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Vorrede.

^)ie Materien dieses zweiten Bandes sind schwerer für 
ein Lehrbuch zu behandeln, als die des ersten Bandes, 
weil hier den Hypothesen, ja den bloßen Ansichten, de
ren jeder Physiker so manche hat, ein weites Feld geöff
net wiro. Um so mehr halte ich es für Pflicht, in der 
angefangenen Rechenschaft fortzufahren. Jndeß werde 
ich mich auf das Wesentlichste einschranken, um diese 
Vorrede nicht über die Gebühr zu dehnen.

Das vierte Capitel des dritten Abschnitts enthalt die 
wichtigsten Fragen über den Warmestoff. Es gereicht 
der Physik nicht zur Ehre, daß man so lange über die 
Annahme einer Warmenraterie schwankte, da die Data 
zur entscheidenden Lösung dieses Knotens schon lange 
vorhanden sind. Es fehlte vielleicht nur an einer streng
logischen Aufstellung dieser Data. Ich liefere sie hier in 
möglichster Kürze und mit Beziehung auf andere Hypo
thesen. Allein, machte man ehemals zuviel Schwierig
keiten gegen die Annahme eines Warmestoffs, so will 
man jetzt allzuviel von ihm wissen. Man hat gewagt 
anzunehmen, daß der Warmestoff eine Flüssigkeit sey, 
namentlich eine elastische, und ihn nach hydrostatischen 
Gesetzen zu behandeln. Dazu haben wir keine Befugniß; 
von welcher Seite man sie auch herleite, so wird sie 
uns durch die Phänomene der strahlenden Warme abge
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sprochen. Wer den Warmestoff eine Flüssigkeit nennr, 
spricht dessen Aggregatzustand aus, den wir, wenig
stens jetzt, nicht kennen. Man wird es daher nicht 
für Unrecht erklären, daß ich einige kritische Fragen 
hierüber aufwarf. Je weniger aber wir über den Ag- 
gregatzusiand des Warmestoffs wissen, desto mehr müs
sen wir uns um die Kenntnis; seiner Verbindungen mit 
ponderablen Stoffen bemühen. Die Data dazu sind 
im vorhergehenden Capitel, und begründen die in diesem 
angezeigten und genau bestimmten Zustande des War
mestoffs, welche nut den Formen der ponderablen 
Stoffe in genauer Relation stehen. Uebr'.gcns folgt 
daraus nicht, daß wir dem Warmestvffe alle Formände
rungen verdanken.

Der vierte Abschnitt enthalt die Lehre des Lichts, de
ren schwierigster Theil die Lehre der Farben ist.

Ich habe die Phänomene der Farben im Lichte mit 
dem Farbenbild des Prisma angefangen und dann das 
der zwei Farben auf der Carte folgen lassen: nicht um 
diese Lehre mit dem glänzendsten Versuche zu eröffnen, 
sondern weil cs der natürlichen Ordnung gemäßer ist, 
alle Farben aus dem Lichte entstehen zu lassen und dann 
von den einzelnen das besonders zu erweisen, was vor
her von allen pradicirt wurde. Bey diesem ersten Ver
suche, habe ich bloß eines Cvlinders von Strahlen er
wähnt, der Kürze des Ausdrucks wegen, und weil, 
wenn wir bloß paralleles Licht hatten, das Phänomen 
dasselbe wäre, bis auf die unbestimmte Erweiterung des 
Biloes, die von den sich in der Oeffnung durchkreuzen
den Strahlen der Sonnenscheibe herrührt. Daß in der 
Vorlesung», während des Versuches selbst, diese letztere 
Ansicht des Phänomens, welche Newton gab, geliefert 
wird, versteht sich von selbst.

Die Phänomene der Farben, welche zwischen zwei 
nicht völlig parallelen Glasflächen entstehen, habe ich 
mit mehreren neuen vermehrt, woraus es sich ergiebt, 
daß alle diese Farben allerdings zu einerlei Classe gcho- 
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rcn, der Meinung des Abts Mazeas zuwider, der die 
Farben der auf einander geriebenen Platten zu einem 
neuen Geschlechte machen will.

Bei der Lehre der Farben der Körper habe ich eine 
kleine Lücke ausgefüilt, nämlich durch einen directen 
Versuch bewiesen, daß Schwarz keine Farbe sey. Für 
die Farben der durchsichtigen Körper stelle ich anstatt der 
bisherigen unhaltbaren Lehre von dem Nichtdurchgange 
aller Farben, d'e nicht die des Glases sind, eine neue 
Theorie auf, welche ichmeinenAnsicl^enderAffinität ver
danke. Nach dieser Theorie, so wie in der That, sind 
die gefärbten Theile des Glases oder einer Flüssigkeit sehr 
feine concrete Körper, welche ihre Farbe nach allen Sei
ten reflectiren, wobei also unzählige Farbestrahlen durch 
die Glasmasse dringen. Die Farben der durchsichtigen 
Körper sind also, wie die der undurchsichtigen, kat- 
optrisch.

Die optischen Instrumente nehmen in diesem Lehr
buche wenig Raum em. Die Elementartheorie derselben 
wird mündlich geliefert. Das Weitere gehört nicht hier
her. Bei diesen Instrumenten führe ich das Äpinussche 
Microscop an, welches ich zuerst durch unfern vortreff
lichen deutschen Künstler, Herrn Tiedemann in Srutt- 
gardt, in seiner ganzen Vollkommenheit habe ausführen 
lassen. Dieses erinnert mich schmerzlich an den Tod des 
von den Deutschen so sehr vergessenen Äpinus. Er 
starb sehr unglücklich, und es mußte beinahe mein erstes 
Geschäft nach meiner Ankunft in Dorpat seyn, sein Be
gräbnis anzuordnen. — Möge diese Wiederaufnahme 
einer seiner schönen Ideen dazu beitragen, ihn in das 
dankbare Andenken seines Vaterlandes zurückzurufen!

Das zweite Capitel dieses Abschnittes war unstreitig 
das schwerste. Ich hatte mir nichts weniger vorgenom
men, als-die ganze Theorie des Lichts und der Farben 
in ihrem vollen Umfange zu ordnen, das Vortreffliche, 
was Newton uns geliefert, von seinen irrigen Ansichten 
zu sondern, und an Stelle derselben die wahren Grund
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sätze zu liefern. Ganz ohne Hypothese bin ich nicht ab
gekommen. Aber wervcn wir je das Hypothetische in 
diesem Fache ganz vermeiden können?

Mein erstes Geschäft war die Materialität des Lichts 
mit steengen Beweisen als Satz aufzustellen. Dazu 
wandte ich mich an die Affinitätspbänomene, welche ich 
in großer Anzahl, aber mit Critik, anführe. Dann 
schreite ich zu der kurzen, aber hinlänglich vollständigen, 
Aufstellung der vorzüglichsten Hypothesen und Systeme 
über die Wirkungsart des Lichts. Die Systeme Descar
tes, Hungens und Eulers werden gleich bey ihrer Auf
stellung als unzureichend befunden. Newtons System 
erforderte eine umständlichere Beleuchtung. Bei mei
ner wahrlich großen und innigen Verehrung dieses Flie
sten der Physiker, wurde dennoch diese Beleuchtung eine 
Critik. "0 Man wird aus derselben ersehen, daß von 
dem ganzen Newtonschen Systeme nur Folgendes als 
reine, gediegene Wahrheit übrig bleibt: die Emanation, 
die Attraction als Ursache der Brechung und auch als Ursa
che der Zerstreuung, die Eigenthümlichkeit der Farbestrah-

*) Bei diesen Worten ergreift mich ein eigenes, höchst unangeneh« 
nies Gefühl. Es ist j tzr zur Tagesordnung geworden, über den 
großen Mann herzufallen, vschelling hat, irre iä^nicht, den Ton 
zuerst angegeben, und feine Schüler, unter welchen Herr 
Oken in seiner Abhandlung über Lickt und Warme durch ein bis 
zum Pöbelhaften aetriebcneö Nil rämirrr, sich auszeichnet, glau
ben stck einen Ruf in der Phustk zu erwerben, wenn sie den 
ehrwürdigsten Namen mit Füßen treten. Zu ilwer Strafe fei) ih
nen aber gesagt, daß sie nicht einmal tick den Ruf des HerostratuS 
erwerben; kenn sie zerstören nickrs an dem ehrwürdiaen Gebäude, 
was nicht die Zeit schon zerstört hatte. Wir wußten langst, 
was daran haltbar, was baufällig ist. Meine Critik ist durch 
Wahrheitsliebe geleitet, durch meine Bewunderung Newtons nicht 
geschwächt. Aber wahrlich' ich möchte nickt zu den Schulknaben 
gezählt werden, die ihren Lehrer mit Koth werfen. — Vielleicht 
habe ick Herrn Oken Unrecht qethan, daß ich ihn hier besonders 
nannte; vielleicht giebt es noch gröbere Beleidiger Newtons oder 
vielmehr der Decenz, als Er. Er wird mir es aber verzeihen, 
da ich Ihn versichern kann. daß ich sonst alle Schriften die diesen 
Stempel an sich tragen, durchaus nicht lese, und daß ich^ nur auf 
dringendes Zureden eines meiner Freunde mich entschlossen, seine 
angeführte Schrift in die Hand zu nehmen.

Man dualistre, polarisire, antagonistre so viel man will; 
man treibe den Mißbrauch der Analogien bis zum Wahnsinn, 
wenn man dazu Lust und Anlage hat,'und Verleger, Leser und 
Schuler stndet: aber man ehre immer, was ewig ehrwürdig ist, 
die Wahrheit und das Genie!
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len: vier große Satze, welche ewig die Grundpfeiler aller 
Optik ausmachen werden. Man mochte indeß sich wun
dern, daß Newton diese vier Satze imscincr Optik so un
vollkommen gebrauchte, um sein System in der klaren 

§ und ergreifenden Ordnung darzustellcn, wie es scyn 
konnte und wie cs nicht ist; daß Er, neben seinen schönen 
so harmonischen Gedanken über die Vrechungsphano- 
mene, das Widersprechende seiner Vorstellungsart über 
die Aurückwerfung hat leiden mögen; und daß Er es 
nicht vermochte, die Beugung und die sogenannten Far
ben der dünnen Körper aus der Brechung abzuleiten. 
Allein, wenn man bedenkt, wie neu alle seine Ideen 
Ihm selbst waren, wie schwer es Ihm werden mußte, 
sich ganz hinein zu arbeiten, da sein Zeitalter, welches 
mit Descartes fortwirbelte, Ihm dazu gar nicht behülf- 
lich seyn konnte; bedenkt man ferner, daß Newton feine 
Versuche in seiner Jugend anstellte, das Buch selbst aber 
in seinem für seine ehemaligen klaren Ideen nicht mehr 
so empfänglichen, dem religiösen Mysticismus schon er
gebenen, Alter schrieb, so wird man noch eher sich wun
dern müssen, daß er dennoch sich an diese Hauptideen 
festhielt, und nur einmal, bei seiner Vergleichung der 
Farbestrahlen mit den Tönen der Musik, hinüber 
schwankte. War doch Keppler dem Gravitationssysiem 
so nahe, Keppler, Galiläi's Zeitgenosse, ohne dazu zu 
gelangen! So sehr bedürfen gewisse Gedanken, gemei
niglich die größten, einiger Zeit der Reife, um zu ihrer 
Vollkommenheit zu gelangen.

Nach dieser Aufstellung und Beleuchtung der bisheri
gen Hauptsysteme trage ich ein neues vor, welches al
lerdings aus dem Ncwtonschen entstanden, jedoch in vie
len wesentlichen Punkten von demselben unterschieden ist. 
Bei dem vorhandenen Reichthum an Thatsachen und 
ihrer bisherigen geringen Vereinigung konnte ich hier 
dieses System nicht ab ovo vortragen; sondern ich 
mußte mehr aufräumend verfahren. Daher fange ich da
mit an, die schwierigen Phänomene der Beugung und
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der sogenannten Farben der dünnen Körper auf die Bre
chung zurück zu führen. Das Erste, was ich dazu be
durfte, war ein fundamentaler Versuch, der beweise, 
daß einanoer berührende Flüssigkeiten von verschiedenem 
specifischen Gewichte, ohne schiefen Einfallswln - 
kel, den Lichtstrahl zerstreuen. Ich bemühte mich lange 
umsonst, diesen Versuch mit Luftschichten von unglei
cher Dichtigkeit zu Stande zu .bringen, da die durch er
hitzte Körper erwärmte Luft m zu großen Schichten sich 
erwärmt und unaufhörliche Strömungen erleidet, welche 
das Farbenbild zerstören. Endlich, als meine Ideen 
über die Affmität geresst waren, und ich bei zwei hetero
genen, sich freiwillig mischenden tropfbaren Flüssigkei
ten so oft sehr bedeutende Brechungen und r u h i g e?B i l- 
der beobachtet hatte, stellte ich diesen wichtigen Versuch 
mit Wasser und Salzwasser zu meiner völligen Zufrieden
heit an. 2r macht den Gegenstand des 9^0. aus, 
uno die in der Note angeführte Wiederholung desselben 
nut Weingeist und Wasser (wöbe: die bei dieser Mischung 
siatthabende Erwarmung, welche die Dichtigkeit der 
Schichten nach einem andern Gesetze modificirt und einen 
beständigen Wechsel von in einander und aus einander 
sich entwickelnden Farbenbildern liefert, stellte mir imKlei- 
nen das dar, was mit der Luft vorgehen muß, nämlich 
ein beständiger aber viel schnellerer Wechsel der Bilder 
über emande?, folglich eine fast gänzliche Verschwindung 
der Farben. ..Dieser Versuch ist zugleich der direkteste 
Beweis des Newtonschcn Satzes, daß die Brechung und 
Zerstreuung nichts anders als Anziehungsphänomene 

' sind, und begründet, meiner Meinung nach, diesen 
Theil der Lehre Newtons unerschütterlich. Die Anwen
dung dieses Versuches auf die Beugung ist leicht, wenn 
man bedenkt, daß jeder Lichtstrahl die Oberfläche eines 
Körpers, auf den er fällt, erwärmen muß, und durch sie 
die unmittelbar umliegenden Luftschichten. Die Hori- 
zontalrefraction zeigt dieses Phänomen im Großen. 
Hier geschieht es aber im Kleinen, da die Wirkungs-
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sphare Aoll nicht übersteigt; und daher das Bestän
dige des Farbenbildes, wen eine so dünne Luftlamelle 
teuren Strömungen ausgesetzt seyn, auch keine erzeugen 
kann, indeß sie dick genug ist, um verschiedene Dich
tigkeiten und Brechfahigleltsgrade zu haben.

Diesem nach geht der Strahl nahe an einem Körper 
durch Luftschichten von verschiedener Densitat und muß 
also gebrochen und zerstreut werden. Wie die verschiede
nen Farbensaume mit den Abwechselungen von Schatten 
daraus entstehen, wie alle andern Phänomene, welche 
Newton und Andere uns überliefert haben, sich daraus 
herleiten lassen, und besonders der paradoxe Satz, daß 
die am meisten brechbaren Strahlen am wenigsten beug
bar sind, dieses zeigt die theoretische Construction dieses 
Brechungsphänomens vollständig.

Die Farbenphanomcnc zwischen zwei nicht parallelen 
durchsichtigen Oberflächen construiren sich völlig nach 
denselben Grundsätzen, und ich zeige dann, wie die Ver
suche des Abts Mazeas mit der Erwärmung und die 
meinigen sich aus dieser Theorie vollkommen erklären 
lassen und dadurch als Belege zu dieser Theorie dienen. 
Die Phänomene der Irisation der blätterichten Crystalle, 
der Perlenmutter und andere ähnliche, folgen daraus 
von selbst. So erklärt diese Theorie auch die farbigten 
Erscheinungen, welche feine Risse, aber nicht grobe, 
auf polirten Metallflächen liefern: Phäno'mene, welche 
sich auf keine Weife sonst erklären lassem, da die Refle
xion unter keinem Winkel den Lichtstrahl in Farben zer
streut.

Nachdem nun diese verwickelten Farbenphänomene 
auf die Brechung zurückgeführt worden sind, so schreite 
ich zu den allgemeinen Phänomenen der Zurückwerfung 
und der Brechung.

In Betreff der Reflexion erkläre ich mich unbedingt 
für die bloß mechanische Zurückwerfung, völlig derber 
festen elastischen Körper ähnlich, aus Gründen, die man 
§. 914., 915, und gzz. angeführt findet.



Für die Brechung pflichte ich der so wohl begründe
ten Attractionsthcorie bei, aber nicht ganz rwe Newton 
sie geliefert hat. Newton nimmt an, daß das ponoe- 
rablc Mittel den Strahl anziehe. Aber ich zeige, daß 
diese Attraction mit vielen Datis nicht bestehen kann, 
man mag sie als Gravitation, als Flachenanziehung, 
o.er als Affinität nehmen. Hier erreichen die Schwie
rigkeiten ihr Maximum; hier muß die Hypothese an 
Stelle der wohlbegründeten Theorie treten, und diese 
Hypothese ist die Annahme eines dritten imponderablcn 
Stoffs, dem ich, Eulers Andenken zu Ehren, den Na
men Atber beilege. Meine Forderungen an den Äther 
sind sehr einfach; und doch hatte ich diese Hypothese 
nicht gewagt, so bequem sie auch für die Erklärung nicht 
nur dieser Phänomene, sondern auch der Geschwindigkeit 
des Lichts ist, wenn uns nicht die Natur die schönsten 
Analogien dafür gegeben hätte. Die Phänomene des 
Doppelspatbs habe ich ganz unerklärt gelassen, weil cs 
mir schien, daß wir noch viel zu wenig Data zur Erklä
rung haben. Und in der That zeigen die Entdeckungen 
des Herrn Malus (die .ich in der Zwischenzeit durch die 
Ai nalen der Physik historisch kennen lernte), wie sehr 
ich berechtigt war, diese Phänomene noch nicht erklären 
zu wollen, obgleich meine Erklärung der Farben zwischen 
zwei Glasplatten wahrscheinlich den Anfang dazu ma
chen wird. Denn, wo zwei Brechungswinkel statt fin
d' n, müssen zwei brechende Media feyn, und dieses muß 
bi allen Crystallcn der Fall seyn, deren Gefüge nicht 
vo'ig homogen rst; daher sind die gestreiften Gläser, 
d. h. solche, deren Masse nicht homogen ist, für optische 
Instrumente unbrauchbar, und wir müssen also alle 
Crystalle mit doppelter Brechung als Gläser aus hetero
genen Massen zusammengesetzt anschen, deren Hctcro- 
gencität durch die Erystallisation regulair ausgefallen ist, 
welches die beständige Lage des ungewöhnlich gebroche
nen Strahls bestätigt.

Der fünfte Abschnitt ist eine Skizze der theoretischen



Chemie, und ich sehe demVorwurf, die Granzen derPhy- 
sik dadurch zu sehr zu erweitern, entgegen. Allein, meine 
Gründe für die Aufnahme dieses Abschnittes sind wichtig. 
Einerseits fühlte man schon lange das Bedürfnis; eines sol
chen Abschnitts in der Physik, und man glaubte es mit 
dem sogenannten Capitel von den GasarteN zu befriedi
gen; aber es stand dieses Capitel oh-.e Verbindung mit 
den übrigen The len da, und noch mehr ohne Consc-' 
qucnz in sich selbst. Die Umschreibung des Gebiets der 
Plwsik, soll anders diese Wissenschaft ein Ganzes bilden, 
forderte schon im ersten Abschnitte die ersten Umrisse der 
Lehre der Affinität. Diese Lehre weiter auözuführen, 
um die Phänomene der Wärme und des Lichts m ihrem 
ganzen Umfange zu übersehen, die elektrischen Phänomene 
weiterhin zu verstehen, und den Standpunkt derForman- 
derung gerade da und so zu stellen, wie cs seyn muß, 
um in allen diesen Lehren Zusammenhang, Harmonie, 
Allgemeinheit zu bringen — dieses war jetzt, in dem ge
genwärtigen Zustande der Wissenschaft, Bedürfnis;. Und, 
wenn ich mir nicht schmeichle, so wird der Chemiker 
selbst mir für diese Arbeit vielleicht einigen Dank wissen. 
Denn auch da, wo ich von ihm borgte, fehlt cs nicht an 
Zusätzen, die ihn interessiren müssen. Dahin zähle ich 
die Versuche §. 1001., welche beweisen, daß der Phos
phor eine bis jetzt nicht anerkannte Form annimmt, die 
eines nicht elastischen Dunstes, so wie auch' die Versuche, 
welche zeigen, Z. 1002. und 1029., daß weder der 
Phosphor noch die Metalle von dem Wasser opydirt wer
den, sondern von dem Sauerstoffgas der Luft, welches 
durch das Wasser dringt: ein Satz, der in der Oxyda
tionslehre und in der galvanischen Electricität seine Wich
tigkeit zeigt.

Ich sehe in den Erden und Alkalien keine Metall- 
opyde, sondern nur eine Reihe von Substanzen, die sich 
nur durch Grade der Ätzbarkeit unterscheiden; ich suche 
diese Übergänge deutlich zu machen mW den Begriff oer 
Ätzbarkeit zu bestimmen. Wer in den Erden und Alka
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lien Metalle siebt, muß entweder das Ammonium aus 
der Reihe der Alkalien ausstoßen, oder gasförmige Me
talloxyde statuiren, die durch keine Tcmperaturermedri- 
gung zu ffriren sind. Davy's Alkaliproduct ist eine höchst 
oxvdirbare Mischung aus Alkali und Wasserstoff und unter
scheidet sich dadurch von den Metallen wesentlich, daß 
cs dasWasser unten der geringsten Tempcra - 
tur heftig zersetzt, da kern Me-all es thut.

Das dritte Capitel dieses fünften Abschnitts enthalt 
die eigentliche Erweiterung der Affinitatslehrc, wozu 
das Vorhergehende die Materialien zum Theil liefert. 
Ich enthalte mich aller Bemerkungen über die Art, 
wie ich diesen Gegenstand bearbeitet habe, da diese Be
merkungen nur weitlauftig ausfallen konnten. Ich will 
nur auf eine theoretische Aufgabe aufmerksam machen, 
die ich, wiederholter Bemühungen mit.Hülfe meines da
maligen Collegen, des Herrn Professors Pfaff, ungeachtet, 
nicht im Stande war, aufzulösen, nämlich eine allge
meine Gleichung zu finden für die Schwängerungsgrade, 
welche in meinem Affmitätsapparat in gegebenen Zeiten 
statt finden, um mittelst derselben und einer Beobach
tung , die Geschwindigkeit der Wanderung der chemischen 
Stoffe zu finden. Das Resultat unsrer Arbeiten war 
nur folgendes: Um die gleichförmige Schwängerung 
vollkommen zu erhalten, gehört eine unendliche Zeit, und 
die Schwangerungsgrade verhakten sich in allen Zeiten 
nach dem Mariottschen (Gesetze, d. h. wie die Dichtigkei
ten der Luftschichten der Atmosphäre. Es wäre zu wün
schen, daß ein großer Analytiker, wie Laplace, die Auf
lösung dieser wichtigen Aufgabe übernähme, wodurch 
der überraschende Satz, §. 1056., von den ungeheuren 
Geschwindigkeiten der chemischen Wanderungen völlig er
wiesen und ein neuer Blick in die verborgensten Operatio
nen der Natur eröffnet würde.

Von den allgemeinen Sätzen über die Affinität gehe 
ich zu den wirklichen Combinationen über, und zwar zu
erst im vierten Capitel zu den einfachen Verbindungen
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der einfachen Stoffe, von dem Standpunkte der Form
änderung betrachtet. Den Kohlenstoff mußte ich hier 
übergehen, weil er nie für sich als Gas erscheint und ihm 
also kein besondere? e.rpandirender Stoff zukommt. Für 
den Sauerstoff ist bekanntlich der Warmestoff der expan- 
dirende Stoff. Dieser Satz liefert eine neue Theorie der 
Oxidation und der Acldation, Vie nicht auf leichten Ana
logien, sondern auf Thatsachen beruhet, und die große 
Schmelzungsfahigkeit der Sauren und des Waffers für 

* so viele Substanzen erklärt. Da der Lichtstoff der eypan- 
direndc Stoff des Wasserstoffs ist, so muß sich dieser 
auch derselben Behandlung unterwerfen lassen. Ich 
zeige in der That, daß m den Verbindungen des Wasser
stoffs das Analogon der Sauren und der OxydL statt fin
det, und liefere die Classification dieser Verbindungen. 
Von dem Stickstoff kennen wir den erpandirenden Stoff 
X nicht; allein daß ein solcher statt finden müsse, bewei
set die Gasgcstalt dieses Stoffes. So unbekannt dieser 
eppandirende Stoff auch sey, so lassen sich die Verbin
dungen des Stickstoffs mit andern Ponderabilien auch 
auf eine ähnliche Art, wie die des Sauerstoffs, classifici- 
ren, unter der Voraussetzung, daß der Stickstoff die al- 
kalisirendc Substanz sey.

Diese allgemeine Ansicht der einfachen ponderablen 
Stoffe beweiset, daß die verschiedenen Eigenschaften ibrcr. 
.Mischungen nicht bloß von dem quantitativen Verhält
nisse derselben, sondern auch vorzüglich von der Gegen
wart der Imponderabilien, glso von der Form des Pon
derablen abhangt, welches zur Genüge erklärt, warum 
die synthetische Chemie viel weniger Fortschritte gemacht 
hat, als die analytische; diese giebt uns zwar die quan
titativen Verhältnisse der Stoffe an, aber nicht ihre 
Form, als die Natur sie zu ihren Zusammensetzungen 
nahm.

In diesem Capitel liegt allerdings viel Hypotheti
sches; aber die Analogieführtaufeine so ungezwungene 
Art dazu, daß ich mich nicht enthalten konnte, hier der
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Phantasie einigen Raum zu lassen; die Naturpkulofophen 
beschuldigen uns arme Stoffphysiker so immer des Man
gels a>l hdhern weit umfassenden Ansichten! Jndeß 
habe ich, wie ich sollte, da ich ein Lehrbuch schreibe, 
sorgfälng gcwarnet, diese Ansichten nicht für entschiedene 
Wahrheit, sondern für das, was sie sind, für erlaubte 
Hypothesen zu nehmen.

Das fünfte Capitel dieses Abschnitts enthalt die vor
züglichsten Combmatwncn zusammengesetzter Stoffe, 
nämlich: der Zersetzung der atmosphärischen Luft,
ik der Entzündungöprocesse, E der Gährungsproccye, 
D der Schwängerung des Wassers mit Gasen, L der 
Schwängerung der Gase mit Wasser, k' der Schwänge
rung der Kohle mit Gasen, О der Affinität der Gase zu 
einander. Die Combmationen der Säuren mit den Al
kalien, Erden und Metallen fehlen, weil die Berthollet- 
sche Lehre der allinire resulrarne, auf welche diese Com- 
bmationen zurückgeführt werden müßten, mir nicht voll
ständig genug dazu schien. Bei habe ich zu den vor
handenen Datis eine critische Betrachtung der eudiome- 
trischcn Substanzen gegeben; bei L die Theorie der 
Entzündung bestimmter und ausführlicher geliefert, als 
wir sie von Lavoisier erhalten hatten, vorzüglich mittelst 
der Sätze über die Acidation und Oxydation; bei L habe 
ich gezeigt, daß die Einleitung der Wemgährung dem 
Stickstoffe zu verdanken ist; bei L habe ich die Hypothe
sen über die Ausdünstung und den Niederschlag aufge
zählt und geprüft, woraus es folgt, daß allerdings die 
Affinität hier in voller Thätigkcit ist, und nicht bloß der 
Wärmestoff; bei habe ich neue Versuche geliefert, 
wobei ich die Quantität der Kohle nach Gewicht maß; 
endlich bei 6- habe ich äusser den wichtigen Resultaten, 
die Gay-Lussac durch seine Versuche mit den sich wechsel
seitig zersetzenden Gasen geliefert, noch ganz neue Ver
suche hinzugefügt, welche beweisen, daß auch die übri
gen Gase durch Affinität (aber der ersten Art) aufein
ander wirken, sich freiwillig mischen und daß eine Eon- 



densation die Folge dieser Mischung ist. Ein Resultat, 
welches beweiset, daß, so oft wir solche Gase mischen, 
oder entmischen, eine wichtige Correctur in dem Volum- 
verhaltniß statt finden muß.

Der vierte Abschnitt enthalt die Lehre der Electricität. 
Im ersten Capitel trage ich die Phänomene und Satze 
der Reibungselectricität, mit Beseitigung der vielen 
überflüssigen Spielereien, die man mit dem Namen von 
Versuchen hie und da noch decorirt, so systematisch und 
logisch vor, als ich konnte. Nur an einen Punkt fand 
ich wesentliche Verbesserungen des gewöhnlichen Vortra
ges zu machen. Er betrisst den Fall der Wirkung des 
Electrophors, da die Basis oder Form isolirt ist. Die 
Erklärung der Wirkung des Electrophors für diesen Fall, 
so wie sie gewöhnlich gegeben wird, schien mir immer 
dunkel und unzureichend. Erst spät, als ich die Phäno
mene des Electrophors in dieser besondern Hinsicht mit 
großer Genauigkeit wiederholte, fand ich, daß ein 
Hauptversuch gewöhnlich ganz falsch angegeben wird. 
Die Note zu §. 12^4. enthält das Ausführlichere darüber, 
und der §. selbst vereinigt nun Versuche und Theorie, 
welche vorher unvereinbar waren. Die Lehre der Con- 
densatoren und der daraus abgeleiteten Instrumente habe 
ich mit der möglichsten Strenge durchzuführen mich be
müht, weil ich sie als einen höchst wichtigen Theil der 
elektrischen Theorie ansehe. Dieser Lehre zufolge tritt 
Cuthbersons doppelter Condensator als ein vortreffliches 
Instrument auf, dessen ich mich auch ausschließlich be
diene. Seine Wichtigkeit bestellt (äusser einer loooofa- 
chen Condensation kleiner Grade von L) in der großen 
Sicherheit, die er liefert. Bei einem sehr häufigen Ge
brauche dieses Instruments kann ich bestimmt versichern, 
daß, wenn man mit einiger Vorsicht verfährt, und vor
ausgesetzt, daß es mit den kleinen, ihm von mir ertlleil- 
ten, Verbesserungen versehen sey, der alleinige Gebrauch 
des Instruments nie einige L zum Vorschein bringt; 
wodurch man also sicher ist, daß, wenn ja sich L durch 
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diesen Gebrauch erzeugt hat, sie nicht ^o^^der kleinsten 
noch sichtbaren Divergenz des Goldblättchens ausmacht, 
und also keinen Einfluß auf das Resultat des Versuches 
hat. Dagegen ist der Duplicator, so auch der kreiselnde 
Collector, ganz unsicher, wie schon langst bekannt ist. 
Ohnehin sehe ich nicht ab, da wir Cuthbcrsons doppelten 
Condensator haben, was diese Instrumente nützen sollen. 
Wollen wir denn kleine Grade von Electricität wirklich 
mehrere Millionenmale vergrößern und Berechnungen 
und Schlußfolgen darauf bauen? Laßt uns lieber erst 
die Sprache des einfachen Condensators recht verstehen 
lernen, d. h. das Gesetz der Condensation für gegebene 
Distanzen der Platten suchen, damit wir den Exponent 
der Condensation endlich mit Bestimmtheit angeben 
können.

DaS zweite Capitel handelt von der galvanischen 
Electricität in verschiedenen Hauptartikeln. enthält 

* die galvanischen Phänomene vor der Erfindung der 
Säule, für die theoretische Physik sehr arm. L enthält 
die Construction der Voltaschen Säule nebst ihren Bedin
gungen. 6 enthält die Hauptphänomcne der Säule in 
jeder Beziehung, woraus sich der Satz unumstößlich 
aufstellen läßt, daß * 6- und — О mit * und — 
völlig synonym sind. In D betrachte ich die Beziehun
gen ves Oxydationsproceffes zu dem electrischen, vor
züglich nach Anleitung der früheren Davyschen Versuche, 
die man wohl deswegen nachher bei Seite gesetzt hat, 
weil das wichtige Resultat,, welches sie lieferten, nut 
der Voltaschen Theorie, für die man sich nun einmal 
entschieden erklärt hatte, sich durchaus nicht vereinigen 
läßt. Im Artikel L mit der Aufschrift: Vorläufige 
Theorie der Voltaschen Säule, trage ich die 
zwei einzigen Theorien vor, welche in einem Lehrbuche 
Erwähnung verdienen, die Voltasche zuerst, dann 
die Oxydativ ns theorie. Denn die übrigen sind 
nur Versuche emer Amalgamation dieser beiden. Man 
wird es vielleicht keck finden, daß ich die Voltaschc durch
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aus und in jeder Hinsicht für unhaltbar erkläre, und ich 
weiß, daß ich mir hierin ein Heer von'Gegnern zuziehe. 
Allein, wenn von einer solchen Theorie gezeigt wird, 
daß sie an sich widersprechend ist, und daß, von den 
zwei einzigen Versuchen, auf die man sie gründen wollte, 
der eine durchaus falsch, der andere falsch verstanden 
und noch ungeschickter angewandt worden ist, und end
lich, daß wenn der Fundamentalversuch so angestcllt 
wird, wie er angestcllt werden soll, und zwar mit einem 
Condensator, der die electrische Spannung ioon<,mal 
vervielfältigt, dennoch der Versuch durchaus keine Elec- 
tricität liefert; dann glaube ich, bestimmt sagen zu ton
nen: diese sogenannte Theorie ist nur eine in dem ersten 
Augenblick erfundene Hypothese, welcher allein der 
Name des Erfinders des Electrophors, des Condensa- 
tors und der Säule selbst, einige Dauer geben konnte. 
Nach zehn Jahren ist es Zeit, daß die Binde, welche 
die Wahrheit verbarg, endlich Wegfälle, und ich spreche 
in dieser Vorrede absichtlich und'wohlüberlegt so unbe
dingt bestimmt und fest, um jeden Freund der Voltaschen 
Hypothese aufzufordern, seine Bemühungen zur A rf- 
rechthaltung derselben meinen Bemühungen entgegen zu 
stellen. Man sehe übrigens in dieser scheinbar nicht be
scheidenen Sprache ja nicht die Spur von Geringschaz- 
zung deS unsterblichen Erfinders der Säule; mehrere 
Stellen im Texte können diesen Verdacht directe widerle
gen, und ich kann mit einigem Stolze sagen, daß kein 
Physiker den Werth der Voltaschen Säule in so großem 
Umfange und so früh eingesehen und gefühlt hat, als ich, 
weil keiner die Oxydationstheorie so früh ergriffen, so 
standhaft gegen die Stürme der Autorität behauptet und 
auf so verschiedene Zweige der Naturlehre angewandt 
hat, als ich. Ich .arbeitete sie in der letzten Halste des 
Jahrs izor aus, ließ einen Anfang davon in VoigtS 
Magazin drucken und schickte die vollständige Arbeit an die 
Societät der Wissenschaften zu Hartem im Jahr 1^02, 
Zur Aufstellung dieser Theorie hatte ich anfangs freilich 
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nur minder bedeutende Versuche aufznweisen; (man 
weiß, unter welchen ungünstigen Verhältnissen ich im 
Jahr itzoi überhaupt arbeitete). Aber mit jeder endlich 
nur werdenden Nachricht von Versuchen anderer Physiker 
wuchsen die Stützen dieser Theorie, welche nur übrigens 
zuletzt alle noch nicht hinlänglich schienen; daher ich, als 
ich über hinlängliche Apparate disponiren konnte, neue 
und zwar ganz directe Beweise aussuchte, welche ich in 
diesem Werke in möglichster Kürze liefere.

Im Artikel I? kommt die Theorie der Wasserzersetzung 
und aller übrigen Zersetzungen durch die Voltasche Säule 
vor. Den Hauptsatz dieser äusserst einfachen und durch 
alle Zersetzungen in clectrischer und chemischer Rücksicht 
so consequent durchführbaren Theorie habe ich schon im 
Jahr itzoo als Hypothese ausgestellt, wie mein damali
ger Streit mit Ritter in Voigts Magazin beweiset, und 
dann ausführlich (aber freilich nur nut den Datis, welche 
mir damals zu Gebote standen) r8oi, in der erwähnten 
Abhandlung bey der Harlemer Societat, geliefert; 
und auch dieser Hauptsatz hat sich durch alle spätern Ver
suche bestätigt gefunden, und ist der Schlüssel zu der so 
räthfelhaft scheinenden Zersetzung der Salze, woffir 
Davy eine besondere Transposition der Saure und der 
Basis durch die beiden L unter Aufhebung aller chemi
schen Affinität statuirtc. Mit diesem Hauptsatze und den 
Phänomenen der Wanderung durch Affinität erkläre ich 
diese Zersetzung auf eine ganz ungezwungene Art, und 
Davy's Versuche liefern selbst eclatante Beweise für 
diese Erklärung.

Das dritte kurze Capitel enthält eine allgemeine 
Theorie der Electricität. Wer die Prämissen in den vor
hergehenden Capitcln zugiebt, wird dieser Theorie seinen 
Beyfall nicht wohl versagen, um so mehr, La sic alle spe- 
cicllcn Ansichten wie in einem Brennpunkte zu einer einzi
gen allgemeinen vereinigt, und die elektrischen Stoffe als 
schon bekannte Imponderabilien, Wärme- und Licht-Stoff, 
darstellt, und durch diese Verminderung der Anzahl der 
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Imponderabilien einen neuen erfreulichen, ja erhebenden, 
Blick in die ganze Natur gewahrt, der unzählige neue 
Zweige von Aussichten eröffnet.

Im siebenten Abschnitte habe ich die Phänomene des 
Magnets, in so fern sie zur theoretischen Physik gezogen 
werden können, dürre und mager geliefert — weil sie so 
sind. Wir haben, leider! nur wenige magnetische Phä
nomene, und zwar nur mechanische; daher wir hier noch 
keine allgemeine Naturgesetze anzuwenden im Stande sind. 
Jndeß habe ich doch eine Ansicht als möglichen Schlüssel 
zu einer magnetischen Theorie geliefert; und diese liegt 
wiederum in der Affinität; womit ich übrigens mir und 
Andern nichts weiß machen will. Nur erst dann, 
wenn wir eine magnetische Säule haben werden, wie 
eine elektrische, an deren Elementen die Natur der mag
netischen Erscheinungen sich wird analysiren lassen, wie 
wir die der elektrischen analysirt haben, nur dann wird 
es erlaubt seyn, an den Magnetismus zu denken.

So überliefere ich dem Publicum der Physiker in die
sem Grundrisse der theoretischen Physik eine 
mehrjährige Arbeit. Zu einem Lehrbuche für Vorlesun
gen habe ich sie gemacht, und habe m dicserHinsicht mich 
bemüht, mathematische Bestimmtheit, nicht nur da, 
wo von Berechnungen die Rede ist (denn da kommt sie 
von selbst), sondern überall, wo der strenge Geht des Geo
meters anwendbar ist (und er ist cs überall). Ich habe 
mich bemüht, einen ununterbrochenen Zusammenhang 
in jeder besonder» Lehre und unter allen noch so hetero
gen scheinenden Lehren zu liefern. Ich habe aber auch 
jede besondere Lehre zu erweitern gesucht, theils in Rück
sicht auf sie selbst, theils weil obiger systematischer Zu
sammenhang mir auszufüllende Lücken zeigte. Will 
man also dieses mein Werk benrtheilen, so erwarte ich 
mit Recht, daß es in dieser doppelten Rücksicht geschehe.



Bey den vieler: Zusätzen, die ich den einzelnen Lehren 
ertheilte, wohin ich vorzüglich die Flächenanziehung, 
die Affinität (jede in zwei verschiedenen Capiteln), die 
Hydraulik, die optische Theorie, der: Galvanismus :c. 
rechne, erwarte ich, daß man Zweifel hege, Forderun
gen macbe. Denn ich fühle starker als irgend Jemand 
die Unvollkommenheit meinerArbeir, und wie weit ich vom 
Ziele zurückgeblieben. Auch wird man es begreifen, daß 
ich in einem Grundrisse nicht alles sagen konnte. Man de
ponier, ich bitte darum, die Zweifel, dieFordetmngcn, in 
den Annalen der Physik, und ich werde mir eine 
Pflicht daraus machen, jeden Zweifel nach Kräften zu 
beantworten, jeder Forderung wo möglich zu entspre
chen; und, wenn ich eines Bessern belehrt werde, die 
Belehrung mit aufrichtigem Dank anzunehmcn. Der 
liberale und competente Herausgeber der Annalen wird 
zu diesen physikalischen Dlscussionen, welche der Wissen
schaft nur nützlich scyn können, gewiß gerne den Raum 
einiger Blatter gönnen. Durch solche Aufforderungen 
werde ich veranlaßt, Manches bekannt zu machen, waS 
in diesem Werke nicht vorkommen konnte, und zu dessen 
Ausarbeitung für den Druck ich sonst wenig Neigung 
fühle. Das Arbeiten ist mir von jeher unendlich ange
nehmer, als das Schreiben.

Mit der hier gelieferten Literatur wird man vielleicht 
unzufrieden seyn. Meinetwegen halte man mich des
halb für ungelehrt. Jeder handelt nach seiner Überzeu
gung und Neigung. Die meinige geht nicht dahin, mich 
wahrend der Arbeit durch Citationen zu unterbrechen, 
noch weniger allzuvicle Vücherticcl abzuschreiben. In 
diesem Punkte werde ich mich nie bessern. Man gebe 
sich keine Mühe darum.

Als der Abschnitt der Lehre des Lichts, und also auch die
ser Tbeil der Vorrede, längst fertig waren, erhielt ich end
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lich Göthe's Werk zur Farbenlehre. Sehr begierig zu 
sehe»/ was der große Dichter/ der sich schon einmal ohne 
Glück in dieses Feld gewagt hatte/ nun nach fünfzehn Jah
re»/ also nach erneuerter Anstrengung und mit gerechteren 
Idee»/ uns liefern würde/ las ich das Werk.

Begnügt man sich/ die eigene Ansicht des Verfassers von 
den Farben zu lesen/ ohne sie als ein wissenschaftliches Werk 
anzus'hen/ so bewundert man die Eleganz des Vortrages/ die 
schöne Folge von Versuchen und die leichte Darstellung ihres 
Zusammenhanges. Sv/ von dem Polemischen entblößt/ 
wäre das Werk dem größeren Theile des gebildeten Publikums, 
dem es nicht um eine wissenschaftliche Ansicht zu thun ist/ ein 
sehr angenehmes Geschenk. So muß man für Prinzessinnen 
schreiben und dociren.

Aber der Verfasser will sein Werk als ein physikalisches/ 
ein wissenschaftliches / angesehen/ seine Lehre an die Stelle 
der ? ehre Newtons gesetzt wissen. Er verlangt, daß wir Newtons 
Optik mit Füßen treten/ der seinigen aber huldigen. Von Phy
sikern also will Göthe beurrheilt werden; und da wird freilich 
das Urtheil streng/ verdammend/ ausfallen. Man wird ihm nach
weisen/ daß es ihm überall an Bestimmtheit der Begriffe fehlt/ 
daß er unbedeutende/ oft falsche Analogien für Beweise giebt 
und ans bekannten Thatsachen falsche Schlüße zieht. Dieses 
durchzuführen und dem Verfasser auf seinem unbeleuchteten 
Wege zu folgen/ ist hier der Ort nicht. Andere werden es sich 
zur Pfiicht machen. Die meinige ist nur/ das wenige Fol
gende zu sagen/ zur Warnung derjenigen/ die sich wissenschaft
lich bilden ,ollen/ und doch in dieser Farbenlehre einen na
her» und leichtern Weg zum Ziele zu sindcn hoffen möchten.

Die Dichter haben uns von jeher Licht und Finsterniß als 
im ewigen physischen rind moralischen Kampfe unter einander 
geschildert. Ganz neu ist also die Idee des neuern Dichters/ 
diese alten Erbfeindinnen nun als freundliche Schwestern,, 
als magische Schöpferinnen der Farben im lieblichsten Verein 
auftrcten zu lassen. Das Bild wird gefallen und Dichterlein 
mancher Art werden daraus bald beweisen, daß Licht und Fin- 
sterniß/ Aufklärung und Aberglaube/ in einer verhältnißmä- 
ßigcn sanften Mischung / das Leben verschönern, ja sogar die 
Schöpfer unsers Glücts sind. Mag dieses Bild dem Dichter 
frommen! Was nützt es dem Phyjrker? Was kann dieser 
darauf bauen? Erst müßte die Thatsache angegeben werden, 
die uns beweise, daß Finsterniß, Schatten, Nichtlicht, wie 
cs genannt werden möge, für sich die Farben ändere, oder, 
mit Licht gepaart, die Farben erzeuge. Nicht nur jede ge
meine Erfahrung beweiset das Gegembeil - sondern die Ver-
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suche §. 878. und 920. dieses Grundrisses/ wobei alle Göthe- 
schen Bedingungen zur Entstehung der Farbensaume und des 
prismatischen Bildes sich vorfinden, stellen uns keine Spur 
von Farbenbildung dar, als da/ wo die NewtonscheBedin
gung statt findet: Anziehung des Lichts zum Mittel.

Göthe's System ist ein bloßer Dualismus; aber dessen 
Urheber mag gefühlt haben/ daß das dualistische Spiel/ wie 
es bisher getrieben worden ist/ vor dem Richterstuhle weder 
der Logik noch der Erfahrung bestehen kann. Er verkörperte 
also seine zwei Gegensätze/ individualisirte sie wenigstens/ 
nannte sie Licht und Nichtlicht/ ohne zu bedenken/ daß der 
Physiker (für den er doch schrieb) die Finsterniß nie als ein 
physisches Agens annehmen wird/ weil sie ihm nicht bloß 
Nichtlicht ist/ sondern — Nichts. Durch diese ursprüngliche 
Ansicht auf einem bei jedem Schritte schwindenden Wege ge
führt/ will Göthe die physischen Farben (die Farben :m 
Lichte) durch die Magie der Worte: ein Trübes; ein 
reines Trübes; ein Durchsichtiges; ein Be- 
granztes; ein unvollendetes Bild rc. erklären. 
Wenn man aber auch alle diese Worte für Begriffe, ihre Zu- 
sammenfüqung für Physik erklären wollte, so wagte es doch 
der Verfasser nicht, aus ihnen die Brechung erklären zu wol
len; und daran mag auch der Nichtkenner der Optik die Un
zulänglichkeit des Systems abnehmen / da Brechung und 
physlsche Farben in der engsten Verbindung mit einan
der stehen; aus einem Prineip muß für beide dre Erklärung 
stießen, und dieses leistet die Newtonsche Theorie.

Denselben Ansichten zufolge will Göthe die chemischen 
Farben (die Farben der Körper) aus seinem Dualismus her
vortreten lassen, dessen Gegensätze er nun recht förmlich ver
körpert. Bei den physischen Farben, die, wie Bilder der 
Phantasie, uns gleichsam nur umschweben, nahm er auch 
gleichsam ätherische Wesen zu seinen Gegensätzen an, Licht 
und Nichtlicht; hier, wo die Farben haften/ sind es Säure 
und Alkali. Und so wagt er sich getrost mit diesen letztem so 
oft dualisirten Stoffen in das Geheimniß der Farben der 
Körper, ohne die mindeste Rücksicht oder Vorsicht. Ist Gö
the, der hier nun als materieller Physiker endlich rein auf
tritt, so unbekannt mit dem Zustande unsrer Kenntnisse, daß 
er nicht wüßte, wie die ersten jetzigen Naturforscher noch im 
Streite sind, ob die Metalloryde (welche seiner Ansicht als 
Hauptbelege dienen sollen) eine eigenthumliche Farbe haben, 
oder nicht? Und die Entscheidung dieser Frage ist doch der 
erste Schritt zu einer möglichen chemischen Theorie der Far
ben der Körper. — Wahrlich I man muß sich in solche dunkle
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Felder nicht so leicht wagen, wenn man nur einzelne aus 
-losen Vorlesungen geschöpfte Begriffe mitzubringen bat!

Göthe wirft Newton vor, er bade uns betrogen, betrü 
gen wollen. Er nennt ihn zuweilen einen Ehrenmann, der 
uns seinen l.ocub pocu? vormacht, spricht von seinen sophisti
schen Zwecken, von seinen Spiegelfecbtereyen re. Wo har 
Göthe's Zartgefühl diese unwürdigen Ausdrücke geschöpft.- 
Wir wollen die Wissenschaft mir solchen Ausdrücken nichr 
schänden. Aber, wer Göthe's Gang in seinem Vorträge -wl 
tisch durchgeht, würde unwillkührtich auf absichtliche Tau 
scbung schliefen , wüste man nicht, das Göthe, als Dichter, 
keinen andern Gang gehen konnte, und also nur sich selbst be
trog. Denn Göthe gehr, als Dichter, der auf die Phantasie 
zunächst wirkt und so den Verstand nach sich zieht, von den 
Phänomenen aus, welche bloß im Auge voraehen (physio
logische Farben), und sich nie als objektive Versuche dar
stellen lassen; der Anfang seiner Lehre, der den Grund zu 
dem Übrigen legt, schwebt unter tanzenden Bildern, welche 
die festen objektiven Bilder erklären sollen! Abgerechnet, 
daß wir nie^-wissen werden, was mit unsern Sehnerven und 
den weiterhin liegenden Gesichtsorganen bei irgend einem 
gegebenen Eindrücke vorgeht, und also von daher keine Er
klärung der Farben zu erwarten haben: wie kann man, nach
dem das Auge auf einen starken Eontrast von Farben, auf ein 
glänzendes Weif, oder gar in die Sonnenscheibe starr gesehen, 
oder auch eine Conruston erhalten hat (denn durch eine Eon- 
tussott entstehen ähnliche Spektra, physiologische Farben) — 
wie kann man in allen diesen Fällen den Zustand des AugeS 
für einen gesunden erklären? Und ist das nicht, so ruht das 
ganze System auf Wahrnehmungen durch ein fehlerhaftes 
Organ! Was würde Göthe selbst dazu sagen, wenn ein Aku
stiker ihm die Theorie der Töne aus -en Erscheinungen de- 
-uciren wollte, welche im Ohre des Eanoniers gleich nach 
dem Donner seiner Batterie vorgehen?

Newton hat an Bernardin de St. Pierre schon einen 
Widerjacher unter den Neuern gehabt: er war es für die At- 
tracnonstheorie und speciell für shre Anwendung auf die Ebbe 
und Fluth. Göthe tritt als Newtons Gegner für die Lehre 
-erFarben auf. Es ist schwer, sich einerVcrgleichung zu ent
halten. Beide Gegner Newtons haben das mit einander ge
mein, -aß sie schön, reizend schreiben, daß sie nur -vu schlich
ten Menschenverstand ohne Gelehrsamkeit zum einzigen Rich
ter anerkennen, daß sie aus dem Theile der Wissenschaft, den 
sie bearbeiten wollen, das Unentbehrlichste verbannt wissen 
wollen, die Mathematik und alle geometrische Strenge. St. 
Pierre aber war bescheidener und ariff -en moralischen Eha- 
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ratter NewtoN's nicht an. — Die Nachwelt übersieht beides, 
die Urbanität oder die Selbstsucht des Angreifenden, und 
richtet nur die ^?ache. ^t. Pierre s siüchrige Hypothese ist 
im Meere der Vergessenheit untergegangen; Göthe's duali
stische Lehre wird dasselbe Schicksal haben, auch wenn sie sich 
den unsterblichen Werken des großen Dichters anhängt.
, Indeß auch dem Ungerechten Gerechtigkeit! Sogar 
in wissenschaftlicher Hinsicht ist Göthe's Werk dem Physiker 
nicht ganz unwillkommen. Es werden daselbst manche Er
scheinungen, besonders die physiologischen, in einer schönen 
logischen Ordnung vorgetragen; hie und da wird auf Phäno
mene aufmerksam gemacht, die man bisher zu wenig würdigte; 
es sind einige Ausdrücke creirt worden, die eingefuhrt zu wer
den verdienen rc. So habe denn der vortreffliche Kopf, der 
keine Arbeit ganz ohne Nutzen übernehmen kann, Dank dafür.

Vielleicht wird Herr von Göthe mir diese Seilen, 
die ich wahrlich ungern schrieb^ übel nehmen. Allein, eben 
weil Er Göthe ist, mußte ich ne schreiben. Er lese die Note 
zu pag. ' I. dieser Vorrede und urtherle daraus, wie groß 
meine Achtung für seinen Namen, mein Gefühl für seinen 
Werth ist.
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Dritter Abschnitt.
Phänomene der Wärme.

' §. 682.

^»?ie Wärme ist, im gemeinen Sinne des Worts, 

eine Enrpfindung, die wir durch das Gefühl erhalten. 
Ihr ist die Kälte entgegengesetzt. Beides also liegt 
äusser dem Gebiete der Physik. Wärme bedeutet 
aber im physikalischen Sinne den Zustand der Körper, 
in so fern sie jene Empfindung in uns erregen. Zn- 
weilen, aber uneigentlich, bedeutet auch das Wort 
Wärme die physische Ursache dieses Zustandes der 
Körper. Diese Ursache entzieht sich, als Materie, 
unserm Auge, unfern Meßapparaten, unsernWagen; 
sie läßt sich nicht in Gefäßen einschließen, nicht ab
wägen; dadurch entsteht manche noch nicht überwun
dene Schwierigkeit in der Kenntniß derselben. In-» 
deß muß der Physiker das Meßbare, wo nicht unmit
telbar an der Ursache der Phänomene der Wärme, 
doch an den Phänomenen selbst, sorfältig aufsuchen; 
denn ohne Maß giebt es keine Physik. Wir werden 



daher zuerst die Mittel aufsuchen, die Veränderungen 
in der Wärme zu messen, dann die Gesetze der Mit
theilung der Wärme mittelst des gefundenen Maßes 
erforschen, dann die Hauptveränderungen, welche in 
den Körpern vorzügliche Grade der Veränderung der 
Wärme erzeugen, kennen lernen; endlich, mit diesen 
Daris ausgerüstet, die Wärme in ihrer physischen Ur
sache betrachten. Dadurch zerfällt die Lehre der 
Wärme in vier Kapitel.

Erstes Kapitel.

Thermometrie.

§- kzz.
Ä)cnn dem Bcgnffc von Thermometrie vollständig 

Genüge geleistet werden sollte, so müßten wir das ab
solute Maß der Ursache der Wärme in den Körpern 
bestimmen können, wenigstens so wie wir den Inhalt 
eines Gefäßes oder das Gewicht eines Körpers bestim
men. Dieses würde voraussetzen, daß wir irgend 
einen Körper hätten, dem wir willkührlich Warme 
geben und ganz entziehen könnten. Das Letztere aber 
findet nicht Statt; denn weder die natürlichen, noch 
die künstlichen Erkältungen zeigen uns Körper, von 
welchen wir behaupten dürften, daß die Abwesenheit 
der Warme in ihnen absolut wäre. 'Vielmehr zeigen 
die künstlichen Erkältungen, welche weiter gehen, als 
diejenigen, welche wir in der Natur beobachtet haben, 
theils, daß der erkältete Körper nur seine Wärme mit 
dem erkältenden getheilt hat, theils, daß dem erkäl
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tenden die Ursache seiner Wärme nickt entzogen wor
den, sondern nur unthätig gemacht worden ist *),  
indem durch die Versetzung dieses Körpers in den Zu
stand einer großen Kälte seine verschwundene Wärme 
nickt in andere Körper übergegangen ist. Wir kön
nen also kein absolutes Maß der Wärme, d. h. kein 
geometrisches Verhaltniß zwischen der Wärme zweier 
Körper finden, und unsre Thermometrie schränkt sich 
daher auf ein relatives Maß, d. h. auf die Kenntniß 
des arithmetischen Verhältnisses der Wärme zweier 
Körper ein.

, §. 684- '
Das allgemeinste Phänomen der Wärme in den 

Körpern ist, daß ihre Vermehrung die Körper dilatirt, 
ihre Verminderung hingegen sie condensirt. Dieses 
bestätigt sich durch alle Gattungen von Körpern, feste, 
tropfbar flüssige, elastisch flüssige. Zwar ist diese Di
latation und Condensation gewöhnlich dem Auge nicht 
sehr sichtbar, besonders bei den festen Körpern und 
den tropfbaren Flüssigkeiten. Allein sie läßt sich durch 
folgende Versuche auf eine entscheidende Art dar- 
stcllen.
r) Eine Kugel, welche durch einen Ring eben 

durchfallen kann, fällt nicht mehr d^rch, wenn 
sie beträchtlich warmer gemacht worden ist.

2) Wasser,- Weingeist, Quecksilber rc., welche in 
einer Kugel, die an einer engen Röhre ange
schmolzen ist, erwärmt werden, nehmen einen

) Man könnte fragen, wie eine Ursache unthätig gemacht 
werden kann, da keine Ursache otme Wirkung seyn kann? 
Die Antwort ist, daß in diesen Versuchen die Ursache der 
Warme ;ur Erzeugung eines andern Phänomens/ als das 
der Warme, verwandt worden ist. 
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größer» Raum, als vorher, ein, welches an dem 
Stand der Oberfläche in der Röhre sichtbar ist.

z) Wenn man eine solche gläserne Kugel mit der 
engen Röhre, in welcher atmosphärische oder eine 
andere Luft sich befindet, erwärmt, und mit ihr die 
enthaltene Luft, indem man das Ende der Röhre 
in Wasser hält, verliert einen Theil ihrer Luft, 
welche man durch das Wasser entweichen steht. 
Läßt man die Röhre erkalten, so steigt das Wasser 
in die Röhre, und erhiht man die Kugel wieder, 
so wird das eingcsogcne Wasser wieder herauögc- 
trieben.

4) Feste Körper, die eben noch in einer gewissen 
Flüssigkeit schwimmen, sinken in derselben, wenn 
sie erwärmt wird.

5) Fällt man das Instrument von Nr. 2. mit kal- 
tcmWasser,und taucht es schnell in siedendes Was
ser und zieht es eben so schnell zurück, so sieht man 
die Flüssigkeit in der Röhre erst fallen um 4 bis 
1 Linie, dann wieder steigen, weil das Glas 
schneller erwärmt worden, als die Flüssigkeit, und 
also der Raum der Kugel sich Anfangs erwei
tert hat.

§-685. .
Die Vermehrung des Volums, in den elastischen 

Flüssigkeiten durch'die Warme, wird stets von einer 
Vermehrung der Elasticität begleitet, ganz dem ent
gegen, was bei der Dilatation durch mechanische Mit
tel geschieht.
2) Erwärmt man eine mit Luft gefällte Blase über

ein Kohlenfeuer, so steigt die Elasticität der ein
geschlossenen Luft bis zum Plaßen der Blase.
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3) Taucht man eine mit Luft und Quecksilber ge
füllte maniottsche Röbre in warmes Wasser, so 
wird durch diese Erwärmung die Luft dilatirt, und 
tragt nun eine höhere Quecksilbersäule. Soll die 
Luft in diesem erwärmten Zustande auf ihr vori
ges Volum reducirt werden, so gehört dazu eine 
beträchtlich höhere Quecksilbersäule, deren Un
terschied zur vorigen die Vermehrung der erhöh
ten Elasticität mißt.

§ . 686.
Diese Erhöhung der Elasticität der Luft durch 

Wärme macht es möglich, die Luft, welche von dem 
Wasser eingesaugt worden ist, heraus zu treiben.

Versuch mit einem dazu schicklichen Apparate.
Eonstruction dieses Phänomens durch die Gesetze 

der Elasticität deö Gases und seiner Affinität zum 
Wasser.

§ . 687-
Gegen diesen so bewährten Satz, §. 684., schei

nen einige Erfahrungen zu streiten, als z. B. das 
Schwinden des Holzes, der Töpferwaaren, der Zie
gel, bei großen Graden der Hitze. Es geht ein Theil 
der Masse, der wässerichte Theil, verloren. Die Aus
dehnung des Eises im Augenblicke des Frierens und 
die dabei entstehende Entwickelung eines Theils der 
im flüssigen Wasser vorhandenen Luft wird in der 
Folge erklärt werden.

§. 688.
Auf diesen Satz der Dilatation der Körper durch 

die Wärme und ihrer Condensation durch die Kalte 
gründet sich der Gedanke der Thermometer. 
Die zwei Hauptersordernisse zu einem Thermometer 
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sind ein Körper, dessen Dilatation und Condensation 
gemessen werden kenne, und eine Scale oder wirkliches 
Maß, welches die Veränderungen der thermometri
schen Substanz meße. Im Grunde kann jeder Kör
per als thermometrische Substanz dienen. Mein 
man zieht gewöbnlich die Flüssigkeiten vor, weil ihre 
Ausdebnuna arößer und leichter zu messen ist, als die 
der festen Körper; auch ist das Volum des Instru
ments immer kleiner. Das Maß oder die Scale 
kann kein gewöhnliches Längenmaß seyn, sondern 
feine Einrichtung muß durch die Veränderungen, 
selbst der Wärme, bestimmt werden. Das Instru
ment muß anzeigen, um wie viel die thermometrische 
Substanz sich dilatirt oder condensirt zwischen zwei 
Zuständen der Wärme (feste Punkte), die man ohne 
Thermometer bestimmen kann. Sonst ist die Scale, 
d. h. die Sprache des Thermometers, unverständlich,- 
weil wir die absolute Null der Wärme nicht kennen.

§. 689.
Cornelius Drebbel, ein Holländer, soll in der er

sten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts das Thermo
meter erfunden haben. Um diese Zeit soll der be
rühmte, sehr philosophische Arzt SancroriuS schon 
ein Thermometer zurPrüsung der natürlichen Wärme 
seiner Patienten gebraucht (ein Gebrauch der sich lei
der in der heutigen Arzneikunde zum größten Scha
den dieser Wissenschaft nicht erhalten hat), allein 
nicht öffentlich bekannt gemacht haben. Das D r e b
bc Ische Thermometer besteht aus einer an einer 
engen Röhre angcblascnenKugel. (k'iZ.I.) Die ther
mometrische Substanz ist die atmosphärische Luft. 
Das Instrument wird etwas erwärmt und daun mit 



seiner unten offenen Röhre senkrecht in eine Schale 
mit Quecksilber gestellt. Durch die Erkältung zieht 
sich die Luft zusammen und das Quecksilber steigt in 
der Röhre. Jede Veränderung in der Wärme muß 
also den Stand des Quecksilbers in der Röhre verän
dern. Willkührlich angebrachte Theile zeigten nur 
an, ob es wärmer oder kälter war, als vorher. Von 
festen Punkten wußte Drebbel nichts; auch ist dieses 
Werkzeug den barometrischen Variationen ausgesetzt, 
mithin sehr unsicher, gleichfalls in dieser Gestalt nur 
zur Anzeige der Wärme in der Luft brauchbar. Jn- 
deß läßt sich dieses Instrument zu Beobachtungen von 
kurzer Dauer, und wenn man bei der Erkältung nm^ 
einen Tropfen Quecksilber einsteigen läßt, besonders 
um sehr kleine Änderungen in der Wärme zu beobach
ten, vortrefflich brauchen, weil die Luft große Varia
tionen für kleine Wärmeänderungen darin liefert.

§. 690.
Im Florentiner Thermometer H ), 

welches die Academie del Cimento bekannt machte, 
wird die Kugel mit Weingeist gefüllt und die luftleer 
gemachte Röhre hermetisch zugemacht. Dadurch war 
der barometrische Einfluß aufgehoben und das Instru
ment zu allen Beobachtungen brauchbar gemacht. 
Man fühlte schon das Bedärfniß der festen Punkte. 
Man nahm aber damals (in der Mitte des siebzehnten 
Jahrhunderts) nur einen an (die Wärme eines 
tiefen Kellers), machte aber willkährliche Grade. 
Erst zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts schlug 
Rinaldini, Professor zu Padua, zwei feste 
Punkte, die er dm-ch frierendes und kochendes Was
ser bestimmte. So lange dauerte es von der ersten
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Erfindung an, bis inan diesen Gegenstand geometrisch 
behandelte! Rinaldini nahm zwischen diesen festen 
Punkten 12 Grade an, die er, jeden besonders, durch 
Mischungen von frierendem und kochendem Wasser 
bestimmte. Alles, was seitdem zum Besten der Ther
mometer gethan worden ist, war Veränderung der 
thermometrischen Substanz und der Anzahl der Grade 
zwischen den festen Punkten, Vergleichung des Gan
ges der Thermometer mit dem Gange der Warme und 
genauere Bestimmung der Rinaldinischen festen 
Punkte.

§- 691.
Amontons kehrte zur Luft, als thermometrische 

^Substanz, zurück, vermuthlich der großem Grade 
wegen. III. stellt sein Instrument vor; die 
Rohre ist oben offen. Der untere Theil der Kugel 
O und ein Theil der Röhre ist mit Quecksilber gefällt. 
Gienge das Quecksilber in der Röhre nur bis dem 
Niveau in der Kugel, wahrend das Barometer auf 
28" steht, so wäre die Elasticität der Luft in der Kugel

2k" Daher steht da die Zahl 28" und von 
da aus, hinauf zu, die übrigen Zolle 29, go re. und 
ihre Theilung in Linien. Bei der in dem Instru
mente vorhandenen Queckstlbermenge stand daöQueck- 
fflber, wenn die Kugel in siedendem Wasser stand, bei 
dem Striche 7 z", in frierendem Wasser aber, bey 51^, 
so daß zwischen diesen festen Punkten die Scale 21^ 
Zoll betrug, welches also 258 Theile von 1^" Länge 
liefert. Zur Beobachtung der Wärme mußte also 
eine Correctur nach dem Barometerstände gemacht 
werden, wenn das Barometer nicht gerade auf 28" 
stand. Als Thermometer ist dieses Instrument seiner 
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großen Länge von 4^ wegen rvobl nicht zu brauchen; 
aber eö dient vortrefflich als Manometer, um die Ela- 
sticitatderLuft unter verschiedenen Graden von Warme 
zu messen.

§- 692.
Zu Anfänge des achtzehnten IabrhundcrtS er

schien Fahrenheit's Thermometer, Anfangs von 
Weingeist, dann von Quecksilber, Anfangs mir der 
Blutwärme, dann mit dem siedenden Wasser, als 
zweytem festen Punkte. Zum erster! oder unteren fe
sten Punkte nahm Fahrenheit die Kalte von 
1709 zu Danzig an, welche er durch eine Mischung 
von gleichen Theilen Schnee und Salmiak künstlich 
hervorzubringen gelernt harte. Da er fand, daß 
wenn das Volum des Quecksilbers, in jene Mischung 
getaucht, in 11124 gleiche Theile getheilr wird, es um 
222 sich vermehrt, wenn das Instrument in sieden
des Wasser getaucht wird, so thöilte er seine Scale zwi
schen diesen festen Punkten in 2 12 gleiche Theile. Der 
Frierpunkt des Wassers war 92, wenn er für die 
Kälte von 1709 die 0 gesetzt hatte, und für das Sie
den des Quecksilbers war der Grad 600. Dieses ist 
der Grund der noch sehr üblichen Fahrenheitschen 
Scale.

§- 69z.
Re aumur nahm für die thermometrische Sub

stanz reinen Weingeist mit Wasser, und fand, daß 
diese Mischung sich zwischen dem Frier- und Sied
punkte des Wassers um ^§0 ausdehnt, wenn ihr 
Raum beim Frierpunkte des Wassers — i ovo ange
nommen wird. Daher setzte er für feine Scale beim 
Frierpunkte des Wassers о und bei dem Sicdvunkte
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8o; dieses ist der Grund der noch allgemeiner verbrei
teten Reaumurschen Scale.

§. 694.
Seit Fahrenheit und Reaumur haben sich die 

Scalen und die Methoden, sie zu verfertigen, sehr ver
vielfältigt, eher zum Nachtheil, als zum Nutzen der 
Thermometrie. Der zweckmäßigste Vorschlag ist der, 
den Celpus in Upsala und Christin in Lyon gemacht 
haben, sich um das AuSdehnungöverhälmiß der ther
mometrischen Flüffgkeit nicht zu bekümmern, sondern 
den Raum der Scale zwischen den festen Punkten des 
frierenden und des kecl enden Wassers in ioo gleiche 
Theile zu theilen. Neuton, der sich nie ohne Nutzen 
um einen Gegenstand der Physik bekümmerte, hatte 
schon einen ähnlichen Gedanken; übrigens hielt er 
noch mit allen damaligen Naturforschern die Thermo
metergrade für absolute Grade der Wärme, welches 
voraussetzt, daß er die ^cpra Atckicka für ganz entblößt 
von Wärme hielt. In Danzig bekam Fahrenheit 
etwas bessere Begriffe. Hätte Neuton in Petersburg 
gelebt, so hätte gewiß die Thermometrie schon damals 
ihre jetzige Vollkommenheit erhalten. Da das Übel 
der vielen Scalen nun schon eingeriffen ist, so bleibt 
dem Physiker nichts übrig, als Reduction der Beob
achtungen auf die Scale, die er selbst gewöhnlich 
braucht. Dazu kann folgende Formel eine allgemeine 
Anleitung geben: Cs seyn und U die Abstände zwi
schen den festen Punkten für 2 Thermometer, die mit 
gleichen festen Punkten graduirt sind, in Zahlen aus
gedrückt; u und b die Zahlen, welche bei dem einen 
der festen Punkte stehen; x und die Zahlen bei 
zwei andern übereinstimmenden Punkten. Die Zahl
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der Grade zwischen x und a und zwischen y und d 
müssen sich verhalten wie und 6. Folglich 
x — also — b>)
undy --- b 4» (x — a ). Dabei ist aber zu be
merken, daß wenn für eine Seale, wie z. B. die de 
l'Jslesche, die Grade aufwärts abnehmen, das zweite 
Glied der Gleichung negativ genommen werden muß.

§. 695.
Den zu Ende des besten §. angezeigten Ge

brauch der Luft abgerechnet, find Weingeist und Queck
silber die thermometrischen Substanzen, aufwelcke der 
Physiker sich einschränkt. Aber es frägt sich mit 
Recht, welche von beiden den Vorzug verdient. Die 
Haupteigenschaften eines guten Tbermometerö smd 
folgende vier. 1) Gleichförmigkeit des Ganges des
selben mit der Wärme. 2) Empßndlichkeit oder 
schnelle Anzeige der Wärmegrade, z) Weite Glän
zen der Brauchbarkeit. 4) Große Ausdehnung der 
Substanz, um große Grade zu bekommen. Betrach
ten wir den Weingist und das Queckßiber nach die
sen vier Rücksichten, so wird es sich von selbst ergeben, 
welche dieser Substanzen den Vorzug verdient und rn 
welchen Fällen.

§. 696. ?
Von einem Thermometer könnte inan fordern, 

daß seine Grade mit den wirklichen Graden der Wärme 
parallel gingen. Allein keine bisher bekannte Flüssig
keit leistet dieses, weil beim Sieden und Frieren die 
Flüssigkeiten sich ganz anders auödehnen oder auch 
zusammenziehen, als zwischen diesen Punkten; und 
der Einfluß dieser Unregelmäßigkeit an den genannten 
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Pumren pch zwischen diesen Punkten noch fühlen 
laßt, in ihrer Nähe am meisten. De Luc hat diesen 
Satz durch Versuche äusser allem Zweifel gesetzt, 
indem er durch Rinaldini's Methode die Grade seiner 
Thermometer pruste. Aus diesen Versuchen ergab eö 
sich, daß das Quecksilber zwar nicht einen ganz har
monischen Gang mit der Warme halt, aber daß es 
sich, wenigstens in den Temperaturen über den Frier
punkt des Wassers, naher an den Gang der Warme 
halt, als viele andre Flüssigkeiten, namentlich als der 
Weingeist, und zwar aus dem Grunde, weil sein 
Siedpunkt viel weniger Warme erfordert, als der des 
Quecksilbers. Dagegen aber friert das Quecksilber 
früher, etwa bei — Z2° R.; dahingegen man den 
Frierpunkt des reinen Weingeistes noch nicht kennt, 
d. h. tiefer steht, als alle uns bekannte natürliche und 
künstliche Kalte. Mithin muß für eine große Kälte 
der Weingeist sich wiederum mehr deut Gange Ver
wirklichen Wärme näbcrn, als das Quecksilber. 
Dem obigen Satze zufolge müßte jede Flüssigkeit in 
der Mitte zwischen ihrem Siedpunkte und Frierpunkte 
mit dem Gange der Warme vollkommen harmoniren, 
und eö wäre der Mühe werth dieses durch Versuche zu 
bestimmen. *)  Die Beobachtungen de Luc's, daß der 
Gang des Quecksilbers in der von ihm beobachteten 
Temperatur gegen den Gang der Wärme abnehmend 
sey, spricht für diesen Satz; denn die Gleichförmigkeit 
konnte nur in der Nahe von 142K Grad nach der 
8vtheiligen Scale Statt finden, über welchen Punkt

Dabei muss man übrigens die Ausdehnung des Glases' in 
' Anschlag nehmen, welche da§ Steigen der Flüssigkeit 

vermindert.



hinauf der Gang des Quecksilbers zunehmend werden 
müßte. Diese Betrachtungen zeigen übrigens, daß 
Thermometer von verschiedenen Substanzen, obgleich 
mit gleichnamigten Scalen, nicht gleiche Grade der 
Warme anzeigen. -

§. 697.
Die Empfindlichkeit eines Thermometers ist in 

vielen Fallen nicht minder wesentlich, als die Gleichför
migkeit seines Ganges, weil die Körper, deren Warme 
geprüft werden soll, sie jeden Augenblick verändern, 
wenn sie in einem Mittel sich befinden, das eine andre 
Warme hat. Die M'kerie, welche die Warme des 
zu prüfenden Körpers am leichtesten annimmt, ist 
also die beste; in dieser Rücksicht geht das Queck
silber dem Weingeiste weit vor. Übrigens muß ein 
Thermometer desto empfindlicher seyn, je kleiner seine 
Masse ist (die der Glaskugel selbst abgerechnet), weil 
eine dicke Masse langsamer von der Warme durch
drungen wird, als eine dünnere. Auch in dieser neuen 
Rücksicht verdient das Quecksilber den Vorzug, da 
sich Thermometer mit kleinen Kugeln besser mit Queck
silber, als mit Weingeist machen lassen.

698.
Die Ausdehnung des Gebrauches ist auch ein we

sentlicher Vortheil; sie wird durch die Grade der 
Warme bestimmt, bei welchen die thermometrische 
Flüssigkeit siedet und friert. Das Quecksilber liefert 
eine größere Ausdehnung, als der Weingeist, über den 
Frierpunkt des Wassers, umgekehrt aber der Wein
geist unter diesem Frierpunkte.

§. 699.
. Endlich ist die absolute Ausdehnung der thermo-
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metrischen Flüssigkeit, in so fern sie größere oder klei
nere Grade liefert, mitbin die Theile der Grade mit 
mehr oder weniger Genauigkeit zu beobachten erlaubt, 
auch von Nichtigkeit. In dieser Rücksicht hat der 
Weingeist den I orzug, da seine Ausdehnung zwi
schen den festen Punkten 0,087, die des Quecksilbers 
aber nur 0,016 bis o, 18, ausmacht.

§ . 700.
Die genaue Bestimmung der festen Punkte ist 

wesentlich. Die jetzt allein üblichen sind der Frier
punkt des Wasiers und dessen Siedpunkt. Allein die 
Festigkeit dieser Punkte ist nicht so absolut, daß nicht 
manche Jrrthümer Statt finden könnten. Das Ge
frieren des Wassers kann unter gewissen Umstanden 
beträchtlich retradirt werden. Daher wählt man das 
Schmelzen des Schnees, welches immer unter einer
lei Grade der Warme Statt findet. Das Sieden des 
Wassers ist vom Barometerstände abhängig; man 
nimmt einen Barometerstand von 28 Pariser Zoll 
als Normalstand an; und muß man seine Thermo
meter unter andern Barometerständen graduiren, so 
muß man seiner Scale, vor ihrer Eintheilung, eine 
Correctur anbringen, welche sich darauf gründet, daß 
bei kleinen Barometerveränderungen die Änderungen 
des Barometers und des Siedpunkts nahe zu einan
der proportional sind. Der Fundamentalversuch, 
nach den Resultaten einer von der Konigl. Societät 
zu London dazu ernannten Commission, zur Berech
nung ist, daß in der Gegend von 2 8"Par.Z. Ba
rometerhöhe der Siedpunkt sich um ^0'0° der Länge 
zwischen den festen Punkten ändert, wenn der Baro
meterstand sich um 0,107 Par.Z. ändert, welches bei



nahe Grad der Zotheiligen Scale auf i Zoll Barome
terhöhe ausmacht. *)  Dabei muß das Thermometer 
nicht im siedenden Wasser, welches einigen Unterschie
den im Grade der Wärme ausgesetzt iss, sondern ein 
paar Zolle darüber im Dampfe, in einem verschlosse
nen Gefäße, welches im Deckel nur eine kleine Öff
nung hat, graduirt werden.

*) Die Phänomene, welche auf die Bestimmung der festen 
Punkte Einfluß haben, werden im dritten Kapitel näher 
betrachtet werden.

Von den nöthigcn Vorsichten bey der Construction 
der Thermometer wird das Vorzüglichste in den Vorle
sungen erwähnt.

§ . 701.
Man hat es versucht, fesse Körper zur thermome-' 

krischen Subssanz zu nehmen, wozu die Metalle am 
geschicktessen sind. Allein die weit kleinere Ausdeh
nung der Metalle und die Unmöglichkeit, den Kunst
griff, den man bei dem Thermometer mitFlüsssgkeiten 
angewandt hat, die Ausdehnung beträchtlicher Mas
sen durch Ergießung der Flüssigkeit in enge Röhren 
sehr sichtbar zu machen, auf fesse Körper anzuwen
den, an dessen Stelle man die Vervielfältigung durch 
Hebel, Räderwerk und Zeiger, ohne denselben Nutzen 
in Rücksicht auf Regelmäßigkeit und Genauigkeit, ge
setzt hat, so wie auch die übermäßige Größe dieser In
strumente, werden immer diese Instrumente mehr zu 
Gegenständen der Neugierde als des wirklichen Nuz- 
zens machen. Zu den vollkommensten Werkzeugen 
dieser Art gehört das von Fitzgerald mit 4 Zinkssangen 
von 2 bis z Fuß Länge, deren erste aus einem festen 
Punkte befestigt iss, die andern aber fortlaufend durch 
ungleichartige Hebel damit in Verbindung stehen, die 
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letzte noch überdies, mittelst eines über eine kleine 
Rolle gespannten Fadens, einen langen Zeiger führt. 
Der Gang dieses Meral lthermometerS soll sich 
zwischen dein der Weingeist - und der Quecksilberther
mometer halten. *)

*) Sinnreich, aber deswegen nicht brauchbarer, lind dieMe- 
tallthermometer in Form cinerTaschenuhr, wovon ick ein 
Eremplar gesehen habe. Die thermometrische Substanz 
ist eine beinahe kreisförmig gebogene Feder, die aus zwei 
an einander liegenden Federn, die eine von Stahl, .die 
andere von Messing, besteht, letztere inwendig der Krüm
mung. Durch die ungleiche Ausdehnung der beiden Me
talle muß sich die Feder bei größerer Warme etwas öffnen, 
bei geringerer etwas schließen. Das freie Ende der 
Feder führt ein Stück eines gezahnten Rades, das in 
einen kleinen Trilling greift. Der Trilling führt einen 
Zeigck, welcher auf einem auf der Rückseite befindlichen 
Mcrbkatte die Grade anzeigt. Von der Regelmäßigkeit 
dieses Instrument» kann ich nichts sagen, aber es ist 
sehr träge.

§ . 702.

Ungleich wichtiger ist Wedgwood'S Pyrome
ter zur Meffung hoher Grade von Hitze, welche 
Flüssigkeiten und sogar Metalle nicht aushalten kön
nen. Dieser Physiker harte bemerkt, daß eine ge
wisse Thonmischung die Eigenschaft habe, sich im 
Feuer zusammen zu ziehen und bei plötzlichem Erkal
ten sich nicht wieder auszudehncn. Es kam also nur 
darauf an, bei kleinen Thonkörpern die Zusammen
ziehung, welche durch verschiedene Grade von Hitze 
erzeugt worden war, zu mesien. Zwei der Lange 
nach sehr genau abgctheilre messingene Lineale, wel
che auf eine gleichfalls messingene Platte so befestigt 
sind, daß sie, wenn sie verlängert waren, an einem 
Ende zusammen liefen und am andern Ende weit 
genug abstehen, um den kleinen Thonkörper zwischen 
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sieb aufzunehmen, liefern ein bequemes und sicheres 
Mittel zu dieser Messung. Der Wärmepunkt, den 
Wedgwood für seine о nimmt, ist der, da das Eisen 
bei Tage roch zu glühen anfängt, und correspondirt 
mit 1OQO der Fahrenheitschen Scale. Seine Scale 
hört auf bei 240, welches mitg2277 der Fahren- 
heitschen Scale correspondirt; welches also 1° W. 
— 1Z04-F. auSmacht. Das Kupfer schmelzt bei 28, 
Gold bei Z2, Eisen bei igo bis 150, Platina bei 
240.

70g.
So wichtig dieses Wedgwoodsche Pyrometer ist, 

um sehr Hobe Grade der Hitze zu messen, so giebt es 
doch kein Mittel, seinen Gang zu prüfen, den man 
für harmonirend mit der Wärme keineswegs zu hal
ten berechtigt ist, bis das Instrument sich durch ver
gleichende Versuche als regelmäßig gezeigt haben 
wird. Auch ist's nicht zu leugnen, daß die angeführ
ten Grade der Hitze zur Schmelzung der Metalle 
nicht immer gleich befunden worden sind.

§. 704. '
Äusser den Anwendungen des Thermometers im 

gemeinen Leben zur Bestimmung der Wärme des 
Medium, in welchem wir und alle organischen Ge
schöpfe leben, äusser den Anwendungen desselben, wel
che so oft in den technischen Künsten Vorkommen und 
noch öfters vorkommen sollten, ist der Gebrauch die
ses wichtigen Instruments in der Physik und Chemie 
beinahe allgemein. Wenige Experimente koMepu» . 
dieser Wissenschaft mit gehöriger GenartD^^ölllle ' 
Thermometer beobachtungen Statt finden,^O^n wir 
ausserdem alles verdanken, was wir vot/hAi.Phäno-

- V-



i8

menen der Wärme wissen. Da die Warme alle Kör
per auödehnt, mithin ihr specisisches Gewicht verän
dert, so können demnach nur Thermometerbeobachtun
gen uns die wahre Quantität von Materie in einem 
gemessenen Volum genau bestimmen.

§-. 705.
Die tropfbaren Flüssigkeiten dehnen sich, wie 

oben schon bemerkt worden, nicht um gleiche Theile 
unter gleichen Graden der Vermehrung ihrer Wärme, 
und jede derselben hält ihren ihr eigcnthümlichen 
Gang, über welchen aber uns noch hinlängliche Ta
bellen fehlen. Folgende Flüssigkeiten dehnen sich zwi
schen den festen Punkten, wenn ihr Raum beim Frier
punkte des Wassers — 1 gesetzt wird:

Queck'stlber um 0,01850. nach de Luc
- - - 0,01680 - Roy

Wasser - 0,04517 - de Luc
Weingeist - 0,08700 - - -
Leinöhl - 0,07200 - - -

Als Beispiel von der Wichtigkeit solcher Data die
nen die Veränderungen, welche das Barometer durch 
die Warme erleidet; nach de Luc macht 1° Fahren
heit eine Änderung von Par. Linien oder 1 der 
8otheiligenQuecksilberscale Par. Linien am Stande 
des Barometers, bei einer Höhe von 2 7 Par. Zoll.

§. 706.
Vergleicht man die Versuche Amontons, Lam- 

bert's, Schmidt's, Gay-Lussac's, Dalton's und An
derer über die Dilatation der elastischen Flüssigkeiten 
durch die Wärme, so ergiebt sich der Satz, daß, so 
weit diese Versuche reichen, und wofern kein tropfba
res Wasser mit ihnen in Berührung steht (die Gase 
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mögen trocken oder feucht scyn), alle Gase unter glei
chem Drucke und Volum sich um gleich viel durch 
gleiche Erwarmung ausdehnen, oder daß die Dilata
tionen im Verhältnisse der Erhöhung der Warme sind. 
Nach Gay-Lussac's Versuchen, den genauesten von 
allen, beträgt sie zwischen den festen Punkten 0,575. 
Fugt man die Gilbertsche Correctur für die Ausdeh
nung des Gases hinzu, so hat man beiläufig 0,580 
oder für jeden Grad der 8otheiligen Scale des Queck
silberthermometers 0,0469 und 0,0475. Wenn wir 
diesen Satz als allgemein durch alle Grade der Erkäl
tung geltend machen wollten, so würde daraus folgen, 
daß jede Luftart bei der völligen Abwesenheit von 
Wärme gar kein Volum einnähme, und daß folglich 
die Grade der Wärme, durch Luftthermometer gemes
sen, absolute Grade der Wärme syn würden, welches 
auch Amontons, Lambe»t, Dalton und Gilbert 
annehmen. Allein was berechtigt uns anzunehmen, 
daß ein gegebenes Luftvolum ganz oder beinahe auf 
Nichts reducirt werden könne? Mässen wir nicht 
Vielmehr aus dem, was wir von der Unreaelmäßigkeit 
der AuödchnungSgrade der tropfbaren Flüssigkeiten 
wissen, eher schließen, daß die beobachtete Regelmäßig
keit in den Gasen nur innerhalb gewisser Gränzen 
wahr ist, und daß die Gase sich hierin von den tropf
baren SubstaHen dadurch nur unterscheiden, daß die 
Gränzen, wo ihre Unregelmäßigkeit in ihrer Ausdeh
nung für uns merklich zu werden anfängt, viel weiter 
zuräckstehen, als die der tropfbaren Flüssigkeiten? 
Wie klein ist die Sphäre unsrer thermometrischen 
Beobachtungen, besonders unter dem Frierpunkte 
des Wassers!
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Versuche über die Ausdehnung der Gase in 
einer Barometerröhre, nach Dalton'S Methode.

§. 707.
Zur Messung der Ausdehnung der festen Körper 

durch die Wärme, haben M'sschenbrök, Bouguer 
und Andere Vorrichtungen erfunden, denen man mit 
Unrecht den Namen Pyrometer gegeben hat. Die 
beste ist von Smearon. Die zu prüfende Stange ist 
bei einem Ende an einem festen Punkte, im Wasser
bade, befestigt; am andern aber an einen ungleichar- 
migten Hebel, dessen längerer Arm an einer Microme
terschraube anliegt, welche vorgefchraubt wird, bis 
man ihr Anliegen am Ende desHebels fühlt.") Seht 
man die Länge eines Stabs bei dem Frierpunkte des 
Wassers — 1, so ist seine Ausdehnung bis zum Sied
punkte:

GlaS 0,0008 z nach Smeaton
Gold 0,00094 - Bouguer
Stahl 0,00122 <r Smeaton
Eisen 0,00125 - K
Kupfer 0,00170 - s

*) Folgende Verbesserungen, welche ich an einem solchen 
Instrumente, welches ich für das hiesige phvstk. Cabinet 
verfertigen ließ, -angebracht habe, werden nickt unwich
tig erscheinen. Anstatt der hölzernen Stange Smeaton'S 
zur Unterlage, habe ich eine eiserne starke Stange, die 
wahrend des Versuches in einem Bad6>on schmelzenden 
Schnee sich befindet. Die Stellung' der Sckraube wird 
nicht durch das Gefühl bestimmt, sondern durch den Fall 
einer stählernen Platte, welche auf dem scharf zugesvitz- 
ten Ende der Schraube vorher ruhet, und andere mehr. 
DassHolz dehnt sich zwar nicht merklich durch die Litze 
aus, aber krümmt sich gewiß durch die ungleiche Warme, 
die von dem Kessel auf seiner obern Flache strahlt, und 
die Stellung der Sckraube durch das Gefühl ist unsicher 
und langsamer, als durch Len Fall einer Klappe.
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Silber 6,00189 nach Herbert
Messing 0,0019z - Smeaton . 
Zinn 0,00248 - -
Blei 0,00286 - -

Auf dieser Kenntnis der Ausdehnung der Metalle 

in verschiedenen Graden der Warme, beruht die rich
tige Bestimmung des kubischen Inhalts der Gefäße, 
die Regelmäßigkeit des Gangs der Uhren durch die 
Compensationspendel und BalancierS, die Genauig
keit der Längenmaße rc. So ist'ö auch bekannt, daß 
das Stangenwerk an der hydraulischen Maschine zu 
Marly nach den JahrSzeitcn verlängert ober verkürzt 
werden muß.

§- /ОЗ-
Wenn die Erwärmung oder Erkältung eines Kör

pers nur partiell geschieht, so entstehen aus den un
gleichen Ausdehnungen und Spannungen besondere 
merkwürdige Phänomene. Die festen Körper wer
den spröder und die an sich schon spröden werden eö 
auf das Äusserste, so daß der geringste Eindruck sie zer
brechen kann.

Versuche mit Glaötropfen, mit der Bologne
serfiasche rc.

Hieher gehört das freiwillige Zerspringen von 
Glasröhren und GlaSgefäßen, welche nicht langsam 
abgekühlt worden sind. Eine bloße Erschütterung, 
eine sehr schnelle Änderung der Wärme der Luft, kann 
dieses Phänomen erzeugen. So auch das durch zu 
schnelle Erhitzung eines gläsernen oder thönerncn Ge
fäßes erfolgende Springen desselben.

§- 709. '
In den Flüssigkeiten entstehen Ströhmungen, 
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wenn sie ungleichen Erwärmungen ausgesetzt sind, 
und dieses isi eigentlich immer der Fall, da wir keine 
Masie in allen ihren Theilcn gleich und gleichzeitig 
erwärmen kennen. Die früher und stärker erwärm
ten Theile werden specisisch lecker, steigen in die 
Höhe, und werden durch die kaltem ersetzt. In den 
elastischen Flüssigkeiten sind diese Ströhmungen am 
merkbarsten, weil die Gase durch die Wärme am aus
dehnbarsten sind. Unsre Schornsteine und Zugöfen 
liefern tägliche Beispiele davon, "und ihre Wirkun
gen erklären sich vollkommen daraus; so wie auch 
das Paradoron, daß die äussere Mündung einer 
Rauchrohre unterhalb der Heitzmündung, welche die 
frstchc Luft liefert, wodl feyn kann, ohne daß der na
türliche Luftzug aufhörc oder entgegengesetzt wirke.

Versuch mit einem hohlen Cylinder, der von 
aussen erwärmt wird, und dadurch eine Luft- 
ströhmung erzeugt wird, die sich am Windrade 
zu erkennen gicbt.

Sind zwei eingcscklossene Portionen Luft, deren 
eine wärmer ist als die andere, durch eine beträchtli
che 5 ssnung mit einander in Communication, fo ent
stehen zwei Ströhmungen, der wärmern Luft nach 
oben zu dem kältern Behältnisse und der kältern 
umgekehrt. In der Mitte der Öffnung ist keine 
Ströhmung.

Franklin's Versuch mit dem Lichte in der 
Thüre zwischen einem geheitzten und ungehcitz- 
ten Zimmer.

In den tropfbaren Flüssigkeiten sind die Ströh
mungen nicht so merklich, aber nicht desto weniger 
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vorhanden. Der GrafRumford hat durch Körper
chen, die er von gleichem fpccisischen Gewichte, als die 
Flüssigkeit, zu machen sich bemühte, diese Ströhmun
gen deutlich gezeigt. Am leichtesten und vollkommen
sten steht man sie durch folgenden Versuch:

ch Man lege zwey Flüssigkeiten von etwas verschie
denem specisischen Gewichte über einander, nach
dem man die untere etwas gefärbt hat, und 
stelle das Gefäß in warmes Wasser,.beinahe so 
tief, als die untere Flüssigkeit reicht. Bald wird 
man diese gefärbte Flüssigkeit an den Seiten des 
Glases hinauf, die obere aber gegen die Mitte 
herab, steigen sehen. Soll dieser Versuch gelin
gen, so muß der Unterschied an specisischem Ge
wichte in den übereinander liegenden Flüssigkei
ten nicht größer seyn, als dasjenige, was die un
tere Flüssigkeit durch Erwärmung verliert, wel
ches der Engländer Thompson versehen hatte, um 
das Nichtdafeyn der Ströhmungcn zu beweisen-.

Zweites Kapitel.

Von der Mittheilung der Warme.

о . ,^)ic alltägliche Erfahrung ^eigt/daß wenn ein Kör
per in Berührung oder nur in die Nähe eines wär
mer» oder eines kältern kommt, er selbst wärmer oder 
kälter wird. Wenn dieses nicht bloß für beträchtliche 
Grade der Hitze, sondern auch für die kleinsten Grade 
der Wärme gilt, so folgt daraus, daß jeder Körper,
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welche Warme er auch haben möae, so viel an den 
umgebenden abgeben oder von ihnen erhalten muß, 
bis die Warme dieses Körpers und die der umgeben
den gleich ist. Wir überzeugen uns davon durch das 
Thermometer, welches den Betrug, den unser Gefühl 
uns zuweilen spielt, berichtiget. Dieser gemeinschaft
liche Grad der Wärme solcher bei einander liegender 
Körper, weiche einander ihre Wärme mittheilen, 
heißt die Temperatur dieser Körper, diesehr ver
schieden seyn kann, und von der Temperatur des allge
meinen Mittels, in welchem wir und unsre Körper 

/ sich befinden, sehr abhängig ist. Diese gemeinschaft
liche Tcmperamr hat viel hnliches mit dem Gleichge
wichte der Flüssigkeiten, da inan den Grad der Tempe
ratur als das gemeinschaftliche Niveau gern ansieht. 
Allein man muß aus diesem Phänomene, das auf 
Gleichgewicht deutet, nicht mehr folgern, als es enthält. 
Da dieses Gleichgewicht nur durch das Thermometer 
angezeigr wird, so kann es nur soviel bedeuten, als 
daß die Warme in den Körpern von gleicher Tempe
ratur ein gleiches Bestreben sie auszudehnen aussert; 
und soll das obige Gleichniß durchgeführt werden, so 
muß man sich erinnern, daß verschiedene Flüssigkeiten 
auch mit einander im Gleichgewichte stehen können, 
aber alsdann gerade zu ungleichen Höhen stehen.

§. 712.
Die Temperatur der umgebenden Körper tbeilt 

sich nicht allen Körpern, auch wenn sie von gleicher 
Größe und Figur sind, in gleichen Zeiten, sondern für 
jede Art von Körpern in eigenthümlichen Zeiten mit.

Versuche mit verschiedenen Flüssigkeiten in 
siedendem Wasser, unter gleichen Portionen und
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IN gleichen Gefasten getaucht und dann in die 
Luft gehangen. Sowohl für die Erwarmungen, 
als auch für die Erkältungen, zeigen fich die Zei
ten verschieden.

Ein dünner Holzspan kann bis sehr nahe am 
Finger abbrennen, ein dünnes Stück Glas kann 
nahe am Finger vor dem Löthrohrc schmelzen, 
ohne daß man sich den Finger verbrenne; dahin- 
hingegen ein Metalldrath noch lange nicht die 
Glühhitze erhalten hat, da er schon nicht mehr 
mit den Fingern gehalten werden kann.

§- 7iZ-
Diese schnellere oder langsamere Fortpflanzung 

der Warme in und äusser dem Körper bestimmt die 
Leitungsfähigkeit für die Warme. Ein ge
wisser Körper ist demnach ein desto besserer Leiter 
der Warme, je schneller er unter gleichen Umstan
den erwärmt und erkaltet wird, und seine LeitungSfä- 
higkett ist im umgekehrten Verhältnisse der dazu nö- 
thigen Zeit.

§- 714-
Um demnach die Leitungsfähigkeit der Körper zn 

untersuchen, bedarf es nur eines schicklichen Verfahrens 
zu ihrer Erwärmung und ibrer Erkältung und einer ge
nauen Beobachtung derZeiten. Aber dieses schickliche 
Verfahren ist schwer, wo nicht unmöglich, zu erfinden, 
wenn man dabei die Entdeckung eines Gesetzes oder ge
naue Bestimmung von Zahlverhältnissen beabsichtigt. 
Die Schwierigkeiten liegen vorzüglich darin, daß das 
umgebende Mittel bei der Erwärmung des Körpers 
von seiner Wärme verliert und nicht in einer unendlich 
kurzen Zeit wieder gewinnt, bei der Erfüllung aber ge-
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tvinnt und nicht eben so schnell wieder verliert; wel
cher Umstand durch die Ströhmungen noch viel ver
wickelter wird. Jndeß sind die Versuche Richmann's, 
Jngenhouß's, Rumford's, Mayer'S und LeSlie'S hin
länglich, um uns das Verhakten verschiedener Körper 
in dieser Hinsicht anzuzeigen, woraus folgt, daß 
die Metalle unter allen festen Körpern die besten Leiter 
sind, und zwar in folgender Ordnung: Platina, Blei, 
Gold, Silbe?, Zinn, Eisen, Kupfer, Messing. Dann: 
Steine, Holz, Seide, Haare, Harz, GlaS, Äsche, 
Kohle, Lampenschwarz. Für die Flüssigkeiten ist die 
Reihe: Quecksilber, Leinöhl, Wasser, atmosphäri
sche Luft. Von der Luft hat Pictet gezeigt, daß rrok- 
kene besser leite, als feuchte, und leerer Raum am 
besten. *)

* ) Der Herr Hofrath Meyer zu Göttingen tbcilt folgende 
Resultate au6 seinen Versuchen über die Leitungsfähig
keit der Körper, in seinen Anfangsgründen der Natur
lehre, mit:

Wasser . . 1,00 Quecksilber . . 2,12
Blei . - 2,50 Leinöhl . . . i,8c>
Messing . 1,02 Essig . . . . 0,99
Kupfer . . 0,97 Ebenholz . . . 2,17
Eisen . . 1/02 Lindcnholz . . 2/90
Zinn . . 1,67 .

woraus zu folgern wäre, daß die Holzarten im Durch
schnitt besser leiten als die Metalle. Allein diese Zahlen 
sind anders zu verstehen. Der Hr. Verfasser nimmt in 
seinen zwei gründlichen Abhandlungen über das wärme
leitende Vermögen der Körper, Annal. d. Physik, zter 
und 4ter Bd., an, daß das wärmeleitende Vermögen im 
umgekehrten Verhältnis: der Dichtigkeit (und der sveefi- 
sehen Warme, wovon nachher die Rede sevu wird) scn. 
Demnach muß man, wie bei der Elasticitar, eine absolute 
und eine spccisischcLeitungsfähiakeit statuiren. Die Zah
len der Mayerschen Tabelle müßten also noch mit den 
specistschcn Gewichten multiplicirt werden, um die abso
lute Leitungsfähigkcit, von welcher in dem obigen Z. die 
Rede ist, auszudrucken, da sic eiacntlich die Werktische L«n-
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In den Vorlesungen wird von den dazu gebrauchten 
Vorrichtungen das Notlüge beigebracht. ,

Versuche mit Rumford'ö Paffagethermo- 
meter.

§ . 715- <
Fragt man nach dem Gesetze der Erkältung eines 

Körpers, so antworten Neuton und Lambert, daß die 
Wärme in gleichen Zeiten nach einer geometrischen 
Reihe abnehme, weil sie voraussetzen, daß bei unver
änderter Temperatur des Mittels (die man immer 
— 0 setzen kann), wenn der warme Körper im ersten 

Augenblicke seiner Wärme abgiebt, er im zweiten 
Augenblickeseiner übrigen Wärme abgebett wird; 
woraus die Reihe für die wirklichen Wärmen deöKör- 

perS erfolgt: з, —з, -ц з, —- з, wenn a 
-die Temperatur des Körpers zu Anfänge bedeutet. 
Allein nichts berechtigt uns zur Annahme des letzten 
Satzes, der im Grunde Vorauöfetzt, daß die Wärme 
eines Körpers in einer unendlich kleinen Zeit von sei
ner Mitte nach dem Umfange sich fortpflanze, ganz 
der Erfahrung zuwider. Vielmehr waltet offenbar 
hier ein arithmetisches Verhältniß ob. Denn es sey, 
k'iA. IV., der warme Körper, öder erkaltende; so
bald die erste den Körper k berührende Schichte des 
Körpers dem 6 eine gewiße Wärme abgegeben 
haben wird, so wird dieser Verlust, aber nicht ganz, 

tungSfahigkeit liefern, woraus folgende Tabelle, mit den
Versuchen anderer Physiker übereinstimmender, entsteht.
Blei . ' " - """" - "
Messing 
Kupfer 
Eisen .
Zinn .

28,38 
8,16 
7,55 
7,94

Quecksilber . . 
Leinöhl . . . 
Essig . .. . . 
Ebenholz . . 
Lindenholz . .

28,76
1,67 
o,99 
2,62
2,35



von der nächsten Schichte des Körpers erseht, nach 
Analogie deffen, was in §. izz. von den verwandten 
Stoffen gesagt worden ist, mit dem bloßen Unter
schiede, daß, da die Schichten das Medium 6 ihrer 
Flüssigkeit wegen die Ober stäche des Körpers 7^ ver
lassen können, die Erkaltung der ersten Schichte von 

schneller Statt findet, als wenn diese'AuSweichung, 
wie in den Versuchen von §. r Z4„ nicht möglich wäre. 
Übrigens kennen die bisherigen Versuche nichts über 
dieses Gesetz bestimmen, da man zur Vergleichung der 
Resultate milder Theorie annimmt, daß die inLüber- 
gegangene Wärme die Temperatur des Medium um 
nichts erhöhet, welches vorausseht, entweder, daß 
diese Wärme sich mit unendlicher Geschwindigkeit in 
einem unendlichen Raume verbreitet, oder daß die 
Schichten von welche diese Wärme empfangen 
haben, mit unendlicher Geschwindigkeit ausweichen, 
welches Beides der Erfahrung zuwider ist.

§ . 7t6. '
Obgleich viele alltägliche Phänomene beweisen, 

daß alle Körper die Wärme zn leiten fähig sind, so hat 
doch der Graf Rumford durch eine große Anzahl von 
Versuchen zu beweisen gesucht, daß die Flüssigkeiten 
keine Leiter, d. h. Nichtleiter, der Wärme sind, und 
die Erwärmung beträchtlicher Maffen derselben durch 
die bloßen Srröhmungen, §. 679. und 680., erklären 
wollen. Allein abgerechnet daß die Ströhmungen 
in der Hypothese der Nichtleitung unmöglich sind, 
indem, wenn nur eine physisch-unendlich dünne 
Schichte der Flüssigkeit an der Wand des Gefäßes sich 
erwärmte, die durch die Erwärmung entstehende grö
ßere Leichtigkeit dieser Schichte die Adhäsion an der
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Fläche des Gefäßes nicht zu überwinden im Stande 
wäre, so beweiset folgender Versuch mit dem Heber
thermometer drrcet die Leitungsfähigkeit des Was
sers für die Wärme, indem er beweiset, daß in aller
lei Flüssigkeiten die Warme sich niederwärts sort- 
pstanzt, wobei keine Strömungen möglich sind.

ch In einer Glasröhre Ob' ist der hebersörmig ge
krümmte Thermometer ^60 mit seiner, dessen 
Durchschnitt beinahe ganz ausfüllenden, Kugel 

eingelassen und die Röhre unten mit einem 
Korke luftdicht geschlossen. Von dem obersten 
Ende der Thermometerscale hängt an einem 
Haken ein eiserner Cylinder O, welcher mittelst 
längerer und kürzererDräthe,in verschiedenen be
stimmten Distanzen von derKugelX, aufgehängt 
werden kann. Wird nun von einer Flüssigkeit, 
als: Quecksilber, Wasser, Luft, in die Röhre ge
gossen, so daß der nachher gesenkte Cylinder die 
Oberfläche berühre und etwa noch um darin 
tauche, und nun der bis zur Sledhiße des Was
sers erwärmte Cylinder eingehängt, so sieht man 
das Quecksilber im Thermometer steigen.

In der ersten halben Minute stieg, nach meinen 
Versuchen, das Heberthermometer in der Luft um 
0,4, im Wasser um 0,4z, im Quecksilber um r 1,8 
Grade der 8otheiligen Scale; in der ersten Minute 
stieg eö in der Luft um o,8°, im Wasser um 1,750, 
im Quecksilber um 14,8°. Die höchsten nach und 
yach erreichten Erhöhungen waren: für Luft 5,550 
in 10 Minuten, für Wasser 7,05° in 9 Minuten, 
für Quecksilber 16,50 jn z Minuten. Diese große 
Verschiedenheit, in den drei angeführten Resultaten, 



zwischen Lust, Wasser und Quecksilber beweiset, daß 
die Warme, welche durch die Glasröhre an die Flüs
sigkeit kommt, sehr unbedeutend seyn muß, und also 
nicht Ursache der beobachteten Temperaturerhöhung 
seyn kann. Übrigens bleibt es wahr, daß die Ströh
mungen in den Flüssigkeiten die Fortpflanzung der 
Warme sehr begünstigen, daß mithin die Flüssigkeiten 
an sich keine so gute Wärmeleiter sind, als man es vor 
den Rumfordschen Versuchen glaubte. Jedoch ist 
diese Regel für das Quecksilber nicht leicht durch den 
Augenschein zu bestätigen, wegen der Undurchsichtig
keit desselben.

, §- 717-
Wenn die Wärme aus einer Substanz in die an

dere übergehen soll, so findet sie unter sonst gleichen 
Umständen mehr Widerstand, als wenn die Fortpflan
zung in einerlei Substanz geschehen soll. Oder: d i e 
Heterogenäität der Substanzen vermin
dert die Geschwindigkeit des Durchganges 
der Wärme. Dieser wichtige Satz wird durch fol
gende Versuche bewiesen:

ch 1) Mitten in einem kleinen cylindrischen ble
chernen Kessel, von etwa g"- ^"Durchmesser und 
4" Höhe, setze man eine andere von sehr dünnem 
gerollten Blei von 1"-^" Durchmesser und g" 
Höhe, so daß der Boden des kleinen um i"von 
dem Boden des großen abstehe, und fülle beide 
mit Wasser an, so daß in beiden das Niveau 
gleich sey. In diesem Zustande wird der Appa
rat erwärmt, durch eine Lampe, und es zeigt 
sich, daß die Temperatur des innern Gefäßes 
immer um 4 bis 6 Grad der Zotheiligen Scale 



gegen das des äusser» Gefäßes zurückbleibt. Als 
dieses 800 erhält, steht jenes auf etwa 75 und 
erhält bei beständigem anhaltenden Kochen des 
äussern Wassers erst nach 8 Minuten 77° und 
nachher nie mehr.

ch 2) Seht man in dem großem Kessel ein gläser
nes Gefäß, zuerst mit Wasser, so aber, .daß es 
im gläsernen Gefäße um 15"'höher stehe als im 
Kessel, dann aber dasselbe gläserne Gefäß mit 
Quecksilber gefällt, so hoch, als das Wasser im 
Kessel reicht, und dann über das Quecksilber 15"' 
hoch Wasser, und beide Male den äussern Kessel 
mit derselben Lampe gleich erwärmt, so bleibt 
die Erwärmung der iz'" Wasser über dem 
Quecksilber gegen dieselben 15'" Wasser über 
Wasser stets zurück. Als das Wasser im äus- 
fern Gefäße 8o° erhielt, betrug der Unterschied 
6,50.

§- 718.
Im ersten der Versuche des vorigen §. sehen wir 

den besten der Leiter uMr den festen Körpern, der die 
Wärme 2 8mal stärker leiten sollte, als das Wasser sie 
um 5 Grade bis zum Siedpunkte zurückhalte. Im 
zweiten Versuche thut das Quecksilber, der beste Leiter
aller Flüssigkeiten, welches ebenfalls 2 8mal schneller 
leiten sollte, dieselbe Wirkung. Da nun die Um
stände der Erwärmung durchaus gleich waren, so kann 
diese große Wirkung nur der Heterogenäität der Sub
stanzen zugeschrieben werden, und wir sehen hier ein 
Naturgesetz wiederholt, das wir schon in §. 642. an 
dem Schalle beobachtet haben. Dieser Satz erklärt 
vollkommen gut, warum Pelzwerke, Wolle, Seide,
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Strohdächer, gepulverte Körper, die Wärme so schlecht 
leiten, da die Wärme bei ihrem Durchgänge abwech
selnde Schichten von diesen Materien und Luft durch
dringen muß. Er erklärt ferner die außerordentlichen 
Phänomene der sogenannten Wärmesammler.

Versuche mit dem Wärmesammler Ducarla'S 
oder Sauffure's in der Sonne.

§-,7'9-
In den bisber angeführten Erscheinungen pflanzt 

sich die Wärme von einem Körper in einen andern 
durch dre Berührung dieser Körper fort. Allein sie 
pflanzt sich noch auf eine sehr merkwürdige Art fort, 
ohne unmittelbare Berührung. Man siebt nämlich 
einen Körper in einer beträchtlichen Distanz eines 
heißen Körpers warm werden, ohne daß die dazwi
schen befindliche Luft diesen Grad der Wärme ange
nommen hätte. Ein auffallendes Beispiel davon 
giebt die kleine offene Thüre eines Windofens, geaen- 
über welcher die Hitze der Hand fast unerträglich 
ist, indeß die rasch einströhmende Luft sehr kalt ist. 
Diese Erscheinung heißt, die strahlende Warme. 
Dufay und Scheele hatten schon bemerkt, daß die 
strahlende Wärme sich durch einen Hohlspiegel reflecti- 
ren lasse. Am vollkommensten hat Pictet den Ver
such mit zwei Hohlspiegeln angestellt, woraus es sich 
ergab, daß eine eiserne Kugel von 2" Durchmesser bis 
nahe an dem Punkte der Glühhitze erwärmt, und, in 
dem Brennpunkte des einen Spiegels gestellt, ein 
Thermometer, der im Brennpunkte des andern vom 
ersten um 12 Fuß entfernten Spiegels hing, durch die 
bloße strahlende Wärme um 8 ^ R. erwärmt wmde. 
Nahm er statt der eisernen Kugel einen Kolben mit
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siedendem Wasser, so stieg das Thermometer mn 
mehr als i °.

Versuch nut zwei Hohlspiegeln und einer 
Portion glühender Kohlen. Legt man eine 
Glasscheibe zwischen den beiden Spiegeln, so 
steigr das Thermometer gar nicht, zum Beweise, 
daß das strahlende Licht nicht die Ursache der 
Erwärmung ist.

§ . 720.
Diese Versuche und Betrachtungen zeigen uns 

ein neues Schauspiel in den Phänomenen der Wärme. 
Die Wärme breitet sich demnach nicht mehr bloß 
mit der der Mircheilung durch Berührung eigen- 
tdümlichcn Langsamkeit, sondern, wo hinlänglich 
Poren vorhanden sind, mit einer noch ungemesienen 
Geschwindigkeit aus, durch Strahlung, wie daS 
Licht. So oft also Temperaturänderung Statt fin
det, strahlt der Wärmekörper seine Wärme durch die 
Luft hindurch nach allen Seiten, bis sie andere Kör
per antrisst, deren Temperatur dadurch erhöhet wird. 
Die Lust selbst wird in ihrer Temperatur dadurch sehr 
wenig verändert. Daß sie aber gar keine Änderung 
erleide, ist sehr unwahrscheinlich, da andere Flüssig
keiten, als: Wasser, Quecksilber rc., durchstrahlende 
Hitze merklich erwärmt werden.

§ - 721. e
Qb die Wärme auch durch liquide Flüssigkeiten 

strahlt, ist ungewiß, und durch direkte Versuche nicht 
ausgemacht. Sicher aber muß diese Strahlung sehr 
schwach seyn, da die liquiden Flüssigkeiten alle bessere 
Wärmeleiter der Wärme sind, als die Luft, und im 
Durchschnitt looomal specisisch schwerer sind, mit

3
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hin aus dieser doppelten Ursache mehr Wärme an
nehmen mässen, also weniger durchstrahlen lassen. 
Ab die Warme durch feste Körper strahle, ist noch 

weniger ausgemacht.
§- 722. . ,

EinigePhysiker haben behaupten wollen, daß die 
Wärmestrahlung beständig Statt finde, auch wenn 
alle in einer Gegend befindliche Körper einerlei Term 
peratur haben, daß also ein bejtandigeS Kreuzen der 
Wärmcstrahlen immerfort Statt finde, und daß durch 
diesen unaufhörlichen Wechsel der Warme die gleich
förmige Temperatur erhalten werde. Allein das heißt 
mehr aus den Versuchen schließen als erlaubt ist; 
denn die Versuche über die strahlende Wärme finden 
nur bei ungleichen Temperaturen Statt. Ausserdem 
aber wurde aus der Annahme dieser Hypothese fol
gen, daß ein Körper, der sich in der Mitte einer hoh
len Kugel befände, immer eine höhere Temperatur 
haben müßte, als die Kugel selbst, da er offenbar von 
der Kugel mehr strahlende Warme erhalt, als er ihr 
abgiebt. Wir können also die Wärmestrahlung nur 
zwischen ungleich warmen Körpern behaupten.

§ - 72Z-
Endlich muß die Mittheilung der Wärme in 

Rücksicht auf die Größe derselben betrachtet werden, 
und es werden sich die wichtigsten Resultate daraus 
ergeben. Das Erste, was sich gleichsam von selbst 
aufdringt, ist, daß wenn man zwei Massen von ver
schiedener Temperatur unter einander mischt, so, daß 
die Theile der Massen einander ihre Temperatur wech
selseitig mittheilen können, eine mittlere Temperatur 
im Ganzen entstehen müsse. Nennt man /V und L 
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di.e Massen, m und n ihre Temperaturen, so ist 

die Temperatur der Mischung --- —-— -—.
/^4« I-

Dieser Satz, den Richmann zuerst aufgestefst hat, 
wird durch alle Versuche bestätigt, wenn und 6 ho
mogene Körper sind.

Versuche mit Mischungen von verschiedenen 
Portionen Wasser von ungleichen Temperatu
ren. Dergleichen mit Quecksilber, mit Wein
geist re.

§- 724. .
Macht man aber diese Versuche mit heterogenen 

Substanzen, mischt man z. B. gleiche Massen Was
ser und Quecksilber, so ist die resultirende Temperatur 
ganz anders, als die oben gefundene mittlere. War 
die Temperatur des Wassers — Z4, die des Quecksil
bers o, so ist die gemeinschaftliche Temperatur des 
QuechsilberS und des Wassers — ZZ.

Versuche mit gemischten heterogenen Sub
stanzen von verschiedener Temperatur.

Es ergiebt sich daraus, daß die Wärme, welche 
ein Körper verliert, wenn er mit einem kältern, hete
rogenen gemischt wird, dicsim mehr oder weniger 
Temperatur giebt, als der erste verloren hat. Im an
geführten Beispiele hat das Wasser 1 ° Wärme verlo
ren, dagegen das Quecksilber gewonnen; und 
da die Massen Wasser und Quecksilber gleich waren, 
so folgt, daß die Wärme, welche dem Wasser i° 
giebt oder nimmt, dem Quecksilber gebe oder 
nehme; oder daß die Wärme, welche 1 Pfund Was
ser um 1° wärmer oder kälter macht, zz Pfund
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Quecksilber um i о wärmer oder kalter macht. Fol
gender von dein Hofrath Mayer genau angestellter 
Versuch zeigt, wie die Sache sich bei ungleichen Mas
sen verhalt. In einem zinnernen Gefäße von 51 
Loch und 60 R. goß er bz Loth Wasser von 8o^ 
R. Die entstandene Temperatur war ^76°; folg
lich hakte die Temperatur des Gefäßes nm 70° zugc- 
nommen, die des Wägers um 4° abgenommen. 
Wären nun die Massen desWasserS und Zinns gleich 
gewesen, so könnte man sagen, daß die Wärme, wel
che das Wasser um 4° erwärmt, das Zinn um 70° 
erwärme. Da aber die Massen des Wassers und des 
Zinns --- 6g : 51 oder 21:17 waren, so muß man 
das Verhältniß 4 : 70 mit 21: 17 multipliciren, wel
ches 84 : 1190 giebt. Daher man also sagen muß: 
die Wärme, welche die Temperatur von 84 ^lothWas
ser um eine Anzahl Grade erhebt, muß 1190 Loch 
Zinn um die nämliche Anzahl Grade erheben; in klei
nern Zahlen auSgcdrückt, ist's 1 : 14/^4

§- 725.
Es folgt aus §. 59g., daß wenn gleich zwei Kör

per eine gleiche Temperatur haben, sie dennoch eine 
sehr ungleiche Wärme enthalten können und wirklich 
enthalten; denn nach den obigen. Versuchen enthält 
das Wasser (wenn anders die Thermometergrade mit 
der Temperatur wirklich correspondiren) ggwal so 
viel Wärme als das Quecksilber, und 14^ so viel 
als das Zinn, wenn diese drei Substanzen gleiche 
Temperaturen haben; oder gleiche Massen von Was
ser, Quecksilber und Zinn enthalten gleich viel Wärme, 
wenn ihre Temperaturen sich verhalten wie die Zah
len 1, gz, 14-/^. Sieht man auf diese Quantität 
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der Wärme, welche nöthig ist, um verschiedene Kör
per von gleichen Massen auf gleiche Temperatur zu 
dringen, so nennt man, nach Black und Jrwina, diese 
gefundene Verhältnisse die speci fische Warme. 
Sieht man aber auf die Fähigkeit, eine gewisse Quan
titätWärme zu brauchen, um eine gewisse Temperatur 
zu erlangen, so nennt man, nach Crawford, die obigen 
Verhältnisse Capacität für die Wärme *)  
Seht man demnach die speeistsche Wärme oder die 
Capacität dcS Wassers — i, so ist die deö Quecksil
bers O,OZZ und die des Zinns O,O7O.

§- 726.
Allgemein betrachtet sagen uns die obigen Be

trachtungen, daß die specistschen Wärmen sich Verhal
ten umgekehrt, wie die Produkte aus den Veränderun
gen der Temperaturen durch die Massen. Es sey also 
der Körper und 6 Massen ? und p, ihre Tempera
turänderungen m und n, so werden ihre speeistsche 
Wärmen x und z' sich verhalten, wienp: m?, also 
x Nimmt man nun für die Substanz 6

Wasser, und seht die speeistsche Wärme desselben — 1, 
so ist die speeistsche Wärme jeder andern Substanz 
oder x — '^-2.

Auö den Versuchen mehrerer Physiker, worunter 
vorzüglich Crawford, Lavoisier, la Plaee und Kir- 
wan, hat man Tabellen der specifischen Wärme ent< 
worfen, auf welche man sich aber nicht in aller

*) Nach Wilke, der zuerst diese Lehre entwickelt hat, wird 
auf die Volumina der Körper, rucht auf ihre Massen ge
sehen, und die darnach gefundenen Verhältnisse nennt 
Wilke die, relative Wärme. Jndeß ist dieser Be
griff unnütz und verdunkelt nur die Sache für den 
Anfänger.
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Strenge, besonders für die Gase, verlassen kann, 
weil für jeden solcher Versuche viele Nebenumstände 
berücksichtigt werden müssen, welche viel Emssuß auf 
die Resultate haben. Folgender Auszug ist aus 
MayerS Anfangsgründen der Naturlehre, und rich
tiger als die Tabelle in Gren's Grundriß der Na

turlehre.

§- 727.
Die eben anAefährten Veränderungen der Tem

peratur und der Wärme zweier heterogenen Substan
zen liefern ohne Zweifel eine Ursache zu der verschie
denen Leitungsfähigkeit der Körper für die Wärme,

Flüssig keiten.

Wasser . . 1,000 Lcinöhl . . 0,570
Essig . . . 0,970 Therpcntinöhl 0,472

Quecksilber o,vgz

Mcrallc.
Eisen . . 0,126 Zinn - . 0,070
Messing . 0,112 Spiesglas . 0,064
Kupfer . . o,iai Gold . . 0,050
Zink . . 0,094 Wismuth . 0,04z
Silber . . 0,0 82 Blei . . O/OZ5

Andere feste Körper.
Eis . . 0,900 Birnholz . . 0,500
Lindenholz 0,670 , Ulmenholz . 0,450
Förrenholz 0,600 ' Glas . . . v,i87

Ga se.
Wasserstoff . 21,400 atmosphärisches 1,796

« Sauerstoff . 4,749 Kohlensäure . 1,045
Stickstoff 0,794.
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indem natürlich ein Körper von einer größer» Capa
cität mehr Wärme annehmen muß, um eine gewisse 
Temperatur zu erlangen, als wenn er eine geringere 
Capacität hätte. In der That finden wir meistens, 
daß Körper von kleiner Capacität gute Wärmeleiter 
sind; daher behauptet Hr. Hofrath Mayer, die Lei- 
tungöfähigkcit sey im umgekehrten Verhältnisse der 
Capacität. Jndeß frägk sich noch immer, ob es 
nicht einen Unterschied in der Zeit giebt, in welcher 
die Körper die Warme eines andern annehmen, wel
cher von der Capacität unabhängig ist.

§ 728.

Die Phänomene von §. zyg. setzen Unterschieds 
der Temperaturen, in den gemischten Substanzen vor
aus, denn von den in §. angeführten Substan
zen laßt sich unter gleichen Temperaturen keine Tem
peratur- und Wärmeänderung erwarten. Allein es 
giebt unzählige Phänomene, welche uns zeigen, daß 
aus Mischungen von Substanzen, welche gleiche 
Temperaturen haben, die größten Temperaturände
rungen entstehen.

Versuche mit Schnee und Säuren, mit 
Weingeist und Wasser, mit Säuren und Me
tallen. Entzündungen von ätherischen Hhlen, 
durch salpetrichte Säure rc.

In diesen Phänomenen sehen wir Temperaturän
derungen von ganz anderer Art, als die vorhergehen
den. Die Wärme, welche in diesen Substanzen vor 
der Mischung war, zeigte sich nicht an; Thermometer, 
und eben so wenig, wenn inan diese Substanzen auf 
die vorige Art behandelte. Läßt man z. B. erwärmte
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Schwefelsäure ein Glas erwärmen, so zeigt sich aller
dings eine neue Temperatlff, welche von der Capaci
tät der beiden Substanzen abhängt, die aber nie die 
der wärmern übersteigt, und auch nicht unter der der 
kälteren Substanz ist. Zwischen diesen Phänome
nen, und den der specisischen Wärme, sindet der we
sentliche Unterschied Statt, daß in jenen (der specisi
schen Warme) die gemischten Substanzen keine Afsi- 
nität zu einander äußern, in diesen aber die Stoffe sich 
durch Affinität verbinden. Diese zwei Gattungen 
Von Phänomenen muffen sehr sorgfältig von einander 
unterschieden werden, und man muß also bei der Er
forschung der specisischen Warme den Einfluß der Af
finität sehr streng entfernen.

Drittes Kapitel.

Granzen der Erhöhung und Erniedrigung der 
Temperatur.

V^olchc Gränzcn können, nach §. 68 z., im absolu
ten Sinne nicht Statt finden, wohl aber finden sie 
im relativen Sinne Statt. Über gewiffe Granzen 
der Erwärmung und Erkältung hinaus gehen Form
änderungen vor, welche die Warme in ihren Phäno
menen sehr beträchtlich modisicircn. Durch fortge
setzte Erwärmung der Körper geht die concrete Form 
in die tropfbare flüssige, und diese in die dampfför
mige über; durch fortgesetzte Erkältung geht die 
Dampfform in die tropfbarflüssige und diese in die
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concrcte über. Nur sehr wenige Körper machen bis 
jetzt noch eine Ausnahme von dieser Regel, weil unsre 
Mittel der Erwärmung und Erkältung nicht binrei- 
chen. Die Gasform aber hat sich in allen Substan
zen bis jetzt dieser Regel entzogen. Sie allein ent
zieht sich in ihrer Entstehung und Verwandlung der 
Herrschaft der bloßen Wärme. *)  Die Formände
rungen, welche dieWärme erzeugt, sind also Dampf
bildung und Dampfzersetzung, Schmelzen und Ge
frieren. '

Von der Dampfbildung und der Dampf
zersetzung.

§- 7Zo- ,
Wir nehmen zum Typus der tropfbaren Flüssig

keiten das gemeine Master, um die Phänomene der 
Dampferzeugung zu beobachten. Wird eine Portion 
Wasser in einem gläsernen Gefäße unausgesetzt er
wärmt, fo bemerkt man Folgendes: zuerst entstehen 
Ströhmungen, die man nicht nur indirecte, durch zu
fällige Körperchen, sondern directe, durch die Bewe
gung der Flüssigkeiten selbst, beobachten kann. Diese 
Ströhmungen währen so lange, als der Versuch, und 
werden immer merklicher. Dann fängt die atmo
sphärische Luft an zu entweichen, welche dem gemei
nen Wasser immer beigemischt ist. Hat die Tempe
ratur deö Wassers etwa 5Z' R. erreicht, so hört man

1) Dieser für die Physik der Stoffe so äusserst wichtige Satz 
' wird paradox noch erscheinen. Die Folge wird ihn aber 

vollkommen rechtfertigen. Hier sey es genug, beiläufig 
anzusühren, daß wir nie durch bloße Warme ein GaS er
zeugt haben. Bei jeder Gaserzeugung haben wir immer 
entweder Affinitalswirkung eines andern Stoffs, 
oder Glühhitze, oder beides, als Ursache. 
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ein Sausen, das bestimmt am Boden des Gefäßes 
entsteht. Dies ist der Anfang der Dampfbildung, 
der aber dem Auge noch nicht sichtbar ist; denn sehr 
bald darauf nimmt dieses Geräusch zu, und man steht 
nun schon sehr kleine Dampsblasen sich am Boden 
des Gefäßes bilden, die aber sogleich wieder zersetzt 
werden. Das Zusammenschlagen der Mastertherle 
bei dieser Zersetzung verursacht den Schall. Veit der 
Erwarmung nehmen diese Dampfblasen an Größe 
zu, und fangen an sich in der Flüssigkeit zu erheben, 
zerplatzen aber in einer geringen Höhe über den Bor 
den des Gefäßes. Je wärmer die ganze Wassermaste 
wird, desto höher steigen diese Blasen, bis zuletzt sie 
die Obersiäche des Wassers erreichen und erst in der 
Luft zerplatzen, wobei die ganze Waffermasse in eine 
sehr heftige Ströhmung, durch das Aussteigcn des 
Dampfes, versetztwird. Nun siedet (kocht) das 
Master, und die Dampfbildung geht einen raschen 
Gang fort, so lange hinlängliche Erhitzung Statt fin
det. Noch ist zu bemerken, daß die Dampsblasen 
nicht an jeder stark erhitzten Stelle des Glases entste
hen, sondern vorzugsweise an einzelnen Punkten die
ser Stellen, und daß sie sich von diesen Punkten, die 
oft seitwärts sind, wie einePerlenschnur erheben; wel
ches anzeigj, daß an diesen Stellen das Glas eine 
stärkere Leitungsfähigkeit hat.

Ganz ähnliche Phänomene finden beim Sieden 
anderer tropfbarer Flüssigkeiten Statt, als z. B. 
Weingeist, Ohle, Quecksilber re.In allen diesen

2) Carradori wollte behaupten, daß die Ohle nicht sieden, 
sondern nur unmerklich verdampfen. Ich macke alle 



43

Fällen Vertreibt der sich entwickelnde Dampf die atmo
sphärische Luft, welche über der tropfbaren Flüssigkeit 
lag, auö dem Gefäße, welches nun äusser der tropf
baren Flüssigkeit nur noch mit Dampf erfüllt ist.

Bringt man einen brennenden Holzspan in 
diesen dampfvollen Raum, so erlischt er augen
blicklich, mit dem Unterschiede, daß der Dampf 
vom Weingeiste, vom Ohle und andern ent
zündlichen Flüssigkeiten, an der Mündung des 
Gefäßes, aber nicht im Gefäße selbst, sich ent
zündet.

Das Auslöschen des Spans beeiset offenbar, 
daß der Dampf keine atmosphärische Luft ist, weder 
diejenige, welche vorher da war, noch diejenige, wel
che sich aus der Flüssigkeit entwickelt.

§- 732.
Die Dämpfe bilden eine eigene Gattung von 

Flüssigkeiten, deren Hauptcharacter die Elasticitat ist, 
und zwar eine solche, welche große Ausdehnungen 
und Zusammenziehungen zuläßt, im Gegensatz der 
tropfbaren Flüssigkeiten, welche zwar auch sich ela
stisch zeigen (ob durch sich oder durch die enthaltene 
Luft, ist nicht ganz entschieden), aber nur um ein Un
bedeutendes sich eomprimiren und dilatiren lassen.

3) Versuch mit dem Aolipil.
4) Versuch mit einem Detonnationöinstrument, in 

welchem man Wasser mit einem Pfropfen sperrt 
und kochen laßt.

Jahre den Versuch mit Leüwhl oder Baumöbl in mei 
nen Vorlesungen, und habe jederzeit ein förmliches Sie 
den wahrgenommcn, nämlich Bildung von Du.mvfbla- 
sen am Boden, die sich bis zur Oberfläche des Ohls er
beben, wie es bei dem Wasser geschieht.
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z ) Versuch mit einer an einer umgebogenen Ther
mometerröhre angeblaftncn Kugel, welche man 
mit Wasser, Weingeist rc. und Quecksilber er
hitzt. Sobald das Wasser oder der Weingeist 
kochen, entwickeln sich die Dampft, und treiben 
das Quecksilber in die Röhre hinauf.

§- 733-
Wenn man dem Dampfe die Temperatur ent

zieht, unter welcher er gebildet worden ist, so verwan
delt er sich sogleich in die tropfbare Flüssigkeit, aus 
der er entstanden ist, d. h. er zersetzt sich. Davon lie
fert die tägliche Erfahrung so viel Beweise, daß be
sondere Versuche darüber überstüssig find. Aber 
auch ohne seine Temperatur zu verändern, wird der 
Dampf Zersetzt, wenn er nur einem äußern großem 
Drucke ausgesetzt wird, als der, unter welchem er ent
standen ist.

ch Man gieße in's Instrument käA VI. etwas 
Weingeist, etwa zur Hälfte der Kugel wel
che ungefähr 4 Zoll Durchmesser hat, und so 
viel Quecksilber, daß der Rest der Kugel und die 
gekrümmte Röhre I) voll werden. Nun senke 
man das ganze Instrument in einen Kessel voll 
recht klaren Salzwassers, und erwärme das 
Wasser im Kessel, bis der Weingeist in /V siedet, 
welches an der Entstehung des Dampfes und 
Zurücktreten des Quecksilbers, in die kleinere 
Kugel 6, bemerkt wird. Enthält nun die 
Kugel nur noch Dampf und Weingeist, so 
gieße man durch die Röhre Ek erwärmtes 
Quecksilber, so daß eö in der Röhre um einige 
Zoll hoch stehe, so wird der Dampf sich zer-
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setzen und die innere Oberfläche beschlagen;
das Quecksilber aber wird wieder in die Kugel 

steigen.
Diese Zersetzbarkeit der Dampfe unterscheidet sie 

von den sogenannten beständig elastischen 
Flüssigkeiten, welche weder durch Erkältung, 
noch durch Druck sich zersetzen lassen. Ob dieser Wi
derstand, gegen die Zersetzung bei den Gasen, absolut 
oder nur relativ für unsre möglichen Versuche, und 
also auch der Unterschied zwischen Dämpfen und 
Gasen absolut oder relativ, sey, ist noch ungewiß.

§. 7Z4-
Wenn man in den Versuchen, von §. 7zo. und 

§. 7 zi., die Flüssigkeiten länger kochen laßt, so be
merkt man keine weitere Erhöhung der Temperatur, 
weder in der Flüssigkeit selbst, noch in dem daraus 
entstehenden Dampfe, und jede Flüssigkeit hat ihren 
eigenen Siedpunkt. Wenn das reine
Wasser bei . . . 80° siedet, so sieden
Alkohol ... 64
Kuhmilch . . . 80^
Terpentinöhl . . * 21z
Leinöhl . . . 252F
Quecksilber . . .252^.

Mischt man zu dem gemeinen Wasser andere 
Larin auflösliche Substanzen, als: Säuren, Salze, 
Alkalien rc., so wird der Siedpunkt verändert. So 
z. B. siedet Meerwaffer aus der Nordsee bey 8z °, ge
meiner Spiritus etwa bei 66°.

§- 7Z5-
So verhält es sich, wenn die Flüssigkeiten in of

fenen Gefäßen sieden; geschieht es aber in verschloss 
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senen Gefäßen, so verändert sich der Siedpunkt be
trächtlich, oder vielmehr, man hat da keinen Sied
punkt mehr, sondern die Hitze der Flüssigkeit nimmt 
mit jedem Augenblicke der Erwärmung von aussen zu; 
es entwickelt sich immer mehr Dampf, dessen Elasti- 
cität durch die Erhitzung zunimmt und endlich das 
Gefäß, es mag noch so stark seyn, zersprengt. '

Versuch mit einem papinianischen Topfe, in 
welchem ein Thermometer luftdicht versenkt ist. 
Die Temperatur nimmt nach und nach zu, bis 
endlich die, mit willkührlichen Gewichten be
schwerte, Sicherheitöklappe durch die Elastici- 
tät des Dampfes gehoben wird, da dann das 
Thermometer augenblicklich sinkt.

Die Hitze, welche das Wasser unter diesen Um
ständen erhält, ist so groß, daß im Augenblicke, da 
der Dampf sich eppandiren kann, eine große Quanti
tät Wasser sogleich verdampft. Dieses beweiset der 
zweite Versuch von §. 7 g2; denn wenn man in dem 
Detonnationsinstrumente, welches etwa 6 Unzen 
Wasser hält, nur eine Unze Wasser ladet, und den 
Pfropf sehr stark einstampft, so findet man nach der 
Exploston keinen Tropfen Wasser mehr im Instru
mente, dessen innere Wände ganz trocken find; alles 
Wasser ist in einem dicken Dampfstrahl davon ge
gangen. -).

") Diesen Versuch habe ich einst wider meinen Willen recht 
im Großen angestellt. Ich machte Versuche über die 
Destillation in völlig verschlossenen Gefäßen und wurde 
abgerufen. Ich blieb langer vom Versuche weg, als ich 
wollte. Bei meiner Iurückkunft in'S Expcrimentirzim- 
zimmer nahm ich zwar„ sogleich die Lampe weg. Als ich 
aber, eben so eilig, die Öffnung der Vorlage losschraubte, 
stürzte der nun befreite Dampf wüthend in die Vorlage,
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§ - 7Zb.
Vermag ein mechanischer Druck die Siedhitze der 

Flüssigkeiten zu erhöhen, so muß auch der Druck der 
Atmosphäre es vermögen, und so muß der Siedpunkt 
der Flüssigkeiten von diesem veränderlichen Drucke 
abhängen; daher die Nothwendigkeit, den Siedpunkt 
des Wassers bei gleichem Barometerstände zu neh
men, um die Thermometer zu graduiren.

Laßt man Wasser unter der Glocke der Luft
pumpe sieden, so findet mau, daß nach möglich
ster Verdünnung der Luft, das Wasser schon bei 

goo R. siedet.
ch Man nehme eine Barometerröhre wie k'iZ. I., 

von etwa g6 Zoll Länge, an welcher eine Kugel 
von etwa 14 Zoll angeblafen ist, und fülle die 
Kugel mit Alkohol, dann die Röhre mi<- Queck
silber. Kehrt man nun die Röhre in einem 
Queckfilberbeckcn um, nachdem man den Appa
rat in einer Temperatur von — 5 °,2 einige 
Stunden hat stehen lassen, so zeigt sich beim 
Umkehren der Röhre und Herabfließen des 
Quecksilbers, daß der Alkohol bei dieser niedri
gen Temperatur in dem entstandenen torricelli- 
schen Vacuo stark siedet.

In der Natur sind die Wirkungen des Drucks 
der Luft ganz analog, so daß sich eine Höhenmessung 

welche in wenigen Augenblicken voll wurde, und nun 
einen 9 Fuß hohen und Z Zoll dicken Strahl von sie
dendem Wasser bildete; das Kühlungswasser wurde 
siedend, und es waren nach geschehener Operation, wel
che in allem etwa Minute gedauert hatte, gegen zo 
Pfund Wasser übergangen. In der Eile hatte ich ver
gessen das Thermometer ;u beobachten, welches mir nach
her leid tbat.
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auch auf die Temperatur des SicdpunktS des Was
sers gründen ließ. Lemonnier beobachtete zuerst, daß 
das Waster früher auf Bergen siedet, als im Thale. 
De Luc und Sauffüre stellten nachher sehr genaue 
Versuche darüber an. So fand der Letztere, daß das 
Waster auf dein Montblanc bei 6-,oc^ siedet, in 
einer Höhe von 24H0 Testen über der Meeresfi. che 
bei 16" Barometerböhe. Sein Thermometer war 
für eine Barometerhöhe von 2?"graduirt.

§ .„ 7Z7-
Die tropfbaren Flüssigkeiten verdampfen auch 

unter niedrigern Temperaturen, als die ihres Sied
punktS, und das Phänomen wird gewöhnlich Ver
dünstung, die entweichenden Theile Dünste ae- 
nannt. Wenigstens weiß man cs von den spirituöfen 
Substanzen, von den Ohlen, vom Quecksilber und 
von dem Waster. Diese letztere Flüssigkeit verdient 
die höchste Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht, da das 
Phänomen der Ausdünstung des Wassers eins der 
ausgebreitetsten in der Natur ist, und auf alles, was 
uns umgiebt, beständig wirkt, und die wichtigsten Na
turbegebenheiten erzeugt.

§ - 7Z8. '
Setzt man eine Portion Wasser auf eine Wage 

im Gleichgewichte, und der freien aber stillen Luft 
ausgesetzt, so bemerkt man eine fortdauernde Abnahme 
derselben, ohne daß man den Abgang anders, als 
durch die Gewichtsverminderung, bemerken könnte. 
Diese Abnahme ist um so größer, je größer die Tem
peratur des Wassers und auch der Luft ist. Stürzt 
man ein wohlverschlossenes gläsernes Gefäß darauf, 
und sorgt man für durchaus gleiche Temperatur der
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Luft, so hört diese Abnahme auf. Aber die geringste 
Erniedrigung der Temperatur bewirkt einen merkli
chen Niederschlag an den Glaswänden, und die Aus
dünstung fahrt wieder fort. Die Luft ist übrigens 
zu diesem Prozesse nicht nöchig, da dasselbe Phäno
men in der torricellischen Röhre Statt findet.

Man fülle zwei Baromcterrehren auf die ge
wöhnliche Art, und lasse in die eine einen Tro
pfen Wasser hinaufstcigen. Das Wasser wird 
auSdünsten, und das Quecksilber in dieserRöhre 
sinken. Erwärmt man die beiden Röhren, so 
wird der Unterschied des Standes des Quecksil
bers größer; erkaltet man sie, so wird er kleiner, 
aber noch immer Statt finden, bis das Wasser 

. in der einen Rohre friert.
Dieser Versuch zeigt, daß die Ausdünstung des 

Wass" S eine elastische Flüssigkeit liefert, wie die Ver
dampfung, und daß die Elasticitsssgrade nur durch 
die Unterschiede der Temperatur Verschieden sind. Dal- 
ton, der diese Versuche auf diese Art zuerst anstellte, 
fand, daß wenn die Temperatur des eingefchlossenen 
Dampfs arithmetisch zunimmt, die Elastrcitat der 
entstehenden Dunpfe, nahezu nach der geometrischen 
Progression, zunehme. Übrigens muß man dieses 
Phänomen nicht mit der Elasticität des einmal aebil- 
dcren Dampfes oder Dunstes, welche das allgemeine 
Gesetz, §. ?vb., der elastischen Flüssiakeiten befokat, 
Verwechseln, da hier und überall, wo noch tropfbares 
Wasser vorhanden ist, sich mit jeder Erhöhung der 
Temperatur neuer Dampf bildet. Übrigens glaubte 
Dalron, aus der Reihe seiner Beobachtungen schließen 
zu müssen, daß das Wasser noch einige Grade unter 

4
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dessen Frierpunkte, schon als Eis, im luftleeren 
Raume ausdunste. Allein seine Versuche sind für 
die Aufstellung dieses Satzes nicht rein genug. Der 
Hr. Prof. Schmid in Giessen hat auf einem andern 
Wege das Gegencheil gefunden, und meine nach Dal- 
tons Art, aber gewiß viel genauer, angcstelltcn Ver
suche beweisen gleichfalls, daß Dalron's Angabe un
richtig sey, zugleich aber auch, daß es beinahe un
möglich ist, auf diesem Wege zu ganz reinen 
Resultaten zu gelangen. Nach Watt's Versuchen 
ist die Dichtigkeit derD'rupfe des bei 8o° R. kochen
den Wassers der des Wassers. Wodurch nun, 
durch die Tabelle Dalron's, die Dichtigkeit derselben 
unter andern Temperaturen beiläufig berechnet wer
den kann.

. §- 7^' ,
Die Dünste sind, wie die Dampfe, durch Erkal

tung und Druck zersetzbar.
Hat man Wasser in einem verschlossenen Ge

fäße verdunsten lassen, so schlagt sich der Dunst 
an der Stelle, die man erkaltet, nieder.

Laßt man Wasser unter der Glocke der Luft
pumpe verdunsten, unterdeß man die Luft aus
pumpt, und läßt dann, nach ziemlich langer 
Einwirkung der Pumpe, die Luft plötzlich her
ein, so condensiren sich die Dünste an den in
ner» Wänden der Glocke an.

§- 7Z7-
Diesen Betrachtungen zufolge ist es klar, daß 

Dampfe und Dünste zu einerlei Gattung gehören, 
und daß sie sich nur in ihrer Entstehung von einander 
unterscheiden. Die Dampfe entstehen erst bei der
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Temperatm von 8o°, unter einem Luftdrücke von 
28" Quecksilber, und sind also vermögend, bei einer 
etwas höhern Temperatur, am Boden eines Gefäßes, 
den Druck des enthaltenen Wassers zu überwinden, 
da zu entstehen und empor zu steigen. Die Dünste 
aber entstehen unter einer kleinern Temperatur- haben 
eine geringere Elasticikät als die atmosphärische Luft, 
können demnach unter einem größern Drucke stch 
nicht bilden, entstehen also nur an der Oberfläche des 
Wassers.

§- 7Z8- / ,
Die Verdampfung und Verdünstung sind also 

e i n Proceß, der von zwei entgegengesetzten Functio
nen, der Expensivkraft der Wärme, und dem Drucke 
der Luft, abhängt. In Ermangelung der Luft, tritt 
die Elasticität des erzeugten Dampfes an die Stelle. 
Würde man beides, Luft und Dampf, durch fortge
setzte Einwirkung der Luftpumpe entziehen, so müßte 
alles vorräthige Wasser, unter jeder Temperatur, über 
dessen Gefrierpunkte in Dampf sich verwandeln.

Versuch mit Verdampfung des Weingeistes 
oder des Äthers unter der Glocke der Luftpumpe. 
Mit dem Wasser geht es nur langsanier.

Die Wärme, wenn sie nur über dem Frierpunkte 
der Flüssigkeit ist, trachtet also unaufhörlich dabin, 
die Flüssigkeit zu expandiren und wird in diesem Ge
schäfte nur duckt) einen äußern Druck verhindert. 
Dem Drucke der Luft also haben wir es zu verdan
ken, wenn auf unserm Planeten Wasser und über
haupt tropfbare Flüssigkeiten vorhanden sind.

§- 7Z9- ,
Wenn man die Oberfläche einer schwarzgefärbten, 



sehr heißen, aber nicht völlig kochenden Flüssigkeit 
genau betrachtet, so bemerkt man einen feinen grauen 
Nebel, der, nach Eaunüre'sBeobachtungen, aus un
zähligen kleinen Bläschen, wie Seifenblasen, besteht. 
Sie sind von verschiedenem Durchmesser; ihr mittle
rer beträgt etwa einer Pariser Linie. Sie sek we
ben über der Dberflache der schwarzen Flussigtrir, le a- 
nen hin und her geblasen werden, steigen etwas auf 
und ab, die kleinern etwas hoher als die grokerm und 
verschwinden. Man hat diese Erscheinung als ein 
Räthsel betrachtet und auf mehrere seltsame A-ten 
zu erklären gesucht. «) Allein es läßt sich auf fol
gende ganz einfache Art erklären. Die Dünste von 
jeder Temperatur entstehen ursprünglich als eine völ
lig durchsichtige, farbenlose, elastische Flüssigkeit, an 
welcher dasMicrosrop keineTheile wahrnebm'en kann. 
Indem nun jener Dampf aus der heißen Flüssigkeit 
in die etwas kaltereLuft kommt, condensirt er sich; die 
einzelnen zersetzten Theilchen stießen zusammen, durch 
Adhäsion, und würden bloß einen Wassertropfen bil
den, wenn nicht durch diesen Niederschlag (wie im 
nächsten §. gezeigt werden wird) eine weit größere 
Menge Wärme in diesem Tröpfchen entstände, als 
das Waster im tropfbar-flüssigen Zustande fasten 
kann. Innerhalb, wo diese Warme durch das um
gebende Mittel am schwersten entzogen werden kann, 
bildet sich wieder ein Theil des Wassers zu Dampf. 
Völlig so geht es in der Atmosphäre, bei der Bildung 
der Nebel und Wolken, welche Saustäre als ungeheure 
Masten solcher Bläschen erkannt hat. Diese Bläs.-

*) Man nahm zur Electricität, zu besonder» Atmosphären 
' nm jedes Bläschen herum rc. seine Zuflucht. 



chen sind also Dampfblasen, wie dieSeiftnblasenLuft- 
blasen sind, die durch eine fortgesetzte Erkaltung sich 
wieder condensiren, bei dieser Condensation aber ge
wiß wieder neue Blasen von geringerem Durchmesser 
bilden. Solcher Verwandlungen gehen vielleicht 
mehrere vor, wodurch das verschiedene Ansehen der 
Wolken sich leicht erklärt. Daß diese Bl äschen auf 
der Oberfläche der schwarzen Flüssigkeit schweben, stei
gen und fallen rc., rührt von der beständig fortgesetzten 
Dampfbildung an der Oberstäche der Flüssigkeit 
her. Daß sie sich mit dem aussteigcnden Dampfe 
nicht vermischen, nämlich nicht zusammen stießen, 
und durch diesen mit der Flüssigkeit, erklärt sich da
durch, daß der Dampf höchst wahrscheinlich viel we
niger Adhäsion zum tropfbaren Wasser hat, als das 
Wasser selbst; da die zahlreichen Versuche des Hrn. 
Prof. Gerstner zeigen, daß erwärmtes Wasser flüssi
ger ist, das heißt weniger Adhäsion in seinen Theilen 
zeigt, als kälteres.

§- 740.
Die Phänomene der Dampfbildung werden 

stets von einem sehr wichtigen Phänomene begleitet, 
nämlich von einer sehr beträchtlichen Verschluckung 
der Wärme; die der Dampfzersetzung, von einer eben 
so beträchtlichen Wärmeerzeugung.

Es ist §. 7g4. gezeigt worden, daß, wenn die 
Flüssigkeiten einmal ins Sieden gekommen sind, man 
durch fortgesetzte Erhitzung die Wärme der Flüssig
keit nicht erhöhet; .es wird nur die Verdampfung ra
scher. Alle hinzugesetzte Wärme wird also zur 
Dampfbildung verwandt. Im §.735. sah man'das 
Thermometer plötzlich sinken, sobald das verschlossene 
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Gefäß, welches Wasser und Dampf in einer hohem 
Temperatur enthielt, etwas geöffnet, und eine rafche 
Dampfbildung zugelaffcn wurde.

1) Man setze eine Retorte mit Wasser auf eine 
Lampe, ihre Mündung in eine Vorlage, welche 
io- bis 2omal so viel Waffer von mittlerer Tem
peratur enthalt. Der vom kochenden Waffer 
übergehende Dampf wird das Waffer in der Vor
lage beträchtlich erwärmen. Hat man nun vor 
der Erhitzung das Waffer in der Retorte gewo
gen, und auch nach dem Versuche, so giebt der 
Unterschied der Gewichte die Menge des übergc- 
gangenen Waffers an. Vergleicht man nun 
dieseÄuantität Dampf mit der Menge des durch 
ihn erwärmten Wafferö, nach dem Richmann- 
schen Gesetze, so zeigt cs sich, daß i Gran 
Dampf so viel Warme abgegeben hat, als nö- 
thig wäre, um 419 Gran Waffer auf die Tempe
ratur von 1 оR. zu erheben. Da aber derDampf 
vorher 8o° Temperatur hatte, so enthielt er also 
gZ9° Wärme über seiner Temperatur.
Demnach verhält sich die Capacität oder die speci- 

fiscbe Wärme des Dampfes des kochenden WafferS, 
in seiner Entstehung, zu der des tropfbaren Waffers 
selbst — ZZ9 : i. Diesen wichtigen Versuch hat 
Wart zuerst angestellt, und ihn auf die Ausdünstung 
in mittlerer Temperatur ausgedehnt. Er ließ näm
lich in völlig gleichen Gefäßen gleiche Portionen 
gleichwarmen Waffers erkalten, iegte aber auf dem 
einen Waffer ein geöhlteö Papier, um dessen Ausdün
stung zu verhindern. Durch Vergleichung der Tem
peraturen fand er, daß die kleine Portion entstände- 



nen Dunstes das Waffer so erkältet hatte, daß zur 
Bildung desselben eben so viel Wärme verwandt wor
den war, als wenn dieselbe Portion Dunstes unttr 
der Siedhitze entstanden wäre. Noch in die Augen 
fallendere Beispiele von Crk ltungen durch Verdün
stung liefern folgende Versuche.

2) Man tauche eine mit Baumwolle umwickelte 
Thermometerkugel in Vitrioläther, und lasse den 
mit herauskommenden Äther auödünsten; so
gleich sinkt das Thermometer, und befördert man 
diese Ausdünstung mit einem Blasebalg, so stnkt 
das Thermometer sehr scknell um 20 bis go 
EradeR.; mit gemeinem Wasser fndet eine ähn
liche, aber viel kleinere Wirkung Statt, weil das 
Wasser langsam verdunstet.

z) Eine mit Äther umgebene kleine Portion Wasser 
kann mitten in? Sommer, unter der Luftpumpe, 
zum Frieren gebracht werden, durch die schnelle 
Verdampfung des Äthers.

Mittelst dieses Satzes erklären sich manche wich
tige und unwichtige Phänomene, als z. B. warum 
die Entstchung eines Nebels die Lufttemperatur er
höhet, warum ein mit Dampf bedeckter Acker oder 
Weinberg vor einem leichten Froste gesichert ist, 
warum ein vom Feuer genommener metallener Kessel 
auf die Hand gelegt werden kann, so lange das Was
ser noch darinnen kocht, warum die Ostindier ihreGe- 
tranke in der Erde eingraben und Feuer darüber an
zünden, um sie abzukühlen rc. Ausserdem ziehen die 
Wissenschaft, die Kunst und das gemeine Leben sehr 
wichtige Vortheile aus der Lehre der Dampfbildung 
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und Zerseßuna. Folgende Paragraphen enthalten 
einige der vorzüglichsten.

§ . 74r,
Die Dampfmaschinen, deren Erfindung 

und Vervollkommnung England beinahe ausschließ
lich anaebört, das Meisterwerk der Mechanik, das 
mit der Organisation eines lebendigen TbiceS in so vie
len Rückfichten verglichen werden kann, welches die 
größte mechanische Kraft liefert, weiche der Mensch 
sich unterwerfen kann, beruht auf die genaue Kennt
lich der Dampfbildung und der Danrpfzerseßung. 
Jene liefert eine Flüssigkeit, deren große Elastieität 
ungeheure Lasten zu heben vermag; diese zernichtet 
die Elastieiick, reducirt das Volum auf mu 
einer neuen Erzeugung und Erpanfion derselben ela
stischen Flüssigkeit Raum zu machen, und so einen 
mächtigen Rollhebel in beständig abwechselnden Be
wegungen erhalten.

In den Vorlesungen wird das Vorzüglichste von der 
Erfindung durch Worshestcr, Savarv, Parin undNcw- 
comcn, dann von den wichtigen Verbeüerungen durch 
Walt, das Vorzüglichste angeführt.

§ .- 742.

Papin's Digestor zeigt die Wirkungen der 
größern Wärme und Elasticitat des Dampfes, zur Er
weichung harter Körper, zur schnellen Auslösung ani
malischer und vegetabilischer Substanzen in Waffer. 
Van Marum hat eine sehr Vortheilhafte Einrichtung 
desselben für Armenanstalten vorqcschlagcn und auS
geführt, durch welche man die sonst wcggeworfenen 
Knochen zwingt, eine reichliche und gesunde Gallerte 
zu liefern.



b7

§- 715-
Das ganze Geschäft der Destillation, im 

Großen und im Kleinen, beruht auf der Kenntniß der 
verschiedenen Sicdhitzen verschiedener Substanzen, die 
man durch Erhitzung von einander trennt. Eine bes
sere Einsicht in das Wesen der Dampferzeugnna und 
Dampfzersetzung wurde schon langst den Schaden 
der sogenannten Helme gezeigt, so wie auf zweckmäßi
gere Kühlapparate geführt haben. *)

*) Vor etwa 12 Jahren liest ich schon in Liefland die Helme 
in einer großen Branntweinbrennerei, mit dem Vor- 
tbeil von ; auf das nothige Brennmaterial, abschaffen. 
Aber erst seit einem Jahre macht unser lüeügcr Kuvfer- 
schmidt Destillirkessel ohne Helme, obgleich ich in mei
nen Vorlesungen und im Privalumgange diese Maßregel 
seit 7 Jahren empfehle.

744-
Die Bindung der Warme, durch Dampfbildung, 

ist das wahre und einzige Prineip des Feuerlö
schens durch Waster und andere tropfbare Flüssig
keiten. Zur Verwandlung des WasterS von io" 
Temperatur in Dampf werden 404° Warme erfor
dert. Diese ungeheure Warmeverfchluckung geschieht 
auf Kosten der Hitze des brennenden Materials und 
erkaltet solches so sehr, daß es die Temperatur, d-e es 
zum Glühen nöthig hat, nicht behalten kann, wo
durch der Verbrcnnungöproceß aufhören muß. Nur 
muß das Waster schicklich angewandt werden, wenn 
es in geringer Menge diesen Dienst leisten soll. Nach 
meinen Versuchen gehören nicht mehr als go Pfund 
Waster, um eine brennende, halb verkohlte, Holzsia- 
che von 500 Quadratfuß zu löschen.

In den Vorlesungen wird etwas von den sogenann
ten künstlichen Löschmittcln, von den Verdiensten Van



58

Marum's zur Aufdeckung ihrer Bloßen, von dessen klei
nen Spritzen und von dem von mir im Voigtschen Ma
gazin , beschriebenen Loschinstrumcnte das Wichtigste 
angeführt.

§- 745
Endlich erhellt die große Wichtigkeit der Lehre 

der Verdampfung daraus, daß alle meteorologischen 
Phänomene aus ihr, und aus ihr aüein, sich erklären 
laßen.

6. Von dem Gefrieren und Schmelzen.
§ . 746.

Wir nehmen wieder, wie bei der Lehre derDampf- 
bildung und der DampfzerseHung, das Waster zum 
Typus der tropfbaren Zlüsstgkeitcn.

3) Wenn flüssiges reines Wasser von einer mitt
leren Temperatur erkältet wird, so zieht cs sich 
zusammen, wird specisisch schwerer, bis zu einer 
Temperatur von ^>55° R. Hier ist das Ma
ximum der Dichtigkeit; dann dehnt es sich wie
der aus, bis zum Aricrpunkte, oder о ° R., nach 
Rumford um De Luc hat uns zuerst auf 
dieses, wichtige, aber in der That noch einigerma
ßen rathstlhafte,Phänomen aufmerksam gemacht.

b») Hat das Wasser die Temperatur 0 erreicht, so 
bilden sich Änsangs an der Oberfläche einzelne 
feine länglichte Crystalle, welche vom Rande 
ausgehen, aber selten in senkrechter, vielmehr fast 
immer in schiefen Richtungen aegen den Rand. 
Diese Crystalle vermehren sich bald zu einer förm
lichen dünnen Cisrinde; dann sieht man die näm
liche Operation in den kiefern Schichten vor sich 
gehen,, bis endlich diese einzelnen Eiskrusten oder 
Eisblattchen sich conglomeriren, und nun zusam
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men eine einzige feste Eismasse bilden, welches in 
der Mitte am spätesten geschieht.

c) Während dieser Operation entstehen im Innern 
einzelne Blasen, welche, wenn das Gefrieren bei 
strenger Kälte sehr schnell geschieht, so zahlreich 
sind, daß sie die Eiömasse undurchsichtig machen, 

ck) Während dem Gefrieren.dehnt sich die frierende 
Masse beträchtlich auö, desto stärker, je schneller 
das Gefrieren vor sich geht. Dieses geschieht 
mit einer ausserordentlichen Gewalt. Hr. Wahl, 
zu Michelstadt im Odenwalde, hat, bei — 17 ° R., 
eine mit Wasser gefüllte Bombe, von Gußeisen, 
von 19" Durchmesser und 15^" Dicke, durch Ge
frieren so gesprengt, daß Stücke von rzo Pfund 
10 Schritte weit geschleudert wurden. Major 
William, in Ouebeck, trieb durch Gefrierung, 
unter — 17° R., einen Unze schweren 
Stöpsel auf 62 Fuß weit, und, unter — 2g° 
R., einen 4 iH/Unzen schweren Stöpsel auf eine 
Weite von 41 z Fuß. Dabei kam noch ein Eis- 
cylinder, von 4 Zoll Länge, aus der Bombe. 
Die siorentinische Academie ließ eine messingene 
Kugel, von 29^" äussern und 1 z'" innern Durch
messer, mit Wasser füllen und einfrieren. Sie 
plahte entzwei. Mnschenbroek berechnet die 
dazu nöthige Kraft auf 27720 Pfund. Da aber 
der Cubicinhalr derselben (44) ? sphärische Zoll 
enthielt, so würde, nach dieser Berechnung, ein 
sphärischer Zoll frierenden Wassers eine Expan
sionskraft von etwa 21800Pfund auöüben. Das 
Verhältniß des specisischen Gewichts, welches das 
Waffer beim Frieren erhält, zu dem des noch 
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flüssigen, ist nicht immer gleich. Die auffersten 
Granzen der Beobachtungen stnd 9 : 8 und 
18: 17.

e) Im Augenblicke des Frierens ist die Temperatur 
des Eises immer beständig, nämlich die о der ge
wöhnlichen Zotheiligen Thermometerscale.

f) Im Augenblicke des Frierens dünstet das Waffer 
beträchtlich aus, mehr als im fiässi'gen Zustande 
bei niedriger Temperatur. Jndeß hat man keine 
ganz reicke Versuche darüber.

g) Fordyce hatte geglaubt, bei dem in verschloffenen 
Gesäßen frierenden Waffer eine Gewichtszu
nahme von Gran auf 1700 Gran zu finden. 
Ein Satz, der eine große Revolution in unfern 
Begriffen von der Warane hcrvorgebracht haben 
würde. Aber Rumford'S Versuche, welche mit 
aller nur crfinnlichen Genauigkeit angestcllt find, 
beweisen, daß keine EewichtSzu- oder Abnahme 
Statt findet.

Diese zahlreichen Phänomene, deren einige in 
der That noch ziemlich räthselhaft find, werden wei
terhin noch genauer geprüft.

§- 747-

Jeder Übergang einer Flüssigkeit in den concreten 
Zustand, ohne Mischung einer andern, ist ein wahres 
Gefrieren, welches durch Entziehung der Wärme ge
schieht, so wie jeder Übergang eines festen Körpers in 
den tropfbar-ftüssigen Zustand eine Schmelzung ist. 
Bei allem ist die zu einem dieser Übergänge erforder
liche Temperatur eine bestimmte für jede Substanz. 
So frieren
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Wasser, ganz reines, unter - - 0° R.
Milch ----- 1 —
Weinessig - - - - - iz —
Urin - - ^ - - - —
Weine, einige, - - - - 5 —
Alkohol und Wasser, zu gleichen Theilen,

gemischt - - - - - 17^ —
Quecksilber - - - - 32-z —
Schwefelather - - - - 35 —
Ammonium, reines, - - - Z2^- —
Oxygenirte Salzsäure - - - 39 —
Reines Alkohol ist noch nicht zum Gefrieren ge

bracht worden.
So schmelzen

Baumöhl - - - - 4« 3
Butter - - -- - 4« 20 - 25
Phosphor - - -- - 4* 32
Talg - - - -- - 4*Z2 - Z7
Wachs r < - - »4« 48
Colophonium - -- . - 4* 86
Schwefel - - -- - 4* 92
Eine Mischung von Blei, Zinn und

Wismuth, zu gleichen Theilen, - 4* 80
Wismuth und Zinn, zu gl. Th., - 4* 112
Wismuth und Blei, zu gl. Th., - 4* 134
Zinn - - - - - 167
Wismuth s - - - 4*  190
Blei - s - - - 4- 228
Kupfer - x - s - 4*1621^-
Gold - - - - - 4*1853
Eisen - - - - 4*  7527
Platina - - - - - 4*13896
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Bei dem Übergänge der Flusigkeiten in die con- 
trete Gestalt crystallisiren sich einige, andere nicht. 
Von der letzter» Art sind die Ohle, Butter, Talg, 
Wachs re. Von der erstem sind das Wasser und 
dessen Mischungen mit Salzen, Sauren, Alkalien, 
Alkohol, der Schwefel, die Metalle. Vorzüglich 
deutlich ist die Crystallisation am WiSmuth, Arsenik, 
Spießglanz, Zink und Quecksilber. Nur zwei Me
talle, Gußeisen und WiZmuth, werden bei dem Ge
frieren speeisisch leichter, die übrigen schwerer, vorzüg
lich das Quecksilber, welches etwa seines Volums 
verliert.

§- 744-

Bei dem Schmelzen des gefrornen Wassers, und 
bei dem Gefrieren des flüssigen Wassers, gehen sehr 
merkwürdige Temperaturanderungen vor.

Man mische, gleich viel nach Gewicht, Schnee 
von der Temperatur o° R., und Wasser von 

boo R., schnell unter einander, so schmilzt 
der Schnee vollkommen und das Ganze erhält 
die Temperatur v.

Nach dem richmannschen Gesetze sollte die mittlere 
Temperatur seyn. Da aber die Mischung die 
Temperatur des Schnees angenommen hat und sonst 
nichts vorgegangen ist, als die Schmelzung des 
Schnees, so hat diese Schmelzung 60 - Warme ver
schluckt; das heißt, daß um i Pfund festes Wasser 
zu schmelzen und auf seiner Temperatur o° zu erhalten, 
so viel Warme erfordert wird, als um r Pfund flüssi
ges Wasser von o° auf 60° zu erwärmen. Nach
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Wilke sind es 58; nach Black 62K; nach Lavoi- 
sier 60 Grad.

§- 7 50.
Vermischt man 1 Pfund Schnee, zu — 10° 

R., mit -z Pfund Wasser, zu о ° R., so friert 
die ganze Masse und erhalt die Temperatur o°. 
Und allgemein fey — n die Temperatur von 1 
Pfund Schnee, fo wird Pfund Wasser, dazu 
gegossen, gefrieren und das Ganze die Tempera
tur о erhalten.

In diesem Versuche wird die Temperatur des 
Wassers nicht erniedrigt, obgleich 6mal fo viel Schnee 
von — 10° dazu gemischt worden iss; vielmehr steigt 
die Temperatur des Schnees auf o, oder um 100. 
Folglich muß das Gefrieren desWassers eine Warme 
hergegeben haben, welche fähig war, 6mal fo viel 
Schnee um «0° zu erwärmen; also liefert das Ge
frieren des Wassers so viel Wärme, als nöthig ist, um 
eben so viel Schnee um 60° zu erwärmen.

75i.
Aus den Versuchen §. 749. und 750. folgt, daß 

die Formänderung des Wassers, aus der concreten in 
die siüsfige Gestalt, 6o° R. Wärme verschlucke und 
die entgegengesetzteFormänderung eben so viel Wärme 
erzeuge. Bei andern Substanzen gehen nhnliche 
Änderungen in der Wärme vor, aber sie sind nicht 
mit derselben Genauigkeit beobachtet worden. Das
selbe Wärmephanomen findet Statt, wenn man Sub
stanzen, welche Affinität zu einander haben, mitein
ander vermischt. So wird Wärme erzeugt, wenn 
man Wasser und Epps, Metalle und Sauren, Säu
ren und Älkalien, reine, nicht crystallisirte, Alkalien 
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und Salze und Baffer mit einander vermischt re., 
weil einer der beiden Stoffe, oder gar beide, aus der 
flüssigen Form in die concrete übergeben. Gleichfalls 
wiid Vanne veisckmckt, wenn man Salze in Was
ser, Metalle in Quecksilber aufloset, weil eine der 
beiden Substanzen aus der concreten Gestalt in die 
feste übergeht.

§- 75^-
Betrachten wir nun, von diesem Standpunkte 

aus, die Phänomene der Gefrierung des WafferS, 
§. 746., so laffcn sich viele derselben erklären. Das 
Gefrieren in offenen Gefäßen geschieht allmäblig; 
man sieht Anfangs nur sehr feine nadelförmige Cry« 
stalle entstehen. Vor der Erscheinung derselben müs- 
sin also noch viel feinere sich gebildet haben, die sich 
dem Auge entziehen, welche in dem Wasser sich schwe
bend erhalten; bei ihrer Bildung muß einige Wärme 
erzeugt worden seyn, daher auch Soyecourt bemerkt 
hat, daß unmittelbar vor dem Gefrieren, das beißt 
vor der Bildung der sichtbaren Crvstalle, das Tber- 
mometer um R steigt, *)  und diese Beobachtung 
beweiset umgekehrt, die unsichtbare Crystallcnbildung. 
Von diesem Augenblicke an, bis zum sichtbaren Frie
ren, ist also die Flüssigkeit ein Gemisch von Wasser 
und Gystallen, und also ist'ö begreiflich, daß, da das 
Ci§ specisisch leichter ist, als frierendes Wasser, dieses 
Gemisch ein größeresVolum einnehme, als das Was
ser, oder daß das Wasser in der Nähe des sichtlichen

Daß nach Fourcroi und Soyecourt, bei der gänzlichen 
und schnellen Crystallisation des Wassers, das Tbermo- 
meler um 2^ bis R. über die 0 steigen könne, sogleich 
aber wieder sinke, ist aus K. 750. begreiflich.
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Gefrierens sich ansdehne. Es folgt aber auch bar, 
aus, daß der absolute Frierpunkt nicht bei о ° R., 
sondern bei 4« R. ist. Es ist indeß leicht ein
zusehen , daß wir dock den gewöhnlichen Frier
punkt zur Graduirung der Thermometer beibehalten 
mästen.

§. 75z.

Die Blasen, welche wahrend dem Gefrieren ent
stehen, erklären sich gleichfalls aus der Temperatur
erhöhung, welche das Gefrieren selbst erzeugt. Die 
Luft, welche das Waster enthält, ist mir dem Wasser 
durch dieAfstnitätSwirkung ersterArk gebunden. Die
ser Bindung der Luft widersteht ihre Elastieität; wird 
diese durch Warme erhöhet, welches durch das Ge
frieren einiger Theile geschieht, so ist's begreiflich, daß 
sie nun die Oberhand über die Affinität erhalte, und 
also die Luft aus ihrer Verbindung mit dem Wasser 
trete. Humbold fand durch seine Versuche, daß die 
durch das Gefrieren entwickelte Luft so viel (und von 
gleicher Art) ist, als diejenige, welche durch eine Tem
peratur von za о R. entwickelt wird. Da nun jedes 
Eisrheilcken durch seine Bildung eine gleiche Quanti
tät Wasser um 60° erwärmen kann, so folgt daraus, 
daß die durch partielle Gefrierung entstehende Wärme 
sich beinahe einer doppelten Portion ungefrornen Was
sers mitrheile.

754
Allein die bei dem Gefrieren entstehenden Blasen 

sind nicht immer Luftblasen.
Man lasse gut ausgekochtes Wasser, das also 

seine Luft so viel als möglich verloren hat, im 

5
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guerikeschen Vacuo gefrieren, so erhält man eine 
blasigte Eismasse, die ganz undurchsichtig ist, 
und wie gefrorner Schaum auösteht. So auch 
in der torricellischen Leere.

ch Man nehme gleichfalls ausgekochtes Wasser, und 
verkorke es in einer kleinen gläsernen Flasche, 
und Wasser, das mit Kohlensäure sehr stark im- 
prägnirt ist, in einer gleich großen Flasche, und 
lasse beide, bei einer Temperatur von etwa— 18° 
R-, frieren; beide werden eine gleich undurch
sichtige blasigte Masse liefern.

Die ausserordentliche Menge von Blasen, welche 
im ausgekochten Wasser entstanden sind, können nicht 
bloß Luftblasen seyn. Denn wenn es gleich bekannt 
ist, daß das Kochen in der guerikeschen Leere etwas 
mehr Luft entwickelt, als das gewöhnliche Kochen, so 
ist'ö doch nicht eine solche (wirklich ungeheure) Menge. 
Diese Blasen mässen also größtentheils Dampfblasen 
seyn; und der §. 751. erklärtste. Denn das Wasser 
kocht in der guerikeschen Leere schon bei goo R. 
vollkommen, §. 7g6; da aber die Wasserschichte um 
den sich bildenden EiZcrystall in ihrer mittleren Ent
fernung noch 4« Z?o R. haben muß, die näheren 
Theile aber eine noch größere, wegen der schlechten 
Leitungsfähigkeit des Wassers, so mässen wir anneh
men, daß jedes Wasserhäutchen um den Crystall 
herum bei weitem mehr als die Siedhihe haben, folg
lich sich in einen elastischen Dampf verwan-ejn muß.

§- 755-

Die Ausdehnung des Wassers im Augenblicke 
des Frierens, und die ungeheure Kraft, womit dieses 
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geschaht, erklärt sich aus der Entstehung der Luftbla
sen vollkommen gut. Denn daraus, daß die Luft im 
fluffigen Master besten specißsches Gewicht gar nicht 
ändert, müsten wir schließen, daß diese Luft die Dich
tigkeit des Masters angenommen habe, folglich eine 
ungefähr 8oofache Elasticitat haben mäste als vor 
ihrer Verbindung, welcher die Afstnirät das Gleichge
wicht hält. Wird nun durch die beim Gefrieren ent
stehende Wärme eine neue Expansivkraft der Affini
tät entgegen gesetzt, die die Luft frei macht, so muß 
diese Luft sich mit einer Kraft auszudehnen trachten, 
welche dem Zoofacken Drucke der Atmosphäre gleich 
ist, welches eine Kraft von ZZ'bZ Pfund auf der 
Oberfläche eines sphärischen Zolls ausmacht. *)  Zwar 
scheinen die Versuche mit ausgekochtem Master, wobei 
die Flaschen auch .zerspringen, dieser Erklärung ent
gegen zu seyn. Allein wir können nicht annehmm, 
daß Master, unter dem Luftdrücke gekocht, völlig von 
Luft entvlößt fey, wie schon bemerkt worden. Diese 
nun zurückgebliebene Luft entwickelt sich bei dem aber
maligen Kochen im Augenblicke des Frierens im ver
schlossenen Gesäße, muß sich also wie im ungekochten 
Master verhalten, mit dem Unterschiede, daß dem

*) Hier können wir einen Rückblick auf §. 465. machen, 
und das Sprengen der Felsen durch den tzee yolzkeilc er
klären. Das trockene Hoi; enthäit, wie daSWasser, viel 
Lust in einem ähnlichen Zustande ter Compresnon durch 
ihre -Affinität zum öolze. Durch das Eindring.n wS 
Wassers in'S Holz (sey eS durch vtovc Capillaritat oder 
durch Affinität) wird diese so zusammengedrangte Luft 
befreit. Sie muß aiso sich mit einer ähnlichen Kraft, als 
bey dem Gefrieren, auszudehnen trachten. An der Ober
fläche des HolzeS entweicht ne auch; aber im Innern 
kann sie nicht auöweichen, und übt also i.hre tjanze Ela* 
ssicität aus. -
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Zersprengen des Gefäßes der i malige Druck der At- 
mosphare sich entgegensetzt, mithin die Sprengungs
kraft nur einem 799- statt Zoomaligen Drucke der 
Atmosphäre gleich ist.

§. 756.

Gegen die obige Erklärung, der Ausdehnung des 
Wassers durch das Gefrieren, könnte man noch ent
wenden, daß eö Eisstücke giebt, in welchen man keine 
Blasen wahrnimmt; und nirgends könnte diese Ein
wendung mehr Gewicht haben, als hier im Norden; 
wo die Düna und Newa, selbst der Embach, Massen 
Von bläulichtem Eise liefern, von g bis 4 Fuß im 
Cubuö, worin selten eine einzige merkliche Blase an
zutreffen ist, so homogen, als das reinsteCrystallglaS. 
Solche Massen entstehen unterhalb der obern Eis
rinde der Flüsse, durch ein langsames Gefrieren, wobei 
die, in jeder unendlich dünnen neuen Eiöschichte, in 
sichtbaren Blasen entwickelte Luft von dem unterhalb 
fließenden Wasser verschluckt und abgeführt wird, und 
die Dampfblasen Zeit haben, sich zu zersetzen; ein 
solches Eis ist auch das specifisch schwerste. Bei der 
Entstehung eines solchen Eises sieht man freilich keine 
gewaltsame Ausdehnung, da kein Widerstand da ist. 
Die Volumvermehrung kann aber dennoch von der 
nämlichen Ursache herrühren, da diese Ursache in den 
Fällen, wo sie sichtbar wirkt, diese Ausdehnung be
wirkt. Das ganz durchsichtig und homogen schei
nende Eis ist nicht völlig homogen; es enthält noch 
Luft, aber in so feinen Blasen zertheilt, daß wir sie 
nicht bemerken können; die Schmelzung aberzeigt 
deren Daseyn.
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§. 757-
Nachdem gezeigt worden, daß bei dem Frieren 

60° R. Wärme entwickelt werden, ist cs begreiflich, 
daß das Wasser im Augenblicke des Gefrierens aus
dünste. Übrigens geschieht diese Ausdünstung nur 
an der freien Oberfläche, daher die Resultate der Ab
wägungen so verschieden ausfallen, nachdem diese 
freie Oberfläche nach Verhältniß der ganzen Wasser
masse größer oder kleiner ist. Ließ man eine sehr 
dünne Wafferfchichte frieren, so würde man eine im 
Verhältniß der Masse weit größere Ausdünstung be
merken.

§., 758.
Die §. 746. ck angeführten Versuche des Majors 

William, in Quebeck, beweisen, daß das eingeschlos
sene Wasser plötzlich gefriere, nicht, wie das offene 
Wasser, allmählig. Der weitgeschleuderte Stöpsel 
und der herausgetretene Eiöcylinder deuten, jener nur 
auf eine plötzliche Expansion, dieser auf die Flüssig
keit des ganzen Wassers im Augenblicke dieser Ex
pansion.

§> 75Y-
Das Wasser, wenn es völlig stille ist, kann tief 

unter dem Frierpunkte erkältet werden, ohne zu frie
ren. Fahrenheit, de Luc, Blagden, Wilke, Brug
manns, brachten es bis— 7°, bis — 11 sogar, 
unter dem o" R. Gewöhnliche Bewegungen, zum 
Beispiele mit einem Federkiele, erzeugen das Frieren 
nicht, wohl aber Erschütterungen. Am auffallend
sten geschieht das Crystallisiren, und zwar plötzlich, 
wenn man mit einem Stückchen Eis die Oberfläche
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berührt. Diese Vererbe glücken am besten mit de- 
stillirtem und getock tem Vaster, mir trübem Vaster 
gar nicht; dieses gefriert gleich bei der reaum. o. ^L>o 
bald jenes unter der о erkaltete Vaster gefriert, steigt 
plötzlich das Thermometer auf den Frierpunkt.

Versuch mit auSackochtem reinen Vaster in 
einer großen Thermometerröhre, die man unter 
dem Frierpunkte erkalten laßt. Zerschlagt man 
sie, fo stießt das Vaster aus derselben, und friert 
augenblicklich.

Dieses plötzliche Frieren der ganzen Maste deutet 
auf vorhergegangene Bildung unzählig vieler unsicht
baren Crystalle, die nur einer austern Einwirkung be
dürfen, um stob unter einander und mit dem übrigen 
Vaster zu cong lomeriren. Wie es aber hiemit zugeht, 
ist noob ein Gebeimniß, welches nur durch die Ent
deckung der Gesetze der Crystallisation aufgedeckc wer
den kann.

§- 760.

Wenn man zu dem reinen Vaster irgend ein Salz 
zumiscbt, so friert es spater, nur bei größerer Kalte; so 
daß dieses ein Mittel ist, das Vaster im Ackeren auf
zuhalten, der einzige Nutzen des Salzes im Vaster 
bei dem Feuerlöschen. Die gewöhnliche Meinung 
ist, daß wenn Salzwasser friert, das Salz sich nie
derschlagt und das Eis kein Sa/z enthalte. Ich habe 
gegen Zo Versuche hierüber angestellt, unter Tempe
raturen von — go R. bis — 240 R.,/ mit Vaster, 
deren Gehalt an Kochsalz von 14 x>. C. bis 1 oo p. 0. 
ging, und durchausgefunden, daß cinTheil desSalzes 
mit gefriert, am meisten bei sehr großer Kälte und bei 
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großem Salzgehalte. *)  Ein anderer Theil des Sal
zes geht allerdings in die nicht gefrorne Flüssigkeit 
über, und wenn diese gesättigt ist, steht man einen 
Salzniederschlag. Auch ist die Crystallisation des 
SalzwafserS von der des ungesalzenen verschieden. 
Es zeigen sich, nach Maßgabe der Kälte und des 
Salzgehaltes, spießige, blätterichte, rhomboidalische, 
gezackte, und cubische Crystalle.

§. 761.
Legt man ein Stück Eis von reinem Wasser 

und von der Temperatur о oder — 1 in Salz
wasser von der Teyrperatur o, so schmilzt das 
Eis nach und nach.

-Dieses Resultat ist um so auffallender, da, nach 
§. 749., 6o° Wärme erfordert werden, um jeden 
Theil gefrornen Wassers bloß zu schmelzen. In der 
That sieht man auch die Temperatur des Gemisches 
sinken. Dieses Sinken der Temperatur kann aber 
nur so lange Statt haben, als die gemischte Flüssigkeit 
noch nicht bis zu ihrem Frierpunkte erkältet ist, da 
denn jede Entziehung der Wärme, mithin jedes 
Schmelzen des Eises unmöglich wird, weil das Ge
frieren neue Wanne entbinden würde. Dieser Ver
such führt auf den Weg, eine beträchtliche künstliche 
Kälte zu erzeugen; dazu braucht man nur gestoßenes 
Eis oder Schnee in eine Flüssigkeit zu werfen, welche 
nur unter sehr hohen Graden von Kälte frieren kann, 
und die sich mit dem Wasser zu verbinden im Stande

*) Wenn also die Seefahrer, in der Nahe des Pols, unge
salzenes Eis finden, so ist solches gewiß nicht gefrorenes 
Mcerwalssr, welches bei solcher Kalte alles Salz beibe
halten wurde, sondern ist geschmolzenes und dann gefror
neS Schneewasser.
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ist. Dahin geboren aste Säuren, die Salze, die Al
kalien, der Weingeist w. -) Allein die künstliche 
Kalte wird nie! r dis zu dem Grade getrieben werden, 
wo die reine Saure oder der reine Weingeist erst ge
friert, sondern dis dabin, wo die Mischung aus dieser 
Substanz und dem geschmolzenen Schnee friert.

§. 762.
Die Salze werden in concreterForm dem Schnee 

beiaemischr, damit sie desto m. br Schnee schmelzen 
kennen, ehe sie beträchtlich mit Wasser diluirt werden, 
weil von der Quantität des geschmolzenen Schnees 
die Erzeugung der Kälte abhängt. Allein sie würden 
sich mit dem Schnee nicht verbinden, wenn sie nicht 
mit etwas Feuchtigkeit in Verbindung kamen. Um 
diesen geringsten Grad von Feuchtigkeit zu verschaffen, 
nimmt man das Salz zu einer Temperatur, welche 
ibn fadig mache, einen kleinen Anfang von Schmel- 
zuna bervorzubringen; dann seht sich die Schmelzung 
von selbst fort. Aus diesem Grunde muß jedes Salz 
und jedes Alkali zu diesen Versuchen hinlängliches 
CrystallisationZwasser haben, welches man an der 
Crystallisation selbst erkennt; sonst erzeugt die Ver
bindung der erstell Waffertheile eine beträchtliche 
Wärme durch die Coneretwerdung (§. 751.) des 
WafferS. Daher bewirkt man meistens weniger 
Kalte mit den flüssigen Säuren und dem reinen Wein
geiste, als mit den crystallisirten Salzen, und um 
diese Erhitzung zu verhindern, muß man Sauren 
und Weingeist nehmen, welche schon mit etwas Was
ser vermischt sind,

*) Mit dem Weingeist habe ick», glaube ich, die ersten Pro
ben, durch dle Theorie geleitet, angestcllt.
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§- 76z.
Folgende Resultate geben einen Bean'ff der Grade 

von künstlicher Kalte, die man erhalten kann.
i Theil Kochsalz mit z Theilen Schnee, von 

der Temperatur v, gicbt— 17° R.
ch Schnee von — 2^ R. mit gemeinem Spiritus 

(Weingeist mit 4 Wasser verdünnt) gemischt, 
bis die Mischung zu einem dünnen Brei wird, 
giebt — 244° R.

z Theile Schnee, 1 Theil verdünnte Schwe
felsäure (Schwefels. 4, Wasser 1), liefern 
— 2640R.

1 Theil salzsaure, gut crystallistrte und trok- 
kene Kalkerde, mit 2 Theilen Schnee, giebt 
— 34- 3m Verhältniß von 4 : z des Salzes 
zum Schnee hat man — 99 erhalten. Durch 
Zulegung von caustischen Natron hat van Mons 
>— zzo erhalten.

Mit Weingeist und Sauren kann man höhere 
Grade der Kälte erhalten, wenn man die Materialien 
vorher in einer ähnlichen Mischung beträchtlich er- * 
kältet.

§- 764.

Feste Körper, welche man solchen hohen Graden 
der Kälte auöseht, werden beträchtlich spröder; van 
Mons fand, daß Gold, Silber, Blei und Zinn nicht 
mehr malleabe! sind, und daß Federn wie Glaö zer
brechen. Sehr merkwürdig ist diese auffallende Ver
minderung der Codästonöweite durch die Kalte, da 
doch unter diesen Umständen das Volum vermindert 
wird, mithin ein allgemeines Anrücken der Theile an 
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einander Statt findet. Dieselbe Wirkung erfolgt 
durch mechanische Zusammentreibung derselben.

Viertes Kapitel.

Von dem Warmestoffe.

§- 765.
Nachdem wir in den vorigen Kapiteln die Phäno

mene der Warme gehörig kennen gelernt haben, kön
nen wir nun in das Wesen der Wärme tiefer eindrin
gen, und die Frage aufwerfen: Welche Ursache 
können wir für diese Phänomene aufstel
len? Ein weites Feld für die Einbildungskraft des 
Physikers! Könnten wir irgend eine Materie rein 
darstellen, wie wir etwa feste Körper, Liquoren, Gase 
darstcllen, welcher wir die Phänomene der Wärme 
zuschreiben könnten, so dürften wir nur diese Materie 
nennen und die Aufgabe wäre aufaelöset. Allein 
wir können keine solche Warmematerie rein darstellen, 
wir können nirgends ihre Quantität, weder nach Ge
wicht, noch nach Volum, angeben; wir finden überall 
Wärme, und können fie nirgends angrcifen, nirgends 
festhalten, nirgends in Gefäßen oder Raumen coer- 
ciren. Daher muß die Einbildungskraft deö Physi
kers, diese Gabe in dem Gesehenen das Nichtgesehene 
zu erkennen, hier aushelfen; aber sollen wir nicht im 
Felde phantastischer Ideen irren, so muß eine strenge 
Logik und der Geist der Mathematik ihr immer zur 
Seite seyn und ihre Schritte leiten. Bei den Alten 
können wir keine Auflösung d-eser wichtigen Frage 
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finden, und wenn wir ja hie und da, z. B. bei Aristo
teles, eine der Wahrheit sich nähernde Behauptung 
antreffen, so ist fie da mehr als Werk des Zufalls, 
als der Wissenschaft, weil damals die Phänomene 
der Wärme noch bei weitem nicht hinlänglich erforscht 
waren, um eine wissenschaftliche Beantwortung die
ser Frage zuzulassen.

§. 766.
Zu Anfänge des Wiederauflebens der Wissen

schaften in Europa, haben Baco und Descartes, und 
nach ihnen mehrere Naturforscher, durch daö Phä
nomen der Wärmeerzeugung durch Reibung geleitet, 
die Wärme bloß als einen Zustand der Körper ange
sehen und diesen Zustand für den der Vibration er
klärt. Sie nehmen keine eigene Wärmematerie an, 
sondern daß jede Materie für sich ohne Zurhun an
derer warm werden könne, wenn nur die gehörigen 
Vibrationen der feinsten Tbeile derselben Statt fin
den. Allein diese Vorstellunge'art ist aus folgenden 
Gründen unhaltbar:
i ) Das allgemeinste Phänomen der Wärme, ist 

die Ausdehnung derKörper; dieVibrationen hin
gegen erzeugen abwechselnde Zusammenziehun
gen und Dilatationen der Massen, mithin keine 
bleibende Dilatation.

2 ) Die Vibrationen find mechanische Bewegungen, 
theilen sich, nach den Gesetzen der elastischen Kör
per, im Verhältniß der Massen und Geschwin
digkeiten mit; die Quantität der Bewegung wird 
nie vergrößert; dagegen vermehrt sich die Wärme 
im Phänomene der Entzündungen ohne Grän;en.

z) Der zweite Widerspruch, in der Hypothese der
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Vibrationen, findet auch bei den Phänomenen 
der specifischen Wärme, ohne Feuer oder Entzün
dung, Statt; denn hier mußten die Vibrationen 
im Wasser zzmal so viel Quecksilber nach Ge
wicht in denselben Vibrationszustand versetzen, 
und auch i Theil Quecksilber nur -^z- Wasser in 
dieselbe Vibration versetzen können.

Diese Einwendungen gelten mehr oder weniger 
gegen die Hypothese, nach welcher man eine eigene 
Wärmematerie annimmt, die überall gleichförmig 
verbreitet ist, und durch ihre Vibrationen die Wär
mephänomene erzeugt.

§- 767.
Die Annahme einer eigentümlichen Wärmema

terie, eines Wärmestoffs, der allgemein verbreitet 
ist, sich aber mit den verschiedenen Körpern in ver
schiedenen quantitativen Verbältnisien verbindet, paßt 
nicht nur zur Erklärung aller Phänomene der Wärme, 
sondern wird auch streng logisch durch folgende 
Gründe gerechtfertigt.

1) Jedes materielle Phänomen muß eine materielle 
Ursache haben. Das characterische Kennzeichen 
der Materie ist die Jmpenetrabilität, und der 
Wärmestoff zeigt diese Eigenschaft durch die Aus
dehnung aller Körper.

2) Nur Materie kann sich durch Affinität mit der 
Materie verbinden, und das charakterische Kenn
zeichen der Affinität ist freiwilliger Übergang aus 
einer Materie in die andere. Diesen Übergang 
zeigt jedes Wärmephänomcn in den eminentesten 
Graden, und zwar in Verschiedenen für verschie
dene Materien.
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Die Formänderung/ im engern oder weitem 
Sinne, welche alle AfsinitätSphänomene stets beglei
tet, begleitet auch stets die Wärmephänomene, welche 
also, von der mechanischen und von der chemischen 
Seite betrachtet, das Daseyn eines Wärmestoffs be
weisen. Wir schließen also auf dieses Daseyn von den 
mechanischen und chemischen Wirkungen. Ob der 
Wärmestoff schwer sey oder nicht, kann nicht durch 
directe Erfahrungen auSgemittelt werden, weil unsre 
Wagen zu unvollkommen sind; daher man ihn im- 
ponderabel nennt, um ihn von den übrigen Sub
stanzen, die unsre Wagen erreichen können und daher 
ponderabel, wägbar, genannt werden, zu unter
scheiden. Und wenn die Wage auch zeigte, daß er 
nicht schwer sey, so wäre das keine Einwendung gegen 
dessen Daseyn als Materie; denn die Gravitation ist 
keine absolute Eigenschaft der Materie. Ob die Flä
chenanziehung eine Eigenschaft des Wärmestoffs sey, 
wissen wir gleichfalls nicht; denn die Flächenanzie
hung bildet nur einfache Aggregate, deren Maffenver- 
änderungen sich nur durch das Gewicht und das 
Volum bezeichnen lassen.

Der Physiker muß also den Wärmestoff decre- 
tiren. Es ist keine willkührliche Vorstellungsart, die 
nur als Hypotbese zu dulden wäre, sondern man ist 
dazu durch die Phänomene gezwungen, eben so streng 
als zur Statuirung des Drucks der Luft auf dem Ba
rometer gegen den Horror vacui, der ganz das Ana
logon der Vibrationshypothese in der Lehre derWarme 
ist. Das nun noch übrige Geschäft des Physikers 
ist, diesen Stoff in seinen Wirkungen genau zu be
trachten, um von der Art seiner Wirkungen deutliche
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Begriffe zu bekommen. Hier aber finden wir fast 
bei jedem vorzüglichen Physiker eigene VorstellungS
arten, die also nicht alle die richtigen seyn können. 
Um die richtige nicht zu verfehlen, muß man nur von 
dem factischen schließen und richtig schließen, d. h. 
nicht mehr als die reinen Facta enthalten. So wer 
nigstens kommt nichts Unwahres in die VorfiellungSr 
art, wenn auch fie nicht alles Wahre enthalten sollte. 
Diesen logischen Bedingungen Genüge zu leifien, 
müssen zuerst einige Fragen aufgeworfen und beant
wortet werden.

§ . 768.
Giebt es einen Kältestoff? Einmal an 

der Stelle des WärmefioffS, dann auch neben dem 
Wärmestoffe? In letzter Beziehung kennen wir 
einen solchen Stoff, der sich in seinen Wirkungen zum 
Wärmestoff in den seinigen, wie eine negative Größe 
zu einer positiven verhielt, gar nicht fiatuiren; denn 
diese beiden Stoffe müßten sich überall, wo fie einan
der antreffen, wechselseitig binden, und es würde höch
stens nur ein Theil eines von beiden als Überschuß 
noch bleiben. In ersterer Hinsicht aber läßt sich beim 
ersten Anblicke die Hypothese eines allgemein verbrei
teten Kälrestoffs ausstellen, nach welcher wir nicht 
wärmere, sondern nur minder kalte Körper hätten. 
Man würde also sagen mässen: die Körper werden 
durch Entziehung des Kä.'testoffö ausgedehnt; das 
Quecksilber hat eine zzmal größere Capacität für den 
Kaltestoff, als das Wasser re. Nach dieser Ansicht 
wäre der Kältestoff ein coercirender Stoff für alle 
Körper, und diese hätten für sich ein unendliches Di§ 
latarionsvermögen; das heißt, es gäbe in der Natur 
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nur Repulsionen anstatt Attraktionen, und der Käl
testoff wäre das Band, welches die Theile der Mate
rie an einander festknüpfte, und die Himmelskörper in 
ihrer Bahn erhielt. Können wir aber einem nicht 
wägbaren Stoffe solche mechanische Kräfte, welche 
von aussen nach innen wirken, zuschreiben? Nach 
Erschöpfung aller möglichen Begriffe hierüber, blieb 
nichts übrig, als anzunehmen, daß der Kältestoff eine 
große Anziehung zu sich selbst hat und zu der übrigen 
Matene, und daß er diese vermöge dieser doppelten 
Attraction an einander treibt. Allein, sobald wir At
traktion überhaupt siatuiren, so kommen wir bei der 
Erklärung der Phänomene auf dem andern bisherigen 
Wege viel wohlfeiler ab, und es bleibt noch auf der 
andern Seite die nicht zu beantwortende Frage übrig, 
wie ein überall verbreiteter Stoff die Materie 
nach irgend einer Seite treiben kann?

Der einzige Versuch, der überhaupt für das Da
seyn eines Kältestoffs spricht, ist folgender von Pictet.

Setzt man im Spiegelversuch von §. 719. 
ein Stück Eis anstatt des erhitzten Körpers im 
Focus des einen Spiegels, so fallt der Thermo
meter im andern Focus um ein paar Grade. 
Nimmt man eine künstlich erkältete Materie, so 
ist der Fall des Thermometers beträchtlicher, und 
war bei Pictet 5 bis 6° R.

Dieser Versuch scheint eine strahlende Kälte zu 
erweisen, wie der §. 719. eine strahlende Wärme er
weiset. Allein dieser Versuch erklärt sich eben so aut 
durch die Strahlung des Wärmestoffö auf folgende 
Art: Sobald VII. der kalte Körper E im 
Brennpunkte des Spiegels /V sich befindet, erkältet er 
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die ihn umgebende Luft, welche also von allen Sei
ten ihren Warmestoff dahin strahlen laßt; der Spie
gel muß demnach auch den (einigen dahin strahlen 
lassen, und also von der Luftsäule zwischen ihm und 
dem Spiegel 6 ihn wieder erhalten, diese Luftsäule 
aber vom Spiegel L selbst, und dieser von der Luft, 
welche im Sector zwischen ihm und seinen Brenn
punkt liegt, erkaltet werden. Wird nun der Thermo
meter O in diesen Brennpunkt gesetzt, so strablt er 
seinen Warmestoff aus; alles, was er von der Spie
gelseite ausstrahlt, wird vom Spiegel 15 aufgefangen, 
und durch den Spiegel nach L zurückgeworfen; eS 
muß also, fo lange der Körper L sich dort befindet, 
eine beständige Strahlung des Warmestoffs des Ther
mometers Statt finden, weil dieser Warmestoff durch 
6 mittelst der Spiegel ausgenommen, und zur Tem
peraturerhöhung von L verwandt wird.

§ . 769.

Ist der Warmestoff eine Flüssigkeit? 
Diese Frage wird von den Physikern, die einen War
mestoff statuiren, wenigstens stillschweigend, allgemein 
bejaht. Allein wir haben kein Recht dazu. So 
lange die Schwere oder die Flachenanziehung des 
Warmestoffs nicht factisch erwiesen ist, können wir die 
Idee einer Flüssigkeit nicht mit ihm verbinden. Das
jenige, was zu dieser Vorstellung des Wärmestoffs, 
als einer Flüssigkeit, Anlaß gab, istdieArt vonGleich- 
gcwicht der Warme, die wir im §. 711. Temperatur 
genannt haben, welche aber kein Gleichgewicht des 
Wärmestoffö, in keinem mechanischen Sinne, ist, 
sondern nur eine specisische Vertheilung desselben zwi- 
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scheu den verschiedenen Körpern, die nahe beisammen 
sind; eine Bertheilung, welche durch die Affmität 
bestimmt wird. Wir haben also in der Temperatur 
nur ein chemisches Gleichgewicht, keineswegs aber ein 
mechanisches, welches stch nur auf Schwere oder Cla- 
sticität beziehen kann, mithin nirgends die Wirkun
gen einer Flüssigkeit.

§ . 7 7o.
Ist der Wärmestoff elastisch? Auch 

diese Frage ist mit eben so wenigem Rechte, als die 
vorige, bejaht worden. Um sie überhaupt beantwor
ten zu können, müßte man irgend einen Aggregarzu- 
stand des Wärmestoffs mit sich selbst kennen. Wir 
kennen aber einen solchen nicht; vielmehr sehen wir 
den Wärmestoff überall, wo er nicht mit andern Kör
pern verbunden ist, im Zustande der Strahlung, das 
heißt, der höchst möglichen Ausbreitung. Der Grund, 
den man für die Elasticität des Wärmestoffs zu haben 
glaubt, ist, daß er die ponderablen Substanzen ela
stisch macht; allein dieses ist nur von dm tropfbaren 
Flüssigkeiten und sehr wenigen Gasen wahr; von den 
andern Gasen wissen wir nur, daß er ihre schon vor
handene Elasticität erhöbet; bei den festen Körpern 
aber vermindert er die Elasticität, wie aus §. 764. er
hellt. Und wenn es auch wahr wäre, daß er alle 
Körper elastisch machte, fo folgte noch nicht daraus, 
daß er selbst elastisch sey, sowenig, alsdaß derSauer- 
stoff eine Säure ist, weil er den Phosphor, den 
Schwefel rc. zu Säuren macht.

' §- 77'-
So lange wir also den Wärmestoff nicht für sich

6
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in bestimmten Masten dargestellt haben werden, dürr 
fen wir gar nicht fragen, wie der Wärmestoff für sich 
besteht, sondern wir kennen ihn nur in seinen Verbin
dungen mit andern Stoffen betrachten. Für uns ist 
er nur ein chemischer Stoff, d. h., der sich mit andern 
Stoffen durch Affinität verbindet, und diese Verbin
dungen und die daraus entstehenden Erscheinungen 
sind der einzige Gegenstand der Betrachtungen des 
Physikers. In diesen Verbindungen erscheint der 
Warmestoff in verschiedenen Zuständen.

§ . 7 72. .

Der Warmestoff erscheint als freier Wärm e- 
st o ff nur im strahlenden Zustande, das heißt, wenn 
er mit keinem andern Körper in Verbindung getreten 
ist. So mästen wir wenigstens sprechen, wenn wir 
mit den Worten einen bestimmten Sinn verbinden 
wollen. In diesem Zustande wisten wir von ihm 
nichts, als daß er sich stark und schnell, geradlimcht 
ausbreitet, und dann mit andern Körpern verbindet, 
wenn er welche auf feinem Wege antrifft. Uber die 
Geschwindigkeit dieser Ausbreitung wisten wir nichts, 
als daß sie sehr groß sey, da die dazu nötbige Zeil in 
bestimmten Räumen nicht wahrnehmbar ist.

§- 773-

Der Wärmestoff erscheint im latenten Zu
stande, wenn er sich mitKörpern verbunden hat, ohne 
ihre innere Eigenschaften zu zerstören. Seine Haupt
wirkung auf sie ist ihre Dilatation, welche unzählige 
Grade, nach der Natur und der Form der Körper, hat.
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In dicffm Zustande ist er temperaturerzeugend, 
durch dasThermometer angezeigt. Wird also ein war
mer Körper in ein kälteres Medium versetzt und da
durch erkaltet, so giebt dieser Körper dem Medium, 
nach Verhältniß seiner und des Mediums Capacität, 
so viel Wärmestoff, als nöthig ist, damit Körper und 
Medium in gleichem verhältnismäßigen Grade mit 
Warmestoff geschwängert werden; ganz so, wie Was
ser und eine säurehaltige Flüssigkeit sich in die Saure 
theilen, bis sie in gleichem Grade damit geschwängert 
sind. Ist diese Gleichheit, dieses chemische Gleichge
wicht erreicht, so hört alle Mittheilung auf. Hat 
aber dieses Medium nicht Dichtigkeit und Capacitat 
genug, um den Wärmestoff auszunebmen, den der 
Körper zu viel hat, so entweicht der Wärwestoff als 
strahlender Stoff, vermöge seines (uns freilich uuer- 
klarbarcn, aber durch die Facta bewährten) Ausbrei- 
tuugsvelmögens, welches nur durch die Alfnität an
drer Sroffe zum Wärmel?off eingeschränkt ist. Die 
Temperatur ist also das Resultat des Vech'-eitungS- 
ve> mögens des Wärmestoffs, und seiner speziellen Af
finität zu den andern Körpern.

§ . 7 74-

Warum aber ein warmer Körper in einer kalten 
Luft, d. h., in einem Mittel, das nicht fähig ist, ihm 
seinem ganzen überschüssigen Wärmestoff durch Afff- 
nuät zu entziehen, seinen überschüssigen Wärmestoff 

. ausstrahlen läßt, hingegen das Strahlen aufhört, 
sobald (§. 722.) die Temperatur des Körpers und des 
Mittels gleich sind — das wissen wir nicht. Viel
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leicht hat die Luft und jedes andere Mittel auch eine 
von der Temperatur abhangende Capacität für 
den strahlenden Warmestoff. Wenigstens 
laßt sich nicht leicht die Erwarmung und Erhitzung 
eines Körpers in der Luft anders erklären.

§- 775-

Der latente Wärmestoff ist dasselbe, als das, was 
(§- 725-) spezifische Wärme genannt wurde. Er 
giebt sich durch die aus der Mischung heterogener,nicht 
Affinität auf einander äußernder, und mit ungleichen 
Temperaturen begabter, ponderabler Substanzen ent
stehende Vermehrung oder Verminderung der Tempe
ratur zu erkennen. Seine Vermehrung oder Ver
minderung steht, für jeden einzelnenKörper, in einem 
genauen und bestimmten Verhältnisse mit der Tempe
ratur dieses Körpers. Die Verbreitung des latenten 
Wärmestoffs-in einen Körper, das heißt, die Erwär
mung des Körpers, geschieht also durch die Affinität 
des Wärmestoffs mit dem Körper, und muß also ge
schehen nach den (§. i gz.) angezeigten Affinitätsge
setzen. Daher die Langsamkeit seiner Verbreitung, 
wenn keine mechanische Bewegung Statt findet. 
Daß der libergang des Wärmestoffs desto schneller 
seyn mässe, je größer seine Affinität zu dem Körper ist, 
folgt ganz natürlich aus dem gegebenen Begriffe von 
Affinität, also auch, daß die Leitungsfähigkeit der 
Körper für die Wärme nicht bloß aus ihrer Capacität 
und Dichtigkeit herzuleiten sey.

§ . 7 76.

Äusser dieser chemischen Verbindung des Wärme- 
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sioffs, welche die Temperatur erzeugt, geht der Wär
mestoff noch eine andere Verbindung durch Affinität 
ein, die inniger ist, als die des latenten Wärmestoffö, 
und die keine Temperatur erzeugt, so lange sie so be
steht. Wir nennen den Wärmestoff in dieser Ver
bindung mit denPonderabilien gebundenen Wär
mest off. Er giebt sich durch eine stets stattsin- 
dende Temperaturerhöhung bei der Mischung 
zweier mit einander Affinität habenden ponderablen 
Substanzen zu erkennen, nie aber durch die Mischung 
zweier nicht Affinität zu einander habenden Substan
zen. Er ist von der Temperatur unabhängig und er
zeugt auch keine Temperaturänderung, so lange er in 
diesem Zustande ist. Sobald er aber durch Mi
schungen wägbarer Stoffe diesen Zustand verläßt, 
wird er latenter Wärmestoff, und dann strahlend oder 
freier Wärmestoff, wenn die erzeugte höhere Tempe
ratur größer ist, als die deöMittels. Alle chemischen 
Proceffe geben uns Beispiele solcher Veränderungen 
des Zustands des gebundenen Wärmestoffs. *)

*) Gegen den Satz, daß durch jede Afstnitätsverbindung 
gebundener Warmestoff latent und frei werde, streiten 
die Versuche, wo man entweder keine oder eine negative 
Tcmperaturänderung erkalt, gar nicht. In diesen Fal
len verschwindet die Temperaturerhöhung dadurch, daß 
eine Formänderung geschieht, welche der Mischung eine 
größere Capacitat ertheilt. Das auffallendste hiehcr ge
hörige Beispiel ist die Er;eugung dec künstlichen Kalte 
durch Sauren und Schnee. Zum Beispiele für solche 
Falle diene die Berechnung der dritten Mischung von 
§ 76Z. Die Mischung der Schwefelsäure mit Wasser 
dringt bekanntlich eine große Erhitzung hervor.. Dem 
größten Theile dieser Erhitzung weicht man in diesem Ver
suche dadurch aus, daß man die Saure vorher mit r 
Theil Wasser ans 4 Theile Saure verdünnt. Gießt man
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, ' §. 7 7 7-

Lavoister'S Calorimeter, wenn es geböricz ge
braucht wird, dient vortrefflich dazu, die Menge des 
latenten und des gebundenen Wärmestoffs zu erfor
schen. Für den latenten Wärmestoff erwärmt man

nun von dieser verdünnten Saure, nach dem dort ange
zeigten Verhältnisse, 2^ Unzen in 7t Unzen flüssigen 
Wassers, nachdem man das Gefass^unaefahr bis zur ent
stehenden Temperatur vorher erwärmt bat, so zeigt sich 
eine Temperaturerhöhung von >8" R. Mithin muss bei 
der Mischung derselbenQuantität von Saure und Schnee 
dasselbe geschehen. Aber der Schnee tritt.aus dem con- 
creten Zustand in den tropfbar-flüssigen über; folglich 
werden 6o° Warme in dieser Masse gebunden; also be
bakten wir einen Temveraturverlust von 42". Dieser 
Verlust theilc sich gleichfalls der Saure mit, folglich 
müsste er im Verbaltniss der Massen kleiner ausfallen, 
wenn die Saure gleiche Caparitat als das Wasser batte; 
sie bat aber nur ? nach ^avoisier. ES sey i die Menge 
Wasser, welche vor der Mischung mit Schnee zur Säure 
gekommen ist, so ist die der Saure — 4, die des Schnees 
— ig. Die 4 Theile Saure gelten also für den Warmc- 
verlust nur so viel, als Wasser; folglich muss dieser 
Wärmeverlust sich so vertheilen als wie zwischen 15 Thei
len Wasser und ? * 1 — Wasser, oder wie zwischen 
45 und 7 Theilen. Folglich müsste die Temperatur der 
52 Theile oder des wirklichen Gemisches — 36,3° R.
scvn. Allein ich stellte diesen Versuch in einem GlaSqe- 
fasse, welches 16 Unzen wog, das, bei der Temperatur 0, 
also von dem Warmeverlust noch etwas entziehen musste, 
an. Das Gewicht der ganzen Flüssigkeit war 10^ Unzen, 
welches, da 2 Unzen Saure dabei waren, in Rücksicht 
auf Caracitat nur wie 9^ Unzen Wasser wirkte. Die 
Capacirär des Glases ist 0,187, folglich ist die Capacitat 
der 16 Unzen Glas der von 3 Unzen Wasser gleich. Dem
nach muss die resultirende Temperatur dieser stctiven 
Masse von 9^ * 3 Unzen Wasser oder der Mischung 
und des Glases seyn — — 28,7. Die wirklich gefundene 
Temperatur war — 26^ R., folglich nur um 2,1^ höher, 
als sie seyn sollte, welches der Erwärmung des Gemisches 
in der wärmern Kuft wahrend der Mischung und ttm- 
ruhrung wohl zugeschrieben werden kann. 
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jeden einzelnen Körper bis zu einer gewissen Tempera
tur, und senkt ihn dann in den mit gestoßenem Eise um
gebenen Raum und wägt die Quantität des aesckmol- 
zenen Eises ab. Das Verhältniß dieser Quantitäten 
gicbt das des latenten Wärmestoffs. Für den gebun
denen Wärmestoff miscbt man die beiden Substanzen, 
und beobachtet gleichfalls die Mengen des geschmolze
nen Eises. Dahin gehört auch der Proceß der Ver
brennung. Aber cs ist wohl zu bemerken, daß man 
dadurch den gebundenen Wärmestoff, der in beiden 
Substanzen war und der sich zu latenten Wärmcstoff 
entwickelt hat, erhält. Wie beide von einander abzu- 
sondcrn sind, ist eine schwierige Aufgabe, welche La- 
voisier oft falsch aufgelöset hat.

Beschreibung und Theorie des Calorimeters mündlich.

§- 778»

Die Proceffe des Värmestoffö werden stets von 
Formänderung begleitet, welche bald als Ursache, bald 
als Wirkung erscheint. Der Wärmestoff selbst ist der 
Formänderung unterworfen, welches, obgleich wir
se! ne natürliche, d.h. freie, Form nicht kennen, dennock 
bchauptet werden kann. Als latenter Wärmcstoff 
muß er seine freie Form verändert haben, wie die 
Gase sie in ihrerVerbindung mit den Flüssigkeiten und 
festen Körpern verloren haben, das heißt im allgemei
nen Sinne, indem sie eine größere Densttät erhalten 
haben. Aber er hat sein Ausbreitungsvermögen nicht 
verloren, eben so wenig, als die Gase im Waster; er
zeigt dieses Vermögen nicht nur durch die Dilatation 
der Körper, sondern durch eine wirkliche Ausbreitung, 
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sobald die Temperatur des Mittels geringer wird, als 
dre des Körpers, mit welchem er sich in dieser Art ver
bunden hat. Demnach ist die latente Verbindung des 
Wärmestoffs eine Affinitätsverbindung der ersten Art; 
weder er, noch die ponderablen Substanzen, haben ihre 
characterischen Eigenschaften verloren. Im gebunde
nen Zustande hat aber der Wärmestoff seine characte- 
rische Eigenschaft, das Ausbreitungövermögen, verlo
ren. Gleiche Theile (nach Maß) von concentrirter 
Schwefelsäure und Daffer unter einander gemilcht, 
erhalten zusammen eine Temperaturerhöhung von 
900 R., und es entwickeln sich noch während der Mi
schung viele Dämpfe, so daß man annehmen kann, 
daß in einer Portion Schwefelsäure soviel gebundener 
Wärmestoff enthalten war, als nöthig, um als laten
ter Wärmestoff die Temperatur einer gleichen Portion 
Wassers um 100° zu erhöhen. Dieser Wärmcstoff 
erscheint nicht frei durch Erkältung, auch wenn diese 
noch so weit getrieben wird; folglich hatte er sein 
Cxpansionsvermögen in dieser Verbindung verloren. 
Folglich ist der gebundene Wärmestoff durch die Affi
nitätswirkung der zweiten Art mit den wägbaren Kör
pern verbunden. Diese Verbindung wird auch nie 
durch die zur Temperaturerhöhung dienlichen Mittel 
erzeugt, wofern nicht ein dritter Stoff hinzukommt. 
So z. B. wird weder Schwefel, noch Phosphor, noch 
Kohle, noch Wasserstoff, gebundenen Wärmestoff er
halten, wenn nicht eine dritte Substanz, der Sauer
stoff hinzukommt, die Erhitzung mag einen Grad er
halten, welchen man will.

. §- 7 7-).
Von dem gebundenen Wärmestoff können wir 
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nickt behaupten, daß er Formänderungen in den pon- 
derablenSubstanzen erzeuge, da er nur unter Einfluß 
zweier wägbaren Substanzen in diesen Zustand tritt.') 
Dagegen wissen wir desto gewisser, daß der latente 
Wärmestoff Formänderungen in den wägbaren Sub
stanzen erzeuat. Durch Vermehrung desselben wer
den alle Körper ausgedehnt (Formänderung im wei
tern Sinne;) die concreten werden flüssig, die flüssi
gen werden dampfförmig (Formänderung im engern 
Sinne); durch Verminderung desselben umgekehrt. 
Wir müssen alfo annehmen, daß ein Körper von einer 
gewissen Form nur einer gewissen Dilatation fähig ist, 
über welche hinaus er seinen Aggregatzustand verliert, 
und daß eine dampfförmige oder tropfbare Flüssigkeit 
diese Form verliert, sobald sie die gehörige Menge la
tenten Wärmestoffs nicht mehr hat. Mehr läßt sich 
hierüber nicht sagen, weil wir keine anschauliche 
Kenntniß weder des Aggregatzustandes, noch des 
reinen Wärmestoffs, haben. Ob der latente Wär
mestoff die Gasform zu erzeugen im Stande scy, 
ist leichter angenommen, als bewiesen. Ein einzi
ges Beispiel scheint dafür zu sprechen, nämlich die 
Bildung des Sauerstoffgases aus den Metalloxy
den durch Erhitzung; allein hie- ist nicht bloß 
Erhitzung, sondern Glühen, das heißt, beständi-

*) Ick habe ehemals (ick war lunger!) einen Aufsatz, in 
Voigts Magazin, drucken lassen, in welckem ich zu;ei 
gen suchte, daß sich alle Affinität von den Imponderabi
lien herleiten laßt. Allein diese Hypothese ist in meinen 
jetzigen Augen nichts weiter, als ein Spiel meiner da
mals minder gezügelten Phantasie. Nach der Schöpfung 
des Chaos muß die Anordnung folgen.
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ger Zufluß von Wärme und Licht, folglich der Ver
such nicht rein.*)

**) Ich habe dazu Zeinen eigenen Apparat gemacht, in der 
Hoffnung, eine größere Tcmpcraturcrniedrigung zu erhal
ten; allein ich bekam immer nur die obigen z", ich mochte 
eine Glocke oder nur eine Röhre von i Zoll Durchnicn'cr 
nehmen.

§. 78o.

Umgekehrt erzeugt die Formänderung jederzeit eme 
Temperaturänderung, folglich Veränderung des Zu
standes des Wärmestoffs, Vermehrung oder Vermin
derung des latenten Wärmestoffs in den wägbaren 
Körpern. Die Versuche über die Schmelzung und 
Verdampfung, die über die Reduction des Dampfes 
und das Gefrieren, überhaupt alle Formänderung
versuche, wobei er ne einzige wägbare Substanz 
gebraucht wird, beweisen diesen Sah.

Wenn man die Luft unter der Glocke der Luft
pumpe verdünnt, so finkt das Thermometer um 
etwa zoR.; gleichfalls, wenn man die Luft durch 
einen sehr engen Canal, während dem Pumpen, 
unmittelbar an der Thermometerkugel einströh- 
menläßt**).  Läßt man in beiden Fällen dieLuft, 
nachdem man zu pumpen aufgehört hat, hinein 
fließen, so steigt das Thermometer nicht nur auf 
seinen ersten Stand, sondern gewöhnlich um 1° 
und mehr höher.

*) Die Lehre der Electrickat wird uns darüber Aufschluß 
geben.
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Dieser kleine Unterschied, im Stande desTbermo- 
nieterS, aiebt die Große der durch die Dilatation und 
nachherigen Verdichtung der Luft bei weitem nicht an, 
weil die Langsamkeit der Verdünnung Zeit laßt, daß 
die Glocke und der Teller ibren Wärmestoff strahlen 
lasten. Wie groß die veränderte Menge des latenten 
Wärmestoffs sevn mäste, zeigt folgender berühmt ge
wordener Compressionsversuch:

Man schließe in einer EompressionSpumpe, 
wie man sie zu Windbüchsen hat, ein kleines 
Stück Phosphor ober Schwamm, und compri- 
mire die einqeschlostene Luft. Mit einem einzi
gen Sroße wird der Phosphor sich entzünden; 
der Schwamm mit dem zweiten oder dritten 
Stoße.

Brot entzündete auf die nämliche Art eine Por
tion von Knallluft, die auf eine für ihn gefährliche 
Art explodirte.

Auch bei den festen Körpern bewirkt die Verdich
tung eine merkliche Erwärmung.

Man hämmere ein Stück Blei, Gold, 
Eisen, weichen Stahl rc., fo zeigt sich eine dem 
gröbsten Gefühle merkliche Wärme. Das Eisen 
kann bis zur Glühhitze kommen. Harte und 
elastische Körper zeigen diese Temperaturerhö
hung nicht in diesem Grade.

Wedgwood's Pyrometerthon, bis zu i?o Pyr. 
Grade erhitzt, verliert etwa die Hälfte seines Volums, 
und seiner Eapacität für die Wärme, welches den 
deutlichsten Beweis der genauen Relation zwischen
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Formänderung und Temperaturänderung auch in fe
sten Körpern giebt.

. §- 78i.
Es giebt zwar Falle, da bei einer augenscheinli

chen Formänderung keine Temperaturänderung, we
nigstens nur eine kleine, unverhälmißmäßige, Statt 
findet. Dieses aber findet nur Statt, wenn man 
zwei wägbare Substanzen chemisch auf einander ein
wirken läßt, wobei zwei Formänderungen Statt fin
den, die fich in Ansehung ihrer Wirkung auf den laten
ten Wärmcstoff aufheben. Ob bei der Verschluckung 
der Gase durch tropfbare Flüssigkeiten die Temperatur 
vermehrt, bei ihrer Entbindung vermindert wird, ist 
noch nicht durch Versuche ausgemittelt.

. §- 782.
Durch diese Betrachtungen über den Wärmestoff, 

befinden wir uns nun auf einem ganz neuen Stand
punkte versetzt, dem Standpunkte der Formän
derung, von welchem aus wir unzählige Phäno
mene überschauen und ordnen können. Indessen lie
fert diese Lehre des Wärmestoffs nur einen Theil des 
großen Feldes; die Lehre des Lichts wird den andern 
Theil aufdecken. Welche wichtige Rolle der Wärme
stoff in der Natur spiele, ist aus den angeführten Phä
nomenen anschaulich. Zur Vollständigen Erklärung 
dieser Erscheinungen bedürfte der Physiker die Kcnnt- 
niß des quantitativen Verhältnisses der Mischung des 
Wärmestoffs mit den wägbaren Körpern, uni nach 
den reinen Gesetzen der Affinität zu verfahren. Allein 
dieses Mittel der strengen Forschung ist ihm nicht zu 
Theil geworden. Das allgemeine Phänomen der
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Formänderung ersetzt zum Theil diesen Mangel, 
indem eö ihm mit Bestimmtheit ackzeigt, ob quantita
tive Veränderungen in der Mischung des Wärmestoffs 
mit den ponderablen Substanzen vorgegangen sind; 
wovon die Note des §.776. ein Beispiel liefert; und 
es liegt nur daran, daß wir noch nicht von jeder Sub
stanz untersucht haben, welche Veränderungen des 
Wärmestoffs ihren Formänderungen entsprechen, 
wenn wir noch viele Phänomene unerklärt las
sen muffen. Diese Lehre der Formänderung greift 
durch alle Affinitätsphänomene hindurch, und giebt 
den Schlüssel zur Lösung unzähliger Räthsel, welche 
die neuere Chemie, gerade weil sie mathematischer als 
die ältere, mit der Wage in der Hand, zu Werke ging, 
um so greller und unauflöslicher aufsteüte. Bei die
sen Abwägungen trat der Wärmestoff nicht in die 
Rechnung mit ein; und doch ist seine Einwirkung 
nicht nur nach den angeführten Erscheinungen, son
dern nach allen Principien der Affinität so groß! In
dem wir uns nun auf den Standpunkt der Formände
rung versetzen, füllen wir die Lücke aus, welche die 
Wage ließ. Dadurch erklären wir, warum gemischte 
Substanzen, welche aus gleichem oder beinahe glei, 
chem quantitativen Verhältnisse gleicher einfachen 
Stoffe bestehen, nicht nur einander so unähnlich in 
Rücksicht auf äussere Merkmahle sind, sondern auch 
so ausserordentlich verschiedene Wirkungen äussern. *)

") Hch hoffe, daß man mir hier den Vorwurf nicht machen 
wird, daß ich, durch die Einführung dieses höchstwichtt- 
gen Standpunkts in der .Physik, die Form der Körper 
als ein Ln« sni Flierls einführe. Sie ist nur das Symp
tom vom Daseyn des Wärmestoffs in einem gewissen Zu
stande, das Maß für seine relative Menge.
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Die Quellen der fühlbaren Wärme sind die Ent
zündungen, die Einwirkung des LlchtS auf 
die Körper und die Reibung fester Körper an ein
ander. Die beiden ersten werden in den zwei nächst
folgenden Abschnitten betrachtet werden; von Verletz- 
tern können wir jetzt schon Rechenschaft geben. Die 
Reibung geschieht nie obne Druck; sie ist also ein oft 
wiederholter Druck, welcher die Oberfläche des Kör
pers verdichtet, und folglich nach §. 7^0. fühlbare 
Wärme erzeugen muß Eine schnelle Wiederholung 
derselben, oder die Verwendung derselben auf sehr kleine 
Masten, kann Glühhitze hervorbringen, wie die Er
fahrung mit dem Anschlägen des Stahls an den 
Feuerstein zeigt. Die losgeristenen glühenden Stahl- 
fpäne entzünden sich dann an der Luft und erscheinen 
unter dem MicroScope als verbranntes Elsen oder 
Stahl. Ihre Hitze, die sie als glühende Körper 
haben, theilen sie dann auch andern mit, welche aber 
einzeln an Maste ebenfalls sehr klein und noch kleiner 
als die Eisenkägelchen selbst seyn mästen. Daher die 
verschiedenen Arten von Zunder, die sich alle darauf 
reduciren, daß sie entzündliche Körper seyn mässen, 
deren Zusammenhang ein lockeres Gewebe ausmacht.

§- 784.

Diese Betrachtung der Art, wie die Glühhitze 
eines kleinen Körpers sich nur einem noch kleinern 
mittheilen kann, gilt von jeder Temperatur, von jedem 
Grade. Haben wir ein Thermometer von einer be
trächtlichen Maste, mit welchem wir die Temperatur 
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eines kleinen Körpers untersuchen wollen, so werden wir 
sie nicht erfahren, wenigstens wird das Thermometer sie 
nicht unmittelbar anzeigen; sondern es zeigt sich nur 
die mittlere Temperatur des Körpersund des Thermo
meters selbst. Es sey z. B. der Körper eine Quccksil- 
bermaffe von юоо Gran, die Masse des Thermome
ters, das Glas abgerechnet, sey 200 Gran, so wird 
das Thermometer, als bloßeQuecksilbermasse betrach
tet, nur 4 der Temperatur der zu untersuchenden Masse 
anzeigen; als Glas- und Quecksilbermasse betrach
tet noch viel weniger, besonders da das Glas eine viel 
größere Capacuat für die ^därme hat, als das Queck
silber. Übrigens zeigt das einen neuen Vortheil des 
Quecksilbers als chcrmometrische Substanz. Die 
Flamme eines LichkS hat eine Värme, die auf einer 
Distanz von z Zoll kaum merklich ist. Auch werden 
Metalldräthe und Glasstabe von einer Linie Durch
messer in dieser Flamme nicht glühend. Nimmt 
man aber sehr dünnes Glas, so schmelzt es in Tro
pfen und der Goldüberzug eines feinen Silberdraths 
Verflüchtigt sich, da doch bekanntlich die höchsten 
Grade von Hiße, welche Brenngläser erzeugen kön
nen, erforderlich sind, um Gold in etwas beträchtli
chen Massen zu verflüchtigen. Unsre gemeine Licht
flamme liefert also alle, auch die höchsten Grade Von 
Hiße, welche aber nur an sehr kleinen Massen wahr
genommen werden können. Dieser Umstand des 
Verhältnisses der Massen zweier ungleich heißer Kör
per muß oft bei der Erklärung mancher Phänomene 
in Anschlag genommen werden, und beweiset, zum 
Beispiel, wie unbestimmt die Sprache desVedowood- 
schen Pyrometers ist, wenn sie die Glühhitze oder die
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Schmelzhihe der Körper anzeigen soll. Sie könnte 
nur dann bestimmt seyn, wenn man den Körper erst 
glühen oder schmelzen ließ, gleichviel bei welcher 
Hitze, und dann den Ofen erkalten ließ, bis der Kör
per zu glühen oder zu schmelzen aufhörte, und erst 
jetzt den Thonkörper in dieser Hitze aussetzte. Durch 
das entgegengesetzte, gewöhnliche, Verfahren erhält 
man immer mehr Grade, als man sollte.
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Vierter Abschnitt.
Phänomene des Lichts.

Einleitung.

§- 784-

<^>ie Phänomene des Lichts sind nicht weniger 
wichtig, als die der Wärme, indem sie sich eben so 
allgemein verbreitet zeigen, als diese. Ausserdem 
empfehlen sie sich durch etwas Angenehmes und 
Glanzendes in den Resultaten, das auch den Unkundi
gen anlockt. Dem Physiker bieten sie ein noch weite
res Feld von Schwierigkeiten dar, als die Phänomene 
der Wärme. Denn das Licht läßt sich, wie die 
Wärme, weder greifen, noch abwägen, noch ein
schließen. Zwar können wir das Licht aus gegebenen 
Räumen entfernen, aber das vorher da vorhandene 
verschwindet auch augenblicklich, so daß wenn wir an 
die tägliche Erscheinung der Abwechselung von Licht 
und Finfterniß nicht von Kindheit an gewohnt waren, 
und überdieß gewohnt, nicht darüber Nachzudenken, 
wir diese wirklich ungeheure Erscheinung entweder als 

7
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das größte Wunder-, als den Untergang der Natur, 
oder als ein Gaukelspiel unsrer Phantasie ansehen 
würden. Erscheint uns das Licht in diesen seinen ein
fachen Phänomenen als ein Rathsel, w'e vielmehr in 
seinen zusammengesetzteren, in den Farben! In sei
nen chemischen Wirklingen bietet es neue Ansichten 
dar und verbindet sich in denselben mit der Warme, 
gleichsam um den Naturforscher, der sie betrachtet, zur 
Verzweiflung zu bringen. Um so mehr muß er 
gegen seine Phantasie, die gerne nichts unerklärt las
sen mochte, auf der Huth seyn. Das sicherste Mit
tel dazu ist, denselben Weg einzuschlagen, als bei der 
Betrachtung der Warme, die Phänomene gut zu 
beobachten, und zwar die einfachesten zuerst, und 
daun nicht mehr in die Schlüste zu legen, als in den 
Prämissen liegt. Demnach fangen wir diese Lehre 
mit den geometrischen Eigenschaften des Lick rs an, wel
che unter dem allgemeinen Namen von Optik ge
faßt werden. Allein cs ist nöthig, vorher einige all
gemeine Relationen der Körper zu dem Lichte zu be
trachten.

§- 7Z5-
Wenn in der geraden Linie zwischen einem Ge

genstände und dem Auge kein anderer Gegenstand da
zwischen liegt, so wild der Gegenstand gesehen. Das
jenige, von welchem man sich vorstellt, daß das Sehen 
davon bewirkt wird, nennt man das Licht. Man 
statuirt also gleichsam unwillkührlich eine besondere 
materielle Ursache des Sehens. Ob dieses mit der 
Natur des Sehens und allen dahin gehörigen Phäno
menen übereinstimmt, wird die Folge lehren. Einst
weilen pflichtet der Physiker hypothetisch dieser ange
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nommenen Meinung bei, um eine VorstellungSart zu 
haben, an welcher er die geomctrischenPhänomene des 
Sehens anschließen könne. Dieser Vorstellung ge
mäß geht von jedem sichtbaren Körper das Licht nach 
allen Seiten geradlinicht strahlend aus, und dasjenige, 
was das Auge von diesen Lichtstrahlen empfängt, 
bewirkt in uns die Empfmdung des Sehens. Das 
Erste, was aus dieser Vorstcllungsart folgt, ist, daß 
die Lichtstrahlen unendlich fein seyn müßen, La wir 
durch das kleinste Loch, als von einer Nadel in einer 
dünnen Platte, unzählige Punkte sehen, welche also 
unzählige Strahlen durch dieses feine Loch in unser 
Auge schicken«

§. -86«
Es giebt Körper, welche gesehen werden, auch 

wenn alle übrigen nicht gesehen werden, und man 
heißt sie leuchtende Körper; man nimmt von 
ihnen an, daß ste ihr eigenes Licht aussenden. Dahin 
gehören dieSonnr, die Fihsterne, jede Flamme, Phos
phor und die sogenannten phosphoreöcirende Körper, 
zu welchen viele vegetabilische und animalische Sub
stanzen, jene nur im Zustande der Fäulniß, diese auch 
im lebenden Zustande, gehören. Andere aber kön
nen nur dann gesehen werden, wenn von jenen Einer 
sein Licht auf ste strahlen läßt, und heißen dunkle 
Körper« Dahin gehören die meisten Körper«

§- 787.
Die meisten dunkeln Körper haben die Eigen

schaft, noch eine zeitlang im Dunkeln zu leuchten, 
wenn ste unmittelbar vorher dem Sonnenlichte 
(auch dem Kerzenlichte, aber viel schwacher) ausgesetzt 
waren. Ehemals kannte man nur wenige, worunter
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der kanonische Stein (ein Schwerspach) der erste und 
berühmteste ist. Er leuchtet mehrere Minuten lang, 
nachdem er nur i oder 2 Secundcn dem Sonnenlichte 
ausgesetzt war. Dann fand man, daß alle Kalker
den, mir irgend einer brennbaren Substanz, als: Ohl, 
Kohle, Schwefel re., oder auch mit Sauren, geglüht, 
diese Eigenschaften besitzen. Dean nannte diese Kör
per Phoöphore, auch Lichtsauger. Du Fay 
entdeckte diese Eigenschaft am Diamant und Sma
ragd ohne Zubereitung. Beccari fand endlich, daß 
fast alle Substanzen aus dein Pflanzen- und Thierrei
che gleichfalls diese Eigenschaft zeigen, das Papier 
am meisten. Er glaubte zu finden, daß sie das Licht 
von eben der Farbe zurückgeben, welche sie erhalten 
haben. Aber Wilson sand, daß das Licht der Körper 
zwar zuweilen einige Farben zeigt, aber daß diese Far
ben nicht von der Farbe dcS Lichts, bas sie vorher be
schien, abhangln.

Versuche über diese Art von PhoSphoreöci- 
rung der Körper. *)

,§- 788.
Auch durch Erwärmung und Reibung geben die 

meisten Körper Licht von sich. Thomas Wedgwood 
hat die meisten Versuche hierüber angestellt. Er legte 
diese Körper auf eine heiße Platte, und fand, daß eine 
große Verschiedenheit, sowohl in der Starke als in der 
Dauer des Lichts, sich zeigte. Ohle und andere fette 
Substanzen leuchten beim Sieden und kurz vorher.

-) Dahin gehört auch folgender Versuch von Lichtenberg. 
Man gießt etwas Milch in Wasser und drückt ein Pisio- 
lcnfeuerzeug m dieser Flüssigkeit ab; die Flüssigkeit wird 
davon leuchtend — und zwar vom Lichte, das das Feuer
zeug gab, wie die andern Körper vom Sonnenlichte.
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Und zwar ist dieses Leuchten aller dieser Körper von 
der Luft unabhängig; denn es geschieht in der Ver
dünntesten atmosphärischen Luft und in allen GaSar
ten. Völlig dasselbe geschieht beim Reiben Harter- 
Körper aneinander, in jeder Lustart und unter dem 
Wasser.

Einige pboöphorische Versuche durch Erhiz- 
zung und Reibung.

Das förmliche Glühen der Körper gehört hieher, 
und ist nur ein erhöhetes Phosphoresciren. Der jün
gere Wedgwood glühete einen Streifen Goldes durch 
die bloße Hihe eines durch ein glühendes Rohr getrie
benen Luftzugs, der selbst kein Licht zeigte, welches be
weiset, daß das Licht der glühenden Körper aus ihnen 
kommt, nicht aber vom Glühfeuer.

, §- 7 89.
Die Körper theilen sich, in Absicht auf das Licht, 

noch in zwei Hauptmassen ein, in die durchsichti
gen und die undurchsichtigen. Jene haben die 
Eigenschaft, daß wenn sie zwischen einem Gegenstände 
und dem Auge sich befinden, das Object dennoch gese
hen wird. Auch das Licht der selbstleuchtenden Kör
per wird von ihnen nur zumTheil aufgehaltcn und er
scheint auf der andern Seite. In der Hypothese des 
§- 7 8Z. sind also durchsichtige Körper Leiter des 
Lichts, die undurchsichtigen aber Nichtleiter. Auch 
hier giebt's, wie für die Warme, unzählige Abstufun
gen. So z. B. können die meisten Körper bis auf 
einen gewissen Grad durchsichtig werden, wenn sie in 
sehr dünne Lamellen verarbeitet werden. Das Blatt
gold ist ein auffallendes hieher gehöriges Beispiel. 
Viele K örper, die gar nicht oder nur sehr wenig ourch-
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sichtig waren, werden es, wenn sie'mit'einer Flüssig
keit getränkt werden; als z. B. Papier mit Wasser 
oder Ohl, das Hydrophan (eine Art Opal i/ mit Was
ser oder mit heißem Wachse, in welchem letztem Falle 
die Durchsichtigkeit beim Erkalten verschwindet, beim 
Erwärmen wieder erscheint. Bei allen diesen Phäno
menen bemerkt man nicht, daß die Durchsichtigkeit 
von derDtchtigkeit derKörper abhänge, welches leicht 
Vermurhet werden könnte, wenn man die Hypothese 
des Durchganges des Lichts gar zu grob anwenden 
wollte.

,§- 790.
Man theilt gewöhnlich die Bewegungsph'no- 

mene VesLichtZ m 4 Classen ein. Man betrachtet näm
lich zuerst die ununterbrochne geradlinichte Bewegung 
des Lichts (Optik im engem Sinne); dann dieZuräck- 
wersung des Lichts durch die Körper (Catoptrik); 
dann oen Durchgang des LichtS durch die durchsichti
gen Körper, wobei es von seinem vorigen Wege ab
gelenkt wird (Dioptrik); dann endlich den Lauf des 
Lichrs sehr nahe an feste scharfe Körper, wobei das 
Licht eine Beugung erhält,

Erstes Kapitel.
Von der Bewegung des Lichts.

Geradlinichte Bewegung.

§ 79-.
!OaS Erste, was man hier zu wissen wünschen muß, 
ist, mit welcher Geschwindigkeit das Licht sich be
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wegt. Galilai wollte umsonst diese Geschwindigkeit 
durch Distanzen auf der Erde messen. Nur die 
Astronomie liefert hinlängliche Entfernungen zu die
sem wichtigen Problem. Romer und Cassini in 
Paris, im Jahr 1675,. loseten es auf. Nach den 
spatem genauer» Angaben Bradlep'S braucht dasLicht 
16" 1 um den Durchmesser der Erdbahn durchzu
laufen, welches die fast unbegreifliche Geschwindig
keit von mehr als 40,000 Meilen in 1 Secunde lie
fert. Allein bei dieser Ungeheuern Schnelligkeit hat 
man doch noch keine mechanische Wirkung des Stoßes 
des Lichts mit Bestimmtheit beobachten können, wel
ches wiederum beweiset, daß das Licht eine über alle 
Vorstellung gehende Feinheit haben mässe.*)

- , §. 792.
Ein jeder überhaupt noch sichtbarer Punkt ist von 

allen Seiten sichtbar. Wir mässen ihn also als einen 
Mittelpunkt ansehen, von welchem aus unzählige 
Strahlen nach allen Seiten ausgeben, oder vielmehr 
(in Rücksicht auf die Feinheit des Lichts) als eine un
zählbare Menge solcher Mittelpunkte. Steht nun 
ein Auge einem solchen leuchtenden oder sichtbaren

-*)  Wenn man die deutsche Meile ;u etwa 3800 franz. Toiscn 
nimmt, so ist die Geschwindigkeit des Lichts etwa von 
152'000000 Toiscn j,r einer Secunde. Aber ein Wind von 
16 Toisen in einer Secunde ist ein Orkan, der Baume 
und Hauser niederwirft. Vergleicht man diese beiden 
Geschwin: igkeitcn mit einander, so ist iene g'.sooooomal 
größer als diese; uno da der Stoß sich verbalt, wie die 
Maße und das Quadrat der Geschwindigkeit, so folgt 
daraus, daß wenn die Dichtigkeit bcS Lichts nur der 90- 
billiouenste Theil der Dichtigkeit der Luft an der Ober
fläche der Erde wäre, jeder Sonnenschein die Wirkung 
dcS furchtbarsten Orkans auf der Halste der Erdkugel er
zeugen mußte.



104

Punkte gegenüber, so bilden oie Strahlen, welche in 
die Pupille oder auf jedekreiSrundeFläche fallen, einen 
Strahlenkegel, eigentlich unzählicheStrahlenke- 
gel, die aber ihre Spitze so nahe an einander haben, 
daß unser Auge den Eindruck als von einem Kegel er
hält. Es geht mit einem solchen Punkte in kleinen 
Distanzen für das Auge, wie mit großen Flächen, die 
weit genug entfernt find, um beinahe zu verschwin
den. Ist das Object sehr weit entfernt, so wird der 
Winkel dieses Kegels sehr klein, und wenn diese Ent
fernung etwa 2o6?64mal größer ist, als der Durch
messer des Objects, sieht man den Kegel als einen 
Cylinder, oder die Strahlen als parallel an.

§- 79Z-

Denkt man sich einen Strahlenkegel eines leuch
tenden Punktes und mehrere Kreisflächen in verschie
denen Entfernungen dieses Punktes, welche gleichsam 
die Grundflächen dieses Kegels auZmachen, so fallen 
immer gleichviel Strahlen auf diese Flachen von ver
schiedenen Durchmessern. Folglich sind die Beleuch
tungen dieser Flächen im umgekehrten Verhältnisse 
des Quadrats ihrer Durchmesser; da aber diese im 
Verhaltniß der Entfernungen sind, so ist die Stärke 
der Beleuchtung eines Objects im umge
kehrten Verhältnisse des Quadrats sei- 
nesAbstandeö von dem leuchtenden Punkte. 
Dieser wichtige Satz liefert die Möglichkeit, die 
Stärke der Beleuchtung, mithin das Verhältniß der 
Intensität des Lichts zweier leuchtenden Körper, mit 
Genauigkeit zu messen. Man nimmt zwei gleiche 
Stücke von einem und demselben weißen Papier, läßt 
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sie, nach Lambert, von vorne gesehen, nach Bouguer 
von hinten (als durchsichtige Körper) gleich stark er
leuchtet erscheinen, und berechnet die Stärke desLichtS 
nach dem obigen Satze; oder man läßt, nach Rum- 
ford, den Schatten eines dünnen undurchsichtigen 
Cylinderö, der durch beide leuchtende Körper beschie
nen wird, auf ein weißes Blatt Papier fallen, und 
entfernt die leuchtenden Körper, bis beide Schatten 
gleich sind. Darauf hat Rumford sein vortreffliches 
Photometer gegründet. Durch solche Mittel fand 
Bouguer die Helligkeit der Sonne gooooomal, Lam
bert 2 7 7ooomal größer, als die des Monds; und 
Rumford stellte sehr nützliche Versuche über die Item 
sttät des Lichts verschiedener Flammen zum ökonomi
schen Gebrauche an. So fand er auch, daß die Be
leuchtung mehrerer dicht hinter einander stehender 
Kerzen oder Lampen eben so groß ist, als wenn die 
Lampen dicht neben einander waren, woraus er ganz 
richtig auf die Durchsichtigkeit der Flamme schließt.

§- 794-
Wenn eine schiefe Flache die Lichtstrahlen auf

fangt, fo faßt sie deren weniger auf, als wenn sie 
ihnen senkrecht entgegengestellt wäre, und die Menge 
der aufgefaßten Lichtstrahlen, das heißt, d,eErleuch- 
tung, ist im Verhältniß des Sinus des 
Neigungswinkels der Fläche gegen die 
Lichtstrahlen. Durch diesen Satz, der theoretisch 
aus, dem Begriffe von Lichtstrahlen von selbst fließt, 
und durch photometrische Versuche leicht zu erweisen 
ist, erklärt sich die verminderte Helligkeit des Tages, 
wenn die Sonne sich dem Horizonte nähert, so wie der 
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allmählig zunehmende Schatten aller beleuchteten 
runden Körper.

§- 7Y5-
Kommen die Strahlen nicht von einem Punkte, 

Ivie bis jetzt angenommen wurde, sondern von einer 
Flache, oder betrachtet man eine erleuchtete oder leuch
tende Flache, von verschiedenen Punkten aus, so er
scheint sie desto weniger hell, je kleiner 
der Winkel ist, den die Strahlen, welche 
i n's Auge kommen, mit der Flache machen. 
So erscheint ein Punkt an einer beleuchteten Kugel, 
eine Linie an einem beleuchteten Cylinder, allein voll
kommen hell, alle übrigen Punkte und Linien aber 
minder. So fand Bouguer den Rand der Sonne 
weniger hell, als die Mitte, welches auch immer und 
leicht bemerkt wird, wenn man die Sonne durch ein 
verdunkelndes Glas betrachtet oder die Atmosphäre 
ihren Strahlen einen dicken Nebel entgegenstellt, wo
durch das Auge nicht mehr von der großen Lichtmenge 
geblendet wird und die Unterschiede wahrzunehmen im 
Stande ist,

§. 796.
Stellt man mehreren erleuchteten Objecten eine 

Wand mit einem kleinen Loche entgegen, so fallen von 
allen Punkten dieser Objecte Strahlen auf das Loch, 
gehen durch, und werden ste durch eine Wand aufge
fangen, so erscheint diese von denselben Strahlen er
leuchtet, und liefert ein umgekehrtes Bild der äußern 
Gegenstände, welches desto größer wird, je weiter die 
Wand vom Loche entfernt ist.

Versuch mit einem verfinsterten Zimmer.
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Warum eine große Öffnung, etwa ein Fenster, kein 
solches Bild liefert.

Betrachtet man ein einziges Object in diesem Ver
suche, so muß man annehmen, daß alle von diesem 
Gegenstände auf das kleine Loch sich vereinigende 
Strahlen einen Kegel oder Pyramide bilden.

§- 7 97-

Unser Auge ist eine Art von verfinstertem Zimmer, 
an welchem die Pupille die Oeffnung verstellt. *)  
Jedes Object sendet also einen Strahlenkegek in unser 
Auge, der der Strahlenkegel des Auges heißt. 
Denken wir uns also ein Object in verschiedenen Ent
fernungen des Auges, so muß der Winkel des Strah
lenkegels desto kleiner seyn, je größer die Entfernung 
ist. Dieser Winkel des Srrahlenkegels des Auges 
heißt der Seh winkel.

, §- 798-
Wie beurtheilen die Größe eines Gegenstandes 

nach der Größe des Sehwinkels desselben. Diese 
Beurtheilung ist eine reine Operation unsrer Seele, 
unabhängig von der Größe des Bildes des ObjectS 
auf der Netzhaut. **)  Wir beurtheilen ursprünglich 
die Größe eines Gegenstandes nach dem umgekehrten 
Verhältniß der Menge der Gegenstände, die wir auf

* ) Zwar ist diese Öffnung nach Verhältniß der Größe des 
verfinsterten Raums viel zu groß; aber, die übrige Con- 
struction des AugcH, macht, daß diese Öffnung nur als 
eme äusserst kleine Öffnung wirkt.

* ') Wenn man diese Beurtheilung von de» Groß? des Bil
des auf der Netzhaut abhangcn läßt, wie es noch gar zu 
vft geschieht, so nimmt man stillschweigend an, daß die 
Seele vor oder vielmehr hinter der Netzhaut und auf 
dem Kopfe stehend stecht, und diese Netzhaut mit einem 
andern Auge ansieht.
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einmal sehen. Daher erscheint uns, des Bildes ans 
der Netzhaut ungeachtet, eine sehr große Distanz sehr 
klein, wenn keine Zwischenobjecte unsre Seele veran- 
lasten, ihreLange zu beurtheilen; daher erscheinen uns 
bei Nacht einzelne zufällig beleuchtete Gegenstände, 
deren Größe wir nicht kennen, immer sehr groß; und 
wer mit dem Gebrauche derMicroöcope undTeleöcope 
vertraut ist, hat oft die Erfahrung gemacht, daß wenn 
das Gesichtsfeld größer ist, die Größe der Objecte uns 
kleiner vorkommt, als ste nach dem Vergrößerungs
vermögen des Instruments uns vorkommen sollte. 
Auf dieses ursprüngliche Urtheil unsrer Seele, über 
die Größe der Objecte, haben noch mehrere Umstände 
Elnstuß; aber die Größe des Sehwinkels giebt uns 
ursprünglich das Maß für die scheinbare Größe des 
Objects deswegen, weil das Object, nachdem es näber 
oder entfernter ist, mehr oder weniger andere sichtbare 
Objecte deckt.

Der Begriff des Sehwinkels erklärt manche hie
her gehörige Phänomene, als z. B. warum eine lange 
Allee oder Straße sich zuzuspitzen scheint, warum em 
hoher Thurm, wenn man ihn liegend betrachtet, im 
Falle begriffen zu seyn scheint rc.

§- 799-
Der Sehwinkel hilft uns gleichfalls die Entfer

nungen der Gegenstände zu schätzen^ Wenn wir ein 
Objekt in einer gewissen Entfernung erkennen, und 
wissen, wie groß es seyn mag, so urtheilen wir aus sei
ner scheinbaren Größe auf seine Entfernung; und 
umgekehrt, wissen wir seine Entfernung ohne seine 
Größe zu kennen, so beurtheilen wir diese nach jener: 
lauter Urtheile unsrer Seele. Durch Übung in sol-
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chen Urcheilen bildet sich das Augenmaß, und 
analysiren wir diese Operation unsrer Seele, so finden 
wir stets, daß wir jede Distanz nur durch die Betrach
tung der Zwischenobjecte beurtheilen. Diese Theorie 
des Sehens, in Absicht auf die scheinbare Größe der 
Objecte, wird sich durch die Eatoptrik und Dioptrik 
bestätigt sinden und den Schlüsiel zur Lösung mancher 
Rathsel liefern, welche die Geometrie allein unmög
lich aufklären kann.

Mangel des Augenmaßes bei Blindgebornen, welche 
ihr Gesicht erhalten.

§. 800. ,
Der Grad der Beleuchtung des ObjectS hat auf 

unser Urtheil über seine Größe einen wichtigen Ein
fluß. Je größer er ist, desto näher und größer er
scheint der Gegenstand, und umgekehrt. Gegenstände, 
die bei einer starken Beleuchtung noch sehr sichtbar 
wären, verschwinden bei einerschwachenBeleuchtung. 
Die atmosphärische Luft, in sofern sie nicht völlig 
durchsichtig ist, und also das Licht der Gegenstände 
schwächt und bläulich färbt, trägt bei großer Entfer
nung der Gegenstände sehr dazu bei, unser Urtheil über 
die Form der Objecte zu bestimmen.

§ . 801. .
Die von §. 791. an vorgetragenen Sätze machen 

die Grundlage der Photometrie, Perspective und Per
spectivzeichnung aus.

§ . 802.
Wenn das Object einen gar zu kleinen Sehwin

kel macht, so verschwindet es dem Auge. Nach O. 
Hook ist der kleinste Sehwinkel für noch sichtbare Ge
genstände 40 Sec.; dabei ist die Entfernung des 
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Objects 5iz6mal großer als die Breite desselben; 
nach T. Mayer ist er etwa Z4 See-, d. h. die Distanz 
zur Größe 6000: i. Mein die Beleuchtung, 
der Contrast der Farbe desObjeetS mit der des Hinter
grundes, und die Länge des Objecrs, haben auf diese 
Größe des kleinsten Sehwiukcls viel Cmstuß. Ich 
sehe z. B. eine graue Fenchrleiste von Zoll Breite 
in einer 5 76ofachen Distanz, das heißt unter einem 
Sehwinke! von etwa z6", und bei ziemlich schwa
cher Beleuchtung, am Abend kurz vor Sonnenuntcr-' 
gang und ohne Sonnenschein, noch vollkommen deut
lich. Jurin sah einen Silberdrach unter z4", einen 
seidenen Faden unter 24". Wir sehen endlich die Fix
sterne sehr deutlich, obgleich ihr Sehwinkel nicht eine 
Secunde auömacht.

§ . 80Z.
Der Sehwinkel dient uns nicht nur im gemeinen 

Leben, um die Größe der Gegenstände zu schätzen, son
dern auch, vorzüglich in der Astronomie, um die 
Größe sehr entfernter Gegenstände, deren Entfernung 
uns bekannt ist, zu messen. Die wahre Größe eines 
Objects ist dem Producte der Tangente seines Seh
winkels durch die Entfernung gleich: ein Saß, der 
aus den ersten Elementen der Trigonometrie stießt. 
So z. B. sey der Sehwinkel des SonnenhalbmefferS 
— 16^. Die Tangente diesesWinkels ist 0,0046542. 
Ist nun die Entfernung der Sonne — 24200 Erd
halbmesser, so ist die wahre Größe des Sonnenhalb
mefferS—24200 x 0,0046542 — 112,7 Erdhalb
messer.

' §. 804.
So wie der Sehwinkel uns die Entfernungen 
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schaßen und messen lehrt, hat er auch auf unser 
theil über die Geschwindigkeit der Bewegung Einfluß. 
Ist ein Objekt sehr weit von uns entfernt, so scheint 
uns eine große Geschwindigkeit desselben nur klein zu 
seyn; so der Lauf der Planeten und deö Monds, der 
Zug der Wolken rc. Umgekehrt, ist das Object auf 
einer ungewöhnlichen Nahe, fo ist dessen geringste Be
wegung scheinbar sehr groß. Dieses ist vorzüglich 
bei kleinen Gegenständen, die man durch ein MicroS- 
cop betrachtet, da das Microscop den Sehwinkes, 
unter welchen wir das Object sehen, beträchtlich ver
größert, mithin die scheinbare Weite, um welche er sich 
bewegt.

Betrachtungen über die langsamste Bewegung, der 
man nachsehen kann, mündlich.

§- 805.

Ein schnell gedrehetes Kutschenrad scheint eine 
Volle Scheibe zu seyn; eine glühende Kohle, die 
man schnell im Kreise schwingt, erregt in uns 
das Bild eines kreisförmigen feurigen Bandes.

Wir wähnen also, einen solchen schnell bewegten 
Körper in verschiedenen Punkten zugleich zu sehen. 
Es muß also der Eindruck desselben auf unser Auge 
einige Zeit fortdauern, nachdem der Körper seine 
Stelle schon verlassen hat. Dauert z. B. dieser Ein
druck, nach Segner, a. See., so muß der Körper in 
jedem Punkte des Wegs, den er in 4 Secunde zu
rücklegt, zu gleicher Zeit zu seyn scheinen. Übri
gens ist die Dauer des Eindrucks nach der Lebhaftig
keit desselben und auch nach der Empsindllchkeit des 
Organs sehr verschieden.
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8. Zurückwerfung des Lichts.
§ . 806.

Lichtstrahlen, welche auf undurchsichtige Körper 
fallen, werden zuräckgeworfen, und diese zurückge
worfenen Strahlen erzeugen zweierlei Phänomene: 
Entweder entwerfen sie in unferm Äuge ein Bild des 
Körpers, der die Lichtstrahlen ursprünglich ausgesandt 
hat, oder sie liefern das Bild des zurückwerfenden 
Körpers. Soll das Erstere Statt finden, so muß 
dieOberfläche des zuräckwcrsendenKörpers glatt seyn; 
je mehr sie es ist, desto lebhafter ist das Bild des an
dern Körpers, und der zurückwerfende Körper (eigent
lich seine Oberfläche) heißt ein Spiegel.

§ . 807.

Der Winkel, welchen ein Lichtstrahl, der auf einen 
ebenen Spiegel fällt, mit der Verticallinie auf dieser 
Ebene macht, heißt der Einfallswinkel; der, 
welchen der zurückgeworfene Strahl mit demselben 
Perpendikel macht, heißt der Reflexionswin
kel*)  Es sey /e8, Lig. VIII., der ebene Spiegel, 
OE der einfallende Strahl, EL der zurückgeworfene, 
EL das Perpendikel auf ^8, so ist OLL der Ein
fallswinkel, LEL der Reflexionswinkel. Diese 
beiden Winkel sind jederzeit einan
der gleich.

*) Es wäre allerdings für die Vorstellungsart bequemer und 
natürlicher, ^LO und ULL für die Einfalls- und Refle
xionswinkel zu nehmen. Allein ich wollte den angenom
menen Sinn der eingeführten Worte nicht ändern. 
H.LV heißt der Neigungswinkel,

Versuch mit dem dazu gehörigen Apparate.
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§ . 808.
Wir sehen also das Bild der Gegenstände, welche 

ihre Strahlen auf einer ebenen Spiegelfläche werfen, 
deswegen, weil diese Strahlen in derselben Ordnung 
vom Spiegel auögehen, als sie auf dasselbe gekommen 
sind. Ist die Fläche eines platten Spiegels nicht 
glatt, sondern rauh, so sehen wir das Bild des Ob
jects nicht mehr oder nur sehr schwach, weil nur we
nige Strahlen in derselben Ordnung zurückgeworfen 
werden, als fle aufgefallen sind. Bei weitem die mei
sten werden in andern Richtungen zurückgeworfen. 
Ein Körper mit rauher Oberfläche muß also als eine 
Zusammensetzung unzähliger kleiner Spieael angese
hen werden, die alle verschiedene Lagen haben. Ein 
solcher Körper wirkt also, als ein Aggregat von un
zähligen leuchtenden Punkten, von welchen Strahlen 
nach allen Richtungen ausgehen, welche also Strah
lenkegel in unser Auge werten, und den Körper selbst 
sichtbar machen, dahingegen die durch den Spiegel 
regulär zurückgeworfenen Strahlen den Spiegel selbst 
nicht sichtbar machen, sondern nur die Gegenstände, 
von welchen die Strahlen auf dasselbe gefallen sind. 
Die Lehre der Porosität beweiset, daß die glätteste 
Oberfläche eines Spiegels nie eine vollkommene 
Ebene bilden kann. Folglich muß ein Spiegel noch 
unzählig viel Strahlen nach andern Richtungen zu
rückwerfen, zerstreuen. Diese Strahlen müssenden 
Spiegel, nach Art der rauhen Oberflächen, sichtbar ma
chen, thun es auch. Aber das Bild der Objecte, wel
che die Fläche als Spiegel liefert, ist gewöhnlich viel 
lebhafter, und macht das des Spiegels selbst unmerk
lich, so wie die Sonne die Sterne unsichtbar macht.

8
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§. 8"<).
Die Richtigkeit dieser 'Ansicht bestätigt sich durch 

die photomctrischen Versuche Bouguer's und Lam- 
bere's, nach welchen ein Spiegel bei weitem nicht alles 
ausgefallene Licht zurückwirft. . So wirft von 1000 
ausgefallenen Strahlen ein gewöhnlicher Glasspiegel 
unter einem IceigungSwinkel von 15° nur 628, ein 
Metallspiegel 561 zurück; Quecksilber, unter 
750. Die Große des Neigungswinkels hat einen 
großen Einfluß auf die Menge der zurückgeworfenen 
Strahlen, welches aus folgender Tafel von Bouguer 
deutlich hervorgeht: Wasier, uufoliutes Spiegelglas, 
fchwarzcr, nicht sehr vollkommen polirter Marmor, 
werfen von юоо empfangenen Strahlen:

Winkel ! Waner Glas > Mar
I mor

j Winkel Wasser ! Elas > Mar« 
nior

1° 692 — — ZO° 6^) r 12 51 '

3^-35' — — 600 40° 34 57 —
50k 54Z —— 50° 22 34

10° 333 412 — 6o° '9 27 —
15° 2 I r 299 156 70° 18 25 —
20° 145 222 — 80° 18 25 23
25° 97 '57 — 90° i8 25 —

§. 810.
Der aus dieser Tabelle abzunehmende Verlust an 

restectirten Strahlen kommt aber bei weirem nicht 
ganz auf Rechnung der Zerstreuung, sondern der 
Durchgang der Lichtstrahlen bei durchsichtigen Kör
pern, und die Verschluckung bei undurchsichtigen, 
macht einen großen Theil dieses Verlusts aus; bei 
großen Neigungswinkeln den größten. Von allen 
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Lichtstrahlen, welche auf einen Körper fallen, wird 
also ein Theil als von einer völlig glatten Oberfläche 
rcstectirt, ein Theil wird durch die Unebenheiten der 
Fläche zerstreut und ein anderer Theil wird durch den 
Körper selbst verschluckt. Die Auseinandersetzung 
dieser Umstände, die Bestimmung der stattfindenden 
Verhältnisse," ist eine mühsame und schwierige Arbeit, 
die Lambert mit seinem bekannten Scharfsinne in sei
ner Photometrie durchgefuhrt hat«

§. 811.
Die durchsichtigen Körper strahlen das Licht nicht 

bloß mit ihrer Vorderflache, sondern auch durch ihre 
Hinterfl'ehe, wenn der Lichtstrahl unter kleinen Win
keln auffallt.

Man lasse einen Lichtstrahl auf eine Glas
platte sehr schief auffallen, so erhält man eine 
doppelte Reflexion; sind die beiden Flachen 
nicht ganz parallel, so stehen die Bilder des re- 
flectirten Lichts um so mehr auseinander.

Bouguer und Lambert haben gezeigt, daß diese 
Reflexion der bintern Fläche größer ist, nach Ver
hältnis der dahin kommenden Strahlen, als die der 
vordem. Dieses wichtige Phänomen wird dadurch 
noch auffallender, daß diese Reflexion nicht von dem 
Medium, welches an der Hrnterflache seyn mag, ab
hängt, sondern vielmehr davon geschwächt wird. 
Newron hatte dieses schon beobachtet, und gefunden, 
daß diese Schwächung desto größer ist, je dichter das 
Mittel ist« Im luftleeren Raume ist die Reflexion 
der Hintern Fläche am größten. Sie findet gar nicht 
Statt, wenn das Hintere Mittel von derselben Art ist, 
als das, durch welches das Licht durchgeht, als zum
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Beispiele, wenn 2 Glasplatten sich vollkommen be
rühren.

§ - 812. , ,
Wenn der Strahl von der Hintern Flache zuruck- 

sirahlt, so geht an der vordem Fläche eine neue Re
flexion von einem Theile desselben, indeß der übrige 
Theil aus dem Glase gehet; und so wird also jeder 
sehr schief auf eine Glasrafel fallende Strahl unzäh- 
ligemale getheilt und einer von beiden Theilen re- 
siectirt.

§ - 8iz.
Die Spiegel sind von mannichfaltiger Art; ent

weder sind sie eben oder ihre Oberfläche ist krumm. 
Sie liefern alle Bilder, das heißt, reflectirte Strah
len von allen Punkten eines Objects, welche sich in 
der Pupille durchkreuzen und auf der Netzhaut eine 
Figur des ObjectS aufzeichnen. Diese Figur isi mehr 
oder minder dem Object ähnlich, und so auch die Bil
der nach der Gesialt der gebrauchten Spiegel. Die 
Nichtspiegel entwerfen auch Figuren der Objecte auf 
der Netzhaut, aber die Anzahl der dahin gelangenden 
Strahlen isi wegen der Unebenheit der Oberfläche zu 
gering, um das Bild empfindbar zu machen, beson
ders da der Nichrspiegel selbst sein viel lebhafteres 
Bild dort entwirft. Ob eine Oberfläche Spiegel ge
nannt werden könne oder nicht, liegt also in unsrer 
Empfindung. So isi ein lackirtes Gemälde, ein 
Kupferstich unter Glas, bald Spiegel, bald Nichtspie
gel, nachdem das Licht, welches von den äussern Ge
genständen darauf fallt, unter kleinern oder großem 
Winkeln für die Reflexion in'sAuge fällt. Im erstem 
Falle spiegelt das Gemälde dieses Licht stark genug.
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UM das Bild des Gemäldes zu verdunkeln; im zwei
ten Falle wird dieses reflectirte Bild von dem directen 
Bilde des Gemäldes verdunkelt. Gin Pastelgemälde 
und ein Kupferstich ohne Glas haben nie falsche 
Lichter.

§ . 814.
Der ebene Spiegel liefert auf der Neßbaut 

völlig ähnliche und gleiche Figuren, als das Object 
für sich allein liefern würde, wenn eö vom Auge so 
weit abstände, als das Object vom Auge und das Auge 
vom Spieael. Ein solcheöBild ist ein vollkommenes 
Bild; alle übrigen Spiegel liefern unvollkommene 
Bilder. Das Bild des Objects im Planspiegel 
scheint uns hinter dem Spiegel und in gleicher Ent
fernung davon als das Object selbst. Es fey k' t ein 
Planspiegel IX.), ^8 ein Object, 0 das 
Auge, so schickt jeder Punkt des Objects Strahlen in 
allen Richtungen nach dem Spiegel; Einer derselben, 

L für K O für L, muß ins Auge reflectirt wer
den. *) Der Punkt wird also in der Richtung 
О E und der Punkt 8 in der Richtung О O gesehen; 
sie müssen also hinter dem Spiegel zu liegen scheinen; 
aber in welcher Entfernung? darin lag bis jetzt die 
Schwierigkeit der Erklärung. Die Alten fällten aus 

oder k ein Perpendikel auf den Soiegel, verlänger
ten es um gleich viel hinter dem Spiegel, und erklärten 
den Durchschnitt 2 und b dieser Perpendikel, mit der

*) Wir betrachten nämlich für jetzt die Pupill.x als einen 
bloßen Punkt. Da sie aber eine meßbare Öffnung ist, 
so kommen mehrere Strahlen von jedem Punkte des Ob
jects in's Auge, wie X. zeigt; und von dieser Menge 
von Strahlen hangt die Lebhaftigkeit, aber nicht der Ort 
des Bildes ab.
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Verlängerung der reffectirten Strahlen, für den Art 
des Bildes. Kepp'^r und Barrow erklärten di<se 
Ansicht für eine bloße geometrische Constrnction und 
setzten an ihre Selle — wieder eine geometrische Con- 
struction. Nach ihnen ist der Ort des Bildes a (kä'Z. 
X.) eines Punkts eines Objects da, wo der re- 
stectirte Strahlenkegcl 8ODO, der von dem Punkte 
des ObjectS durch den Spiegel auf die Pupille fällt, 
und sich hinter dem Spiegel bei b znspitzt, wenn inan 
die restectirtenStrahlen!) О, О О geradlinicht hinter 
dem Spiegel fortführt. Ohne noch zu untersuchen, 
ob diese Ansicht sich durch die Phänomene der krum
men Spiegel und Linsen durchführen ließ, ist eö klar, 
daß sie unmöglich als eine Erklärung gelten könne. 
Denn es würde daraus folgen, daß wir den Ort des 
Bildes eines einzigen Punkts bestimmen könnten, 
welches offenbar gegen die Erfahrung und gegen den 
Begriff des Orts überhaupt streitet. Auch müßte 
die Seele den Strahlenkegel oK O eines einzigen 
physischen Punkts wahrnehmen, wenn der Winkel 
dieses Kegels ihr Urtheil über die Distanz des Punkts 
d des Bildes bestimmte; die Seele nimmt einen sol
chen Strahlenkegel oder Winkel nicht wahr, sondern 
jeder physische Punkt erscheint ihr, als sendete er unr
einen Lichtstrahl ans. Die Beurthcilung der Di
stanz des Bildes eines Objects hinter dem Spiegel 
geschieht, nach §. 798-, wie die Beurtheilung der 
Distanz der Objecte, durch Vergleichung ml*  den 
Bildern anderer Objecte im Spiegel. Es ist gar kein 
Grund da, warum die Seele in einem Falle anders 
urtheilen sollte, als im andern. Daß es so geschehe, 
beweisen die Urtheile der Seele über die Distanzen 
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der Bilder in nicht ebenen Spiegeln, welche alle falsch 
ausfallen, weil die Bilder verschiedener Gegenstände 
nickt im nämlichen Verhältnisse der Distanzen erschei
nen, in welchem die Objecte selbst find. Auch die 
sorgfältige Beobachtung einiger Erscheinungen der 
ebenen Spiegel, wo die Seele Trugschlüsse macht, 
aus Mangel an dem Maßstabe für die Distanzen, den 
sie von andern Objecten oder Bildern nimmt, bewei
sen die Richtigkeit dieser Erklärung. *)

*) Folgendes Beispiel mag zeigen, wie man dergleichen 
Falle finden kann. Ich fuhr in einem festen Wagen einst 
Nachmittags nahe an der hohen Hofsmaucr U k des Mi- 
chailowschen Palais in Petersburg. Sowohl diese Mauer, 
als auch die Querstraße vor mir, waren im Schatten. 
Das Vordcrfenstcr des Wagens reficctirte mir in О 
das Bild des wohlvcleuchteken Thurmknopfs U dieses Pa
lais, sonst keine andern Gegenstände, da keine sichtbar 
waren, als die beschattete Mauer h)l^. Dieser Tluirm- 
knops k, der wenigstens 500 Schritte von meinem Kui> 
schcnfenster entfernt war, erschien im Bilde p nicht in 
dieser Distanz, sondern in der Entfernung von höchstens

Fuß hinter dem spiegelnden Fenster. Ich strengte 
meine Einbildungskraft umsonst an, um dieses Bild in 
seine gehörige Entfernung zu versehen; aber cS blieb 
immer in der Entfernung von i* Fuß ; denn ich hatte 
keine Zwischcnbildcr um seine wahre Distanz zu schätzen. 
Nach Barrow's Erklärung hätte das Bild in der Entfer
nung von 500 Schritten erscheinen muffen.

§- 815-
Die Bestimmung der Lage des Bildes jedes 

Punkts eines Objects, hinter dem Planspiegel, erklärt 
manche Bilderphänomene, die nur deswegen auffal
lend scheinen, weil wir nicht daran gewöhnt sind; 
z. B., daß ein unter 4z о gcneigterSpiegel die stehen
den Objecte liegend, die liegenden stehend darstellt; 
daß ein horizontaler Spiegel stehende Gegenstände 
umgekehrt darstelle; daß zwei parallele Spiegel die
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Bilder eines Objects in's Unendliche vervielfältigen; 
daN zwei Spiegel, unter einem rechten Winkel ausge
stellt, ein in diesem Winkel gestelltes Object vervier
fachen rc. rc. *)

§- 816.
Wenn man durch einen Planspiegel das Bild der 

Sonne auf ein Object resiectirt, so wird das Object 
erwärmt; eine gemeine Erfahrung. Vervielfältigt 
man dieses Bild auf demselben Objecte durch mehrere 
Spiegel, so entsteht eine sehr beträchtliche Hitze. Büsi 
fon baute einen solchen zusammengesetzten Spiegel, 
der aus 128 ebenen Spiegeln von 6 Zoll ins Qua
drat, welche alle stch beliebig stellen ließen, und ent
zündete damit ein getheertes Brett in der Entfernung 
von i zo Fuß, bloßes Holz aus 200 Fuß; Silber 
schmolz er in einer Entfernung von 2 O Fuß. Damit 
bewies er, daß man ein Schiff, wie jedes andere ge- 
theerte Holz durch Spiegel entzünden könne, wenn 
das Schiff Kübsch Stand dazu balten wollte, nicht 
aber die historische Wahrheit des Mährchen, daß Ar- 
chimedeö die römische Flotte durch Spiegel ver
brannte.

§ . 817.
Die nichtebencn Spiegel liefern ganz andere Bil

der der Objecte als die ebenen. Von den unzähligen 
Krümmungen, die ein Spiegel haben könnte, wäre 
die parabolische dem Optiker die wichtigste, weil sie 
alle mit der Axe parallel auffallenden Strahlen in

*) Den eleganten Damen und Herren zu Ehren mag noch 
dcmonftrirt werden, daß ein Spiegel von ihrer halben 
Höhe alle ihre Reize, von der obersten flatternden Locke 
bis zu der äussersten Spitze ihres niedlichen Fußes, ihnen 
treulich darsteüt.
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einem einzigen Punkte (kocus, Brennpunkt) verei
nigen würde. Da aber die mechanische Eonstruction 
dieser Krümmung sehr großen Schwierigkeiten ausge
setzt ist, so braucht man an ihrer Stelle die sphärische 
Krümmung, welche, wenn man nur kleine Segmente 
braucht, beinahe dieselben Dienste leistet, als die para
bolische. Es ist daher wichtig, den Weg der Lichtstrah
len nach dem Anstoße auf sphärische Spiegel genau 
kennen zu lernen. Man braucht sowohl die hohle 
als auch die erhabene Oberfläche der Kugel zu Spie
geln; dahergiebt es concave oder hohle Spiegel, 
und convexe oder erhabene Spiegel.

§. 8-8-
Im sphärischen Hohlspiegel kreutzen sich die mit der 

Axe parallel auffallenden Strahlen, nach der Zurück- 
werfung, auf der Axe nahe an der Mitte des Radius, 
aber alle zwischen diesem Punkte und dem Spiegel.

Beweis.
Es sey ^LL, XII., die hohle Kugelfläche, 

8^. ein Strahl mit der Axe LL parallel, L der Mit
telpunkt der Kugel, O die Mitte des Radius, ^Xder 
reflectirte Strahl, die Tangente am Einfallspunkte 
Ze; so ist

z. I^x 4. X^L --- z. ^IL 4- IL-V 
z.IL^oderXL^-- z. X^VL
z, I^X — z. >VIL

Xx^^- IX 
-^X — XL 

^^I X -^ " X L^
Also XL größer als XL; folglich fällt der Punkt 
X näher an L als an L, und demnach nicht in der
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Mitte O. *)  Je weiter von X entfernt ist, desto 
weiter ist X von O, nnd nur der Strahl LX in der 
Axe geht durch O; alle übrigen parallele Strahlen, 
die auf ^X fallen, schneiden dieAxe im Raume XI); 
XX oder OX ist die Aocal weite; für ^.X — 
istIX — 0,00^6 und XO — 0,0028, wenn

Daraus folgt, daß, wenn man die 
Strahlen noch näher zusammenrücken will, man die 
Oberfläche 6 etwas flacher machen muß, als die 
Kugelfläche es erbcilcht; dadurch wird sie der parabo
lischen mehr genähert.

§- 819-
Ein Hohlspiegel muß also die Sonnenstrahlen 

(die man als parallel annehmen kann) in einen klei
nen Aocalrau m (besten Durchmester, nach §. 61 y., 
berechnet werden kann) vereinigen, und, gleich dem 
Büffonscken Spiegel, dort eine große Hitze erzeugen.

Versnob mit einem Brennspiegel.
Ist der sphärische Spiegel convex, und es fallen 

Strahlen b/V mit dcrAxc parallel, so werden sie nach 
ZrX zurückgeworfen, in derselben aber entgegengesetz
ten Richtung als ^X; sie werden zerstreut, als

) Gewöhnlich nimmt man den Focalraum in der Mitte 
des Radius, in r), an. Allein dieses gründet sich auf die 
analytische Betrachtung dieser Aufgabe, wobei man an
nimmt, daß — u welches aber nur für einen un
endlich kleinen Bogen angenommen werden kann, 
wofür allerdings in O fallt. Auch ist die Größe des' 
Bilds der Sonne aus einer dem Spiegel gegenüber ste
henden Ebene der Focalraum auf dieser Ebene) nicht 
in seinem Minrmo, wenn man die Ebene in v aufstellt, 
sondern zwacken О und k, an K naher. - Übrigens lft 
man in der ganzen Optik gezwungen, solche Voraus
setzungen zu machen, wenn man brauchbare Formeln 
haben will 
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kämen sie aus dem Focalraume К O. Diese Spier 
gel wirken also auf eine entgegengesetzte Art von den 
Hohlspiegeln.

§ . 820.
Die sphärischen Hohlspiegel liefern Bilder der 

Gegenstände, und zwar unvollkommene Bilder, wel
che ausserdem, daß sie größer oder kleiner sind, als die 
der Planspiegel, noch etwas irregulär ausfatten. 
Um den scheinbaren Ort dieser Bilder und ihre 
Größe zu finden, reicht man mit der Construcrion 
für die Planspiegel (§. 814-) vollkommen aus. Fol
gende Constructionen für verschiedene Lagen des Ob» 
jectö und des Auges zeigen dieses deutlich. .

Es sey, bäZ. XIll., der sph wische Hohlspie
gel, 0 der Mittelpunkt dessen Kugel, die Mitte des 
Radius, die wir für den Brennpunkt ansehen wollen.

1) Daö Object /V8 sey im Mittelpunkte, das Auge 
hinter dem Object in beträchtlicher Entfernung in 
?, so empfängt daö Auge von den unzähligen 
Strahlen von jedem Punkte des Objects, welche 
durch die Spiegelfläche rcflectirt werden, einen 
Strahlenkegel, dessen Basis die Öffnung der Pu
pille ist, den wir aber als einen einfachen Strahl 
hier ansehen können. Für diesen Fall zeigt die 
Construction, daß wenn der Einfallswinkel dem 
Reflexionswinkel gleich seyn sott, der von dem 
Punkte (und allen auf dieser Seite der Axe lie
genden Punkten) durch den Spiegel in'ö Auge 
kommenden Strahle die Axe durchschneiden müsse, 
ehe er zum Spiegel gelangt. Der Weg des 
Strahls aus wird also seyn /^55?, und der 
des Strahls aus k, ist LA?» Folglich erscheint 
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der Punkt in der Richtung ?cc, und der 
Punkt 8 in der RichtungDie scheinbare 
Lage dieser Punkte wird seyn in a und 8, näm
lich da, wo der auf der Tangente von « und A ge
zogene Perpendikel Va und 8 b, in seiner Ver
längerung, den verlängerten ressectirten Strahl 
«3 und Ak durchschneidet. Folglich erscheint 
das Object hinter dem Spiegel verkehrt 
und vergrößert.

2) Ist das Auge etwa bis zum Endpunkte deS 
Durchmessers der Kugel in ? gerückt, und das 
Object bleibt wie vorher, so ist, k'iZ. XlV., das 
Bild ab noch immer verkehrt und noch 
mehr vergrößert.

z) Es sey das Auge, XV., in ?, wie in Nr. 
2., daö Object aber zwischen dem Focus und dem 
Mittelpunkte, so erscheint das Object immer noch 
verkehrt, und noch mehr vergrößert, als im vori
gen Falle.

4) Das Auge sey an derselben Stelle ?, XVI., 
das Object sehr nahe am Focus, so wird es noch 
umgekehrt und in der größten Vergröße
rung erscheinen. Kommt das Object in den 
Focus selbst, so wird das Bild ganz undeutlich, 
die nahe an den Focus liegenden Punkte ausseror
dentlich vergrößert. Rückt das Object über den 
Focus hinaus, wie Ln^Vl^und ^"8", so kreu
zen sich die ins Auge kommenden Strahlen vor 
dem Spiegel nicht mehr, und es entsteht ein 
aufrechtes Bild hinter dem Spiegel, 
a'b', a"b", welches desto größer ist, je 
näher das Object dem Focus ist.
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5) Rückt das Object vom Spiegel ab, bis hinter 
dem Mittelpunkte, in ^6, k"iZ. XVII, und das 
Auge steht immer um zwei Radienlangen vom 
Spiegel ab, so wird das Bild wieder ver
kehrt, aber viel weniger vergrößert, als 
in den vorigen Fallen.

6) Wird das Object noch jenseits des Mittelpunkts 
hinaus gerückt, wie in b'iZ. XVIII., das Auge 

' aber immer in der Entfernung von zwei Radien 
vom Spiegel, so erscheint das Bild umgekehrt 
und verkleinert.

7) Sind das Auge und das Object, beide in der 
Entfernung von zwei Radien vom Spiegel, wie 
in kiA. XIX., so erscheint das Bild in der na
türlichen Größe des Objects, aber 
verkehrt.

8) Steht das Auge ? im FocuS, wie in k'iZ. XX., 
und daö Object in verschiedenen Entfernungen, 
vor oder hinter dem Auge, so find die Strahlen 
desselben Punkts, welche in das Auge kommen, 
für alle Distanzen des ObjectS parallel, oder viel
mehr, sie fallen in einander. Alle Bilder 
find aufrecht, und im directen Ver- 
haltniß ihrer Entfernungen vomSpie- 
gel vergrößert, da die Linien
/V'a", parallel sind; das Object in ?, 
als z. B- das Auge des Beobachters, im FocuS 
selbst, erscheint doppelt so groß demselben Auge.

Versuch mit einem Hohlspiegel für solche Fälle.
§ . 821.

Diese Versuche bestätigen in ihren Resultaten die 
Construction des vorigen Paragraphen völlig, in Ab
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sicht auf die Stellung und scheinbare Größe der Bil
der. In Absicht auf die relative Lage oder Entfer
nung der Bilder hinter dem Spiegel bestätigen sie 
diese Theorie nicht, und widersprechen ihr nicht. 
Denn da jedes andere Object, das in einer andern 
Entfernung ist, sein Bild für'S Ange in einer andern 
nicht proportionellen Entfernung liefert, auch oft das 
vergrößerte Bild das ganze Feld des Spiegels aus
füllt, so fehlt der Maßstab ganz und die Seele ver
mag nicht, die Stelle des Bildes zu assignirsn. Es 
kommen sogar Fälle bei sehr starken Vergrößerungen 
vor, wo man nicht entscheiden kann, ob das Bild vor 
oder hinter dem Spiegel erscheint. AuS den hier an
geführten und gezeichneten Fällen lasten sich leicht die 
Regeln der Wirkung der sphärischen Hohlspiegel ab- 
strahiren; die vorzüglichsten sind: a) So lange das 
Object hinter dem FocuS ist (mehr als die Focallänge 
Vom Spiegel entfernt), ist das Bild umgekehrt; ist 
aber das Object naher am Spiegel, als der Focus, so 
sind die Bilder immer aufrecht. d) Je näber das 
Object am FocuS, wenn das Auge hinter dem FocuS 
ist, desto größer ist das Bild, c) Ist das Object hin
ter dem Auge, das Auge aber um 2 Radien vom 
Spiegel entfernt, so ist das Bild kleiner, als das Ob
ject; ist aber das Auge im FocuS oder noch näher e n 
Spiegel, so wird das Bild desto größer, je weiter das 
Object ist. Die Hohlspiegel sind also im Durchschnitt 
Vergrößerungsspiegel, können aber unter gewisten 
Umstanden Verkleinerungsspiegel werden.

§ . 822.
, Äusser den Bildern, welche die Hohlspiegel dem 
Auge liefern, und hinter der Spiegelfläche zu liegen 
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scheinen, erscheinen oft Bilder der Gegenstände, vor i 
dem Spiegel schwebend, als wirkliche Objecte, die 
man Luftbilder nennt, deren Entstehung und 
Lage sonst räthfelhaft war. Es sey, XXI., ein 
Object vor dem Spiegel kl X, zwischen dem Mit
telpunkte L und dem FocuS k'. Alle Strahlen, wel
che vom Punkte 1) auf die Spiegelfläche fallen, ver
einigen sich, nach der Reflexion, auf einem gewissen 
Punkte b der Axe LO (eigentlich in einem kleinen 
Raum bei b, welcher gleichsam der Brennraum für 
die aus L ausgehenden Strahlen ist). Zieht man 
durch .k und L eine gerade Linie, so wird zkc die Axe 
des Spiegels seyn für den Punkt Folglich wer
den sich alle Strahlen aus welche auf den Spiegel 
fallen, sich ebenfalls in einen Punkt з auf dieser Axe 
vereinigen; dasselbe gilt von allen Strahlen aus den 
Punkten zwischen /V und Ich und es entsteht also ein 
Bild in ach welches dem Auge wie ein Object sicht
bar ist.

§. 824.
Um den Ort des Bildes zu finden, und auch seine 

Große, darf man also nur die Axe /kc des Spiegels 
für die äussersten Punkte des Objectö ziehen, und von 
dem äussersten Punkte /V den Strahl /KO nach 
der Mure des Spiegels ziehen und dann den Win
kel LOb^ — LO.K machen, so wird die Verlän
gerung von OL die gerade auch verlängerte /KL 
schneiden, in a dem Orte des Bildes für /k. Stellt 
man das Object in verschiedenen Entfernungen des 
Spiegels, als zum Beispiele (käß XXlI.) in

so entstehen die Luftbilder, ab, a^bch kleiner 
als daö Object und verkehrt. Im Mittelpunkte L 
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entsteht das Bild von gleicher Größe als das 
Object. Sieht man ad, als die Objecte an, so 
sind H.6, die vergrößerten Bilder derselben. 
Kommt das Object bis in den FocuS, wie6", so 
fällt der Strahl in paralleler Richtung O T mit 
H.L zurück; das heißt, es entsteht kein Bild davon, 
oder das Bild ist unendlich weit und unendlich groß. 
Kommt endlich das Object zwischen dem Focus und 
dem Spiegel, wie in so kann kein Luftbild ent
stehen, weil der Strahl nach seiner Zuräckwer- 
fung die Linie L nur hinter dem Spiegel schneiden 
kann, wo das gewöhnliche aufrechte Bild entste
hen würde.

Versuch zur Darstellung der Luftbilder in 
einem verfinsterten Zimmer, indem man ein 
kleines, stark erleuchtetes, transparentes Bild 
als Object braucht, und das Luftbild auf einer 
weißen Fläche aufnimmt. Daö Bild erscheint 
immer rein gezeichnet und verkehrt, vergrößert 
oder verkleinert, wenn man die weiße Tafel in 
der durch die k'iZ. XXH. bestimmten Entfer
nung setzt.

825.
Die convexen sphärischen Spiegel liefern auch 

Bilder der Objecte für das Auge. Es sey, k'rZ. 
XXIII., der convexe Spiegel, dessen Mittel
punkt in E; -V6 das Object; ? das Auge. Von 
allen Strahlen, welche aus auf l^l X fallen, kommt 

durch die Reflexion, und Von 6 aus der Strahl 
8/Z, nach ?. Mithin sieht das Auge die Punkte 

und 6 hinter dem Spiegel, in den Richtungen 
k cca und ?/Z b. Der Ort des Bildes s. b wird wie 
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bei den Hohlspiegeln bestimmt, wenn man cr a — cr -V 
und Ab --- Aö macht. Folglich erscheint das Ob
ject hinter dem Spiegel aufrecht und verklei
nert. Dieses muß in allen Fällen Statt ß irden, da 
der Radius der Kugel und die Focallänge immer ne
gativ sind, mithin die zurückgeworfenen Strahlen nie 
die Axe, als im Auge, durchkreuzen können. Sind 
die Objecte in einer beträchtlichen Entfernung von« 
Spiegel, so kann man annehmen, daß die Distanz 
des Bildes hinter dem Spiegel ziemlich der des Ob
jects von dem Spiegel gleich ist; und da wir die 
Größe der Objecte nach dem Sehwinkel a?b deur- 
theilen, so folgt daraus, daß der sphärische Convex
spiegel alle Gegenstände vor ihm beinahe vollkommen 
in relativen Entfernungen, die mit der der Objecte 
proportionell sind, fürs Auge abmalt. Daher der 
Gebrauch, den die Landschaftsmaler von dieser Art 
Spiegel machen. Für sehr nahe Gegenstände aber 
werden schon die Theile eines großen Objects in den 
Convexspiegeln, so wie auch in den Hohlspiegeln, 
nicht mehr in den verhältnißmäßigen Entfernungen 
abgezeichnet, daher die geraden Kanten einer nahen 
Thäre oder eines nahen Schranks krumm erscheinen.

§. 826.

Cylindrische, conische, pyramidalische Spiegel, 
welche man in den optischen Sammlungen antrifft, 
dienen zu artigen Spielereien, entweder um ver
zerrte Bilder von Objecten zu liefern, oder aus regel
mäßig verzerrten Zeichnungen von Objecten (Ana- 
morphosen) die natürliche Gestalt dieser Objecte wie
der herzustÄen.

9
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0. Durchgang des Lichts durch durchsichtige 
Mittel.

§. 82 7-
Der Durchgang des Lichts durch durchsichtige 

Körper zeigt uns zweierlei sehr wichrige Phänomene. 
Das Eine ist, daß jeder Lichtstrahl bei seinem schiefen 
Eintritte in ein andres Mittel seine Richtung beträcht
lich ändert, und wird Brechung des Lichts ge
nannt. Das Andere besteht darin, daß jeder unge
färbte Strahl, der durch ein Mittel geht, dessen Vor
der- und Hinterfläche nicht parallel sind, sich in meh
rere Strahlen von verschiedener Farbe verwandelt. 
Diese zwei Hauptphänomene des Lichts müssen, be
sonders betrachtet werden.

Einfache Brechung des Lichts.
§ . 828.

Es sey, XXIV., Oö die Oberfläche eines 
Mittels, wie etwa Glas, Wasser rc.; ein Strahl 
/VL, durch die Luft kommend, der senkrecht auf DL 
fällt, geht durch das andere Mittel, in derselben Rich
tung (iik^ durch, ungebrochen. Fällt er aber 
schief auf OK, wie L, so geht er nicht in derselben 
Richtung (iilb durch das Mittel, sondern in einer an
dern Richtung LL, näher am Perpendikel Lk'. Ist 
nun ^Vtii^. der Einfallswinkel des Strahls ^Oauf 
der Oberfläche des Mittels, so nennt man den Win
kel LLk*,  den der gebrochene Strahl (iibi im Mittel 
mit dem Perpendikel dik^ macht, den Brechungs
winkel, und den Winkelig bi, den derselbe gebro
chene Strahl bi О mit feiner vorigen Richtung <ii bl 
macht, den gebrochenen Winkel.



§ . 829.
Schon Keppler beobachtete im Jahr 1604, daß der 

Einfallswinkel und der Brechungswinkel für einerlei 
Mittel ein beständiges Verhältnis zu einander haben. 
SnelliuS, im Jahr 1626, fand richtiger, daß es die 
Cosecanten des Einfalls- und Brechungswinkels sind, 
welche in einem beständigen Verhältnisse sind. End
lich trug CartesiuS, im Jahr 1657, in seiner Diop
trik den Satz so vor: Die Sinus des Ein
falls- und Brechungswinkels sind für 
einerlei Mittel in einem beständigen 
Verhältnisse. Es sey demnach ^.0 der Sinus 
des Einfallswinkels k b' der Sinus des Bre
chungswinkels so ist : Lb' ein beständiges 
Verhältniß für alle Veränderungen von vor
ausgesetzt, daß die Mittel, welche sich in v L berüh
ren, dieselben bleiben.

Versuche mit dem dazu bestimmten Apparate.
Dieser höchst wichtige Satz hat den Namen seines 

wahren Erfinders behalten, und heißt der Satz des 
Snelliuö,

§ - 8zo.

Verändern sich die Mittel, so verändert sich auch 
jenes beständige Verhältniß des Sinus. Läßt man 
einen Strahl z. B. aus Luft in Glas, Wasser, Wein
geist, Ohle rc. gehen, so wird dieses Verhältniß grö
ßer und kleiner, daher der Begriff von größerer oder 
kleinerer Brechbarkeit in verschiedenen Mitteln. 
Folgende Tafel, größtenteils nach Newton, giebt einen 
Begriff der großen Unterschiede, welche hier Statt 
finden. Der Sinus des Einfallswinkels ist ----, am 
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genommen, und der des Brechungswinkels ist durch 
folgende Decimalbräche ausgedrückt.
Luft - - - - 0,999
Regenwasser - B - 0,748
Brunnenwasser - s o,7 LZ
Weingeist - - - r 0,7 zo
Schwefelsäure - - L 0,700
Baumöhl - - - s 0,682
Terpentinöhl - r 0,6 80
Crownglas - - - r 0,66Z
Bergcrystall - - e r 0,640
Flintglas - - - - 0,628
Diamant - - 0,410

Hier werden die größten Brechungen durch die 
kleinsten Zahlen angezeigt.

§
Sondert man die entzündlichen Substanzen aus 

dieser Tabelle aus, nämlich Weingeist, Baumöhl, 
Terpentinöhl, Diamant, so zeigt sich bei den übrigen 
Luft, Regenwaffer, Brunnenwasser, Schwefelsäure, 
Crownglas, Bergcrystall, Flintglas, daß die specifisch 
schwereren auch eine größere Brechung erzeugen. 
Daher der Satz aufgestellt wird, daß in dichter» 
Mitteln stärkere Brechungen Statt fin
d e n. Insbesondere ist's, vorzüglich nach den letzten 
VersuchenBiot's, richtig, daß in homogenen Mitteln 
von Verschiedener Dichtigkeit die Brechung genau 
im Verhältniß der Dichtigkeiten ist; welches aber für 
heterogene Mittel nicht ganz richtig ist. Übrigens wird 
dieses bei dem newtonischen Begriffe von Brechungs
kraft weiter unten deutlicher auseinander gesetzt. 
Was die entzündlichen Substanzen betrifft, so bilden
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sie eine eigenthümliche Reihe von Körpern, welche, 
nach Verhältniß ihres specifischen Gewichts, eine merk
lich größere Brechung erzeugen als die übrigen Kör
per; daher auch Newton, dem man diese Versuche und 
Beobachtungen verdankt, es wagte, die Entzündlich
keit des DiamantS lange vorherzusagen, ehe sie durch 
directe Versuche erwiesen ward. Biot's Versuche, 
welche mit aller Genauigkeit angestellt sind, welche 
der jetzige Zustand der Physik gestattet, zeigen sogar, 
daß die Brechung genau im Verhältniß des Wasser
stoffs in den Körpern ist.

§. 8z«-.
Geht ein Lichtstrahl aus einem dichtem Mittel in 

ein dünneres, so wird er auch gebrochen, aber auf die 
entgegengesetzte Art, als wenn er aus einem dünnem 
in ein dichteres übergeht; er entfernt sich nun von dem 
Perpendikel im dünnen Mittel. Es sey, XX l V.,
k О der Strahl im dichter» Mittel, so wird L der 
Strahl im dünner» seyn, und wenn die beiden Mit
tel dieselben sind, als §.829, so findet nach dem Satze 
des Snelliuö dasselbe Verhältniß des Sinus KK und 

für alle Einfallswinkel Lot' Statt.
§- 8;z.

Dabei läßt es sich denken, daß ein Strahl KL in 
einem dichter« Mittel so nahe bei v L lä^e, daß der 
Sinus der Brechung größer seyn mußte als der 
Radius; welches bei jedem Sinus überhaupt unmög
lich ist. Es wird also der Strahl in diesem Falle bei 
seiner Brechung nicht aus dem dichtem Mittel ins 
dünnere übergehen können; die Erfahrung zeigt, daß 
der Strahl alsdann im dichtem Mittel bleibt und nach 
dem Gesetze der Reflexion in demselben fvrtgeht, als
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wäre die Fläche DD eine zuräckstrahlende Fläche. 
Dieses ist das, was 8rr. die Reflexion durch die 
dimere Fläche genannt wurde. Es sey z. B. dasBre- 
chungsveihältniß aus Glas in Luft 2 : z und der 
Sinus diS Einfallswinkels — des Radius; so 
wird der Sinus des Brechungswinkels seyn 4 . des 
Radius odcr — D. So kann also der Strahl, wenn 
sein Einfallswinkel des Radius, oder — 41° 48' 
ist, nicht n.ehr aus dem Glase treten, sondern er wird 
unter demselben Winkel zurückgeworfen.

§- 8Z4-

Äusserst auffallend ist die Brechung im isländi
schen Crystall oder Doppelspath, ein blättrichter rhom- 
boidalischer Kalkspath, der in parallelipipedischen 
Stücken mit rhomboidalischen Seitenflächen, deren 
stumpfe Winkel 101° 52', die spitzigen aber 78° 8' 
haben, vorkommt. Die Brechung in diesem Crystall 
ist doppelt. Die eine ist die gewöhnliche nach 
dem Gesetze des SnelliuS im Verhältnisse von 5 : z; 
die andere ist die - u ngew ohn li che nach einem an« 
dem Gesetze. Auch im Bergcrystalle nach Huygens 
und im brasilianischen Kiesel nach Beccaria, findet 
eine doppelte Brechung Statt. Wahrscheinlich haben 
alle Crystalle, alle durchsichtige Körper, die nicht 
durch Schmelzung, sondern durch allmähligen Zu
satz von niedergeschlagenen Theilen ihren Aggre
gatzustand erhalten haben, diese Eigenschaft, wel
che vielleicht nur deswegen in den erwähnten Cry- 
stallen früher beobachtet worden ist, weil die bei
den Brechungen in denselben sehr merklich von 
einander abweichen, in den andern vielleicht viel 
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weniger. *) Der Abbe Rochon hat eine doppelte 
Brechung erhalten, indem er Glasscheiben von ver
schiedener Brechbarkeit auf einander legte, und nur so 
weit schmelzen ließ, daß sie sich aneinander lötheten.

Versuch mit einem Doppelspathe auf einer 
Schrift gelegt.

§- 8;z-

- HlipgcnS und Martin haben die optischen Eigen» 
schäften des DoppelspathS am sorgfältigsten unter
sucht. Folgende sind die Resultate: Es sey bIX, 
kiZ. XXV., ein Doppelspath, der größte körperli
che Winkel an der obern Fläche klX. Man fälle auf 
die untere Flache ein Perpendikel >VV, und ziehe 
die gerade Linie OK; so ist die durch /VOö gehende 
Ebene der Hauptschnitt des Crystallö in dieserHin- 
sicht, und der Winkel O/V6 ist — 19° z^. Man 
ziehe nun/VE so, daß z. O/VE---6° 40^.

1) Fällt nun ein Strahl in /V senkrecht auf die 
Ebene HK, so wird er nach der gewöhnlichen 
Brechung längs fortgehen, d. h. ungebro
chen, nach der ungewöhnlichen aber längs >VE, 
und nur in der Ebene durch -VKO bleibt der un
gewöhnlich gebrochene Strahl mit dem einfallen
den und dem gewöhnlich gebrochenen in einerlei 
Ebene. Es sey LO irgend ein anderer schief 
auffallender Strahl, OK seine gewöhnliche Bre
chung. Man ziehe KL auf der untern Ebene

* ) Bestätigt sich diese mir höchstwahrscheinliche Vermuthnng 
(in welcher der Unterschied zwischen Crystallisation und 
Verglasung liegt), so wird die Diovtrik entscheiden kön
nen^ welche durchsichtige Körper in wässerichten Nieder
schlagen und welche im Feuer entstanden sind.



izb

mit V8 parallel und mache---VO, seist 
OL die Richtung der ungewöhnlichen Brechung.

2) Ist 1-0 in einer mit dem Hauptschnitt paralle
len Ebene und seine Neigung aufHX 8 Z ° 20',
so geht er durch die ungewöhnliche Brechung ge- 
radlinicht in Crystall fort, indeß der andere Theil 
desselben die gewöhnliche Brechung erhält.

z ) Wenn zwei Stücke Doppelspath in einiger Ent
fernung von einander gehalten werden und mit 
einander parallel, so wie auch ihre Hauptschnitte, 
so werden die zwei Theile des durch das erste Cry
stall gespaltenen Strahls durch das zweite nicht 
wieder gespalten, sondern jeder derselben folgt im 
zweiten Crystall demselben Brechungsgesetze, nach 
welchem er im ersten gebrochen worden ist.

4) Stellt man die immer parallelen beiden Crystalle 
so, daß ihre Hauptschnitte mit einander einen 
rechten Winkel machen, so wechseln die Theile des 
im ersten Crystall gespaltenen Strahls ihre Bre
chungSgeseHe. Machen aber die Hauptschnitte 
irgend einen andern Winke! mit einander, so wird 
jeder Theil des gespaltenen Strahls im zweiten 
Crystalle noch einmal gespalten.

z) Endlich spaltet sich der ungefärbte Strahl im 
Durchgänge durch einen Doppelspath in farbigte 
Strahlen, nicht nur wenn das Crystall prisma
tisch geschliffen ist, sondern auch, wenn seine ent
gegengesetzte Seiten vollkommen parallel sind. 
Diese Eigenschaften des Doppelspaths,und wahr

scheinlich aller crystallistrten durchsichtigen Substan
zen, sind noch höchst rathselhast. Allein der Physi
ker muß sich ihrer Entdeckung erfreuen, weil gerade 



*37

fie über das allgemeine Phänomen der Brechung, 
welches in dem Glase und in den Flüssigkeiten nicht 
genug individualisier ist, und folglich nicht speciell 
genug betrachtet werden konnte, die größten Aus
schlüsse einst liefern müssen.

" , §. 8z6.

Die obigen Sätze (§. 828. bis 8zz.) liefern in 
ihrer Anwendung zahlreiche und wichtige Folgerun
gen. Zur genauen Aufzählung derselben müssen 
einige Ausdrucke, welche dabei vorkommen, gehörig 
bestimmt werden.

Brechungsebene ist diejenige, welche durch 
den einfallenden und den gebrochenen Strahl geht. 
Die Versuche über den Satz des Snellius beweisen, 
daß diese Ebene dieselbe ist, als die, welche durch den 
einfallenden Strahl, und das Perpendikel aus einem 
Punkte des Strahls auf der brechenden Ebene geht, 
oder die Ebene des Neigungswinkels. Daher lassen 
sich die BrechungSphänomene auf einem Papier rich
tig zeichnen. Daraus folgt, daß alle einfallende 
Strahlen, die sich in einer Brechungsebene befinden, 
in derselben gebrochen werden.

Divergirende Strahlen nennt man solche, 
welche aus einem Punkte ausserhalb der brechenden 
Fläche auf diese gelangen. Der Winkel, den sie mit 
einander machen, heißt ihre Divergenz. Corr- 
vergirende Strahlen sind solche, die aus verschie
denen Punkten ausserhalb der brechenden Flache auf 
diese gelangen und hinter derselben sich in einem 
Punkte vereinigen würden, wenn sie in ihrer ur
sprünglichen Richtung fortgingen.
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§- 8Z7»
Es sey X V, XXVI., die Ebene zwischen 

zwei brechenden Mitteln, deren dichteres unterhalb 
sich befinde; L H und L6 zwei divergirende Strahlen; 
ihre natürliche Richtung würde fie nach k und О füh
ren; die Brechung fährt fie aber nach v und L, und 
es ist der gebrochene Winkel k'HD größer, als OLL. 
Folglich erhalten fie eine Richtung, nach welcher fie 
sich unter einem kleinern Winkel in v vereinigen 
würden. Folglich vermindern divergirende 
Strahlen bei ihrem Eintritt in ein dich
teres Mittel ihre Divergenz. Sind die ein
fallenden Strahlen HD und IZ L convergirend, so daß 
fie ohne Brechung fich in О vereinigen würden, so 
werden sie durch die Brechung fich in k' vereinigen; 
und da der gebrochene Winkel O-Vk' kleiner ist, als 

so ist der Winkel kleiner, als der Winkel L. 
Folglich vermindern convergirende Strah
len bei ihrem Eintritt in ein dichteres 
Mittel ihre Convergenz. Nimmt man nun 
an, das dichtere Mittel sey über X V, so können 
und divergirende Strahlen vorstellen, und VH. 
und L6 convergirende, welche in ein dünnerö Mit
tel treten; und es ergiebt sich aus der Figur, daß 
divergirende Strahlen ihre Divergenz, 
convergirende ihre Convergenz vergrö
ßern, wenn sie in ein dünneres Mittel 
treten. Hingegen bleiben parallele Strah
len in dichteren oder dünneren Mitteln 
immer parallel. Diese Veränderungen derRich- 
tung der Lichtstrahlen durch Abwechselung des Mit
tels muß zur Folge haben, daß Objecte unter Wasser 
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oder Glas, schräge gesehen, eine andere Lage zu haben 
scheinen, als ihre wirkliche.

Versuch mit einem Körper auf dem Boden 
einer undurchsichtigen Schale vom Rande der 
Schale aus durch bloße Luft und durch Wasser 
gesehen. Stab halb in Luft, halb in Wasser.

§ - 8Z8.
Wenn ein Lichtstrahl durch ein mit parallelen Eber 

nen begränzteö Mittel aus einem andern Mittel in 
das nämliche durchgeht, z. B. aus Luft durch Glas in 
Luft, so ist seine letzte Richtung mit der ersten parallel, 
weil, nach dem Satze des Snelliuö, die Brechung bei 
dem Austritte aus dem Glase die umgekehrte der bei 
dem Eintritte ins Glas ist.

Versuch mit dem dazu gehörigen Apparate.
Sind aber die vordere und Hintere Ebene des Mer 

dium, durch welches der Lichtstrahl geht, nicht paral
lel, so ist der Austritt des Strahls dem Eintritte nicht 
parallel. Daher sieht man die Körper durch eine 
Fensterscheibe beinahe vollkommen an ihrem Orte, da
gegen polyedrische Gläser so viel Bilder der 
Objecte dem Auge liefern, als sie Seitenflächen haben, 
weil das Object durch jede Fläche an einem andern 
Orte gesehen wird.

§ - 8Z9-
Geht ein Lichtstrahl durch mehrere an einander 

liegende parallele Schichten eines Mittels, welche ver
schiedene Brechvermögen haben, so wird der Strahl 
in jeder derselben besonders gebrochen, und ein Ob
ject, welches durch solche Schichten gesehen wird, er
scheint nicht an seinem wahren Orte, äusser dann, 
wenn seine Strahlen senkrecht auf diese Schichten 
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auffallen; je schiefer er auffällt, desto größer ist die 
Verrückung. Die atmosphärische tust ist ein solche- 
Mittel, besten Brechfähigkeit von der Oberstäche der 
Erde an, wegen der veränderlichen Dichtigkeit, ab
nimmt; folglich muß jeder Lichtstrahl, der von aussen- 
her nicht senkrecht auf sie fällt, eine krumme Linie bis 
zur Erde beschreiben, und demnach die entfernten Ge
genstände, und namentlich die Himmelskörper, un
höher erscheinen mästen, als sie wirklich sind. Diese- 
für die Astronomie höchst wichtige Phänomen heißt 
die astronomische Strahlenbrechung, wel
che die Alten wahrscheinlich, der Araber Alhazac be
stimmt, schon kannten. Unter den Neuern machte 
Tycho de Brahe die ersten genauen Beobachtungen 
über diesen wichtigen Gegenstand, welcher nachher 
vorzüglich durch Cassini, Halley, La Caille, Bradley 
und Tobias Mayer mit der größten Sorgfalt bear
beitet wurde. Lalande entwarf eine Tafel dieser Re- 
fractionen, welche bis 4z° vom Horizonte an gerech
net aus Beobachtungen zusammengesetzt, von da an 
aber bloß berechnet ist, wobei ein Normalzustand von 

Barometerhöhe und »t» 10° R. statuirt wird. 
Auch bei Messungen großer Höhen auf der Erde muß 
die Strahlenbrechung in Anschlag genommen werden.

§ . 840.
Diese Abnahme der Dichtigkeit und Brechfähig

keit der atmosphärischen Luft, in ihren übereinander lie
genden Schichten, ist mancher zufälligen Modisica- 
tionen durch die Värme und Ausdünstung unterwor
fen, woraus höchst sonderbare Phänomene entstehen, 
welche jetzt unter dem Namen von horizontaler 
Strahlenbrechung bekannt und größtentheilö er
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klärt sind. Wenn jene Modifikationen der untern 
Schichten der Atmosphäre Statt finden, so sieht man 
auf großen Ebenen doppelte Bilder der Objecte am 
Horizonte, ein aufrechtes und drüber ein umgekehrtes, 
zuweilen noch ein drittes aufrechtes über beide. Zwi
schen diesen Bildern sieht man bloß die Luft, welche 
oft als eine horizontale Wasserfläche vorkommt. Zu
weilen erscheinen weit entlegene unter dem Horizont 
oder hinter einem Berge liegende Gegenstände über 
demselben erhoben. Diese Phänomene erklären sich 
durch den Durchgang der Lichtstrahlen durch eine sol
che Atmosphäre, welche aus horizontalen Schichten 
Von verschiedenem Brechvermögen besteht, wenn die 
Lichtstrahlen mit diesen Schichten selbst parallel oder 
beinahe parallel ausgesandt werden.

§ . 841.
Man erinnere sich an die Affinitäts-Versuche von 

§. iZ4. und die darüber, §. »35 , angestellten Be
trachtungen, so wird man finden, daß, da die beiden 
Flüssigkeiten sich in der Grän ze freiwillig vermischen, 
von dieser Gränze an die Dichtigkeiten der drüber und 
drunter liegenden Schichten der Flüssigkeiten sich ver
ändern, da der< allmählige Erfolg die Vermischung 
zweier ungleich dichter Flüssigkeiten ist. Nehmen 
wir den einfachesten Fall einer Affinitätswirkung der 
ersten Art, wo z. B. eine Säure sich mit dem Wasser 
freiwillig vermischt, so geht die Säure in's Wasser att- 
mählig über, schwängert die über der Gränze liegen
den Wafferschichten in einer abnehmenden Progression; 
zugleich verlieren die Schichten unterhalb der Gränze 
von ihrem Gehalte an Säure ebenfalls in abnehmen
der Progression. Berechnet man diese Progressionen 
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der Zu-' und Abnahmen des Gehalts an Säure, so 
findet man, daß die Schichte in der Gränze bestän
dig einen Gehalt hat, der das arithmetische Mittel 
zwischen dem Gehalte о des Wassers und dem Gehalte 
der Säure ist, daß von zwei von der Gränze gleich
weit entfernten Schichten die obere gerade so viel 
Säure erhalten, als die untere verloren hat, und daß, 
von der Gränze an, die Unterschiede oder Jncremente 
nach oben und nach unten selbst abnehmende Progres
sionen ausmachen, mithin die größten Jncremente an 
der Gränze sich befinden. *)  Diese Veränderungen 
m dem Säuregehalt andern also die Dichtigkeit beider 
Flüssigkeiten und mithin ihr Brechungövermögen. 
Ob im Verhältnisse der Dichtigkeiten oder des Ge
halts an Säure, ist unbekannt. Es sey, k'iZ. XXVII., 

die Gränze zwischen einer Portion Wasser О 
und einer Portion Säure 6L, welche sich freiwillig 
vermischen; 6/V oder b'L drücke den Gehalt an 
Säure in HL aus. Ferner denke man sich beide Flüs
sigkeiten in physisch unendlich dünne Schichten ge- 
theilt, und trage von /VO aus die Zunahmen an 
Säuregehalt, welche im Wasser übergangen sind aa, 
bb>, cc re., und dann auch von LL an die Abnahmen 
an Säuregehalt, welche LL erlitten hat, so wird man 
haben ^.0 — 6 0, a a nn- db — bssbss re. 
Folglich wird die krumme LOD eine Linie mit dop
pelter Krümmung seyn.

*) Ich habe solche Tabellen,in Zahlen und algebraisch ver- 
verfcrtigt, und mich bemüht, eine allgemeine Formel für 
das Gesetz dieser Progressionen zu finden, wobei ich noch 
der Beihülfe meines damaligen Colleges Professor Pfaff, 
genoß; aber unsre vereinigten Bemühungen waren 
fruchtlos, ,
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§.842.
Fallen nun Lichtstrahlen auf die Flüssigkeiten bei 

01^ auf, und in paralleler, oder beinahe paralleler, 
Richtung mit 8^, so wird jeder derselben zwischen 
zwei Schichten der Flüssigkeit von ungleichem Brech
vermögen sich beim Eintritte befinden, folglich nach 
unten gebrochen werden; dadurch fällt er schief auf 
eine noch stärker brechende Schichte, und wird also 
noch stärker abwärts gebrochen, so daß sein Weg eine 
krumme Linie bilden muß, deren Concavitat nach unten 
gekehrt ist. Da aber der Unterschied des Brechver
mögens der Schichten in der Gränze 8/V am größten 
ist, und von da aus nach О und k' gleichmäßig ab
nimmt, so werden die Strahlen, welche um 8 herum 
fallen (eigentlich etwas über 8), die größte Krüm
mung erhalten, und zwei Strahlen, welche bei ihrem 
Eintritte in die Flüssigkeiten von gleichweit abstehen, 
werden eine gleiche Krümmung haben oder mit einan
der parallel laufen. Daraus folgt unmittelbar, daß 
die mittleren um 8 herum eingefallenen Strahlen 
gegen die unteren convergiren, gegen die obern aber 
divergiren mässen.

84Z.
Es sey nun, k'iL. XXVIIl., Ok' die Seitenfläche 

einer vierkantigen Flasche, in welcher zwei Flüssigkei
ten in der freiwilligen Mischung begriffen sind, 8 die t 
Gränze, ak ein Object vor derselben; die von jedem 
Punkte des Objects auf O? fallende Strahlen wer
den in O? in allerlei Richtungen gebrochen, in der 
Flüssigkeit krummlinicht geführt und beim Austritt 
aus derselben wieder gebrochen. Viele dieser Strah
len müssen in's Auge geführt werden, und wir wol
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len, um die Figur nicht undeutlich zu machen, anneh
men, daß die Strahlen von O k aus geradlinicht fort
gehen. i) Sind nun solche Strahlen von a und k, 
welche bei n und m so tief unter 8 fallen, daß die Un
terschiede der Brechfähigkeiten in nm unmerklich 
seyn, so wird das Object gerade durch die Strahlen 

und dm-V gesehen werden; ist aber der Unter
schied der Brechungsfähigkeiten in nm noch merklich, 
so sind es Strahlen, welche etwas über mn auffal
len, die sich im Auge vereinigen, und das Ob
ject erscheine aufrecht und etwas erhöhet, 
s) Von den Strahlen aus b werden welche auf 8 
in c fallen und längs dem Auge zugefährt 
werden, folglich wird der Punkt Ir des Objects in 
5 geradlinicht mit erscheinen. Zugleich wird 
auch ein Strahl von 2 aus in 6 unterhalb b auf
fallen, der dem Auge längs 6-^ zugeführt wird. 
Folglich erscheint der Punkt a des Objects in e ge- 
radlinicht mit 6. Das Auge sieht also das Ob
ject in es verkehrt und erhöhet, z) End
lich fallen von dem Objecte auch Strahlen sZ, bk 
über die Gränze 8, welche auch dem Auge zuge
führt werden. Ihr Weg ist und kX; da
Object erscheint also in ik aufrecht und er
höhet.

So erscheinen also während der Mischung der 
Flüssigkeiten drei Bilder desselben Objects über ein
ander; das unterste aufrecht, das mittlere verkehrt, 
das oberste aufrecht.

Versuch mit einer solchen Vorrichtung, wobei 
man auch die Brechung einzelner schräger Li
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nien zeigen und auf eine ähnliche Art erklä
ren kann.

Wenn nach einigen Stunden die Mischung zuge
nommen hat, so hat der Unterschied des Gehalts und 
der Brechfähigkeit zwischen den nächsten. Schichten 
der Flüssigkeit sehr abgenommen, und die obigen Phä
nomene sind verschwunden; man sieht nur noch das 
aufrechte unterste Bild, weil die Strahlen nun zu 
wenig convergiren um die andern zu liefern; die 
krummen Linien, k^L, LV, XXVII., derJncre
mente nähern sich immer mehr der geraden Linie, und 
die Punkte und v der Mitte von b L und VO. 
Ist die Mischung vollendet, so bilden k^L und LV 
eine gerade veuicale Linie durch L.

§. 844-
Diese Lehre von dem Durchgänge der Lichtstrah

len durch Flüssiakeiten, die sich mischen, welche wir 
Wollaston vorzüglich verdanken, läßt sich nun ohne 
große Schwierigkeiten auf die horizontale Strahlen
brechung in der Atmosphäre anwenden, da in dersel
ben oft locale Ursachen einige Schichten in Absicht auf 
ihr Brechungsvermögen verändern. Diese Ursachen 
sind die Wärme und die Ausdünstung. Jene ver
mindert, diese vermehrt das Brechungövermögen der 
Luftschichten. Ist nun irgend eine horizontale Luft
schichte wärmer oder feuchter, als ihre Nack-baren über 
und unter derselben, so ist der Wärmestoff oder der 
Wafferdunst die wandernde Substanz, die Luft selbst 
die Flüssigkeit, in welche sie wandern. Cs muffen also 
dieselben Phänomene, als §. 84Z., Statt sinden. 
Zwar sind die Unterschiede des BrechvermögcnS zwi
schen den Luftschichten in diesem Zustande weit kleiner, 

- 10



als in dem erwähnten Falle mit Wasser und Schwe
felsäure Allein die Lange der Schichten in der Luft 
ersetzt die Intensität, da wir gesehen haben, daß der 
einmal gebrochene Strahl nicht geradlinicht, sondern 
krummlinichr in den Schichten von abwechselnder 
Brechsähigkeir gebt, und mithin immer mehr gebro
chen wird. Daß aber diese Art von Refraction auch 
im Kleinen durch Versuche mit Wärme und Ausdun
stung zu Stande gebracht werden könne, beweisen fol
gende Versuche:

Versuch mit einer Horizontalliegenden eiser
nen Stange, von etwa z Fuß Länge und r Zoll 
im Quadrat, welche man bis zum Glühen er
hitzt hat. Es wird ein geschriebenes Wort oder 
etwas Ähnliches, in einer Entfernung von etwa 
12 Fuß davon, etwas unterhalb gehalten. 
Sieht man oieseS Object durch die nicht erhitzte 
Lust, so erscheint es wie gewöhnlich; durch die 
erhitzte Luft aber entsteht ein verkehrtes und ein 
aufrechtes Bild davon.

Versuch mit einer langen und schmalen Glas
platte, auf welcher man Äther verdunsten läßt. 
Die Bilder der Objecte erscheinen durch die mit 
Atherdänsten geschwängerte Luft erhabner, cuS 
durch die reine Lust. *)

*) Die weitere Ausführung dieser schönen Theorie, und 
ihre Anwendung auf die spccieüen Phänomene der atmo
sphärischen Refraktion, gehört nicht hieher, sondern in 
die angewandte Physik.

§- 845-
Wenn Lichtstrahlen auf ein brechendes Mittel 

treffen, welches durch krumme Oberflächen beglänzt 
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ist, so werden sie, jeder nach Verhältnis des Einfalls
winkels auf feinem Einfallöpunkte oder vielmehr auf 
der Tangente der Curve, an diesem Punkte gebrochen, 
wodurch also die Strahlen besondere Wege erhalten. 
Die ausübende Dioptrik betrachtet in dieser Hinsicht 
nur die Kugelflächen, weil nur diese mit hinlänglicher 
Genauigkeit sich aussühren lasten. Ihr Zweck ist pa
rallele oder divergirende Strahlen convergirend zu 
machen, und umgekehrt. Es sey, käZ. XXIX., /VI) 
ein Stück einer Kugelfläche, 0 der Mittelpunkt, 
L/VOL die Axe und I) ein leuchtender Punkt; man 
will den Weg der Strahlen, die von L aus auf zVO 
fallen, oder den Punkt L, in welchen sie sich auf der 
Axe vereinigen, bestimmen. Verlängert man den 
Radius LO, so ist der Winkel IIО bl oder x der Ein
fallswinkel für den Strahl LI). Es sey OL der 
gebrochene Strahl, so ist 01) L oder der Bre
chungswinkel; man nenne ferner die Winkel /VLV, 
XOO, /VLO, vv, v, u; endlich sey der Radius 
/VO r und die Weite /VK des leuchtenden Punkts 
von der Kugelfiäche a. Ist der Bogen ^VI) sehr 
klein, so kann man annehmen, daß alle Entfer
nungen L/V> LO einander gleich sind, so wie /VL und 
O L, und auch, daß die Sinus aller hier vorkommen
den Winkel sich wie die Winkel selbst verhalten. Nach 
diesen Voraussetzungen hat man, wenn m: n --- x:^ 
das Brechungöverhaltniß ist:

v: vv — 2: r
also v: (vb»vv^:x)^:2:2»t.r

Es ist aber

also v:z-'^ain:04,r)n
und (v — u):v^iarn — sn—
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Es ist aber u:v --- r: 

also r : /VL --- am — an — rn : am 

und
a(rn—n)— rn

Für Glas (undfürGlas dienen diese Formeln gewöhn
lich setzt man dasBrechungsverhälmiß rn: n --- z: 2;

so ist also sür Glas —
2—2 r 1—

Diese Formel ist für Glas allgemein, unter der 
Voraussetzung sibr kleiner Bogen ^O, das heißt, 
daß die innnerhalb ^1) auffallenden Straklen aus 
k sich in L vereinigen werden. Aus dieser Formel 
lasten sich mehrere andere ziehen. Die brauchbarsten 
sind folgende:

gar
1) Die allgemeine Formel

2) Sind die einfallenden Strahlen parallel, so ist 

L unendlich, also -H- —0; folglich K.---g r;
2

welches sich auch geometrisch, aber unter den obü 
gen Voraussetzungen, erweisen laßt. Würde 
also die Glasmasse sich bis über zr ausdehnen, so 
wäre die Focallänge — Zr.

3 ) Ist 3 -- 2 r, so ist — 1 also i — H —0,
2 2

folglich X unendlich, das heißt, daß divergirende 
Strahlen aus der Entfernung 21 von der Kugel
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durch einen kleinen Kugelsegment parallel unter 
sich gebrochen werden.

4) Ist 2 kleiner als 2 r, so ist 1 — negativ, also 

auch k; und der VereinigunqSpunkt fällt vor 
der Kugelfläche; dieSrrahlen zerstreuen sich in der 
Kuael.

5) Ist die Kugelfläche hohl, so ist r negativ, also 

L —— und derVereinigungspunktder 
34  25**

Strahlen fällt vor der Kugel, das heißt: die 
Strahlen divergiren noch mehr in der Kugel.

6) Sind die Strahlen gegen dieKugelfläche konver
gent, so ist 3 negativ, und man hat für die convexe

—g 3 r gar .
KugelfiacheL— - —--------_^.1__,und 

a 4- 2 r

für die concave Kugelfläche —
zar — a »t« 2 r

3--- 2 5*
7) Kommt der Strahl aus GlaS in Luft, so ist das 

Verhältniß m:n oder z:2 umgekehrt, und man 

hat X --- —-----— für er
— 3—gr

habene Kugelflächen, und für

hohle Kugelflächen.

§. 846

Mittelst der zweiten und der letzten Formel sinder 
man leicht den Focuö einer vollen Glaskugel. Die 
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parallelen Strahlen, welche auf die convexe Ober
fache fallen, werden durch sie so gebrochen, daß sie 
sich in einer Entfernung К — zr vereinigen wür
den. Aber in der Entfernung von 2r treten sie 
schon sehr convergirend aus dem Glase in eine hohle 
Luftkngel. Für diese Luftkugel aber ista — 2 r— z r

— r. Setzt man nun in der ?ten Formel

L? Werth, so bekommt man
L — gr

mchU- -I- ch r für die Focalweite von dem Hintern 
— 4r
Theilc der Kugel an gerechnet.

§. 847-

Da die Strahlen, welche weit von der Axe auf 
die Kugel fallen, nicht in demselben Punkte der Axe 
sich vereinigen, als die nahe an derselben auffallen
den, und diese Abweichung wegen der Kugelgestalt 
mit der Entfernung von der Axe zunimmt, und auch 
die Menge der wirklich gebrochenen Strahlen weit 
von der Äxe so abnimmt, daß man in der Entfernung 
von 47" sie als gar nicht vorhanden ansehen kann, 
so ist's viel Vortheilhafter, statt der ganzen Kugeln 
nur Seamente derselben zu brauchen, um so mehr, 
da die Glasdicke, welche der Lichtstrahl durchzuge- 
hcn hat, bei kleinen Segmenten als unbedeutend 
angesehen werden kann. Solche Kugelfegmentc 
heißen Linsen, und man hat sie von verschiedener 
Art. Besteht eine Linse aus einem erhabenen Seg
mente, so heißt sie plan convex; besteht sie aus



zwei erhabenen Segmenten, so heißt sie convex
convex. Sind die Segmente hohl, so hat man 
planconcave und concavconcave Linsen. Ver
bindet man endlich einen erhabenen Segment mit 
einem hohlen von verschiedenen Radien, so hat man 
den Meniscus. -

§. 848.

Die Hauptaufgabe bei den Linsen ist wie bei der 
Kugel zu bestimmen, wo die auf denselben einfallen
den Strahlen sich vereinigen. Es sey, XXX., 
OlVI eine Linse, kein leuchtender Punkt, der auf die 
Seile O^IVI Strahlen sendet. Der Strahl 60 
wird durch die Vorderfläche O/Vl^l nachO gebrochen, 
in der Voraussetzung, daß das Glas so weit reiche. 
Es seyen 0 und О die Mittelpunkte der beiden Ku
gelsegmente, О die Mitte der Linse. Da die Dicke 
der Linse als unbeträchtlich angenommen wird, so 
kann dieser Punkt О zur Bestimmung der Entfer
nungen anderer Punkte von der Linse, und der Punkt 
О in der Mitte zwischen den beiden Kugelflächen, 
da wo der Strahl 60 auffällt, als der Punkt an
gesehen werden, wo beide Brechungen, nämlich 
OK durch die Vorderfläche, und OO von da durch 
die Hinterfläche, Statt flnden. Es sey nun LO 
nach 0, und OO nach I verlängert, so ist der Win
kel 600 2 der Einfallswinkel, und OOI — 1
der Brechungswinkel. Da aber für die Hintcrflä- 
che Oi^^l der Strahl aus Glas in Luft geht, so ist 
Nr —m:n. Endlich sey 60---r, 60^-^ und 
06-^3, so hat man:
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Auö §.845. u:v^(rn—n) s — nr:nl»

u: — (m — n) 3^ — nr^rmar
7. u «4« s)

(u^x> —H:p> —(m—n)3^,—nr^^rnarrmar 
t: i n '

t: p — (m — — nr^) 4> lN3r: n ar
s — r — r>

5: 1) (m — n) a O-— irr (> 4. mar — nar : nar

m — —u) ar— nr^rnsr

Also  
3(m—n)(r»^)—nr^).

Für Glas nimmt man an m : n — g : 2. Folglich 

wird -V?---- ____^._.
3(1^2)— 2r^> r4«^ — HL

2

, §- 849^
Setzt man in der vorigen Formel з unendlich, das 

heißt, sind die Strahlen parallel, welche auf dieLinse 
fallen, so werden die Strahlen nahe an der Axe sich 

da vereinigen, wo ^Vk'— LH, und k ist der

Brennpunkt der Linse, und eö ist gleichgültig, 
welche Seite der Linse den einfallenden Strahlen zu
gekehrt ist. So vereinigen also Linsen, wie die Hohl
spiegel, die parallelen Strahlen in einem Brenn
raum, der desto kleiner ist, je kleiner die Kugelseg
mente derselben sind. Daher der Name der Brenn
linsen. Hat man für die convexconvexe Linse gleiche
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KugeZsrgmente oder r -2 so ist die Focalrveite 

--- --- r und für einen einzigen Kugelsegment
2 r

oder für die planconvexe Linse die Focalweite — 2 r. 
Versuche mit einer Brennlinse.

§. 850.
Die Vereinigung parallel auffallender Strahlen 

geschieht also weder vom sphärischen Spiegel, noch von 
den sphärischen Linsen in einem Punkte, sondern in 
einem kreisförmigen Brennraume, theils wegen der 
sphärischen Gestalt, theils weil nicht bloß Strahlen 
aus einem Punkte der Sonne auf den Spiegel und die 
Linse fallen. Man erhält durch beide ein Bild der 
Sonne im Brennraume, welches im Verhältnis der 
Brennweite größer oder kleiner ist. Folglich ist die 
Wirkung der Brennspiegel und der Brennlinsen im 
umgekehrten Verhälmiß des Quadrats ihrer Brenn
weiten. Da nun die Brennweite der Hohlspiegel 
(§.819.) beiläufig 4 r ist, und die der convexconvexen 
Brennlinsen beiläufig r ist, so folgt daraus, daß bei glei
cher Krümmung die Wirkung der Brennspiegel 4mal 
so groß ist, als die der Brennlinsen. Da indeß der 
Gebrauch der Brennlinsen weit bequemer ist, als 
der der Brennspiegel, und bei großen Brennlinsen 
die Focalweite und (in einem noch größ^rn Verhält
nisse) der Brennraum durch eine zweite kleinere Linse 
(CollectivglaS, Sammlungsglas) beträchtlich ver
mindert werden kann, so gewinnen wiederum die Lin
sen den Vorzug der Brauchbarkeit. Jedoch muß 
man nicht vergessen, daß, da das Glas viele Licht
strahlen reflectirt, und also die zweite Linse viele Strah-
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ken, welche durch die erste durchgeganaen sind, zer
streut auch verschluckt, ihre Wirkung kleiner auöfällt, 
als die bloße geometrische Betrachtung eö vermu- 
then laßt.

§. 851.
Die größten und berühmtesten Brenngläser Hal 

Hr. von Tschirnhausen verfertigt; zwei dersilben sind 
zu Paris, und haben Zg Zoll Durchmesser, und das 
eine 7 Fuß, das andere 12 Fuß Brennweite. In 
ihrem Brennraume entzündet sich Holz augenblicklich, 
verkohlt unter Wasser; Metalle, Glas, Kreide, Kie
sel schmelzen; Asche verglaset, Gold explodirt, Zinn 
und Blei verrauchen, Eisenblech wird durchgebohrt. 
Noch gewaltiger wirkte die sogenannte Trudame, eine 
Brennlinse, welche aus zwei gläsernen dünnen Kugel- 
fiächen wre Udrgläser, zwischen welchen eine starkbre- 
chcnde F.üssigkut, Weingeist oder Tcrpcntinöhl, ge
füllt wird. Die zu Paris befindliche hat 4 Fuß 
Durchmesser, eine Brennweite von 10" 1"", wenn 
sie ganz unbedeckt ist. Mit einem Collectivglase von 
84" Durchmesser har der Brennraum nur 8'"Durch
messer. Auch ohne Collectivglas leistet sie die obi
gen Wirkunaen ungleich schneller als die Brennglä
ser. Mit dem Collectivglase wurden Abgänge von 
geschmiedetem Eisen augenblicklich geschmolzen und 
entzündet, so daß die Funken, wie bei einemFeuerrade, 
herum sprühten. Platina, in Kernern und auch ge
reinigt, sinter te, schmolz jedoch nicht völlig zusam
men. So groß diese den des heftigsten Feuers gleich
kommende Wirkungen sind, so werden sie doch von 
den Wirkunaen der Brennspiegel noch Übertrossen, 
theils aus den §. 850. angeführten Ursachen, theils 



155

weil die Spiegel mehr Licht zurückwerfen, als das 
Glas durchläßt. Den größten Brennspwgel hat der 
Hr. v. Tschirnhausen verfertigt, und er befindet sich zu 
Dresden. Er hat z Leipziger Ellen im Durchmesser, 
und eine Focallänge von 2 Ellen. SeineWirkungen 
übertreffen alles Vorhergehende; aber dessen Ge
brauch ist weit eingeschränkter, als der der Linsen.

§. 852.

Hohlgläser haben eine negative Brennweite;

denn setzt man in der Formel r und 9

negativ, so erhält man
— r—§

Die Strahlen werden also nicht gesammelt, sondern 
zerstreut, daher man den Punkt Zerstreuungs
punkt, und die WeiteZerstreuungsweite 
nennt. Der Meniscus sammelt oder zerstreut die 
Strahlen, nachdem sein positiver Radius kleiner oder 
größer ist, als sein negativer. Ist dieser 2mal so groß, 
als jener, so entsteht eine Sammlung paralleler 
Strahlen in der ^fachen Entfernung des positiven 
Radius.

§. 85z.
Da die Focallange einer Linse praktisch leicht ge

funden wird (die Weite, bei welcher der Brennraum 
am kleinsten ist), fo druckt man gerne die Weite 
oder in welcher divergirende Strahlen aus 8 
(l^Z. XXX.) sich auf der Axe vereinigen, durch die 
Brennweite aus. Es sey diese Brennweite --- 5, so
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ist n r . Aus dikser kinft-
I—-I. 3----- I

chen Formel lassen sich die zwei folgenden wichtigen 
Sätze herleiten:

i) Jsta^-H so ist — also unendlich; 
о

das heißt: die Strahlen, welche aus einem FocuS 
der Linse auf sie fallen, werden durch sie parallel. 

, ) Istз — 2 f, so ist H— з; das heißt, Strah
len, welche aus einer der doppelten Brennweite 
gleichen Entfernung auf eine Linse fallen, verei
nigen sich hinter derselben in gleicher Entfernung.

§. 854-

Die erhabenen Linsen liefern, wie die Hohlspie
gel, Bilder der Objecte, wirkliche Bilderund Bilder 
für das Auge. Um s ch die Entstehung dieser Bilder 
deutlich vorzustellen, muß man sich aus dem Vorher
gehenden zuerst erinnern, daß, wenn з die Entfernung 
des Objects von der Mitte der Linse, und f die Focal
weite der Linse bedeutet, die Linse die Strahlen, wel
che von jedem Punkte des Objects kommen, jenseits 
Vereinigt, wenn з großer als k ist, sie parallel bricht, 
wenn 3 — f, und sie nur weniaer divergircnd macht, 
wenn з kleiner als f ist. Es sey nun, XXXI., 
OL eine auf beiden Seiten erhabene Linse, k ihr 
Brennpunkt, ^6 ein Object. Der Strahlenkegel 

der von dem Punkte auf der Axe ausgeht. 
Vereinigt sich auf der Axe in з, in der Entfernung 

6з --- —. Denkt man sich durch 8 und 0 
з — t
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eine gerade Linie hinter der Linse noch fortgesetzt, so 
kann man sie als eine schiefe Axe der Linfe für den
Punkt 6 anfthen, welche sehr nahe zu dasselbe seyn 
wird, als /L 0 2 für den Punkt Der Strahlen
kegel von 6 aus wird sch in b vereinigen, in der Ent

fernung OK
2f'

з — k
wenn 2^-60 genommen

wird. Für jeden Punkt zwischen und 8 kann man 
sich eine solche schiefe Axe denken; folglich muß sich 
jeder Punkt von ^8 auf einer in der Entfernung 0-^ 
befindlichen Ebene ein Bild von fich entwerfen, das 
heißt, es entsteht dort ein unigekehrtes Bild з k von 
Хз. Jedoch sieht man ein, daß je weiter die Punkte 
des Objects von der wahren Axe H.L2 entfernt find, 
desto irregulärer die Sammlung der Strahlenkegel 
seyn muß, desto undeutlicher dasBild derselben. Da 
die Dreyecke 80, 2 b 0 ähnlich sind, so ist die Große 
des Bildes zur Größe des Objects

— L :------" 1 : -----------. 3 — 5:5; das
3—I 2 — t 

heißt: die Vergrößerung ist im Verhältnis der 
Focalweite zu dem Unterschiede des AdstanoS des Ob
jects zur Focalweite, oder wenn Pdr andere FocuS 
der Linse ist 0 P: -LP. Ist >LK unendlich weit 
von dec Linse, so fallt 2 in k', und das Bild wäre un
endlich klein, wenn die Krümmung der Linse die 
Strahlen vollkommen regulär convergiren ließ. Ist

8 im Focus P, so werden die Strahlen jedes Strah
lenkegels parallel unter sich gebrochen und die Strah
lenkegel der einzelnen Punkte des Objects divergiren 
in's Unendliche hinter der Linse; das Bild ist also un
endlich weit und unendlich groß; das heißt, es giebt 
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kein Bild. Ist ^6 vorP, aber in einer endlichen 
Entfernung, so entsteht ein umgekehrtes vergrößertes 
Bild ab, das um so größer ist, je näher ^.6 bei 
ist, so, daß man mit jeder Linse un Bild von beliebi
ger Größe entwerfen könnte, wenn nur das Licht des 
Objects dazu hinreichte, jede Fläche hinlänglich zu er
leuchten, um das Bild sichtbar zu machen. Ist end
lich das Object zwischen dem FocuS P und der Linse, 
so werden die Strahlen der einzelnen Strahlenkegel 
durch die Linse nur weniger divergirend gemacht, 
nicht vereinigt; folglich entsteht kein Bild.

§- 855-
Der Ort des Bildes für eine gegebene Linse, und 

eine gegebene Lage des ObjectS, kann leicht geometrisch 
gefunden werden, wenn man den FocuS hat. Man 
ziehe einen Strahl 6 0 mit der Axe parallel, 
der noch die Linse treffe. Von О aus ziehe man durch 
b die gerade Ok"b; wo sie die gerade 6Eb aus dem
selben Punkte 6 durch die Mitte der Linse durchschnci- 
den wird, da ist das Bild b des Punkts 6. Denn 
der parallele Strahl L O muß durch den FocuS 
gehen.

§- 856.
Wie das Auge die Objecte durch eine erhabene 

Linse sieht, oder die Bilder der Objecte erhält, kann 
man sich auf folgende Art vorstellen. Es sey 
b'ig. XXXLI, die Linse, b, A ihre Brennpunkte. 
Das Object 6 sey in P. Alle Strahlen eines Ke
gels werden parallel gebrocken; ihre Hauptrichtung 
geht durch k^. So wird also der Strahlenkegel I) -VL 
mit parallel gebrochen werden, und die Strah
len Ea, Da" liefern. So der Strahlenkegcl 
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O8L die Strahlen Ob/, Lb, Die Fort
setzung dieser parallelen Strahlen würde in einer un
endlichen Entfernung das Bild des Objects entwer
fen. Steht nun ein Auge in im Durchschnitte 
dieser Strahlencylinder, so sicht es den Punkt in 
der Richtung k^cc, den Punkt ö in der Richtung 
b O A folglich aufrecht. Der Sehwinkel « k'/Z ist 
dem Winkel den das Object mit dem Mittel« 
puncte der Linse macht, gleich. Man sieht also das 
Object durch die Linse unter dem nämlichen Sehwin
kel, als wäre das Auge in 0. Aber bei einer kleinen 
Entfernung, wie LP, kann ein gewöhnliches Auge 
nichts deutlich sehen, weil die Strahlen der Strahlen
kegel, der einzelnen Punkte des Objects, zu sehr diver- 
giren. Dadurch aber, daß die Linse diese Strahlen 
parallel unter sich in'S Auge führt, entsteht die Deut
lichkeit des Bildes. Da wir nun die Größe der Ob
jecte nach der Größe des Sehwinkels, unter welchem 
die Objecte uns in der zu ihrer Deutlichkeit gehörigen 
Entfernung erscheinen, beurthcilen, so muß unsdaöOb- 
ject, durch die Linse gesehen, vergrößert vorkommen. 
Die Linse vergrößert also die Bilder der Objecte für 
das Auge eigentlich nicht; denn wir sehen durch fie die 
Objecte unter demselben Winkel, als ohne Linse; aber 
wir sehen sie in einer viel kleinern Distanz, als wir sie 
mit bloßem Auge sehen. Die mittlere Emfernung, 
in welcher ein gesundes Auge, das weder weirstchtig 
noch kurzsichtig ist, die Gegenstände vollkommen deut
lich sieht, nimmt man an — 8 Zoll, und die schein

bare Vergrößerung ist also . So liefert also eint

Linse von 6 Linien Brennweite eine r bmaiige Ver
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größerung. Daraus felgt, daß man mit kleinen Lins 
sen ungeheure Vergrößerungen hervorbringen kann. 
Aber dieses Vermögen wird wieder durch das wenige 
Licht, welches das Object liefert, und im Verhältniß 
des Quadrats der Vergrößerung, wie bei den wirkli
chen Bildern (§. 855«), vermindert wird, beträchtlich 
eingeschränkt. Indeß hat Leuwenhöck seine zahlrei
chen, ausserordentlich scharfen Beobachtungen nur mit 
einfachensehr kleinen Linsen angestellt.

§- 857-
Die Voraussetzuna, daß das Object im FocuS P, 

das Auge im FocuS seyn mässe, um deutliche Bil
der für das Auge zu entwerfen, ist nicht ganz richtig. 
Denn, wenn das Normalauge so construirt ist, daß es 
die höchste Deutlichkeit von Objecten in der Entfer
nung von 8 Zoll erhält, so empfangt es keine paral
lele Strahlen, sondern divergirende. Der Radius 
der Pupille ist die Tangente des Divergenzwinkels, 
8 Zoll dessen Radius. Folglich muß zur Erreichung 
der größten Deutlichkeit das Object etwas näber an 
die Linse anrücken, damit die Strahlen jedes Strah
lenkegels nach der Brechung noch etwas divergiren. 
Sieht daöAuge nur in einer kleinern Entfernung, als 
von 8 Zoll, ganz deutlich, so muß das Object noch 
mehr gegen die L>nse anrücken, um den gebrochenen 
Strahlen eine noch größere Divergenz zu lassen. 
Sieht aber das Auge nur in größern Entfernungen 
als 8 Zoll ganz deutlich, so muß das Object wieder 
gegen P rücken, um die gebrochenen Strahlen dem 
ParalleliSmuS näher zu bringen. Dabei rückt auch 
der Punkt b, wo die Strahlencylinder sich durch
kreutzen, gleichfalls hin und her. Daher muß jedes
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Auge seine und der Linse besondere Stellung suchen, 
um ein festes Object durch die Linse deutlich zu sehen, 
und dies gilt nicht bloß von der einfachen Linse, son
dern von allen optischen Instrumenten.

§. 8)8.
3

Für Hohllinsen ist in der Formel

§.854., s negativ, so ist La auch negativ; das 
heißt: der Ort des Bildes sollte auf der Seite desOb
jectS liegen; und die vorher divergirenden Strahlen 
von den einzelnen Punkten des Objects divergiren 
nach der Brechung durch eoncave Linsen noch mehr, 
und können also kein Bild entwerfen. Liefern sie 
diese Strahlen mit dieser großem Divergenz in'sAuge, 
so muß das Object weiter abstchen, um deutlich gese
hen zu werden. Das Normalauge sieht also durch 
Hohlglaser die sehr entfernten Gegenstände d.utlicher, 
so wie es die sehr nahen durch erhabene Linsen deutli
cher sieht. Daraus folgt umgekehrt, daß ein weit
sichtiges Auge (Presbyr) die Gegenstände in der Nor
malweite durch eine convexe Linse, das kurzsichtige 
aber (Myops) die Objecte in derselben Normalweite 
durch eine Hohllmse deutliche, sehen wird. Daher 
der Gebrauch der Brillen, deren Elsindung vom An
fänge des 14ten Jahrhunderts her datirt, also lange 
vor der Entdeckung der Gesetze der Brechung.

Farbigte Brechung des Lichts und Farben 
überhaupt.

§. 859-
Wenn man von Farben spricht, muß man sorg

fältig Farben und Pigmente von einander um
Li 
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terscheiden. Jene sind der Eindruck, welchen diese 
auf unser Gesicht veranlassen. Dieser Eindruck, als 
Empfindung betrachtet, kann nicht Gegenstand der 
Physik seyn, aber als Llchtphänomen must diefe Wis
senschaft ihn betrachten. Und in dieser schweren Be
trachtung tritt Newton als Schöpfer dieses Theils un
serer Wissenschaft mit einer Kraft auf, welche seinen 
Nachfolgern nur eine magere Nachlese übrig gelassen 
hat. Sein Hauptvorganger hierin, wie in manchem 
andern Fache, war DeSearteS, der schon das Prisma 
zu seinen Untersuchungen anwandte, die Farben als 
Modisicationen des Lichts ansah (freilich nach einer 
nur hockst sinnreichen Vorstcllungsark), und den Re
genbogen aus den prismatischen Phänomenen er
klärte. Aber um so erhabener muß uns daher New
ton erscheinen, da ein so großes Genie, wie DeScar-. 
teS, im Besitze des HauptwerkzcuaeS zur Aufstellung 
der Lehre von den Farben, feinem Nachfolger noch so 
Vieles zu thun überließ.

8- 8^0.
Wenn man, InZ.XX.XIIl., durch eine Öffnung 

?, von etwa z bis i Linien Durchmesser, in einen 
Laden OL einen Cylinder von Sonnenstrahlen ein
läßt, und in einiger Entfernung von der Öffnung 
diese Lichtstrahlen durch ein gläsernes Prisma 
dessen Axe senkrecht auf dem Strahlencylinder ist, auf
fangt, und hinter das Prisma eine weiße glatte 
Ebene 0?1 stellt, so zeigt sich ein länglichtes Far
benbild Vk, dessen Höhe zur Breite sich — : t
verhält, dessen lange Seiten völlig parallele gerade 
Linien sind, die schmalen aber halbe Kreise, wenn das 
Loch k rund, gerade Linien aber, wenn k' ein Qua
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Nuancen von in einander laufenden Farben, aus wel
chen man folgende, von k nach V gerechnet, vorzüg
lich unterscheidet: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, 
Indigo, Violet. Auf eine ganz ähnliche Art verhält 
es sich, wenn man, anstatt der Sonnenstrahlen, 
Strahlen einer sehr lebhaften Lampenfiamme, die man 
mit einer Linse weniger divergirend macht, nimmt, mit 
dem Unterschiede, daß wegen der Divergenz dieser 
Strahlen und ihrer weit geringem Intensität das 
Spectrum viel unbestimmter und bläßer auöfällt.

Versuch über das Farbenspectrum.
. §. 861. ' ,

Dieser wichtige Versuch zeigt, daß der ungefärbte 
Lichtstrahl sich in unzählige gefärbte Strahlen durch 
die Brechung in durchsichtigen prismatischen Körpern 
ausbreitet, und daß jeder dieser gefärbten Strahlen 
seine eigenthümliche Brechbarkeit haben mäste. Daß 
dieses wirklich der Fall sey, beweisen die zwei folgen
den Versuche:
2) Man nehme eine Carte und bemale sie mit 2 

Farben, allenfalls mit Roth und Blau, die 
Hälfte mit einer der beiden Farben, so, daß die 
Farben genau an einander gränzen; und betrachte 
diese Carte mit dem Prisma. So wird, wenn 
die Axe des Prisma mit der Farbengränze pa< al
le! ist, die Carte an dieser Gränze durchgeschnit
ten vorkommen.

3) Man fange das obige Farbenbild (§. 8^o.) auf 
einer weißen Fläche, welche ein rundes Lock, deüen 
Durchmesser so groß sey, als die Breite des Far
benbildes, auf, und stelle diese Fläche so, daß man 
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durch eine kleine Umdrekung des Prisma alle 7 
Hauptfarben durch dieses Loch durchlaufen könne. 
Dann fange man, auf einem hinter dieser Fläche 
dem Loche gegenüber gestellten Prisma, jeden die
ser farbigten Strahlen auf. Diese Farbenstrah
len, nachdem ste durch das zweite Prisma durch
gegangen sind, empfange man auf einer weißen 
Flache, auf welcher eine Eintheilung angebracht 
ist, um die Stelle jedes Farbenstrahls auf dieser 
zweiten weißen Flache zu bezeichnen; so wird 
man finden, daß jeder dieser Strahlen eine andere 
Stelle einnimmt, und zwar nicht diejenige, welche 
er ohne neue Brechung durch das zweite Prisma 
in dieser Entfernung eingenommen haben würde, 
obgleich jeder dieser gefärbten Strahlen unrer 
einerlei Winkel auf das zweite Prisma fällt.

Diesen wichtigen zweitenVersuch nennt Newton 
mit Recht ein Lxperimentum crucis, um die eigen- 
thämliche Brechbarkeit jedes gefärbten Strahls zu be
weisen, die er durch Hinzufügung einer Linse zu dem 
vorigen Apparate, um das Farbenbild schmaler zu 
machen und die Hauptfarben mehr abzusondern, in 
folgenden Verhältnissen fand:

Newton hatte nämlich das BrechjMgSverhältniß 
seines Glases überhaupt oder für das weiße Licht — 
g > : 20, oder 77^:50 gefunden, und fand auch die 
einzelnen Brechungen der Farbestrahlen um dieses 
Verhaltniß herum, nämlich

für Roth zwischen 77 und 77; : 50
für Orange - - -77^:50
für Gelb - - -77^:50
für Grün - - -- 77^:50
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für Hellblau - - 7 74:50
für Dunkelblau - - 7 7?: 50
für Violet - - 78 :50

fo, daß alle Brechungen sich zwischen den Verhält
nissen 77:50 und 78 : 50 befinden, und also die grü
nen Strahlen in der That die mittleren in Rücksicht 
der Brechung sind. Die Räume, welche jene Farben 
im Farbenbilde einnehmen, sind also auch verschieden 
und nach den Ausmessungen Newtons:

Roth 0,125, Orange 0,075, Gelb 0,1 zz, Grän 
0,166, Hellblau 0,166, Indigo 0,111; Violet 0,2 2 z 
der ganzen Länge des Bildes. Bei dem Lampenlichte 
bemerkt man ein größeres Verhältniß des Orange und 
Gelben. Noch einen Beweis der verschiedenen Brech
barkeit der gefärbten Strahlen überhaupt liefert fol
gender newtonscher Versuch:
z) Wenn man das durch ein liegendes Prisma ent

standene Farbenbild auf ein stehendes auffängt, 
so erzeugt sich ein schräge liegendes Farbenbild 
auf der weißen Fläche, welches, wie der zweite 
Versuch beweiset, daß die violetten und blauen 
Strahlen stärker gebrochen werden, als die rochen 
und orangenen.

Übrigens bemerkt Newton, daß nicht alle Strah
len, z. B. des rochen und des blauen Bildes, völlig 
gieiche Brechbarkeit haben, weil im rotben sich noch 
blaue und im blauen sich noch röche Strahlen be
finden.

§ . 862.
Aus den obigen Versuchen schloß Newton, daß 

die gefärbten Strahlen sich durch kein Prisma mehr 
in andere Farben zerlegen lassen, da sie bei dem
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Durchaange durch das zweite und durch mehrere Pris
men sich immer völlig von derselben Farbe zeigen.

§. 86z.
Vereinigt man die gefärbten Strahlen des Far

benbildes mittelst einer Linse, so entsteht im Brenn
raume derselben ein völlig weißes Licht, welches hin
ter diesem Brennraume wieder dieselben farbigten 
Strahlen liefert.

Versuch hierüber.
Noch auf eine andere Art zeigt sich die Schmel

zung der prismatischen Farben in weißem oder unge
färbtem Lichte:

Man lege auf die Peripherie einer Scheib^ 
die 7 prismatischen Farben, denen des Farben
bildes so ähnlich als möglich und in gleichen 
Verhältnissen, und drehe diese Scheibe sehr 
schnell herum, so liefern diese Farben einen schein
bar weißen Kreis. Die Eindrücke jeder Farbe 
folgen in unserm Auge so schnell auf einander 
(§ 8oz.), daß sie sich in der Empfindung ver
mischen.

864.
Diese Versuche, über die Erzeugung der Farben

strahlen durch das Prisma, und über ihre Wiederver
einigung zum weißen Lichte durch die Linse und die 
Farbenscheibe, sind ein analytischer und synthetischer 
Bewers, das heißt, ein vollständiger physikalischer 
Beweis, daß das ungefärbte Licht aus meh
reren gefärbten Strahlen bestehe, deren 
jeder die 'Empfindung einer besondern 
Farbe in uns erregt. über die Zahl dieser 
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eigenthümlicben Farbestrahlen oder der Grundfar
ben wird späterhin das Nöthige Vorkommen.

, §. 865.
Ein Heller Körper auf einem dunkeln, und ein 

dunkler auf einem Hellen, erscheinen, durch das Prisma 
betrachtet, mit farbigen Rändern oder Säumen.
i) Man betrachte einen weißen länglichten Strei

fen auf einer schwarzen Carte durch ein Prisma, 
mit der brechenden Kante unterwärts gekehrt, so 
daß die Länge des weißen Streifen mit der Axe des 
liegenden Prisma einen rechten Winkel mache, so 
sieht man am obern Rande Roth und Gelb, und 
am untern Rande Blau und Violet.

2) Betrachtet man einen schwarzen länglichten 
Streifen, auf weißem Grunde, auf die nämliche 
Art, so erscheinen am obern Rande Blau und 

. Violet, am untern Rande Roth und Gelb.
z) Legt man beide Streifen, einen nach dem andern, 

mit der Axe des Prisma parallel, so erhält man 
dieselben Farbensaume als vorher, mit dem Un
terschiede, daß, wenn man die Streifen schmal 
genug gemacht hat, und sie weit genug vom 
Prisma entfernt hält, sowohl der weiße als der 
schwarze Streifen ganz verschwinden, anderen 
Stelle die farbigen Säume treten.

Diese Phänomene sind leicht aus den bisherigen 
Farbenerscheinungen durch das Prisma zu erklären. 
Je enger die Öffnung k", k'iZ. XXXHI., ist, desto 
reiner sind die einzelnen Farben des Spectrum V U. 
Denn wenn man den Strahlencylinder, der durch 
hereinkommt, sich als in 2 Theile der Länge nach ge- 
theilt denkt, der eine Theil oben, der andere unten, so 
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giebt jeder dieser Strahkenbundel sein eigenes Farben
bild, deren eines etwas höher steht, als das andere. 
Cs fällt demnach der violette Strahl des untern 
Strahlenbündels noch zum Theil ig den dunkelblauen 
des obern, der dunkelblaue des untern in den hell
blauen des obern, der grüne des untern in den hell
blauen des obern, der gelbe des untern in den grünen 
des obern, der orangene des untern in den gelben des 
obern, der rothe des untern endlich in den oranaenen 
des obern; und es wird das Violet des obern Strah
lenbündels das Farbenbild oben begränzen, und das 
Rothe des untern unten. So ist demnach jedes Far
benbild durch das Prisma eigentlich ein zusammenge
setztes Bild von unzähligen um etwas übereinander 
geschobenen Farbenbildern, an welchen daher keine 
Farbengränze, äußernder äussersten, wahrzunehmen ist. 
Giebt man nun der Öffnung k", bei einerlei Breite von 
H Zoll, eine Höhe von 14 bis 2 Zoll oder noch mehr, 
und fängt ihr Licht auf einem hinlänglich breiten 
Prisma auf, so entstehen die erwähnten unzähligen 
Farbenbilder, welche alle um etwas weniges über ein
ander liegen. So muß also das Farbenbild bei V 
violett und blau seyn, aber nach unten zu immer mehr 
mit den andern Farben gemischt seyn. Kommt man 
tief genug herab, um auf einer Stelle 7 Farbenbilder 
zu bekommen, so muß da, wo nun alle gefärbten 
Strahlen beisammen sind, das weiße oder ungefärbte 
Licht erscheinen, und tiefer herab immerfort, so lange 
sich alle 7 Farben auf einer Stelle vereinigen. Unten 
aber, wo weniger als diese 7 Farben sich vereinigen, 
da müssen die gelben Strahlen sichtbar werden, dann 
die orangenen, endlich die rochen. Es entsteht also 
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ein Bild, das größtenteils weiß, oben mitViolet und 
Blau, unten mit Roth und Gelb begränzt ist, und 
nur an den äussersten Grannen die reinen Farben giebt. 
Der weiße Streifen auf schwarzem Grunde, wenn er 
sein Licht auf das Prisma wirft, leistet dieselbe Wir
kung, als hier die langlichte Öffnung k', würde also 
dasselbe Bild hinter dem Prisma liefern. Ist nun 
das Auge hinter dem Prisma, so empfangt es die ober« 
sten violetten Strahlen unter dem größten Brechungs
winkel, die blauen unter einem geringem, die rochen 
unter dem geringsten; und da wir die Objecte in der 
Richtung zu sehen glauben, in welcher die Strahlen 
sich unferm Auge nähern, und die Verlängerungen 
dieser gefärbten Strahlen, die aus einem Punkte des 
weißen Streifens kommen, sich kreuzen, ehe sie in'S 
Auge kommen, so müssen die Farbensäume uns in 
verkehrter Ordnung derjenigen erscheinen, in welcher 
sie der durchs eintretende Lichtstrahl durch das Prisma 
sie liefert, das heißt, in der oben beschriebenen Ord
nung. Im zweite» Phänomene liefern die weißen 
Ränder des schwarzen Streifens die Farbensäume, de
ren Erklärung ganz die nämliche ist. Im dritten 
Phänomene paßt gleichfalls die Erklärung; denn der 
liegende schmale Streifen ist nur als eine Mehrheit 
von Farbenbildern, welche neben einander liegen, an
zusehen ; es fehlt ihm an Breite, um den weißen oder 
den schwarzen Raum zurück zu lassen. *)

Göthe hat ein kleines Buch (Beitrage zur OptM geschrie
ben, in welchem er diese farbigen Ränder oder'Saume 
auf mannichfalrige Art,darstellt, und in diesen Phäno
menen nicht nur eine Lucke, sondern auch einen Wider
spruch in Newtons Theorie zu finden glaubt. Allein 

. nicht nur findet kein Widerspruch Statt, sondern New-
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§ . 866.
Dieselbe Farbenzerstreuung, welche das Prisma 

am Rande sichtbarer Objecte erzeugt, muß jederzeit 
Statt finden, wenn das Licht eines Objects auf irgend 
ein brechendes Mittel fallt, besten vordere und Hintere 
Seiten nicht mit einander parallel sind, folglich auch 
bei jeder Linse. Wenn also parallele Strahlen unge
färbten Lichts auf eine Linse fallen, so mästen die vio
letten und blauen Strahlen, welche eine größere 
Brechbarkeit haben, sich näher an der Linse vereini
gen, als die gelben und rochen; die grünen aber in der 
Mitte, und diese letzter« bestimmen die Focallange. 
Der Unterschied der äustersten Vereinigungspunkte 
läßt sich aus den Brechbarkeiten (§.tz6i. bestimmen, 
und ist ungefähr der Focallänge. Wo man also 
den Focalraum nehmen möge, da befinden sich unzäh
lige Farbenbilder, deren mittlere im Focalraum ein
ander decken, und also weißes Licht bilden, die äußern 
aber als Farbenbilder erscheinen und um das weiße 
Licht röche oder blaue Säume liefern, nachdem der 
Focalraum näher oder weiter genommen worden ist. 
Dasselbe geschieht, wenn die Linse divergirende Strah
len vereinigen oder Bilder von Objecten entwerfen 
soll. Nicht nur rund um das Bild entstehen diese 
Saume, sondern jeder scharf abgezeichnete Rand der

ton hat in seiner Optik und in seinen lcciionikus opncis 
diese Phänomene ausdrücklich erwähnt und ausführlich 
erklärt. Es ist leichter eine chcnie auf Newton zu dich
ten, als ihn itliLiirslum zu führen, und die Naturphi
losophen erweisen dem großen Dichter einen eben so 
schlechten Dienst, als sich selbst, wenn sie nach 15 Zäh
ren diese Arbeit Göthe's als ein Fundament zu ihren 
Hypothesen aufstcUen.
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einzelnen Objecte im Felde der Linse muß solche erzeu
gen, und nur dadurch, daß diese unzähligen Farben
bilder nur um ein unendlich Kleines über einander ge
schoben sind, entsteht ein kennlicheö Bild der Objecte. 
Aber das Bild kann nie die Deutlichkeit erhalten, 
welche es sonst haben müßte, wenn die Farbestrahlen 
eine gleiche Brechbarkeit hätten. Dieser Umstand ist 
besonders für die TeleScopen sehr mißlich, und zog 
ehemals schon die Aufmerksamkeit Newtons sehr auf 
sich, der endlich ihn zu verbessern verzweifelte, und 
daher auf die Spiegelteleöcope eine große Sorgfalt 
verwandte. '

§ . 867.
So wie die Hauptbrechung in verschiedenen Mit

teln verschieden ist, so ist es auch die Brechung der ein
zelnen Farbestrahlen, und zwar folgt diese nicht jener, 
oder die Brechung der Farbestrahlen in verschiedenen 
Mitteln ist nicht mit der Hauptbrechung proporrionell.
h) Man lege in ein prismatisches Gefäß von 

Glastafeln, dessen Kante nach unten gekehrt ist, 
ein gläsernes Prisma mit der Kante nach oben, 
und fülle dann das prismatische Gefäß mit Was
ser an. Betrachtet man nun ein Object durch 
diese beiden Prismen, und ist der Winkel des 
gläsernen Prisma im Verhältniß des Brechungs
vermögens kleiner, als der des Wasserprisma, so 
wird das Object in seiner natürlichen Lage er
scheinen, das heißt, die ausgehenden Strahlen 
werden mit den eingehenden parallel seyn; und 
dennoch wird das Object mit Farbensäumen er
scheinen.

2) Umgekehrt läßt sich eine solche Verbindung von 



»72

einem gläsernen Prisma mit einem von Wasser 
treffen, wodurch das Object aus seiner natürlichen 
Lage verrückt erscheint, aber ohne Farbensaume. 
Dasselbe geschieht auch mit zweierlei GlaSgattun
gen, vorzüglich wenn man zwei Prismen von so
genanntem Crownglas mit einem von sogenann
tem Flintglase verbindet.

Diese wichtigen Versuche verdankt man dem 
Engländer Dollond, der durch Euler's scharfsinnige, 
aber bloß mathematische, Untersuchungen über das 
Verhältniß der Brechung zur Zerstreuung veranlaßt 
wurde. Dadurch war es nun keinem Zweifel mehr 
unterworfen, daß es möglich seyn müsse, Linsen aus 
verschiedenen GlaSgattungen zusammen zu setzen, wel
che die Bilder derObjecte ohne Farben lieferte; daher 
die achromatischen Linsen, welche Dollond so
gleich auf die Telescope und vor wenigen Jahren Tie
demann auf die Mieroscope anwandlen. — Übrigens 
folgt das Verhältniß der Brechung zur Zerstreuung 
in verschiedenen Mitteln keinem bestimmten bekann
ten Gesetze.

§. 868.
Neben diesen rein ausgemachten Thatsachen bieten 

uns die Farben des Lichts noch ein Phänomen dar, 
welches bis jetzt rathselhaft blieb.

Man nehme zwei Prismen oder zwei sehr 
ebene Spiegelglasplatten, und lege sie auf ein
ander. Sie werden sich an irgend einer Stelle 
berühren, an den andern nicht. An dieser Stelle 
werden sich mehr oder minder reguläre farbige 
Ringe zeigen; am regelmäßigsten wenn man 
zwei planconvexe Linsen von großen Brennwei



ten nimmt, druckt man diese Linsen, Platten 

oder Prismen stark an einander, so entsteht am 
Berührungspunkte ein durchsichtiger Flecken, 
der schwarz oder farbenlos erscheint, und durch 
welchen man das reflectirte Licht der unterhalb 
liegenden Körper, sogar Buchstaben einer 
Schrift, deutlich sieht. Um diesen Flecken wech
seln farbige Ringe mit weißen und mit schwar
zen Ringen ab, welche sich erweitern, je mehr 
man die Platten an einander drückt. Laßt man 
mit dem Drucke nach, so werden die Ringe wie
der enger, und der schwarze Flecken verschwindet 
endlich, und wird gefärbt nach und nach von 
allen prismatischen Farben.

Newton hat mit seinem bekannten Fleiße und 
Scharfsinne diese Ringe beobachtet, ihren Farben
wechsel sorgfältig ausgezeichnet, und die Durchmesser 
davon gemessen. Dao Resultat dieser Arbeit ist, daß 
die gegen die Mitte näher liegenden Ringe die breite
sten sind, daher auch die einzelnen Farben sich leichter 
aufzählen lassen; daß sie im Ganzen wie die prisma
tischen Farben folgen, die violetten und blauen inner
halb, die rochen ausserhalb des Ringes;*)  daß die 
Quadrate der Durchmesser der farbigen Ringe sich 
verhalten wie die ungeraden Zahlen i, z, 5, 7 re., die 
Quadrate der Durchmesser der durchsichtigen (dunkeln) 
Ringe aber sich wie die geraden Zahlen o, 2, 4, 6 rc. 

*) Aus den newtonschen Angaben (Opr. 7_.it,. n. ?. 2 u. a.a. 
O.) scheinen einige Anomalien Statt ;u finden. Allein 
ich gestehe, dass ich st'e nicht habe bemerken können, äusser 
wenn mein Auge zur aenauern Beobachtung der äussern 
Ringe eine andere Stellung nabm oder die Prismen 
etwas drehte.
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verhalten; daß endlich das ganze Farbenbild des 
Prisma, wenn es statt des gemeinen Lichts gebraucht 
wird, dieselbe Folge von Farbenringen liefert; und 
die einzelnen Farben desselben gleichfalls Ringe geben, 
aber alle von der Farbe, deren man sich bediente, die 
röche die breitesten, die violette die schmalesten.

§ 869.
Legt man zwischen die Linsen in diesen Versuchen 

einen Tropfen Wasser, so erhalt man dieselben Far
benringe, mit dem Unterschiede, daß die Ringe im 
Verhältniß von 8 : 7 schmäler (auch viel matter) 
werden.

§- 870?
Stellt man das Auge sehr hoch über die Linsen, 

d. h. nahe am Perpendikel durch die Mitte der Ringe, 
so erscheinen die Ringe schärfer begränzt, klein und so 
schmal, daß man die Farben kaum unterscheidet. 
Hält man hingegen das Auge sehr schräge, so erwei
tern sich die Ringe beträchtlich, und die Farben gehen 
deutlich aus einander.

, §. 87'.
ch Stellt man zwei zusammengedrückte Prismen in 

einem dunkeln Zimmer schräge unterhalb einer 
Lichtflamme oder einem Sonnenstrahl über em 
Blatt Papier, so daß das Auge die Farbenringe 
auf den Prismen sehe, so wird sich auch ein Spec
trum von Ringen auf dem Papier verzeichnen, 
welches wegen des vielen übrigen mit einfallen
den Lichts matt aussehen wird. Die Ringe wer
den aber noch deutlich genug seyn, um bestimmt 
daran zu erkennen, daß die Farbemolge die 
nämliche ist, als im Bilde zwischen den Prismen.
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Auch mit Linsen und Spiegelglastafeln kann 
dieses Spectrum aufs Papier entworfen werden, 
aber es fällt viel matter aus.

§. 872.
Zu dem (§. 868.) in seiner ganzen Allgemeinheit 

beschriebenen Phänomen muß noch angemerkt werden, 
daß in den Farbenringen der gepreßten Linsen das 
Grüne ganz unbedeutend klein ist, oft gar nicht er
scheint, hingegen bei Platten die Hauptfarbe mit dem 
Rochen ausmacht; welches auch der Fall ist, wenn 
man die Linsen oder die Prismen bloß auf einander 
legt, ohne fie zu drücken.

, §. 87z.
1) Drückt man zwei ebene Glasplatten Von ge

meinem Spiegelglase auf einander, so geben sie 
gewöhnlich keine Farbenringe. Reibt man sie 
aber auf einander, so entstehen Anfangs Flecken 
Von rother und grüner Farbe an den Berührungs
punkten, welche zuweilen die ganze Breite der 
Platten einnehmen, zuweilen auch förmliche, aber 
minder reguläre Farbenringe von abwechselnder 
rother, grüner und gelber Farbe liefern. Wenn 
man sehr stark gerieben hat und noch nachher stark 
drückt, so erscheinen alle Farben der obigen Far
benringe, wie die Linsen sie liefern.

2) Erwärmt man, mittelst einer unten gehaltenen 
Lichtflamme, die Stellen dieser Bilder, so ver
schwinden sie beinahe augenblicklich, und kommen 
wieder, wenn die Platten erkalten.

z) Werden zwei zusammengedrückte Linsen gleich
falls erwärmt, so verschwinden die Farben
ringe nicht.
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Diese drei Versuche und mehrere ähnliche hat 
der Abt MazeaS angestellt, der behauptet, daß die 
Farbenringe im dritten Versuche keine Verände
rung leiden, und daraus schließt, daß die Farben 
der Platten auf eine andere Art entstehen, als die 
der Objecnvgläser, so wie auch, daß die Luft zwischen 
den Objectivgläsern nicht die Ursache der Farbenringe 
seyn könne.

Folgende Versuche beweisen, daß er sich in diesem 
Schluffe irrt:

4) Man nehme ein L^bjectiv von 50 Fuß Focal- 
länge, und lege auf feine convexe Seite irgend 
eine planconvcxe oder planroncave Linse mit der 
stachen Seite, ohne sie zu drücken; im Berüh
rungspunkte entsteht ein goldgelber Fleck, um 
diesen rothe und bläulichtgrüne Ringe, wie bei 
geriebenen Platten. Erwärmt man diese Stelle 
mit dem Lichte, so ziehen sich alle Ringe enger 
zusammen; der goldgelbe Fleck verschwindet, 
und das Rothe tritt an seine Stelle; dann ver
schwindet das Rothe aus der Mitte auch, und 
wird durch das Bläulichtgrüne ersetzt, das nun 
völlig blau wird. Diese Abwechselungen und 
Verminderungen folgen einigemale auf einan
der; aber die Rinae verschwinden nie ganz. 
Durch die Erkältung kommen die Farben in um
gekehrter Folge wieder.

ch 5) Nimmt man anstatt der Linse von 50' Focal- 
lange eine von r oc/ zur Wiederholung des vo
rigen Versuches, so entsteht (ohne Druck) em 
kleiner dunkeler Fleck in der Mitte, mit einem 
breiten weißen Kreise, und rund herum die Far-
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benringe wie gewöhnlich mit Obzectivgläsern. 
Erwärmt man nun diese Stelle auf die vorige 
Arr, so verschwindet der mittlere dunkle Fleck; 
das Weiße nimmt seine Stelle ein und das ganze 
Farbenbrld wird enger. Nach der (Erkältung 
wie vorder. Sind die Linsen zusammengedrückt, 
so entsteht diese Veränderung nicht.

ch 6) Zwei Ebenen von Planconvex-oderPlancon- 
cavllnsen auf einander gelegt, ohne Druck und 
mit Druck, aber ohne Reibung, liefern diesel- 
benPH momene als dieSpiegelglasplatten durch 
Reibung.

ch 7) Legt man zwischen die Platten etwas Was
ser, so heben sich die Platten, und die Farben 
verschwinden. Reibt man ste heftig auf einan
der, so kehren einige Farben, zurück, smd aber 
sehr matt.

-j- 8) Legt man zwischen die Linsen Nr. 5. einen 
Tropfen Waster von der Seite, so hebt sich die 
obere Linse allmählig von dieser Seite, und von 
derselben Seite verschwinden auch die Farben 
allmählig. Ist das Waster endlich auch auf die 
ande e Seite gekommen, so smd die Farben 
ganz verschwunden. Drückt man nun die Lin
sen zusammen, so erscheinen die Ringe wieder, 
sind aber sehr matt. Laßt man mit dem Drucke 
nach, so verschwinden sie wieder allmählia, indem 
die obere Linse sich hebt; dabei wird die Mitte 
abwechselnd rotb und blau.

Es folgt aus den Versuchen 4, 6, 7, 8, daß die 
Farbenrmge der Platten und der Linsen zu einer 
Cachegorie gehören, und daß dre Varietäten in den

L2



Farben und übrigen Erscheinungen von den verschie
denen Abständen der -Flächen herrühren. Die gemei
nen Spiegelplatten können wegen der größer» Irre
gularität ihrer Oberflächen nicht so nahe an einander 
gedrückt werden, als die sehr gut polirren Ebenen der 
Planlinsen auf den convexen Flächen der Objectivglä- 
ser. Die am Glase adhärirende Luft (oder Master) 
leistet den Widerstand; und da bei den Platten der 
Theil der beiden Oberflächen, welche sich berühren soll
ten, gewöhnlich mehr als i oomal größer ist, als bei 
den Linsen, so vermag der gewöhnliche Druck nur 
höchst stlten die nöthige Annäherung hervorzubrin
gen, wohl aber vermag es die Friction, welche die da
zwischen liegenden Lufttheile verschiebt und zu weichen 
zwingt. Dieser Übergang der Phänomene der Plat
ten und der Linsen bestätigt sich vollkommen, wenn 
man zu den obigen Versuchen mit gemeinen Spiegel
glasplatten, mit den ebenen Flächen der vlanconvcxen 
Linsen, der Linsen und Ebenen ohne Druck, und der 
Prismen, noch Versuche mit convexen und concavcn 
Linsen von einerlei Brennweite hinzufügt. Denn da 
die Krümmungen dieser concaven und convexen Linsen 
von einerlei Brennweite nie vollkommen gleich stnd, so 
liefern sie, auf einander gelegt, die Phänomene der 
Platten.

§- 874-
Diese Reihe von Versuchen documentirt den Satz 

bis zur völligsten Gewißheit, daß die beobachteten 
Farbenphänomene von der Dicke der Schichten des 
Mittels zwischen den Glasflächen abdängt. Mit 
diesen Versuchen verbindet Newton das Phänomen 
der Farben der Seifenblasen, und bildet aus dieser
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Verbindung seine Hypothese von der Farbe der 
dünnen Körper, nach welcher er es wagte, aus 
der Dicke eines durchsichtiaen Scheibchens auf die 
eigenthümliche Fa de, die es liefert, unv umgekehrt 
schließen, und aus diesen B«t achtungen die Farben 
der Körper überhaupt zu dedu.iren.

§- 87'>-

Von allen bisber angeführten Versuchen, über die 
Farben im dichte, kann man den Übergang auf die 
Farben der Nöiper machen, wenn man die 
Tdatsache als Princip aufstcllt, daß kein dunkeler 
Kö'per ohne fremdes auffallendes Llcht eine Farbe 
zeigt, und daß folglich die Farben der dunkelen Kör
per nichrs als rcsiecrirteS Licht sind, welches aber durch 
die Körper selbst modifeirt wird. Mie dieses ge
schieht, welche Modifikationen der ungefärbte Strahl 
dabei erleidet, kann nur dann untersucht werden, 
wenn wir die materielle Ursache der Lichkphänomene 
werden kennen gelernt haben.

§. 876.

Die Farben der durchsichtigen Körper, nemlich 
diejenigen, welche das Licht bei dem Durchgänge an
nimmt, hat man bis jetzt als eine dioptrische Modifi
kation des Lichts betrachtet, indem man voraussetzre, 
daß das Glas oder die gefärbte Flüssigkeit den auf fie 
fallenden Lichtstrahl so modificire, daß nur die ro- 
tben, blauen, gelben, grünen Lichtstrahlen durchge- 
lasten, die übrigen aber zurückgeworfen oder ver
schluckt werden. Allein die prismatischen Phäno
mene 8bo. und 86z. zeigen, daß bei der Brechung 
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überhaupt keine partielle Verschluckung einzelner Far
bestrahlen Start findet, und der Anblick jedes rothen, 
gelben, grünen Glases zeigt, daß die übrigen Farbe
strahlen nicht refiectirt werden.

Das Phänomen der durchsichtigen sarbigten Kör
per ist doppelter Art, dioptrisch unV catoptrisch.

i) Wenn man die gewöhnlichen Gegenstände von 
allerlei Farben durch irgend ein farbiges, z. B. 
rotheS, Glas betrachtet, so erhalten sie allerdings 
alle eine (rothe) Tinte, welche im ersten Augen
blicke (der Ungewohnheit wegen) stark auffallt; 
gleich darauf aber unterscheidet man die eiaen- 
thümlichen Farben der Objecte genau, in wel
chen man auch zugleich die (rothe) Tinte des 
Glases an der Farbenmischung bemerkt

ch 2) Färbt man einen Lichtstrahl im dunkeln Zim
mer durch Vorhaltung eines schwach gefärbten, 
etwa rothen, Glases, so scheint dieser Strahl, 
auf der Karte aufgefangen, ganz roth. Aber 
fängt man diesen rochen Strahl mit dem Prisma 
auf, so erhält man das gewöhnliche prismatische 
Farbenbild, mit dem Unterschiede, daß das 
Roche lebhafter, das übrige Bild aber minder 
lebhaft als gewöhnlich ist.

Es folgt also aus diesen Versuchen, daß vieles 
ungefärbtes Licht durch gefärbte Gläser durchfällt, im 
umgekehrten Verhältniß der Intensität der Farbe des 
Glases. Es wird also nur ein Theil des Lichts zer
legt, und da dieses rothe Glas, catoptrisch betrachtet, 
auch roch erscheint, so ist's schon daraus wahrschein
lich, daß hier die durchgehenden Farbestrahlen catop- 



krisch gefärbt worden sind. Es ist überdies aus §. 
izz. Zu schließen (welches im nächsten Abschnitte 
ausführlich dargethan wird), daß die Färbestoffc, so 
lange sie Färbestoffe sind, und nicht durch andere 
Substanzen zersetzt, im eoncretcn Zustande, obgleich 
sehr vertheilt, sich befinden. Sie mästen also auch 
als concrete Körper wirken und demnach, da sie in 
größer» Masten das Licht an ihrer Oberfläche zerleg
ten, es nun auch thun. Daher auch die Farbe der 
Gläser und der Tincturen dioptrisch und catoptrisch 
dieselbe ist. (Von den Anomalien wird bald die Rede 
seyn.) Das ungefärbte Licht, welches in eine farbigte 
durchsichtige Substanz eindringt, begegnet zum Theil 
diesen feinen Theilen des Färbestoffs, zumTheil nicht. 
Die erste Portion wird zerlegt, wie wenn es auf ein 
blaues oder rochcs Tuch fiel, und wird von da aus 
nach allen Richtungen reflectirt und muß nun diop
trisch den Weg in die ungefärbten Theile des Gla
ses nehmen, den das RefractionSgescH ihm vor
schreibt; die andere Portion geht unverändert durch. 
Freilich können wir die gefärbten und ungefärbten 
Räume in den durchsichtigen Körpern nicht directe 
entdecken; allein die 2 obigen Versuche beweisen uns 
ihr Daseyn, da alle Färbestrahlen und das ungefärbte 
Licht mit der Farbe des Glases zugleich und unverän
dert durchgehen. Auch catoptrisch wird nicht alles 
Licht zerlegt. Der Maker weiß recht gut, daß die 
stark beleuchteten Stellen gefärbter, sogar schwarzer 
Oberflächen weißes Licht reflectiren. Und dieses 
rührt ebenfalls daher, daß die farbigte Flüssigkeit, 
die man auf das Papier oder das Tuch aufgetra
gen hat, nicht bloßer Färbestoff war, und daß also 
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der Färbestoff eigentlich nur wie gestreut auf der ge
färbten Flache ist *̂ .

§- 87 7.-
Gewiffe durchsichtige gefärbte Körper liefern die 

Farbe catoptriscb etwas anders, als dioptrisch. Eine 
Auflösung von Lakmuseinctur, welche catoptrisch fast 
ganz rein blau erscheint, liefert dioptrisch eine violette 
Farbe. Dieses aber ist wahrscheinlich nur ein fal
scher Schluß, weil des refiecNrten weißen Lichts viel 
weniger ist, als des durchgehenden, und die Farbe

Gegen diese Lehre wird man vielleicht den bekannten Ver
such einwendcn, daß wenn man 2 Prismen, einen rothen 
und einen blauen oder zwei sehr stark gefärbte Glas
platten aneinander legt, gar kein Licht durchacht. 
Allein das rüvrt von der zu großen Intensität der Far
ben her. Man nehme an, daß >oo Scrablen weißes 
Licht auf das rothe Prisma fallen, und daß beider Far
ben Intensität io sey, daß wenn diese ioo Strahlen auf 
jedes Prisma sielen, 9^ davon gefärbtes Liebt gaben und 
10 weiß blieben, so werden von diesen 100 also 90 bei der 
Verschluckuna der übrigen Farben durch das rorhe Pig
ment in roth verwandelt, und -o gehen weiß durch. 
Von den 90 rothen Strahlen, die nun auf das blaue 
Prisma fallen, werden di verschluckt und 9 rorhe gehen 
durch. Von den in weißen werden 9 in blaue verwan
delt und > geht weiß durch. Also behalt man am Ende 
dieser doppelten Verwandlung 9 rothe, 9 blaue und r 
weißen Strahl, welche also die Wirkung von 18 violet
ten und 1 weißen ausmachen sollten. Aber diese 18 ge
färbten Strahlen, welche nur durch Reflexion überhaupt 
sichtbar werden zerstreuen sich größtentbcils in der Glas
masse, und es kommen vielleicht nur z bis 4 ganz durch. 
Man muß also hinter den Prismen eine sehr licbtarmc 
violette Tinte von 4 bis 5 Strahlen haben, die leicht 
für völlige Abwesenheit des LicbtS gilt. Von der Rich
tigkeit dieser Erklärung überzeugt man sich bald, wenn 
man gefärbte Gegenstände, besonders solche mit lebhaf
ten Farben, durch zwei auf einander gelegte Glasplat
ten, deren eine roth, die andere blau ist, betrachtet. Eie 
erscheinen alle mit ihren eigenthümlicben, aber geschwäch
ten Karben, denen Violet beigemischt ist. 
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uns also catoptrisch dunkler vorkommt. Ganz an
ders ist's nut dem Opalisiren gewisser vegetabilischen 
Auslosungen, als z. B. der gallussaurenInfusion des 
einfachen Decoctö der Rinde der Roßkastanie, der 
Qliassia re. Dioptrisch sind diese Flüssigkeiten braun- 
roth, catoptrisch schillern sie ins Weiße: Dieses er
klärt sich aus zwei Farbcstoffen, nämlich einem rochen 
und einem weißen; beide müssen catoptrisch sich zu 
erkennen geben, aber dioptrisch nur der rothe, weil 
die weißen Strahlen, welche der weiße zum Durch
gang liefert, sich mit den unzerfeßten weißen Strah
len vermischen und also nicht besonders erscheinen kön
nen. Gleichfalls im yalbdurchsichtigen weißen Glafe, 
welches dioptrisch orangefarbig ist, catoptrisch weiß.

878.
Sind die Farben der Körper modisicirte oder zer

legte Lichtstrahlen, so fragt es sich, was weiß und 
schwarz sey. Ersteres ist das unzerlegte resiectirte 
Licht, dieses die Abwesenheit des resiectirten Lichts.
ff Man fasse eine reine Glas.afel in einen Rahmen 

^61)0 und eine Pappenscheibe in den Rah
men überklebe die Pappe mit sehr

weißem Papier und zeichne in der Mitte einen 
Kreis oder Quadrat nut der schwärzesten Farbe. 
Stelle man diese beiden Tafeln -VkbL hori
zontal oder auch beide vertical und so, daß sie 
gut beleuchtet werden, die Tafel aber
um 450 ^00 über sie erhoben, so daß wenn
man sich an der Öffnung des Winkels stellt, die 
GlaStafel das Bild der Pappen ins Auge re- 
siectire, so wird man doch noch die jenseits vor 

stehenden Gegenstände durch das weiße 
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Bild etwas, aber kaum merklich, erblicken, durch 
die Stelle aber, welche dem schwarzen Fak
ten correspondirt, wie durch ein Loch, mit iki er 
natürlichen Lebhaftigkeit. Nimmt man eine 
Pappe, deren Grund um den schwarzen Flecken 
irgend eine Farbe har, so wird man die Objecte 
durch diesen G'und deutlicher, aber mit einer 
Tinre dieser Farbe sehen, als durch das Weiße.

Dieser Versuch zeigt, daß die sogenannte schwarze 
Farbe keine Lichtstrahlen zurückwirft (die wenigen, 
welche jeder solche schwarze Fleck, da er nie vollkom
men schwarz ist, dennoch zurückwirft, sind unmerk
lich), und alle übrigen weniger zurückwerfen als die 
sogenannte weiße; und somit beweiset dieser Versuch, 
day Schwarz und Weiß un optischen Sinne keilte 
Farben smd. -

§- 879-
Die Farben, in welche das Prisma den Licht

strahl zerlegt, sind, wie §. 8'^. aesehn worden, durch 
das Prisma nicht m^br zerlegbar; dennoch lassen 
sich alle, Roth, Gelb und Blau ausgenommen, 
durch Pigmente nachahmen; indem man rothe und 
gelbe für orange, blaue und gelbe für grün, rothe 
und blaue für Violet mischt und durch Verschiedenheit 
der M schungSverhölrnisse alle Nüancen hervorbringt. 
Aber diese gemischten Farben zerlegen sich alle durch 
das Prisma; dahingegen diejenigen Farben, welche 
durch Mischung ganz verändert werden, als z. B. 
eine grüne Kupferauflösung, welche man durch Am
monium in reines Blau verwandelt, sich nicht im 
Prisma zerlegt. Dort ist aber auch nur ein mechani
sches Gemenge zweier Farbenstoffe, die also nur fein 
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zertheilt sind und sehr nahe beisammen liegen. Jedes 
blaue und röche Theilchen des Farbcstoffs giebt also 
seine Farbe für sich, und die Mischung derselben ge
schieht nur im Auge oder vielmehr in der Empfindung 
wie die Mischung der Farben auf der gedrehten 
Scheibe, §. 86 Hier hingegen ist der arüneFarbe- 
stoff mit dem Ammonium chemisch gemischt, und wird 
durch diese Mischung ein neuer Stoff, der das Licht 
mff seine eigeNthümlicde Art bricht. Daraus, daß 
mechanisch gemengte Pigmente Farven liefern, die 
sich durch das Prisma zersetzen laffen, die analogen 
Farbeniirahlen aber nicht, folgt also nicht, daß diese 
Farbestrahlen absolut unzerlegbar seyn, und man 
bann immer mit Leonardo da Vinci, Tobias Mayer, 
Lambert und Andern annehmen, daß es z Grund
farben, Roth, Gelb und Blau, giebt, aus welchen 
sich die übrigen zusammensetzen laffen. Or. Wünsch 
nimmt Roth, Grün und Veilchenblau zu Grundfar
ben an, und es laffen sich im Farbenspectrum aller
dings die übrigen, so wie auch das Weiße, aus ihnen 
zusammensetzen, wie man sie auch überhaupt aus z 
Farben immer wird zusammensetzen können, die so ge
wählt werden, daß sie nicht unmittelbar neben einan
der im einfachen prismatischen Bilde oder auf der 
Farbenscheibe liegen. Zur Bildung der andern Far
ben, aus den z Farben des Dr. Wünsch, wird mei
stens Weiß nach den Mayerschen Grundfarben er
zeugt, mit Überschuß einer andern Farbe, die dieje
nige ist, welche nach Or. Wünsch erzeugt ist *).

*) Als ick Lessen Abhandlung las, ssclmir sogleich dieser 
danke ein, und da ich an die Tabelle, welche die Resul
tate enthält, kam, so deckte ich, ohne vorher sie zu lesen,
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§ . 8 7 g-
Auf der Annahme von drei Grundfarben beruht 

das FarbendLeieck, dessen Zweck ist, alle Farben
Nuancen durch^bekannte StischungSgrade der Mayer- 
fchen Grundfarben zu bestimmen und zu benennen. 
Diese Idee von Leonardo da Vinci ist von Tobias 
Mayer, Lambert, Lichtenberg und Erxlebcn mit vieler 
Mühe bearbeitet worden. Allein practische Schwie
rigkeiten machen eine nützliche Anwendung derselben, 
und besonders die Erreichung der bezweckten Be
stimmtheit unmöglich.

Der Fardendreiccke, Fareenvrismen, Farbenvvrami- 
dcrr wird in der Vorlesung etwas ausführlicher gedacht.

Ausführbarer sind Stufenleiter einzelner Farben, 
wie z. B. Sausture'S Kyanometer für die blaue 
Farbe.

§ . 880.
Auch das unmittelbare Licht leuchtender Körper 

zeigt sich oft gefärbt. Das Johanniswürmchen giebt 
ein grünlichteS Licht, der Mond ein blaulichtes, unsre 
Lampen und Kerzen ein gclblichtes; die Auflösung 
von salzsaurer Stronnanerde in Alkohol (auch der 
salzsauren Kalkerde nach den Versuchen des Prof. 
Grindel) brennt purpurroch, und die Feuerwerker 
kestnen vielerlei Mischungen, um alle Farben in ihren 
Spielwerken brennen zu lasten; am einfachen Talg
lichte sieht man endlich Spuren der g Grundfarben.

die Coluwne der eräugten Farben mit einem Lineal, 
rrnd eonüruiete diele »ach dem Priucip der Maner
scheu Grundfarben welches mit der Tabelle, dis auf wc^ 
niae kleine Unterschiede, welche die nicht angc;eiete fVn- 
reuürär der gemischten gegebenen Farben verursachte, 
völlig ubercinhimmte.
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Jedes dieser farbigten Lichte kann angesehen werden, 
als ob ihm eine oder zwei andere Farben seblrcn, um 
ein weißes Licht zu werden. So z. B. wird d.rs 
Kerzen- oder Lampenlicht völlig weiß, wenn man es 
durch ein blaues Glas geben laßt, welches eine schwa
che rothe Tinte hat, wie man sich leicht durch die Be
trachtung fa. blaer'Körper durch dieses so modißcirte 
Licht überzeugen kann. Denn die Farbe, welche 
durch das Lampenlicht verändert war, wird durch diese 
Modifikation des Lichrs wieder hergestellt *).

881.
Wenn wir das Licht, welches an einem heitern 

Taae im Schatten leuchtet, weißes Licht nennen, so 
muß das Sonnenlicht, ehe es durch unsre Atmosphäre 
kc?m, mebr rothe und gelbe Strahlen enthalten, als zu 
uns kommen, da unsre Atmosphäre in der That blau 
ist. Und so dürfen wir wohl schließen, daß das reine 
Sonnenlicht an Farbe dem Lichte einer sehr guten ar- 
gandischen Lampe gleicht. Das Mondlicht scheint 
blau, nicht nur in Vergleichung mit dem Lampen
lichte, sondern auch mit dem Sonnenlichte verglichen.

" ) Ich habe vor,k Jahren eine kleine Abhandlung über die
sen Gegenstand aeschrieben; Rumford hat ibn gleichfalls 
in leinen rhorometrischen Versuchen bearbeitet; seitdem 
hat Jemand eine neue Erfindung daraus machen hollen. 
Aber noch sind die blauen Glascylinder weder an den 
gemeinen Lichten noch an der argandschen Lanu-'e üblich, 
so groß ihr Nutzen für unsre Augen auch wäre. Der 
schändliche Eigennutz der Glasfabrikanten erlaubt ihnen 
nicht für ein Dutzend solcher Cylindcr einen Anfang zu 
machen. Erst wenn man sie taulendweise bei ihnen be
stellen wird, kann man hoffen, daß sie sich daui herablas
sen werden C o. bettele ich schon seit vielen Jahren um 
einige Tafeln g- rarbter Glaser in Deutschland und Ruß
land umsonst. Ich würde gern den rofachen Preis dafür 
bezahlen.
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Wir muffen also annehmen, daß das Sonnenlicht 
bei seiner Reßexion auf dem Monde, noch ehe es 
unsre Atmosphäre erreicht, schon eine blaue Tinte er
hält; welches allerdings analogisch auf eine Mond
atmosphäre zu schließen erlaubt.

§ . 882- .
Das einfacheste Mittel, Lichtstrahlen von verschie

denen leuchtenden Körpern in Bezug auf ihre Farbe 
zu vergleichen, ist, einen undurchsichtigen Körper durch 
beide Lichtgattungen unter verschiedenen Winkeln be
leuchten zu lassen. Es entstehen zwei Schatten, die 
sich gleich hinter dem Körper durchkreuzen. Dort 
ist wahrer Schatten, die übrigen Theile der einzelnen 
Schatten sind durch das andere Licht beleuchtet, und 
so erscheinen sie gefärbt. Es sind nur schwache Be
leuchtungen durch das eine Licht. Dieses Phäno
men dient zur Erklärung der sogenannten gefärb
ten Schatten.

§- S8Z-
Zufällige Farben sind Erscheinungen von 

Farben, die nicht unmittelbar von einem wirklichen 
Lichte herrühren, sondern bloß Folgen von starken 
Eindrücken des weißen oder gefärbten Lichts sind. 
Sie werden durch das Gcstchtöorgan selbst erzeugt, 
und hängen von seiner Reizbarkeit ab. Sie variiren 
nach der Starke deöEindrucks, den das wirkliche Licht 
gemacht hat. Ist er mäßig stark und nicht sehr an
haltend gewesen, so mischt sich der erhaltene Eindruck 
zum neuen und man erhält eine gemischte Empfin
dung. Ist er aber heftig und anhaltend gewesen, so 
sinkt das dadurch ermüdete Organ in die entgegenge
setzte Stimmung und wir sehen entgegengesetzte Far
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tung farbigter Quadrate auf weißem Grunde, und 
erhielt, indem er vom gefärbten Objecte wieder auf 
den weißen Grund sah, anstatt Roth Grän, anstatt 
Gelb Blau, anstatt Grün Purpur, anstatt Blau 
Roth, anstatt Schwarz helleres Weiß, und hatte er 
Weiß auf schwarzem Grunde gesehen, so sah er dann 
den Grund dunkler schwarz. Am sichtbarsten er
scheint das Gesetz der entgegengesetzten Farben in fol
genden Versuchen:

ch i. Sieht man scharf, nahe und anhaltend in eine 
Lichtfiamme bei Nacht, und wendet das Gesicht, 
ohne durch den Willen darauf zu wirken,

2) auf eine weiße erleuchtete Flache; so entsteht 
sogleich ein Spectrum der Lichtsiamme von hell
blauer Farbe; der Docht erscheint weiß; gleich 
darauf schwebt ein hellrotheö aber kürzeres 
Spectrum auf dem Blauen, das Rothe etwas 
oberhalb verschoben. Endlich verschwindet das 
Rothe und das Blaue bleibt noch etwas stehen.

d) Auf einem dunkeln Schatten; es entsteht ein 
dunkelblaues Sp ctrum mit rochen Streifen, 
welche bald ein völliges hochroches Spectrum 
werden. Das Blaue ist aber viel breiter und 
umgiebt das Rothe, welches letztere auch früher 
verschwindet.

c) Schließt man nach dem heftigen Eindrücke die 
Augen zu und kehrt sie vom Lichte ab, so siim- 
mern Anfangs alle Farben durch einander. 
Bald darauf erscheint ein doppeltes sehr lebhaf
tes und scharf gezeichnetes Spectrum, ein blaues 
und ein rothes, das blaue breiter als das rothe.
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Um dieses doppelte Bild breitet sich ein Schein, 
wie eine Glorie, von sehr hell violetter 
Farbe aus.

ch 2) Hat man einige Minuten in einem Zimmer 
mit rochen oder blauen Fenstervorhangen sich 
ausgehalten, und tritt dann in ein Zimmer ohne 
Gardinen, so sieht man alle Objecte grün oder 
gelb gefärbt.

ch g ) Hat man das Bild der Sonne im Focus 
einer Linse anhaltend betrachtet, und wendet das 
offene Auge davon, so ist das Spectrum sogleich 
schwarz, mit einem Schein um das Schwarze 
herum, in welchem alle Farben abwechleln. Dann 
nimmt das ganze Bild eine blaue, dann rotbe 
Farbe an; endlich bleibt ein gelber Schein, der 
alle Gegenstände gelblich färbt, wohl eine Vier
telstunde zurück.

Jndeß variiren diese Phänomene oft nicht unbe
trächtlich nach den Individuen, weil manches Organ 
für gewiffe Farben reizbarer ist, als für andere.

v. Beugung des Lichts.
§. 881- ,

Wenn das Licht sehr nabe am Rande eines Kör
perS vorbeigeht, so wird es von seinem geradlmichten 
Wege abgelenkt. Diese Abweichung nennt man die 
Beugung des Lichts. Sie sinder Statt, sowohl 
nach dem Körper zu, als abwärts von demselben, und 
könnte demnach Zubeugung (Inblexio) und Ab
beugung (OeMxio) genannt werden. Das Er- 
fkere Phänomen ist sehr wenig und unvollkommen 
beobachtet worden, das Letztere aber, die Abbeugung, 
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mit vieler Sorgfalt. Daher wollen wir diese auch 
allein betrachten, bis zahlreichere und genauere Ver
suche über die Zubeugung bekannt seyn werden. Die 
Beugung des Lichts ist unstreitig einer der schwersten 
Theile der Lehre des LlchtS. Die erste Beobachtung 
dieses Phänomens verdanken wir dem P. Grimaldi 
( un I. i6b^); die ausführlichere Bearbeitung des
selben überlieferte Newton 10 Jahre später an die 
königliche Societät zu London.

§- 88).
Die beobachteten Phänomene der Beugung sind 

folgende: ,
1) Laßt man durch eine Öffnung von /2 Zoll einen 

Sonnenstrahl in ein verfinstertes Zimmer, und 
hält ein Menschcnhaar (besten Durchmester etwa 

Zoll ist) in diesem Strahle, in einer Ent« 
fernung von 10 bis 12 Fuß, so wirft dieses Haar 
einen beträchtlich breitem Schatten als sein 
Durchmester. In der Entfernung von 4 Zoll 
vom Haare ist dieser Schatten Zoll, bei 2 Fuß 
Entfernung bei 10 Fuß Entfernung Zoll. 
Dieser Schatten ist auf seinen beiden Seiten mit 
mehreren farbigten Säumen (Franzen, ümkriae) 
austerhalb begränzt, welche die Farben in glei
cher Folge darstellen, und zwar die violetten und 
blauen dem Schatten zugekehrt, die rochen nach 
aussen. Die einzelnen Fran;en sind durch Schat
tet» abgesondert, und Newton hat mit der größten 
Sorgfalt die Dimensionen dieser Franzen und 
Schatten beobachtet und ausgezeichnet.

2) Wird das Haar zwischen zwei naß gemachte 
Glasplatten gelegt, so daß es ganz von Wasser 
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umgeben sey, so erfolcck das Phänomen wie vor
her; Newton aber sagt nicht bestimmt, ob die Far
ben eben so lebhaft ausfallen, als ohne Wasser.

z) Alle dünne Körper, Steine, Holz, Metalle, 
Glas re. nicht nur, liefern das obige Phänomen, 
sondern auch Streifen oder Fäden innerhalb des 
Glases, sehr feine Riffe auf der Oberfläche gutpo- 
lirter Gläser.

4) Zu diesen Phänomenen zieht man noch das mit 
zwei Nadeln, welche beide senkrecht auf ein Brett
chen gesteckt, und dann so in ein Glas voll Was
ser gesenkt werden, daß sie vertical über einander 
stehen, die untere ganz im Waffer, die obere nur 
mir der Oberfläche des WafferS in Berührung. 
Es entsteht ein doppeltes Bild, das nach der Lage 
des Auges bald gabelförmig, bald halb kreisför
mig erscheint, und auch mit farbigen Franzen 
umgeben ist.

Am lehrreichsten über dieses Phänomen ist fol
gender Newronscher Versuch:

59 Man laffe Sonnenlicht durch eine öffnung von 
etwa 4 Zoll ins flüstere Zimmer, und stelle in die
sem Lichte, auch in der Entfernung von io bis 
12 Fuß von der Öffnung zwei gur polirte Meffer- 
klingen, deren Schärfen sehr gerade sind, einan
der gegenüber in einer Ebene, so daß sie nur einen 
schmalen Durchgang zwischen sich dem Lickte über
lasten. Nähert man diese Klingen b-S zu einer 
Entfernung vonZoll von einander, so theilt 
sich der (Strahl hinter den Klingen in zwei Tberle, 
läßt in der Mitte einen Schatten, dessen Breite 
in der Entfernung immer größer erscheint, und bil
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det an beiden Rändern des Schattens die schon 
beobachteten Franzen, so daß es deutlich ist, wie 
jede Hälfte des Strabls von jeder Klinge nach 
der entgegengesetzten Seite geworfen und in far- 
bigre Strahlen zerlegt wird. Newton konnte 
Nicht mehr als g solche Franzen auf jeder Seite 
beobachten. Unter andern Umständen konnte er 
4 brs wahrnehmen.

Werden die Klingen noch näher zusammen
gerückt, so werden die Franzen lebhafter, aber 
schmaler von innen her, indem der Schatten sich 
erweitert. Endlich, durch allmählige Annähe
rung der Klingen, verschwinden die Franzen all- 
mählig, und zwar die äussersten, vom 
Schatten entferntesten, zuerst, bis endlich bei 
völliger Berührung der Schärfen das ganze Phä
nomen verschwindet.

§ . 886.
Die Versuche i, 2, g, 5 zeigen, daß das Licht, 

welches sehr nahe an festen Körpern vorbeigeht, sie 
mögen mit Luft, Wasser oder einem andern durchsich
tigen Mittel umgeben seyn, з) von den Körpern abge
lenkt wird, b) dabei eine Zerlegung in farbigte 
Strahlen erleidet, c) daß die rochen Strahlen (wel
che die kleinste Brechbarkeit haben) am meisten, die 
violetten aber (welche die größte Brechbarkeit haben) 
am wenigsten abgelenkt werden. Diesen letztem Satz 
beweiset Newton (Opr. I^it). III. Ok)8. XI.) ausser
dem noch durch die Franzen, welche das vorher durch 
ein Prisma zerlegte Licht durch ein Haar wirft. Die
ses sind Thatsachen, welche man von den Vermu- 
Hungen Newtons sorgfältig unterscheiden muß. In 

13
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der Folge wird es sich zeigen, wie diese Phänomene 
sich mit den allgemeinen Phänomenen der Farben ver
einigen lassen.

L. Vor; den optischen Instrumenten.

§. 887
Daseinfache MicroScop ist weiter nichts, 

als eine convexe Linse, deren Wirkung §. 8i>5. ange
zeigt worden Sie wild auf viele verschiedene Arten 
gefaßt und mit dem zu betrachtenden Objecte in Ver
bindung gebracht. Je kleiner sie ist, desto starker kann 
die Vergrößerung werden, aber auch desto kleiner die 
Deutlichkeit und das GesichtSfeld.

§. 888-
Das zusammengesetzte MicroScop, etwa 

1618 oder >621 durcb Jansen oder Drebbel erfun
den, besteht ursprünglich aus zwei Convexlinsen. Die 
Nähere am Objecte heißt" Objectivl inse; die am 
Auge näher liegende heißt die Ocularlinse. Das 
Object wird etwas über dem Focus der Objectivlinse 
hinauöaestellt; es entsteht ein vergrößertes und ver
kehrtes Bild desselben jenseits, welches dem Auge 
an dieser Stelle nickt sichtbar wäre. Die Ocular
linse sammelt die dwergirendcn Strahlen von jedem 
Punkte dieses Bildes, indem ihr Focus auf dieses 
Bild fällt, und führt sie in paralleler oder beinahe 
paralleler) Richtung dem hinter demselben stehenden 
Auge zu. Die Vergrößerung ist, im Verhältnisse dcö 
Products der Brennweiten der Linsen zu dem Pro- 
ducte der Entfernung des Bildes von der Objectiv
linse und der Sebdistanz, 8 Zoll, dcö Normalauges. 
Stärkere Vergrößerungen vertragen die MicroScope, 
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ohne allzulang zu werden, mit einem doppelten Ocu- 
lar, deren ersteres und breiteres (von dem Objektiv an 
gerechnet) das Bild vom Objectiv aufmmmt, ehe es 
gebildet ist, es in einer kürzern Entfernung für das 
zweite Ocular entwirft.

, 5 88-)-
Die Fernrohre (TeleScope), zuerst von Jansen 

in Holland, ib,o8, bald nachher von Galiläi wieder, 
erfunden, bestehen ursprünglich aus einem« Objectiv 
und aus einem Ocular. Eine einzige Linse, welche 
von den einzelnen Punkten entfernter Objecte parallele 
Strahlen erhält, vereinigt diese in ihrem Brenn
raume, kann ste also nicht, wie die Linse des MicroS- 
copS, parallel dem Auge zufuhren; dazu ist eme 
zweite Linse erforderlich. Setzt inan nun zwischen 
dem Ocular und dessen Focus eine Hohllinse, deren 
Zerstreuungspunkt in den Brennpunkt des OcularS 
fallt, so werden die Strahlen, welche das Ocular con- 

^vergirend gemacht hat K 858 ), parallel gebrochen, 
und so dem Auge zugeführt. Da bei dieser Einrich
tung die Strahlen verschiedener Punkte des ObjectS 
sich bei dieser doppelten Brechung nirgends gekreuzt 
haben, so erhalt das Auge ein aufrechtes Bild Des 
ObjectS, und im Verhältnis der Zerstreuungsweite zu 
der Brennweite vergrößert. Dieses ist das Gali
läische Fernrohr. Laßt man aber das Bild des 
ObjectS im Focus des Objectivs wirklich entstehen, 
ehe man seine Strahlen durch eine ^infe unterbricht, 
und fängt man jenseits des Brennpunkts die Strah
len mit einer Conveplinse auf, deren Brennpunkt in 
den des Objectivs fällt, so werden diese aus dem ae- 
rneinschaftlichen Brennpunkte.divergirenden Strahlen 
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(§. 853-, !-) parallel gebrochen, und dem Auge zu
geführt. Da hier die von von verschiedenen Punkten 
des ObjectS kommenden Strahlen sich im gemein« 
schaftlichen Brennpunkt gekreuzt haben, so entsteht 
ein umgekehrtes Bild unter einer Vergrößerung, 
welche im Verhältnis der Focalweiten ist. Dieß ist 
daö Kepplcrsche Fernrohr, welches auch das 
astronomische genannt wird. Mit einem Zu
satze von zwei Ocularlinsen kann das Bild wieder um
gekehrt werden, damit das Object aufrecht erscheine. 
Auch können diese zwei neuen Linsen zu einer neuen 
Vergrößerung dienen, indem man sie als einen zwei
ten Teleöcop einrichtet. Dieses ist Rheita's Fern
rohr oder das Erdfernrohr. Braucht man end
lich einen Hohlspiegel zum Objectiv, so entsteht das 
Spiegeltelescop, das aber noch einen kleinern 
Spiegel braucht, um die convergirenden Strahlen 
gegen den Hohlspiegel selbst, durch ein Loch in demsel
ben, oder seitwärts zu werfen, weil das Ocular nicht 
vor dem Objectivfpiegel seyn kann, da denn der Kopf 
des Beobachters die Strahlen der Objecte abhalten 
würde. Nachdem nun die vom Objectivipiegel kom
menden Strahlen zurück oder seitwärts geworfen 
werden, entsteht das Gregorianische oder das 
Newtonsche Teleöcop, deren erster Ersinder der P. 
Mersenne ist, im I. 16^9.

§- 890.
Zwischen den zusammengesetzten Microöcopen 

und den TeleSeopen steht die Idee der telescopi- 
schen MicroScope, welche ApinuS 1784 unter 
andern bekannt machte. Diese Idee blieb bis 1805 
unausgeführt, vermuthlich wegen Adams ungünsti
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gen Urtheiss, bis der vortreffliche Künstler H. Tiede
mann in Stuttgardt EinS für die Universität Dorpat 
mit der größten Vollkommenheit verfertigte, welches 
die Vortheile des gewöhnlichen zusammengesetzten 
mit dem des LampenmicroScopS in einem hohenGrade 
vereinigt, und überdieß durch seinen sehr sinnreichen 
Mechanismus dem Beobachter große Vortheile der 
Bequemlichkeit darbietet.

§- ,«q>-
Setzt man in eine Öffnung des Ladens eines 

verfinsterten Zimmers eine erhabene Linse, so fallen 
die Lichtstrahlen der auffern Gegenstände auf dieselbe, 
und entwerfen am Orte des Bildes (§. 854.) ein 
Bild der Objecte. Fängt man dieses Bild durch eine 
an diesen Ort gestellte weiße Tafel auf, so steht man 
die äuffern Objecte darauf verkehrt abgemalt, wie 
durch ein einfaches Loch im Laden, nur viel reiner ge
zeichnet, und viel lebhafter. So machte Porta, der 
Erfinder dieses interessanten Versuches, seine Eamera 
ob^cura, welche nachher tragbar und imKleinen aus
gefährt, auch mit einem schrägen Spiegel versehen 
wprden ist, um die Bilder auf, einen horizontalen 
Tisch zu werfen.

§ . 892.
Braucht man statt der wirklichen Gegenstände 

kleine Malereien (besonders auf Glas), die man durch 
eine Lampe stark erleuchtet, und stellt man diese so er
leuchteten Gegenstände nahe an den Focus einer con
vexen Linse, so liefert diese Linse, wie in XXXI., 
ein vergrößertes Bild al) derselben, das man gleich
falls auf emer weißen Tafel oder Wand auffangen 
kann. Dieß ist die von Kircher, im I. tb-i, er



fundene Zauber la ter ne, die man nachher zu vie
lerlei Kunststückchcn braucht, unter andern zu Gei- 
stererscl eim.ngcn fbeute zu Tage PbantaSmagorien 
genannt , welcl e jedoch von den bessern Teufelskünst- 
lcrn durch Hohlspiegel, nach ve, Theorie der Luftbil
der, weit vollkommener auSgeführt werden.

§ . 89^
Nimmt man bei der Zauberlaterne wirkliche, aber 

sebr kleine Gegenstände, so erbält man vergrößerte 
Bilder davon, und so dient dieses W erkzeug als ein 
Microscop. Macht man die Vorrichtung so, daß 
das Objecr durch die Sonnenstrahlen erleuchtet werde, 
so hat man das Sonnen microscop. Martin 
hat eine sehr gute Vorrichtung angegeben, um die 
undurchsichtigen Gegenstände von vorne stark zu be
leuchten, welches bei gewöhnlichen Microöcopcn sehr 
schwer und sehr unvollkommen geschieht.

§ . 894.
Die nicht geringe Unbequemlichkeit, welche das 

beständiae Fortrücken der Sonne der Erleuchtung ent
gegensetzt, hat den ältern Adams zu der Erfindung 
des Lam penmicroöcopö veranlaßt, das ur
sprünglich nur für durchsichtige Objecte eingerichtet 
war, nachher aber durch den jüngern Adams die Vor
richtung Martins für opakeObjecte noch erhielt. Daö 
stark erleuchtete Object wirft seine Strahlen auf eine 
Linse, deren Brennpunkt auf das Object fällt, die 
dann von einer sehr großen doppelten Linse aufgefan- 
gcn werden, die um ihre doppelte Brennweite von der 
kleinen Linse entfernt ist. Die von der Objectivlinse 
kommenden parallelen Strahlen entwerfen jenseits 
der großen Linse ein umgekehrtes Bild des ObjectS, 
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welches vom Auge, in der doppelten Distanz der 
Brennweite der großen Linse, am vollkommensten ge
sehen wird, da die parallelen Strahlen sich hier wie
der vereinigen. (S. §. 852., 2.) Eine mattgeschlift 
sene Glastafel, an die Stelle der doppelten großen 
Linse gestellt, empfängt, wie die Wand der Zauber
laterne, die Bilder der von hinten erleuchteten Ob
jecte; nur muß das Object nun etwas aus dem Focus 
der kleinen Linse gerüFt werden, damit die matte 
GlaStafel der Ort des Bildes werde. So angenehm 
die Wirkung dieses Instruments ist,, so steht eö doch 
dem telescopischen MicroScope des ApinuS weit nach, 
wenn man auf die mögliche Vergrößerung, auf die 
Reinheit des Bildes und auf die Bequemlichkeit für 
die Stellung der Objecte sieht.

§- 895.
In den Vorlesungen werden alle diese optischen In

strumente vorgc;eigt, ihr Bau erklärt/ ihre Theorie 
etwas mehr erläutert, wobei man das Nothigstc über 
die brauchbaren und möglichen Vergrößerungen, so wie 
über die Größe dc§ Gesichtsfeldes und die großen Dor- 
thcile der achromatischen Obicctive, anführt.

§ . 896.
Das menschliche Auge ist das vollkommen

ste optische Werkzeug, und es gereicht dem menschli
chen Scharfsinne zur Ebre, seinen optischen Bau auf 
eine völlig befriedigende Art erklären, und sogar nach
ahmen zu können. Die Wölbung der vorder» 
Kammer macht die divergirenden Strahlen, welche 
von den einzelnen Punkten der Objecte kommen, schon 
convergirend, und werden von der Crystallisation em
pfangen und noch mehr convergirend gemacht, so daß 
beide als eine Convexlinse wirken und auf der Netz
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haut ein umgekehrtes Bild entwerfen. Die ver
schiedenen Mirnl, durch welche die Lichtstrahlen ge
brochen werden, welche die vordere Kammer, 
die Crystallinse und die Hintere Kammer 
ausmachen, wirken vollkommen achromatisch (eine 
Beobachtung, welche Eulern von der Möglichkeit der 
achromatischen Glaser überzeugte), und liefern voll
kommen klare Bilder.

Versuch mit einem künstlichen Auge, von 
Adams, an welchem man z Variationen des Au
ges durch verschiedene W ölbungen der Vhrders 
kammer, für das Normalauge, den Presb: ten 
und denMyopS, bewerkstelligen und die Verbesse
rung der beiden fehlerhaften Augen durch eine 
convexe und eine concave Linse zeigen kann.

In der Vorlesung wird noch auf einzelne besondere 
bewundernswürdige Umstande, als sic Erweiterung und 
Zusammcnziebung der Pupille, die Änderung der ganzen 
Form des Auges durcd,die Muskeln, um dessen Axe zu 
verlängern oder zu verkürzen rr., aufmerksam gemacht.

Zweites Kapitel.
V .on der materiellen Ursache der Lichtphanomene und 

ihrer Wirkungsart.

§' 897-
- Oaß die Alten keine begründete Hypothese über die 
Natur des Lichts hatten, ist aus ihren wenigen Kennt
nissen der Lichtphanomene sehr begreiflich. Wenn 
daher ihre Vorstellungöarten hie und da mit einigen 
Meinungen der Neuern, die mehr von den Thatsachen 
absirahirt sind, einigermaßen übereinstimmcn, so ist 
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es in der That Zufall, und der Grund davon liegt 
in der kleinen Zahl möglicher Hypothesen über die 
Natur des Lichts. Das vorhergehende Kapitel zeigt 
zur Gnuge, daß wir das Licht nicht als eine Eigen
schaft der Körper, auch nicht als eine Modifikation 
derselben, als z. B. einen Vibrationszustand, anses 
hen können. Mit einer solchen Hypothese erklärt sich 
die obige Reihe von Phänomenen nicht. Allein, 
daraus, daß wir nut solchen Hypothesen die Phäno
mene nicht erklären können, dürfen wir weiter nichts 
folgern, als unser Unvermögen, abe» noch nicht, daß 
die Ursache der Lichterscheinungen ein eigenthumlicher 
Stoff fey. Dieser Stoff muß sich sonst durch eine 
materielle Eigenschaft zu erkennen geben, ebe wir sein 
Daseyn decretiren können. Diese Eigenschaft ist die 
Affinität.

Von dem Lichtstoffe und dessen Affinitats- 
ausserungen.

5 8?8.
Das Licht bringt viele Farbenänderungen in den 

Körpern hervor.
i) Alle Holzarten leiden eine Farbenänderung durch 

das Licht. Nach Sennebier werden die meisten 
dunkeler. Davon sind ausgenommen Guajae, 
Eiche und Ceder, welche durch die Sonnenstrah
len eine hellere Farbe bekommen. An dem Weiß
dorn bemerkt man schon in z Minuten den An
fang der dunklern Farbe; am Ebenholze erst 
nach zo Stunden Der holzigte (faserichre) 
Theil des Holzes leidet diese Veränderungen am 
stärksten, der harzigte am wenigsten.
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2) Tincturen von grünen Blättern, die man mit 
Weingeist übergossen hat, verlieren in den Son
nenstrahlen ihre Farbe, werden farbelos; gleich
falls die Tincturen der Blumenblätter; so auch 
die mit solchen Pigmenten gefärbten Zeuge. Im 
Dunkeln, auch bei der Siedhiße dieser Tincturen, 
geschieht das nicht. Jedoch ist der Zutritt der 
atmosphärischen Luft oder des SauerstossgaseS zu 
dieser Entfärbung erforderlich; die aber mit 
bloßem Sauerstoffgas ohne Licht nicht Statt 
findet. ,

g) Frisch bereitetes salzsaureö Silber, welches ge
wöhnlich weiß ist oder nur eine leichte gelbe Tinte 
hat, wird an den Sonnenstrahlen Anfangs blau, 
dann Violet, endlich schwarz, auch bei einer Tem
peratur von — zo R. Im Dunkeln aber und 
bei einer Temperatur von go bis znicht. 
Diesen ost wiederholten Versuch verdanken wir 
Beccaria und dann Scheele. Dasselbe geschieht 
mit dem schwefelsaurer! Silber, aber langsamer. 
Kohlensaures Silber und die übrigen Auflösun
gen des Silbers in Säuren werden auch am 
Lichte schwarz, aber auch in der Wärme ohne 
Licht, jedoch langsamer, als im Lichte.

4) Legt man eine StangePhoSphor (welche im na
türlichen Zustande nur eine blaßgelbe Farbe hat, 
und dabei halb durchsichtig ist) an die Sonne, so 
wird sie bald orange, dann roch und endlich dun
kelbraun. In dunkler Wärme bis zum Sied
punkte des Phosphors aber bleibt die Farbe ganz 
unvrr'ndert. Weder Luft noch Wasser ist zur 
Färbung durch Sonnenstrahlen erforderlich.



5) Unter dem Namen von Bleichen »ist eine Ent- 
sä bung der Zeuge durch das Licht sehr bekannt, 
wozu die Entfärbung des eisenhaltigen Schwefel
acherS (Bestuscheffsche Tinktur) an den Sonnen
strahlen zu rechnen ist.

6) Das lebendige vegetabilische Reich giebt t'glich 
tarffend Beispiele von Fä bunaen durch das Licht. 
Die grünen Pflanzentheile erhalten von demsel
ben ihre Farbe. In der Abwesenheit des LichtS 
verbleichen diese Pflanzentheile. Der Grad der 
Wärme ist hiebei gleichgültig. DnseS Resultat, 
aus den Versuchen Bonnets, Meese's, TesperS 
und Sennebiers, wird durch Humboldö Beob
achtungen und Versuche mit verschiedenen Pflan
zen, welche in Uesen Schachten, von allem Lichte 
entfernt, ihre grüne Farve behielten, soaar keim
ten und wuchsen, mit der nämlichen Farbe als 
an der Oberfläche der Erde, nicht geschwächt, da 
daöLicht nicht die einzige Bedingung der Fä bung 
der Pflanzen ist. Alle Theile der Pflanzen, Brä
chen, Stiele, Früchte, sind in Ansehung der 
Farbe von dem Lichte abhängig.

Da nun Veränderungen in den Farben der Kör
per immer chemische Veränderungen der Stoffe voc- 
auösetzen, so folgt schon aus den angeführten Farben
veränderungen, daß das Licht durch Asflnität auf an
dere Körper wirke.

§ . 899
Folgende Phänomene beweisen diese AfflnitätS- 

wrrkungcn des Lichts directe.
z ) Vollkommene Salpetersäure, den Sonnenstrah

len ausgesetzt, liefert Sauerstoffgas, und wird 
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zur gemOinen gelben Salpetersäure. Im Dun
keln geschickt dieses nicht. Durch Erhitzung 
wird sie bloß in Dampf verwandelt, ohne Tren
nung der Beftandtdeile.

2) Oxygenirte Salzsäure, den Lichtstrahlen ausge
setzt, liefert gleichfalls Sauerstoffgas, und wird 
zur gemeinen Salzssme. Durch Erhitzung bis 
zum Sieden geschieht auch dasselbe.

ch g) Der am Lichte braun gewordene Phosphor 
hat wirklich eineZersetzung erlitten, з) Schmelzt 
man einSmck davon, so scheidet sich eine schwarze 
Substanz ab, welche bei dem weißen Phosphor 
sich nie absetzt, b) Wird ein solcher brauner 
Phosphor bei Nacht und in einem dunkeln 
Ofen bis zur Sledhltze erhitzt, so setzen sich die 
Dampfe desselben an dem erkälteten aber noch 
immer im Dunkeln stehenden Glasgefäße den
dritisch an *),  welches mit dem weißen Phos
phor nie geschieht, wohl aber, wenn man ihn an 
einem starken Sonnenlichte in verschlos
senen Gefäßen auödünsten läßt, c) Zersetzt 
man atmosphärische Luft mit solchem braunen 
Phosphor, so bildet sich eine neue Luftart, welche 
bis i2 p. L. derOuantität der zersetzten Luft auS
macht. Dieses geschieht mit weißem Phos
phor nie.

*) Daö hiesige pbrsie. Cabinet besitzt eine Glaskugel mit 
sehr schon dendritisch angeschosicirem braunen Phosphor, 
den ich vor etwa Jahren mit großer Gefahr in einem 
geheitztcn Ofen zubercircte.

4) Das Licht reducirt Metalle, d. h. hebt ihre 
Verbindungen mit den Säuren auf. Taucht 
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man ein weißes seidenes Band oder ein Stuck 
Papier in eine verdünnte Gold- oder Silber-Auf
lösung und läßt es (noch feucht) den Sonnenstrah
len ausgesetzt, so färbt sich in einigen Minuten die 
Goldsolution Violet, die Silbe, solution braun. 
Späterhin zeigen sich Punkte von reducbtem 
Gold oder Silber, welcbe nach und nach sieb über 
die ganze Fläche Verbreiten. Mit einem schwa
chen Brennglase beschleunigt man diese Reduktion 
sehr. Durch Wasserstoffgag, Kohle, Phos
phor rc. bewirkt man ganz ähnliche Reduktionen; 
sie werden aber durch das Licht sehr befördert. 
Durch bloße Hitze ßndet diese Reduktion nicht 
Statt; diejenige, welche der Graf Rumford 
über eine Lichtfiamme erhielt, ist dem Wasserstoff 
und Kohlenstoff, der aus der Flamme entweicht, 
zuzuschrelben.

5) Am Sonnenlichte liefern die grünen Theile der 
meisten Pflanzen Sauerstoffgas. Das Resultat 
der vielen Versuche SenneluerS und besonders des 
jünger» Saussure beweisen unwidersprechlich, daß 
diese Gaserzeugung eine Zersetzung der Kohlen
säure im Färbestoffe der Pflanze ist. AuchmitLams 
penlichte glückt diese Zersetzung, aber viel langsa
mer, daraus erklärt sich die Nutation der Pflanzen.

6) Wenn man das Sonnenlicht anhaltend auf ein 
Glas Wasser fallen läßt, so zeigt sich an der innern 
Glaswand eine grüne Materie ^nach ihrem ersten 
Beobachter priestleysche Materie genannt), welche 
ein wahres zu dem Geschlechte der Conferven gehö
riges Gewächs ist. Nur durch Sonnenlicht ist 
man im Stande dieses Phänomen zu erzeugen.
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§- 900.
Aus diesen zahlreichen versuchen ist man also 

berechtigt eine materielle Ursache, einen Stoff, anzu- 
nebmen, welcher den Lichtphanomenen zum Grunde 
liegt. Allein mehrere Physiker, worunter vorzüglich 
Lavoisier und seine Nachfolger, scheinen geneigt, den 
Lichtstoff als modisieirten Warmestoff anzusehen, 
oder umgekehrt, weil die Phänomene der Warme und 
des Lichts sehr oft in einander verstrickt sind, weil an
erkannte Warme und anerkanntes Licht oft gleiche 
Wirkungen erzeugen. Bleiben wir aber bei dem 
§. 11. festgesetzten Begriff von heterogenen Stoffen, 
so zeigt sichs gleich, dasi Lichtstoff und Warmestoff he
terogen sind; desin obgleich große Grade der Hitze 
(ein Anfang von Verbrennung) die Farbe aller Holzer 
auch verdunkelt, fo bleicht die Warme doch das Eua- 
jac, die Eiche, die Ceder nicht; sie bleicht die vegeta
bilischen Tincturen und die Zeuge nicht; sie macht den 
Phosphor nicht braun; sie zersitzt zwar die opygenirte 
Salzsäure, aber die vollkommene Salpetersäure nicht; 
sie zerlegt den Phosphor nicht, sie ertheilt ihm die Ei
genschaft sich zu crystallisü en, und eine neue Luftart zu 
entwickeln, nicht; sie reducirt das Silber nicht; sie 
zerlegt die Kohlensäure nicht und erzeugt die priestley- 
sche Materie nicht. Rumford zwar glaubt diese Be
weise dadurch zu schwächen, daß er annimmt, daß die 
Wärme in den sehr verthcilten Körpern (als z. B- in 
den Metallsalzen) große Grade von Hitze erzeugt, die 
das Thermometer nicht anzeigt, und welche diese Phä
nomene erzeugen können. Dieser Einwurf ist zwar 
auf viele der angeführten Versuche anwendbar, aber 
auf die mit dem Phosphor durchaus nicht. Denn da 
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das Licht' den Phosphor in feiner ganzen Masse färbt 
und zerfetzt, so müßte diese hohe Temperatur durch des
sen Schmelzung nochwendig sichtbar werden. Jeder 
Theil desselben muß also eine niedrigere Temperatur 
haben, als die Schmelzhitze, und dennoch wird der 
Phosphor nicht einmal durch seine eigene weit größere 
Siedhitze braun. Eine ähnliche Schlußfolge paßt 
auf die Zersetzung der Flüssigkeiten. Die rumford- 
sche Bemerkung erlaubt uns also nur zu schließen, daß 
die durch das Licht erzeugte Wärme die Veränderun
gen der Körper durch das Licht befördert, welches 
nicht nur die allgemeine Analogie für ßch hat, son
dern auch noch einige der obigen Versuche.

§-
Schon die Versuche über die Zerlegung des 

weißen Lichtstrahls in farbigte Strahlen berechtigen 
uns (§. 864.) anzuncbmen, daß ver weiße Lichtstrahl 
aus mehreren farbigten Strahlen bestehe. Folgende 
Versuche werden diesen Satz auch in Rücksicht auf 
Affinität bestärken:

1) Wenn man das Farbenbild des Prisma aufSil- 
bcrauflösung fallen läßt, so geschieht die Färbung, 
da wo die violetten Strahlen fallen, schnell, lang

- fam aber, wo die rochen fallen; in der Mitte 
schneller oder langsamer nachdem die Stelle dem 
Violetten oder dem rochen Strahle näher ist.

2) Laßt man Sonnenlicht durch gefärbte Glaser 
auf salzsaureö Silber oder auf Tincturen, die ßch 
entfärben, fallen, so ist die Wirkung durch violette 
oder blaue Gläser am stärksten und schnellsten, 
durch rothe am schwächsten und langsamsten.

Dabei ist zu bemerken, daß die violettenStrah
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len des Farbenbildes am wenigsten leuchten, die ro- 
tben am meisten, und daß also die größere oder klei
nere Intensität der chemischen Wirkung nicht der 
größer» oder kleinern Intensität der Farben zuzuschrei
ben ist. Es giebt also nicht bloß einen Lichrstoff, 
sondern vielmehr eine Anzahl von reinen Farbe- 
stoffen, deren Zusammenwirkung das weiße Licht 
erzeugt. Das weiße Licht ist also eine zusammenge
setzte Substanz; ob sie eine chemische ^usammem 
setzung ist, laßt sich nicht leicht entscheiden. Das 
Phänomen, daß die Farbenstrahlen des priömatisench 
Spectrum, im Brcnnraume einer Linse vereinigt, 
weißes Licht hervorbringen, hingegen aber hinter die
sem Brennraume mit ihren eigenthümlichen Falben 
erscheinen, ist dagegen, und deutet auf ein bloßes 
Beisammenftyn dieser Stoffe im weißen Lichte.

Bei der Erklärung der Lichtphänomene muffen 
wir also überall die chemischen Ansichten zum Grunde 
legen; bei allen diesen Erscheinungen muffen wir 
Stoffe statuiren, welche vermöge der Afsinität der er
sten Art durch andere Stoffe wandern, oder vermöge 
der Afsinität der zweiten Art sich mit ihnen binden. 
So sicher begründet diese Ansicht ist, so ungewiß sind 
wir aber über den Aggregatzustand der Lichtstoffe. 
Wir können sie weder als feste Körper in einzelnen 
Theilchen betrachten, noch als eine Flüssigkeit, eben,0 
wenig als den Warmestoff. Die über alle Vorstel
lung weit gehende Feinheit dieser Srosie, deren st uk- 
ste Ansammlung allen unfern Wagen entgebt, die wir 
also immer noch als imponderabe! anseben müffen, er
laubt uns nicht, die Begriffe von conereten Substan
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zen und von Flüssigkeiten, welche nur auf die gröbere 
Materie paffen, hier anzuwenden. Diese Ungewiß
heit laßt daher manche Dunkelheit in den Lichtphäno
menen zurück, die sich wahrscheinlich nie aufhellen . 
wird. So werden wir z. B. nie wissen, was in me
chanischer Rücksicht geschieht, wenn Lichtstrahlen sich 
kreuzen, und also nie begreifen, wie in der Camera 
obscura oder im Focalraume einer Linse unzählige 
Lichtstrahlen sich kreuzen können, ohne ihre Ordnung 
zu verlieren. Die wohlberechnete Ausflucht, daß die 
Theile des Lichtstoffs diöcrete Theile sind, welche 2- bis 
Z000 Meilen auseinander stehen können, ohne daß 
die scheinbare Conrinuitat des Lichtstrahls unterbro
chen würde, ist sehr sinnreich, aber doch nur—eine 
Ausflucht. *)

ö. Wrrkungsart der Lichtmaterie in den optischen 
Phänomenen.

§- yoz. -
Sehr mannichfaltig sind die Hypothesen oder viel

mehr die Systeme von Hypothesen, welche zur Er
klärung der Phänomene des Lichts und der Farben er
dacht worden sind. Jndeß lassen sie sich alle ziemlich 
auf drei solche Systeme zurückführen, welche alle drei 
als Denkmäler des Scharfsinnes ihrer Urheber in der 
Physik ihren Platz beibehalten werden.**)

*) Daher müssen wir die freilich sehr unbestimmte Vorstel- 
tungsart der Lichtmaterie, als von Strahlen, beibehal
ten, und es unentschieden lassen, ob der Strahl über
haupt ein Continuum oder nur der Weg der Lichtma 
teric ist. ?

'^) Dagegen können die metaphysischen Systeme über die Re
flexion und Nefraetion, welche vonFermat, Lcibnitz, Mau- 
pertuis versucht worden sind, hier keinen Platz finden, 
weil sie nicht physikalisch, sondern nur teleologisch sind
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§ . yoi-
Descartes sieht das Licht als eine im Universum 

allgemein verbreitete Materie (sein zweites Element) 
an. Dieses Element wird durch die beständige Be
wegung des ersten Elements in Bewegung gesetzt, ein
mal geradlinicht, dann auch rotatorisch. Aus dem 
Verhältnisse dieser beiden Bewegungen zu einander 
laßt er die Farben entstehen. Die Brechung sucht 
er, aber vergeblich, aus mechanischen Gesetzen 
herzuleiren, so wie auch P. Maignan, Barrow, Jo
hannes Bernoulli und Andere.

§ . 90).
Huygens ging von diesen ihm zu grob vorkom

menden mechanischen VorstcllungSarten ab, und 
stellte statt derselben eine feinere Mechanik des Lichts 
auf, welche Euler z6 Jahre nachher wieder aufnahm, 
mooisicirte und mit sehr scharfsinnigen Rechnungen 
unterstützte; sie ist daher unter dem Namen des eu- 
lerschen Systems bekannt. In diesem System wird 
eine im Universum verbreitete, sehr feine, elastische, 
flüssige Materie (Aether) statuirt. Das Leuchten der 
Körper, welches in einem Zittern ihrer Theile gesetzt 
wird, bewegt den Aether in Schwingungen, wie ein 
schallender Körper die Luft; die Succession dieser 
Schwinaungen macht den Lichtstrahl aus. Die Bre
chung wird dadurch erklärt, daß die Wellen des 
Äthers, wenn sie schief auf einem Körper anstoßen, 
auf einer Seite früher, als auf der andern, den Körper 
treffen, und also ihre Richtung ändern müssen. Das 
Wesen der Farben besteht in der Geschwindigkeit der 
Weben oder Vibrationen. Bei schneller erfolgenden 
Vibrationen entsteht die rothe, bei langsam erfolgen
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den Vibrationen die violette Farbe. (Nachher hat 
Euler selbst das Gegentheil angenommen.) In die
sem Systeme sind leuchtende Körper solche, welche 
unmittelbar den Äther in Vibration setzen; Spieael 
solche Körper, welche die Vibrationen durch mechani
sche Zurückweisung reflectiren; farbigte Körper sind 
solche, welche an ihrer Oberfläche selbst in Vibration 
gerathen, und neue, ihrer Farbe zukommende, Vibra
tionen dem Äther mittheilen; durchsichtige Körper 
endlich sind solche, welche die Vibrationen durch ihre 
Substanz fortpfianzen.

§ . 906.
Beleuchtet man das eulersche System durch An

wendung desselben auf alle Lichtphanomene, so stößt 
man auf so viele Schwierigkeiten, daß der bloße Op
tiker schon keine völlige Befriedigung erhält. Der 
Physiker, der allgemeine Ubereinstimmunq flicht, kann 
diefer Vorstellungsart noch weniger beipflichten. Er 
weiß B., daß wenn ein Schall durch eine Öffnung 
in einen Raum dringt, die Vibrationen desselben an 
dieser Öffnung sich nach allen Richtungen ausbreiten, 
nicht so die Lichtstrahlen, die entweder ihren Paralle- 
lismus und ihre Divergenz behalten oder ihreEonver- 
genz in Divergenz verwandeln, nachdem fle sich durch
kreuzt haben. VonSeiten derAsflnitärsphänomenc ist 
Vollends EulerS System ganz unhaltbar. Denn 
wenn die Materie des Lichts das Universum, also jeden 
unsrer Räume, erfüllt, und das Phänomen des Lichts 
nur Bewegung dieser ruhigen Marerie ist, warum wirkt 
diese ruhige Materie im Ruhezustände nicht chemisch?

§- 9"7-
Newton stellte das dritte System auf, drang rie
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fer als seine Vorgänger und Zeitgenossen, und selbst 
als Euler, in Vie Geheimnisse der Lichterschemungen 
ein. Das Wesentliche davon besteht in Folgendem: 
Das Licht ist eine Materie, welche aus dem für sich 
leuchtenden Körper cmanirt (daher der Name des 
Emanationssystems, wie das eulersche den Na
men des Vibratienssystemö führt). Diese Ma
terie äussere Anziehung gegen alle übrige Materie und 
leidet auch eine Repulsion von derselben. Die An
ziehung des Lichts zum Glase erzeugt die Brechung 
des Lichts und die Reflexion von der Hintern Flache, 
und zwar die letztere nur für die Fälle, da sie wirklich 
Statt findet, wie in §. 8 ZZ- gezeigt worden ist. Eö 
sey, b'iZ. XXXV., ?()K8 eine Glasplatte mit pa
rallelen Granzflächen, -yx und tu die Granzen, da 
das Licht anfängt vom Glase angezogen zu werden. 
Kommt der schiefe Strahl VL an diese Gränze, so 
muß sein Weg Lc wegen der Anziehung des Glases, 
die in senkrechter Richtung auf die Oberfläche ?O 
wirkt, krummlinicht werden, da »r in jedem Punkte 
zwischen xzt und ?O eine neue Anziehung leidet, und 
die Bestimmung der krummen Linie k c hängt von 
dem Verhältnisse der Anziehung zu der Geschwindig
keit, die der Strahl hat, nach dem Grundsätze des Pa
rallelogramms der Kräfte, ab. Innerhalb des Gla
ses aeht der Strahl geradlinicht nach cl; beim Aus
tritte aber wird er durch die Anziehung des Glases 
wieder gebogen, indem er die entgegengesetzte und 
gleiche Krümmung cIL erhalt; von aus, wo das 
Glas auf ihn nicht mehr wirkt, muß er geradlinicht 
in der Tangente der krummen Linie c!L, im Punkte Ich 
längs Lb fortgehen, und L k' muß, aus den gewöhn
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lichen statischen Gründen mit 6 parallel seyn. Ist 
die Neigung des Strahls (0 6) so klein, daß, wenn 
er in k angelangt ist, irgend ein Element m seiner 
Krümmung m mit der Ebene parallel wird, so 
muß der Strahl, durch das Glas immer angezo- 
qen, in der krummen Linie m H sieb umbiegen und 
im Glase die Richtung annebmen, das heißt dem 
Scheine nach zurückgeworfen werden; und da der 
Theil der Krümmung dem Tbeile vollkom
men gleich ist, so ist der Winkel lk^8 ilek. Die 
hier wirkende Anziehung des Glases ist eigentlich der 
Unterschied zwischen dessen Anziehung und der Anzie
hung des umgebenden Mittels, daher wird der Strahl 
bei seinem Eintritte aus Lust ins Glas auch über U O 
hinaus noch gebogen, und vor seinem Austritte in
nerhalb 8 K.

§- Yv8.
Da in dieser Darstellung des Phänomens der 

Brechung, welche den wirklichen Erscheinungen so 
schön entspricht, die Brechung bloß von der Geschwin
digkeit des Strahls, und der Geschwindigkeit, mit wel
cher er zwischen und KO angezogen wird, ab
hängt, so ist's nothwendig, daß sür alle Einfallswin
kel das Verhaltniß der Brechung sür einerlei Mittel 
beständig dasselbe bleibe. Auch wird dieser Satz des 
SnelliuS immer Statt finden, nach welchem Gesetze 
die Acceleration des Strahls durch das brechende Mit
tel Start finden möge.

Durch diese Anficht des Phänomens liefert New
ton einen reinen Begriff der brechenden Kraft. 
Sie ist nach ihm die Kraft, mit welcher der Strahl 
senkrecht gegen das brechende Mittel angezogen wird, 
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und zwar nimmt Newton für ihr Gesetz dasselbe als 
das der Gravitation an. Es sey, Li§. XXXIV. k O 
die brechende Ebene, AE der einfallende Strabl, EL 
der gebrochene Strahl, das Verhältniß der Brechung 
oder OA: LL^: rn:n. Es sey ferner E bl die Ver
längerung von AE. Man zerlege die Bewegung 
des Strahls in die parallele und die senkrechte VO 
und OE. Trifft der Strahl in E, so bleibt О /X un
verändert; nurOE und X bl verändert stch und wird 
EL; das heißt: wenn der Strahl EL mit derselben 
senkrechten Kraft L L sich bewegte, so würde er, in 
der Aeit r, in welcher er den Raum AE im vorigen 
Mittel zuräcklegte, nun den Weg XI durchlaufen, 
da EX --- VO unveränderlich ist. Cs ist aber

LL — — und in der angenommenen Hypothese der 
IN

Acceleration wird die Kraft durch die Quadrate der 
beschriebenen Wege ausgedrückt, also die für den Weg 

LL durchs-. Demnach ist Lb> --- i — —

jst aber XI- ; EL-

---XE" : LE^ und XE : LE — na: n; also 

XI V —. Da nun in diesem Ausdrucke

nur die beständigen Größen m und n vorkommen, so 
gilt dieser Ausdruck von XL für alle Einfallswinkel, 
folalich auch für den Fall, daA' LA — 90° oder 
ALK -- 0, da dann XI die reine Acceleration des 
Strahls durch das brechende Mittel und demnach 
XL die brechende Kraft ausdrückt, welche also 
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iss, ein Ausdruck übrigens, der nur

die Verhältnisse für brechende Kräfte von verschiede
nen Mitteln liefern kann. Es sey z. B. für Glas 
aus der Luft m — gi, n 20, für Schwefelsäure 
aus der Luft m 1 о, n 7, so iss die Bre
chungskraft des Glases zu dem der Schwefelsäure 
— . 10^ — 72 561 . Vs

2O^ 7^ 400 49
fahr — 1,402 : 1,041.

§- 90Y.
Newton erklärt die Zurückssrahlung durch die un

durchsichtigen Körper, und die Reflexion an der vor
der» Fläche der durchsichtigen durch die Annahme ei
ner Repulsion, welche diese Körper gegen das Licht 
äusser». Es sey, Xi§. XXXV., ? die Fläche, 
die Gränze, wo dieseRepulsion anfängt, XX em schie
fer Strahl. Durch die Repulsion wird er von feinem 
geradlinichten Wege abgelenkt und beschreibt die 
krumme Linie Xn, deren Element n endlich mit 
parallel wird; demnach muß diese Curve sich auf der 
andern Seite fortsetzen, und die andere Hälfte ri rn der 
crssern vollkommen gleich seyn, mithin der Strahl 
Xln von an geradlicht fortgehen und den Winkel

Xnt^ machen.
§. 910.

Die Beugung der Lichtssrahlen hat Newton uner
klärt gelassen, und nur in den seiner Optik angekäng- 
ten Fragen als Problem aufaeworfen: Ob die Kör
per nicht schon in meßbaren Entfernungen durch Re
pulsion und Attraction wirken; ob die Strahlen von 
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verschiedener Brechbarkeit nicht auch eine verschiedene 
Biegbarkeit haben, und ausserdem mehrmals hin und 
her auf eine schlangenförmige Art gebogen werden?

§ . 91 >. '
Für die Farben im Lichte nimmt Newton beson

dere Farbesirahlen an, welche zusammen das weiße 
Licht bilden. Die Richtigkeit dieser Annahme, einer 
der größten Erfindungen Newtons, iss schon, sowohl 
in chemischer als in optischer Rücksicht, gerechtfertigt 
worden. Für die Farben der .Körper nimmt Newton 
an, daß z.B. ein rotherKörper nur die rochen Strah
len des Lichts zurückwerfe, die übrigen aber ver
schlucke. Wie aber dieses Verschlucken Statt findet, 
hangt von seiner VorssellungSart über die sogenannten 
Farben der dünnen Körper ab.

§ . gI2.
Aus den Phänomenen der Farbenringe zwischen 

zwei Objectivgläsern und den übrigen dahin gezogenen 
schließt Newton, daß die Farben der Körper von der 
Dicke der Lamellen, woraus sie bestehen, abhängt, in
dem er geradezu annimmt, daß z. B. die röche Farbe 
einer gewissen Dicke der Luftschichte in diesem Phä
nomen zukommt. Daß jenseits der Objective und 
Prismen auch Farbenringe sichtbar sind, und daß 
mehrere concentrische Kreise mit allen Farben Statt 
haben, wodurch also mehrere Dicken der Luftschichte 
jeder einzelnen Farbe zukommen, sucht er dadurch zu 
erklären, daß bei dem Durchgänge durch sehr dünne 
Schichten ein Theil des Lichts durchgelassen, der ari
dere aber reflectirt werde, welches er Anwandlungen 
des leichtern Durchganges und der leichtern Zurück- 
werfung (Vices kacilioris transmissioriis vel recke- 



217

xionis) nennt. Endlich vermuthet er, daß der Un
terschied der Farbestrahlen in der Größe ihrer Theile 
bestehe, daß die violetten Strahlen die kleinsten, die 
rochen die größten Theile haben.

§- ,
Dieses newtonsche System, dessen ganze Schön

heit nur aus den Werken dieses unsterblichen Philoso
phen gehörig eingesehen werden kann, enthalt dennoch 
viele willkährliche Annahmen, ja sogar solche, welche 
im offenbaren Widerspruch mit einander stehen, und 
bedarf also einer strengen Cririk, welche im Folgenden 
besteht:

§ - 9'4- .
Newton Verwirft die einfache mechanische Hypo

these der Reflexion nach der Lehre des Stoßes der ela
stischen Körper aus zwei Gründen. Der eine ist die 
Unebenheit auch der polirtesten Flächen. Diese Un
ebenheit ist allerdings nicht zu läugnen. Allein sind 
die Erhöhungen und Vertiefungen auf einer Spiegel
fläche groß genug, um nach der Lehre des Stoßes Ir
regularitäten in der Zuräckstrahlung hervorzubringen, 
werden sie es nicht auch seyn, wenn wir die Zurück
strahlung durch die Repulsion entstehen lassen. Es 
sey XXXVI. die seynsollende Ebene des
Spiegels, die aber mit Berg und Thal durchgewühlt 
ist. Der Strahl XX wird allerdings nicht nach 6 
als von der Ebene zurückgeworfen, sondern, weil 
er auf die schiefe Flache LUI) fallt, nach I. Allein, 
wenn iecck die Gränze der Wirkung der Repulsion der 
Flächen XEX) ist, so muß der Strahl XU dieselbe 
Richtung Xll nehmen, da die Repulsion in senkrech
ten Wirkungen sich auffert, wie die Elasticitär. Der
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zweite Grund ist die scheinbare Reflexion der Hintern 
Seite der durchsichtigen Körper Aber da Newton 
selbst, durch die wichtigsten Beobachtungen geleitet, 
bewies, daß sie eine Refraction ist, so konnte er sie 
nicht mehr zu den wahren Reflexionen zahlen. *)  
Denn sollte man sie dazu zahlen dürfen, so müßte sie 
unter allen Neigungswinkeln, wie jene, Statt finden.

§- ^5-
Von diesen zwei Gründen gedrängt, statuirte 

Newton die Repulsion zur Erklärung der wirklichen 
Reflexion, **)  und sucht das Daseyn dieser Repulsion 
durch das Phänomen der Beugung zu rechtfertigen. 
Betrachten wir die Reflexion und die Refraction an 
einer und derselben Stelle eines durchsichtigen Mit
tels, so muß man nach dem Systeme NewronS anneh-

*) So muß auch sein delicater Versuch (Opr. Pik,. I, pars I, 
propos. 2, exper. tz) genommen werden, wodurch New
ton zeigt, daß die blauen und violetten Strahlen, unter 
Verschiedenen von einander wenig abweichenden Neigun
gen geacn die resiccrirendc Flache, früher rcflcctirt wer
den, als die orangefarbenen und rothen. Seine soge
nannte rcflectircnde Flache war die Hintere Seite eines 
Prisma. Mit einem Spiegel wurde dieses nicht gesche
hen, wie überhaupt keine Farbenzersireuung durch die 
Spiegel, auch durch die nichtcbencn, Statt findet; welches 
überhaupt eine bedeutende Einwendung gegen die Hypo
these der Repulsion ist, da heterogene Strahlen, welche 
verschiedene Anziehungen zeigen, auch verschiedene Re
pulsionen äussern sollten, und mithin die Hohlspiegel in 
ihrem Focalranme dieselben Farbensänme zeigen sollten, 
als die convexen Linsen in dem ihrigen.

**) Man hat Newton rechtfertigen wollen, indem man sagte, 
daß er die Repulsion nicht förmlich siatuire; aber wenn 
Las nur ein Schema für die Construction sevn soll, was 
sagt uns das Schema? WaS lernen wir daraus? Etwa 
Laß der einfallende Strahl eine krumme Linie beschreibt 
und die Ebene nicht berührt? — Sollen wir das glau
ben, so muß es, bewiesen werden. Oder ist die At- 
trattionstheorie für die Brechung auch nur ein Schema? 
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men, daß eben dieselbe Materie an eben demselben 
flcktbaren Orte das Licht anziehe und zurückstoße. 
Für eine solche Behauptung, welche die Logik durch
aus verwirft, steht ein einziges Faktum als Analogie 
da, ein Phönomen, das viel zusammengesetzter ist als 
das, welches es erklären soll.

§- 9'6.,
In der bloßen Dioptrik erscheint Newton wieder 

als Meiller in der Kunst logisch und mathematisch 
zu schließen; sein Schema der Construction ist voll
kommen, mit allen Phänomenen harmonirend, und 
setzt nur eine Ursache voraus, die Attraction, welche 
stch als allgemeines Gesetz in der ganzen Natur unter 
tausenderlei Gestalten zeigt. Durchgeführt durch 
die Erscheinungen der Farben im Lichte, erhält dieses 
Schema die kräftigste Bestätigung, und zeigt sich mit 
allen Kennzeichen der Wahrheit.

§-. 9'7-
Die Phänomene der Farbenringe zwischen den 

Platten, Pi iömen und Objectivgläsern sind aber wie
der eine neue Klippe dem scharfsinnigen Beobachter, 
und zwar bloß wegen seiner Idee der Reflexion, ge
wesen. Er süblte die Schwierigkeit, das gleichzeitige 
Durchgehen und Zurückprallen des Lichts in so dün
nen Räumen zu erklären, und zwar auf Oberflächen 
von sehr meßbarer Breite. Daher die Idee der An
wandlungen des leichtern Durchgehens und Zurück- 
strablcns, welche eigentlich nur eine Wiederholung der 
Anziehung und der Repulsion ist. Consequent ist der 
Schluß aus diesen Prämissen, daß die Luftschichten 
von gewissen Ticken die Farbe bestimmen, und daß 
also eine solche Schichte eigentlich ein gefärbter Kör
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per ist; aber wahrlich nicht mit den Phänomenen 
übereinstimmend; denn.wenn man diese Farbenbilder 
sehr schräge ansieht, so erweitert sich ihr Durchmesser, 
und umgekehrt, wenn man sie weniger schräge ansiehk. 
Wären die LuftlameUen als ein gefärbter Körper an
Zusehen, so müßte das Gegentheik nach den Regeln 
der Perspective geschehen. Denn, fragt sich's, warum 
z. B- eine dünne Lufrfchichre von 9 Millwntheilchcn 
und eine von r8,z, beide roth sind, wenn die Farbe 
von der Dicke abhangt, und warum eine dritte 
Schickte, z. B. von 14 solchen Theilchen, blau ist? 
Und dieses ist der Fall, wenn man die Farben verschie
dener Ringe oder Abrheilungen nimmt.

§ . y'8-
Die Beugung des Lichts und die sie begleitende 

Farbensäume hat Newton ganz unerklärt gelassen, 
und nur Muthmaßungen in seinen Fragen hmgewor- 
fen. Sein richtiger Blick mag es ihm gesagt haben, 
daß man durch Anhäufung der Hypothesen für jedes 
neue Phänomen nichts erklärt.

§ - 9'?- ,
So stand es bis jetzt um die Erklärung der Licht

erscheinungen. Nun gehen wir zu einem vierten, 
neuen Systeme über, dessen Vortrag am deutlichsten 
seyn wird, wenn wir zuerst die Verwickeltesten Phäno
mene auf einfachere zurückführen, und dann diese auf 
allgemeine Naturgesetze. Schon sind die Erschei
nungen der Farben der durchsichtigen K örper, §.876., 
und der opalisirenden Körper, §. 877., auf die ge
wöhnlichen Phänomene der Zurückwerfung und der 
Brechung reducirt. Dasselbe muß nun mit der Beu
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gung und mit den Farben der dünnen Körper ge
schehen.

§ . Y20.

Wenn man einen Lichtstrahl durch eine durchsich
tige Flüssigkeit von ab- und zunehmender Dichtigkeit 
durchgehen laßt, so wird er nicht nur gebrochen, wie 
bei der Lehre der Horizomalrefraction gezeigt worden 
ist, sondern er wird auch in die gewöhnliche Farbe- 
strahlcn zerlegt.

ch i) Man nehme eine argandscheLampe mit einem 
stachen Dochte *),  m d laste ihr Licht durch eine 
horizontale Öffnung von etwa 5 Linien Lange 
und Zoll Breite durchgehen. In k'i§. 
XXXVII. senk' die Flamme, die Platte, 
in welcher die horizontale Öffnung sich besindet; 
chch — Zoll. In der Entfernung von i 
Zoll sey ein viereckigteS GlaSgefäß mit paraste
len Seitenflächen, besten innere Breite cc 
— '4 Zoll. Füllt man dieses Gefäß mit ir
gend einer klaren Flüssigkeit, so wird der Strahl 
sich auf einer weißen Ebene 1-0 ungebrochen 
abbilden, desto größer und schwacher, je größer 
die Entfernung (ÜI4 ist. Füllt man aber daö 
Gefäß unten in V, z. B. mit Salzwaffer, oben 
in L mit genreinem Waffer, wie eö bei der Lebre 
der Affinität geschehen ist, so daß VO die 
Gränze zwischen und L, und gerade in der

*) DaS hiesige Cabinet besitzt eine solche Lampe, deren Licht 
starker und weiser ist, als alles, was rch von den besten 
argandscben Lampen je qcsehen habe. Ich bediene mich 
ihrer oft zu optischen Versuchen, wenn ich die Sonnen
strahlen nicht haben kann, weiches, leider, hier zu Lande 
sehr oft der Fall ist.
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Hohe der Öffnung in der Platte sey, und 
halt man die Fläche 1-0 in verschiedenen Ent
fernungen von dem Gefäße, so wird man jeder
zeit, in jeder Entfernung der Fläche I- O, das 
Licht gebrochen und in Farben zerlegt erhalten; 
am deutlichsten und klarsten wird das Fa'ben- 
bild О erscheinen, wenn Lbi — 2 7 Zoll. Man 
unterscheidet hier eben so rein, als im Farben
bilde des Prisma, die Farbenfolge, welche hier 
die rochen Strahlen oben hat, die grünen in der 
Mitte, die violetten unten, ganz den Graden 
der Brechbarkeit der Farbenstrahlen gemäß. 
Die Mitte Z des Bildes war um 6,-> Zoll 
unter ti; mithin betrug der Winkel bi(?A

Dieser höchst wichtige Versuch kann für den Saß, 
daß die Brechung und Zerlegung des Lichrs durch An
ziehung geschieht, als ein crucis an
gesehen werden. Denn der Strahl fällt hier senkrecht 
auf die brechende Ebene, wird aber doch durch das

*) Bei Wiederholung dieses Versuches mit einem ganz be
sonders dazu geeigneten Apparate, der. n Glasflächen voll
kommen parallel und par. im sichten von einan
der entfernt sind, fand sich die mittlere Brechung zu 
Anfang — 21^ 25/. Dabei zeigte cs sich, daß sie mit der 
Zunahme der Mischung des Wassers und des Salzwas
serS avnimmt, wie cs theoretisch zu erwarten ist. äröci st- 
interessant ist der Versuch, wenn man statt des gesättigten 
Salzwassers Weingeist nimmt. Die Brechung gebt 
hier nach oben, da der Weingeist stärker bricht, als das 
Wasser; aber es giebt kein reines Bild, wie im vorig.u 
Versuche, sondern zwei, drei, auch zuweilen vier durch 
dunkle und Helle Räume von einander abgesonderte 
matte Bilder, welche aus einander entstehen und sich 
aümählig von einander entfernen: Ein äußerst schönes 
Bild, in welchem man alcichsam die chemische Wande
rung der Stoffe vergrößert sieht.
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Mittel gebrochen, dessen horizontale Schichten sich 
nur durch verschiedene Dichtigkeiten von einander un
terscheiden.

ch 2) Legt man bei dem vorigen Apparate das 
Auge in О an die Stelle der Flache I.O, so er
halt das Auge alle farbigre Strahlen mit sehr 
lebhaftem Eindrücke, aber in umgekehrter Ord
nung, nämlich die violetten und blauen oben, 
die rochen und gelben unten, weil diese Strah
len aus verschiedenen Punkten ihres krummli- 
nichten Weges O О in der Flüssigkeit kommen, 
und also dem Auge in umgekehrter Ordnung er
scheinen muffen, da sie als vom Lichte directe 
kommend erscheinen; völlig wie bei dem 
Prisma.

§- 920.
Wenn Licht aus einen Körper fällt, so lehrt die 

gemeinste Erfahrung, daß er erwärmt wird. Seine 
Oberfläche, welche die Erwarmung unmittelbar er
halt, muß die größte Temperatur haben. Diese 
Obersiäche theilt ihre Warme der umgebenden Luft 
mit, so auch andern umgebenden Flüssigkeiten, und 
die Weite dieser Fortpflanzung der Wärme von der 
Obersiache des Körpers ins Mittel, richtet sich nach 
der Leitungsfähigkeit des Mittels. Luft, als der 
schlechteste Leiter unter den Flüssigkeiten, wird diesen 
Wirkungskreis der Warme am meisten einschränken, 
Waffer, Ohle re. weniger; der strahlende Wärmestoff 
thut hier nichts, eben weil er strahlend ist. Es bil
det sich also an der Ober stäche jedes erleuchteten Kör
pers eine Hülle von erwärmter Luft, Waffer, Ohl rc., 
die aus parallelen Schichten von ungleicher Tempera-
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tur besteht, die an der Fläche zunächst liegenden die 
wärmsten. Die Grade der hier erzeugten Tempera
tur können nicht gering seyn, da, §. kleine Mas
sen hohe Grade von Wärme bekommen, welche das 
Thermometer seiner Masse wegen nicht messen kann. 
Wenn also daö Licht die Aberstäche eines Körpers er
wärmt hat, so gehen die folgenden Strahlen durch 
Mittel von verschiedenen Temperaturen, also von ver
schiedenen Dichtigkeiten, folglich von verschiedenem 
Brechvermögen. Und die Unterschiede müssen in den 
Mitteln, welche die kleinste Leitungsfähigkeit für die 
Wärme haben, also in Luft, am größten seyn, und so 
auch die Brechung und Zerstreuung. Schon die ho
rizontale Strahlenbrechung liefert Phänomene, wel
che bloß von einer durch Sonnenstrahlen erleuchteten 
Wand herrühren.

§. 920. ,
Es sey nun, küZ.XXXVIll. /V ein dünner cylin- 

drischer Körper (das Menschenhaar in Newtons Ver
suche), auf welchen Lichtstrahlen von der Seite X 
fallen, so wird dieses erwärmt; und da seine Dicke 
sehr klein ist, so wird seine ganze Temperatur beträcht
lich erhöht. Es bilden sich also um ihn herum con- 
centrifche Luftschichten von abnehmender Dichtigkeit 
von aussen nach innen*)  (welche hier durch die ge
zeichneten coneentrischen Halbkreise vorgestellt wer
den). Es sey nun lck ein Strahl, der in gerader 
Richtung eben am Rande des Haars Vorbeigehen 
wurde, Ze ein anderer aber weiter abstehender paral-

*) Sind auch diese Schichten von der Seite V nicht ganz 
mit dem Durchschnitte /V des Haars parallel, sondern 
dort etwas enger zusammen gezoaen, so rhut es im Gan
zen nichts.
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leler Strahl, ki ein dritter, und so fort; so ists offen
bar, daß wenn wir fürs erste, die Zerlegung des wei
ßen Lichts bei Seite setzen, der Strahl a k, indem er 
schief in die concentrische Luftschichten von vei schiede- 
ner Dichtigkeit tritt, und von dem Perpendikel auf 
diese Schichten sich entfernen muß, von dem Haare in 
der Richtung з c abgelenkt wird. Bon c aus tritt er 
in dichtere Schichten, muß also dem Perpendikel durch 
diese Schichten genähert werden, und folalich in der 
Richtung cU fortgehen, mithin noch mehr dem Haare 
ausweichen. Ist er aus dem B irkunaskreise der 
Wärme des Haars, so muß er dann geradlinicht nach 
L gehen. Der zweite Strahl und der dritte kri 
werden eine ganz ähnliche Brechung erleiden; aber 
da sie weiter vom Haare abstehen, so kommen sie durch 
weniaer Schichten und von andern Dichtigkeiten, de
ren Unterschied auch kleiner ist Sie werden also, je 
weiter sie ursprünglich vom Haare abstehen, je weni
ger gebrochen; also müßen die Strahlen Ze und 
sich selbst und den ersten Strahl durchschneiden. Mit
hin kommt Z e durch К nach O, und kii durch о nach 
L. Es entsteht also hinter dem Haare über L ein 
Schatten, der breiter ist, als er seyn sollte, und zwi
schen L und O, so wie zwischen O und U, auch Schat
tenstellen. Wäre das Vechaltniß der Dichtigkeiten 
der Luftschichten bekannt, so ließ sich daraus die Breite 
der Schatten theoretisch berechnen, so wie umgekehrt 
ans der Breite der Schatten die Brechungöver- 
hälmiffe.

§- S2>-
Die Zerstreuung des wußen Strahls in farbigte 

Strahlen, im Phänomen der Beugung, geht nach 

>5
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eben diesem Gesetze vor. Es sey a der Eintritt des 
Strahls ka in die concenrrifche Luftschichten von ab
nehmender Dichtigkeit. Hier sangt die Zerlegung an, 
und je weiter der Strahl kommt, desto mehr gehen die 
farbigtcn Strahlen aus einander, nicht bloß durch 
den ursprünglichen Winkel, den sie bei a mit einander 
machen, sondern, und besonders, weil sie in immer 
dünnere Schichten und von größer» DichtigkeitSun- 
tcrschicdcn kommen, und also bei jedem Übergange 
eine neue und immer stärkere Brechung erleiden. Da 
die rochen Strahlen am wenigsten, die violetten am 
meisten brechbar sind, so werden jene bei c näher am 
Haare liegen, die violetten weiter, die grünen in der 
Mitte; wenn also diese Strahlen von c aus geradli
nicht fortgingeu, so würde der röche näher am Schat
ten, der violette weiter von ihm ab.'iegen, wie es im 
Versuche i, §. ^20., der Fall war. Aber auf dem 
Wege nach b werden sie noch gebrochen, und zwar 
dem Perpendikel zu. Da der röche Strahl weniger 
brechbar ich der violette mehr, so wird der rocheStraht 
von a nach d eine convexere, der violette eine minder 
convexe Krümmung erhalten. Folglich müssen sich 
diese zwei äussersten Strahlen irgendwo in 6 durch
schneiden, und so auch die mittleren Farbestrahlen. 
Folglich tritt nun der violette Strahl bey 6 näher am 
Schatten, der röche aber entfernt sich mehr davon. 
Also muß der Saum in 6, und so auch die übrigen in 
O und k, die violetten und blauen Farben dem Schat
ten am nächsten, die rochen aber am weitesten darstel
len; welches genau mit den, §. angeführten, 
Versuchen übereinstimmt. So ergiebt eS sich, durch 
welchen Mechanismus die brechbarsten Strahlen am 
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wenigsten beugbar (§.886.), die am wenigsten brech
baren am meisten beugbar erscheinen. So erklärt eS 
sich, warum im Phänomene der zwei Messerklingen 
(§. 885. 5-) die innern Säume zuerst verschwinden, 
wenn der Zwischenraum der Klingen kleiner als 
Zoll wird.

§- 922.
So einfach construirt sich überhaupt dieses ehe

mals so rächselhafte Phänomen aus den einfachen Ge
sehen der Brechung, und eben so einfach ist die An
wendung auf einzelne Fälle. Zwei nahe an einander 
gerückte scharfe Messerklingen mässen die nämliche 
Wirkung äußern, als zwei neben einander gestellte 
Haare. Die stumpfe Kante zweier Ebenen eines 
Spiegelglases welche einen großen Winkel mit einan
der machen, die zwei einwärts gehenden Glasflächen, 
welche eine feine Riße auf Glaö bildet, kurz je zwei 
Glasflächen oder jede krumme (convexe oder hohle) 
Oberfläche eines durchsichtigen Körpers müssen die 
Wirkung eines Haares erzeugen, wenn nur das über
flüssige Licht an den Seiten entfernt wird. Auch 
schmale Glaöstreifen oder sogenannte Glashaare, in
nerhalb des Glases selbst, müssen die Lichtbeugung 
hervorbringen, obgleich keine Luft hier im Spiele ist. 
Denn ein solcher Glasstreifen im Glase ist nicht an
ders, als ein Antheil Glas von anderm Brechvermö
gen als die übrige Masse, welcher aus ungleicher Mi
schung der Ingredienzien bey dem Schmelzen entsteht. 
Da aber diese Ingredienzien (z. B. Kali und Kiesel
erde) zu einander Affinität haben, so muß eine so 
kleine Masse, die von einem der Ingredienzien zu viel 
oder zu wenig hat, zu der übrigen Maße Assimtät 
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zeigen wie zwei über einander liegende Flüssigkeiten, 
und also Schichten von verschiedener Mischung und 
Brechvermögen erzeugen, welche nun die Dienste der 
Luftschichten von ungleicher Dichtigkeit leisten. Daß 
endlich Wasser, an die Stelle der Lufr, die Beugung 
und die Farbensäume hervorbringt, ist, der geringem 
Dilatabilitat des Wassers ungeachtet, eben so begreif
lich; denn es kommt hier nicht auf die absolute Dila
tation des Mittels an, sondern auf den Untersch ied der 
Dilatation der einzelnen Schichten, welcher von der 
Dilatation im Ganzen nicht abhängt.

§. 92 g.
Die Phänomene der Farbenrinae zwischen zwei 

Glasplatten oder Objectivgläsern oder Prismen ent
stehen durch denselben, obgleich etwas complicirtern, 
Mechanismus als die Beugung. Um diesen Mecha
nismus ganz deutlich zu verstehen, muß man zuerst 
untersuchen, wie cö überhaupt möglich ist, daß das 
Auge, welches schräge über ein solches Paar von Glas
platten steyt, das Bild solcher Ringe erhalte, wenn 
diese Rinae durch Ress action und Restexion entstehen. 
Es seyn, kÜZ. XXXIX., ?O zwei übereinander lie
gende Platten odcrObjectivgläser, L der Berührungs
punkt ihrer innern Oberflächen. In F sey das Auge; 
von der Seite ö, 6, k komme das Licht unter allerlei 
Richtungen wie das Tageslicht. Wo das Auge auf 
der Seite/V seyn möge, müssen unzählige Punkte з,з,з, 
um L seyn, von welchen das restectirte Licht ins 
Auge kommt. So entsteht überhaupt ein Bild von 
einer Fläche. Gehen die Strahlen durch die obere 
Platte und werden durch die untere zurückgeworfen, 
so giebt es wieder andere unzählige Punkte a, 3, 3, die 
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dasselbe leisten. Ist nun zwischen beiden Platten ir
gend Etwas, das dort Farben in einer gewissen Ord
nung der Distanz um L herum bildet, so müssen diese 
Farben dem Auge als Ringe erscheinen, indem sie sich 
als concentrische Kegel in ihm vereinigen.

ch Hat man in irgend einer Gegend ? statt des Ta
geslichts ein Talglicht, welches schmal und lang 
ist, so erscheinen die farbigten Ringe als waren sie 
aus den Seiten abgeschnitten, wie EI) Lss b'i§. 
XD., wenn die Breite deö Lichts ist, und 
mit ihrer ganzen Lebhaftigkeit. Zugleich steht 
man auch die übrigen Theile LOO, der 
Ringe, aber sehr schwach; diese Theile entstehen 
durch das von den umgebenden Körpern restec- 
tirtc Licht, werden durch vermehrtes Licht stär
ker, und verschwinden, wenn man alles übrige 
Licht abhalt. Stellt man endlich zwei Lichte in 
der Entfernung von einigen Zollen auseinander, 
statt eines einzigen, so erscheinen die Ringe, mit 
beiden Augen betrachtet, viel langer und nur den 
beiden Flammen gegenüber in voller Klarheit. 
Sieht man sie aber mit einem einzigen Auge 
an, so erhalten sie wieder ihre natürlichen Di
mensionen.

Dieser Versuch beweiset directe, daß die Farben
ringe nicht wirkliche Objecte, nicht Luftlamellen mit 
eigenthämlichen Farben sind, sondern daß das ganze 
Phänomen der Farbenringe ein bloßes Phänomen 
von Farben im Lichte, ein eigentliches Farbenbild, sey.

§. 924.

Es seyn nun, und E8 die zwei
innern Flächen zweier Glasplatten, welche sich in ö 
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berühren. Wir nehmen keine Rücksicht auf die Bre
chung derLichtstrahlen durch das Glas,weil man anueh- 
men kann, daß die Strahlen von einerPlatte zur andern 
in dieser Rücksicht beinahe parallel em-- und ausgehen. 
So wollen wir auch fürs Erste noch nicht auf die Wir
kung der äußern Flachen der Glasplatten durch Er
warmung der Luft Rücksicht nehmen, sondern bloß 
auf die Wirkung der innern Flächen. Es sey з ft ein 
schiefer Lichtstrahl, der bei ft in den Raum zwischen 
die Platten tritt. Das überhaupt durchfallende Licht 
hat die Oberfläche L 6 der untern Platte erwärmt, 
und parallele Luftschichten von ungleicher von L8 ab 
nach /V k zunehmender Dichtigkeit erzeugt. Da der 
Strahl schief einfällt, so muß er gebrochen und zer
legt werden. Es fallen also in c die farbigten Strah
len aus ft. Würden sie gerade durchgehen und in ck 
aufgefangen werden, so wäre Violet oben, grün in der 
Mitte, roth unten. Ein Theil davon geht auch nach 
den gewöhnlichen Brechungsgesetzen durch, und bil
det die §. 871« beobachteten Farbenringe auf einer 
weißen Fläche, und es ist klar, daß die violetten hier 
innerhalb, die rochen ausserhalb der Ringe seyn müs
sen, wie eö auch §. 871. beobachtet worden ist. Der 
andere Theil der farbigten Strahlen wird, nachdem 
gewöhnlichen Reflexionsgesetze, zurückgeworfen. Da
bei aber kommen diese Strahlen wieder durch dieLuft- 
schichten von verschiedener Dichtigkeit zwischen die 
Platten, werden also wieder gebrochen; daher sie, an
statt in der Richtung c k divergirend zurück zu prallen, 
sie die Richtung cch annehmen, wobei der violette 
Strahl mehr, der röche weniger gebrochen wird, und 
folglich alle Farbestrahlen sich etwas über e, jenseits 
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von /VL, vereiniaen müssen und dann diveraircn. 
Kommen nun diese farbigten Strahlen ins Auge, so 
scheint der violette Strahl der nächste am Berührungs
punkte 6 der Platten in der Richtung w, der rothe 
der entfernteste in der Richtung rr. So bilden sich 
also die Farbenreihen in jedem Ringe aanz in der Ord
nung, die Newton so sorgfältig beobachtet und ausge
zeichnet hat. Es ergiebt sich leicht hieraus, warum, 
§. 870., die Farbenringe schmäler sind, wenn das 
Auge näher am Perpendikel durch den Berührungs
punkt steht, und breiter, wenn es weiter davon absteht. 
Das Auge nämlich erhält von c aus die Strahlen in 
der Richtung c ch, welche von ab kommen; je näher 
das Auge dem Perpendikel steht, desto kleiner muß der 
Einfallswinkel des Strahls ab seyn, wenn sein re- 
flectirter das Auge treffen soll. Je kleiner aber der 
Einfallswinkel ist, desto schmaler ist der Raum c, in 
welchem sich die Farbestrahlen auf EL auslueiten.

§- 9-5
Es scheint aus dieser Construction der Farbenrei

hen zu folgen, daß jede einzelne Glasplatte für sich 
durch die Luftrefraction und durch die Reflexion im
mer solche Farbenrinae liefern müßte, und also, daß 
eine von beiden Glasflächen ganz unnütz sey, welches 
gegen alle Erfahrung ist. Es muß also noch ge
zeigt werden, wie die Farbemnrge nur zwischen zwei 
solchen Platten entstehen. Es seyen, XEll, 

OL wieder die innern Flächen zweier solcher 
Platten, ab ein schiefer Strahl, der, durch die dazwi
schen liegenden Luftschichten von verschiedener Dichtig
keit, auf die vorige Art gebrochen, die farbigten Strah
len V, ß, r auf dw Kante Ok" werfe. Es sey ferner 
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6c ein anderer Strahl, mit ad parallel, der wie die
ser gebrochen wird; waren nun für Vies- beide Strah
len alle Umstände gleich, so würden die Farbestrablen 
deö Einen mit den gleichfarbigten Strahlen des An
dern parallel geben, auch so zurückgeworfen werden; 
demnach wurde aus mebreren solchen parallelen 
Strablen ab, 6c, cf, und deren übereinander ge- 
gcschobenen Farben wieder weißes Licht entstehen, so
wohl in bO als in bl. Daher auch eine einzige 
Glasfläche keineFarben zeigt. *)  Hierüber, zwischen 
den Glasplatten, sind die Umstände für die nebenein
ander emfallenden parallelen Strahlen ab, 6c nicht 
einerlei; denn der Strahl 6 c gebt einen längern Weg 
hin und zurück zwischen den Platten, und folglich 
durch die Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit, 
als derS rahl ab; und dieser Unterschied in derLänge 
der Wege dehnt sich nach ^1) zu aus, so lange bis 

so groß ist, als der Wirkungskreis der Wärme 
der Oberfläche O b. Über diese Weite hinaus sind die 
parallelen Sti ahlen ab, 6e, wenn gleich sie auch zwi
schen die Platten treten, doch unter einerlei Umstan
den, weil sie alle das lVlaximum des Weges in den 
Luftschichten von ungleicher Dichtigkeit durchlaufen 
und also ganz gleich gebrochen werden müssen, das 
heißt: weißes Licht reflecriren und durchgehen lassen.

*) Demnach geschieht eine Beugung -er Lichtstrahlen bei 
der Reflexion, aber freilich in einem andern Linne als 
nach Newtons Vorst, llungsart. Diese Beugung ist eine 
Brechung, Zerlegung und Mischung.

-§.
Indem nun der Strahl 6 c durch mehrere Schich

ten von ungleicher Dichtigkeit zwischen den Platten 
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durchgeht, werden alle seine Farbestrablen inehr ge
brochen, als die des Strahls ab, und so wird sein 
Violet nun nicht mehr auf das Blaue des Andern, 
sein Blau nicht mehr ans de^en Grän, und so weiter, 
fallen, sondern es wird der farbigte Strahl V des 
weißen Strahls 6 c auf den fa-biaten Strahl v deS 
weißen ab fallen, und die violette Farbe vermehren; 
so der Strahl auf den Strahl Z; so r' auf r. Diese 
Anhäufung von Strahlen von gleicher Farbe auf 
einer Stelle, oder sehr nabe an einander, sindet nur so 
lange Statt, bis die Zwischenräume zwischen dem Vio
letten und dem Blauen, dem Blauen und dem Grä
nen, dem Grünen und dem Gelben, dem Gelben und 
dem Rothen durch die gleichfarbigten Strahlen der 
nachbarlichen parallelen Strahlen 6c auögesällt sind. 
Sind sie es, dann fallen die folgenden Farben der 
andern parallelen Strahlen ek auf andere Farben, 
und nun entsteht eine Farbenmischung, welche zuletzt 
die weiße Farbe erzeugen muß; dann muß sich das 
vorige Farbenschema in gleicher Ordnung wieder 
erneuern, so daß also die Farbenringe eigentlich als 
Säume der weißen Ringe angesehen werden mästen. 
So ist es auch begreiflich, daß bei dieser allgemeinen 
Schiebung der farbigten Strahlen zwischen zwei Rin
gen, an der Gränze zwischen Violet und Rorh, gar 
keine Strahlen fallen, mithin schwarze Ringe entste
hen, weil die Strahlen, welche für das Auge die 
Ringe liefern, nicht die parallelen sind, sondern etwas 
convergirende.

Dieser Theorie zufolge muß das Violette des klein
sten Ringes (des dem Schwarzen am nächsten) sehr 
matt seyn; daher es nicht mehr gesehen wird; und das
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Rothe des allerletzten Ringes muß gleichfalls sehr 
matt seyn; da das Rothe aber überhaupt einen stär
kern Eindruck macht, so ist eö noch etwas sichtbar. 
Jenes Violette zerfließt ins Schwarze, dieses Rothe 
aber ins Weiße, beides genau nach Newtons Angabe. 
(Op)t. I_.il). II. ?. I. obrserv. 4.)

§- 92 7-
So eonstruirt sich also dieses allerdings schwierige 

Problem der Farbenringe genau nach der Erfahrung 
aus den einfachen Gesetzen der Brechung und Zurück- 
werfung. Zur vollständigsten Begründung dieser 
Theorie diene folgender Versuch.

Es siy, lli§. XXII l., IX ein cylindrischerAf- 
stnikätSapparat, in welchem zwei Flüssigkeiten 
sich im Augenblicke der freiwilligen Mischung 
befinden, ÖL dre Gränze; eine Quecksil
berfl che, welche das Tageslicht eines Fensters 
auffängt, um es etwa in der Richtung Ell gegen 
den Apparat zu werfen. Diese Lichtstrahlen, 
indem sie in der Gegend der Granze auffallen, 
werden gekrochen und zerlegt, und laufen durch 
die Flüssigkeit in der krummen unterhalb conca- 
Ven Linie XO, und gehen dann, etwa in der Rich
tung О H, heraus. Stellt man nun das Auge 

. in tl, erwa 15 Zoll von O, so erhält es, nach
dem es hoher oder tiefer sich halt, die herrlich
sten Farbenabwechslungen, Anfangs in schma
len Streifen, dann in ovalen Ringen, welche 
mit jeder Erhöhung des Auges sich erweitern 
und verändern. In gewißen Lagen des Auges 
erblickt man viele solche conccntrische Ringe auf 
einmal mit Abwechslungen von weißen und 
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schwarzgrauen Ringen in umgekehrter Ordnung, 
als mit den Objekiven, und viel breiter, größer 
und lebhafter, aber in der Ordnung, wie sie die 
Carte LO (Li^. XLII.) darstellt. Ist das 
Gefäß lk^ vierkantig, und bietet dem einfal
lenden Lichte eine Seitenfläche dar, so erhält 
man nur farbige Streifen, wie §. 2.

Die cylindrifche Gestalt, welche den Strahlen von 
einer Hälfte ungleiche, von der Mitte a'o abnehmende, 
Wege durch dieFlüssigkeit darbietet, und zugleich eine 
Convergenz aller Strahlen bewirkt, die bildet eigent
lich aus den farbigten Strahlen die Strahlenkegel, 
welche dem Auge das schöne Spectrum dieser Ringe 
liefert, ist also für dieses Phänomen gerade das, was 
die ungleichen Entfernungen der Glasplatten für 
jenes Phänomen der Farbenringe. Könnte man in 
DL eine fpiegelgrade Fläche anbringen, so würde das 
Auge in Lb dieselben Farbenringe, aber in umgekehr
ter Ordnung, d. h. wie die Farbenrmge der Glasplat
ten, erblicken.

§. y?8-
Wenn nun die Phänomene der Farbenrmge der 

Erwärmung durch das Licht zuzuschreiben sind, so 
dürfen wir uns nicht wundern, wenn eine fremde Er
wärmung Einfluß auf sie hat. Fürs erste muß sie die 
Abstufungen in den Dichtigkeiten der Luftschichten 
verändern. Gesißt, die Mittheilung der Wärme durch 
eine Fläche von höherer Temperatur geschehe nach der 
Reihe 4, 4 rc. *)  und es sey die zwischen zwei

*) Ein solches Gesetz (od das genannte oder ein anderes) 
bestimmt die Dimenstonen der Fardensaume bei der Beu
gung. Und umgekehrt bin ich überjeugt, daß die Zeit
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Platten befindliche Luft durch das Licht nach diesem 
Gesetze s6 on erwämt, so wird die neue anderweitige 
Vanne nach denselben Gesetzen wirken, und nichts an, 
ders hervorbringen, als die einzelnen Luftschichten, welr 
ck e druch dieElieder der obtaenReide ausgedrückt sind, 
dicker machen, oder, welches dasselbe ist, für dieselbe 
Dicke der Schickten kleinere Temperatur- und Dich- 
tigkeitSuntersckiede erzeugen, folglich in der ganzen 
Luftschichte zwischen den Platten eine geringere Bre
chung zulasten, deren Folge nichts anders ist, als eine 
kleine Erweiterung der Ringe, wie sie auch zu An
fänge der Erwarmung im Versuche 5 (§. 87Z.) im
mer beobachtet wird.

, ,§- y'd-
Die äussere Erwärmung hat aber noch eine an

dere, weit größere, und zwar mechanische, Wirkung; 
sie hebt nämlich die Platten durch die Dilatation der 
Luft auseinander. Zwar hat in den meisten Fällen 
die Luft Raum auszuweichen; aber bei so engen Räu
men, wie die hier vorhandenen (Newton berechnet 
die Dicke der Luftschichten, schon des ztcn dunkeln 
Ringes, auf Zoll), widersteht die bekannte 
große Adhäsion der Luft zum Glase dem Ausweichen, 
und so muß die Dilatation der Luft die Trennung oder 
eine größere Entfernung der Glaser bewirken. *)

nicht mehr fern ist, da man mit den äusserst genauen Ab
messungen NcwtonS an den Säumen des gebeugten 
Lichts und an den Farbcnringen das Gesetz der freiwilli
gen Wanderung der verwandten Stoffe wird nach prakti
schen lä-ms berechnen können.

*) Einen deutlichen Beweis für diese Hebung liefern die 
Versuche 4 und 5 87z). So lange das obere ^bjcc-
tiv bloß durch seine Schwere drückte, war in der Mitte 
kein schwarzer Flecken, also keine Berührung der GlaS- 
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Diese Hebung der obern Platte muß bei Objectivgla- 
sern und bei Spiegelglasplatten sich durch verschiedene 
Wirkungen äußern. Bei diesen, welche (§. 86z.) 
weiter von einander abstehen, als die Objeetivgläser, 
übersteigt die durch äustere Warme vermehrte Entfer
nung leicht das lVlaximum der Entfernung, welche 
die Phänomene der Farbenringe zulaßt, vernichtet 
also diese Phänomene allmählig. Bei Linsen aber, 
die im Mittelpunkte viel näher an einander find, und 
dann von da aus schneller zunehmende Weiten haben, 
(wodurch die engem und schmalem Ringe entstehen) 
kann die Hebung Statt ßnden, ohne die Entfernung 
bis zu jenem IVIaximum zu bringen. Die schon öf
ters angeführten Versuche 4 und 5 (§. 86z.), wo 
die Wirkung bei der Linse von 50^ Brennweite viel 
größer war, als bei der von >oc/, beweisen offenbar, 
daß die Grade der Entfernung hier, wie bei der bloßen 
Erwarmung, durch Licht, den Unterschied der Phäno
mene zwischen den Spiegelglasplatten und den Ob- 
jectivglasem bewirkten.

§. 9Z0.
Es ist in demselben 86z. bewiesen worden, daß 

das Einziehen des Waffers zwischen den Platten und 
Linsen gleichfalls eine Hebung des obern Glases be
wirkt. Dadurch also müßen dieselben Phänomene 
in Absicht auf Verschwindung oder Verkleinerung der

flachen, wodurch dreDurchilchtiakelt entsteht^bev'*dieser  
Flecken, mithin diele Berührung, culsta^<, 'Nich. ttr ar 
nach und nach, durch den Druck slm kMeipFall mußte 
also das obere Glas auf einer Luftschicht» rMen. New- W '' 
ton leitet die Peranderunq der FarberH-inge^durch den 
Druck bloß von der veränderten Kcümtzitlhg der Objec-- , 
tive her, aber offenbar mit Unrecht. VW "
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Ringe zwischen Platten undQbjectivgläftrn entstehen, 
welches mir den Versuchen völlig übereinstimmt. Bei 
beiden tritt aber noch ein wichtiger Umstand ein, näm
lich, daß wenn man mit Platten durch heftiges Rei
ben, und mit Objectiven durch einen starken Druck, 
die Farbenringe im Wasser wieder hervorbringt, sie 
nur sehr matt sind. Dieses erklärt sich aus den ver
schiedenen Brechungsverhältnissen der Luft und des 
Wassers; dieses nähert sich dem des Glases weit 
mehr als jenes; folglich müßen von den Strahlen, 
die aufc (k'iZ Xll^l. - fallen, viel mehr durchgehen, 
also viel weniger zurückgeworfen werden durch L6, 
wenn Wasser, als wenn Lust zwischen den Glä
sern liegt.

§- yz>.
Es finden bei diesen Phänomenen der Farbenringe 

noch sehr viele Vaiian'onen Statt, worunter auch die 
Farben der perlenmutterähnlichen und die 
blättrichtcrystallisirten Körper gehören. Die 
angeführten find hinlänglich die hier vorgetragene 
Theorie, welche auf keiner Hypothese, sondern nur auf 
Thatfachen beruht, gehörig zu begründen. Aber zu 
diesen Phänomen gehören weder die der Seifenblasen, 
noch die der Versuche (§. i >6. 5) bei der Ausbrei
tung der Oble auf Wasser und Quecksilber. Hier er
zeugt weder die Dicke der Wasserhäutchen an der Sei
fenblase, noch die derOhlschichte in den caradorischen 
Versuchen, das Phänomen der prismatischen Farben. 
In beiden Fallen kann, nach hydrodynamischen Ge
sehen, die Flüssigkeit sich nur in kurzen Wellen auö- 
breiten, die aufeinander folgen, wie die Töne m einer 
musicalischen Fuge. Bei der Seifenblase sind diese
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Wellen ganz sichtbar, wenn man die Seifenblase 
gegen das Lichr hält und von hinten durchsucht; sie 
wechseln gerade eben so geschwinde ab, als die Farben, 
und hören mit diesen auf. Fallt nun das Tageslicht 
auf diese Wellen, so wird es gebrochen und zerlegt; 
dann wird es, in den Ohlversuchen vom Wasser oder 
Quecksiber, bei der Seifenblase von der Hintern 
Flache derselben refleetirt, und kommt so durch die 
zweite Brechung ins Auge. Hierbei finden mehrere 
einzelne Phänomene Start, deren einige bei dem er
sten Blicke dieser Theorie sich nicht anzupaffen scheinen, 
tue aber, näher gewürdigt, neue Bestätigungen dersel
ben liefern. Ihre Auseinandersetzung gehört aber 
nicht hieher.

§- ???-
Nachdem nun alle Liehtphänome auf Reflexion 

und Brechung zurückgeführt werden, muß man 
nun sehen, wie drese zwei großen Erscheinungen entste
hen. Es ist schon oben gezeigt worden, daß das 
mwtonsche Schema ihrer Construction, dasjenige, wel
ches noch am meisten befriedigt, dennoch nicht naturge
mäß ist,weil es Eigenschaften desLichrs und derandein 
Körper statuirt, welche der unbefangene Geist nicht 
anerkennen kann, und die durch keine anderen Tbatsa- 
chen bewährt sind, als diejenigen, welche sie erklären 
sollen. Auch hat dieses Schema keine Analogie für 
sich.— Ganz obneHypottu se wird man freilich in die
sem Felde, das (was die Experimente betrifft) zu einer 
unerreichbaren Micrometrie führt, nicht fortkommen.

*) Ein direkter Beweis für diese Reflexion ist, daß die Far
ben auf Quecksilber weit lebhafter als auf Wasser sind, 
weil jenes weil mehr -.licht reflectirt als dieses.
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Allein die aufzustellende Hypothese muß, hier wie 
überall in jedem Fache der Naturlehre, nur Eine 
seyn für die ganze Reihe der dahin gehörigen Phäno
mene; sie muß diese Phänomene bestimmt erklären, 
und nickt nur keine Thatsachen wider sich, sondern 
Analogien für sich haben. >

§- s^z-
Das Phänomen der Reflexion des Lichts, 

wenn man die, §. 92>, angezeigte Beugung an der 
Oberstäche aller Körper bei Seite setzt, bietet uns 
durchaus nichts als eine mechanische Zurückwerfung 
dar, wie die Zurückwerfung elastischer Körper auf 
harte oder elastische rächen. Umsonst suchte man 
daran zu künsteln. Newton hat aber drei Hauptein- 
wcndungen dagegen gemacht, welche ihn und die nach
folgenden Physiker bewogen, diese einfache, der Natur 
der Sacke so gemäße, Idee zu verlassen. Die 
erste ist die Porosität der Materie und die mangel
hafte Schleifung auch der besten Spiegel, welche zu 
dem Scklu,se berechtigen, daß jede spiegelnde Fläche 
nicht eine vollkommene Ebene oder krumme Fl '^che ist, 
sondern Vertiefungen und Erhabenheiten hat, welche 
Zerstreuung und Verschluckung verursachen. Dafür 
aber zeigt auch die Erfahrung, §. 809., daß bei wei
tem Nicht alle einfallende Strahlen zurückgeworfen 
werden; und so lange nicht das Verhältnis der ebenen 
Stellen zu den hohlen genau bestimmt ist (und es 
wird wohl nie geschehen), und so lange man gleich
falls nicht angeben kann, wie viel an den Poren und 
an den Gruben, die durch die Schleifung entstehen, 
durch die feinere Schleifung selbst mit Materie auSge
füllt oder zugedeckt wird, so lange dürfen wir nicht 
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aus diesem Grunde von dem Begriffe der einfachen 
Zurückwerfung abgehen.

Die zweite Einwendung ist die Reflexion durch 
die Hintere Flache der durchsichtigen Körper. Mein 
ihre Einschränkung auf ein gewisses lVlaximum vom 
Einfallswinkel für jede Gattung von durchsichtigen 
Körpern beweiset, daß diese scheinba e Reflexion in 
der That nur eine Refraction sey, folalich von der 
wahren Reflexion, die unter jedem Winkel und bei 
jedem Körper immer dieselbe ist, verschieden.

Die dritte Einwendung ist von der Beugung 
des Lichts genommen Allein da wir gesehen haben, 
daß dieses Phänomen ein Refrarkionöphänomen lst, 
so fallt diese Einwendung von selbst weg.

Endlich könnte noch eine Einwendung von§ 925. 
hergenommen werden; man könnte nämlich die Re
flexion als eine Refraction durch die Luftschichten von 
ungleicher Dichtigkeit, an der Oberfläche der Körper, 
ansehen. Allein, so annehmbar diese Idee scheint, 
besonders da sie sich der newtonschen Vorstellungsart 
nähert, so unhaltbar ist sie doch, theils, weil eö un
möglich ist, daß die Krümmung der Strahlen durch 
die Luftschichten bis zum Paralleliömus mit der zu- 
rückwerfendcn Ebene steige, indem es für die erste Luft
schicht eine unendlich kleine Densität voiaussehen 
würde, und weil die senkrecht auffallenden Strahlen 
nicht zurückgeworfen würden, da die Erfahrung uns 
lehrt, daß es keine Brechung der senkrechten Strah
len giebt. Wir müssen also statuiren, daß der Licht
strahl (oder die Lichtstoffe) indem er mit stiner großen 
Geschwindigkeit auf einen Körper stößt, wie eine Bil
lardkugel von ihm zurückprallt; die Abweichungen 
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von dem geradlinichten Wege durch die Luftschichten 
von ungleicher Dichtigkeit, vor und nach der Berüh
rung, compensiren sich wechselseitig in Rücksicht auf 
die Winke! und für die Farben.

§- 934-
Die Refraction ist bei weitem schwerer zu er

klären. Die newtonsche Hypothese ist so sehr allen 
Brechungsphänomenen analog, daß man ihr bis 
jetzt, und mit Recht, den unbedingtesten Beifall gab. 
Aber eine Theorie ist sie nicht, weil sie statmrt, daß 
der durchsichtige Körper das Licht anziebt, welches, be
sonders nach dem jetzigen Zustande unsrer Kenntnisse, 
nicht angenommen werden kann. Denn, abgesehen, 
daß die Einwendung, welche, §.914., gegen die me
chanische Zurückwerfung gemacht worden ist, hier 
gegen die Anziehung für die Brechung noch weit mehr, 
als dort gegen die Repulsion für Aurücksttablung gilt, 
so frant es sich jetzt: Ist die angenommene Anziehung 
der Körper gegen das Licht eine Gravitation, oder eine 
Flächenanziehung, oder eine Affinität der ersten oder 
der zweiten Art? Es kann die Gravitation nicht seyn; 
sonst müßte sie acnau im Verhälmiß der Densität 
des Körpers wirken. Diese genaue Wirkung findet 
aber bei heterogenen Körpern nicht Statt, und die 
ganze Elaste der entzündlichen Körper macht eine sehr 
beträchtliche, von Newton schon entdeckte Ausnahme. 
Diese Attraction ist auch nichtFlächenanziebung, sonst 
würde ein Strahl, der zwischen zwei siüssigen Schich
ten, wie §. 920., durchgeht, weder gebrochen noch 
zerlegt werden. Sie ist auch nicht Affinität, sonst 
müßte man, nach Biot's Entdeckung, daß die Bre
chung genau im Berhälmiß des im Körper enthalte
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nen Wasserstoffs ist, annebmen, daß das Licht nur 
zum Waste»stoffe dieser Körper Afsinität habe, da es 
doch in Substanzen, welche gewiß keinen Wasserstoff 
enthalten, als z. B. im Saurrstoffgase, eine Bre
chung leidet. Man nehme das Wasser zum Bei
spiele. Der St« abl leidet im Wasser seine Brechung, 
entweder durch den Wasserstoff allein, oder durch den 
Sauerstoff allein, oder durch beide. Im ersten Falle 
könnte reiner Saue» stoss keim Brechuna e zeugen; rm 
zweiten Falle könnte es reiner Wasserstoff gleichfalls 
nicht; im dritten Falle könnte Biol's Gesetz nicht 
wahr seyn.

§ 9Z5- ,
So sind also bei näherer Betrachtung alle mögli

che Attractionshypochesen eben so unzulänglich zur 
Erklärung der Brechung als die mechanischen; und 
so scheint das ganze Reich der physiealischen Ideen in 
dieser Absicht umsonst erschöpft zu seyn. Dagegen 
entscheiden thcils die viel giößere Brechung in ent
zündlichen Substanzen, theils die verschiedene Brech
barkeit der Farbestrahlen ganz bestimmt, daß die Er
scheinungen der Brechung AfsinitätSphänomene sind; 
sind es nun die Kö per selbst nicht, welche die Affini
tät gegen das Licht ausüben, so muß es ein anderer 
bisher unbekannter Stoff seyn, der in den durchsichti
gen Körpern sich befindet. Die Annahme eines sol
chen Stoffs ist das Hypothetische, welch s wir zur Er
klärung der Brechunaöphänomene nicht entbehren 
können. Die Eigenschaften, die wir ihm vorerst as- 
signiren müssen, sind Affinität der ersten Art zu den 
Lichtstoffen, und zwar für jede Farbe in einem beson- 
dern Verhältnisse, woraus die verschiedene Brechbar



244

keit der farbigten Strahlen folgt, und die Affinität 
gleichfalls der ersten Art zu den durchsichtigen Körpern, 
gleichfalls in verschiedenen Verhältnissen, woraus sich 
das eigenthömliche Brcchvermögen jedes Mittels dedu- 
ciren läßt. Um einen nicht ganz fremden Namen ein
zuführen, wollen wir diesen Stoff Äther nennen. 
Denken wir uns nun diesen Stoff in allen durchsichti
gen Körpern verbreitet, so muß der sich nähernde 
Lichtstrahl von dem Äther (wie in der newtonschen Hy
pothese vom Körper selbst) am.ezogen werden. Ans 
der Geschwindigkeit der Annäherung und der Stärke 
dieser Anziebuna muß irgend eine, der Richtung und 
Größe nach mittlere Beweguna des Lichtstoffs entste
hen, und zwar für jede Gattung von Lichtsteff eine 
eigenchümlrche.

§. ?z6.

Für die Annahme eines solchen Stoffs in den 
Körpern, der gleichsam dem Lichte den Weg durch sie 
bahnt, spricht eine große, sehr deutliche,Analogie, näm
lich das Phänomen der undurchsichtigen Körper, wel
che durch Flüssigkeiten durchsichtig werden. Das 
Wasser, z. B., welches das Papier, das Opal re. 
durchdrinat, wird in diesen Körpern gleichsam ein Füh
rer des Lichts durch die Labyrinthe ihres Gewebes, das
selbe, was der angenommene Äther für alle durchsich
tige Körper selbst. Dadurch schlängelt sich das Licht 
zwischen den Theilen des Körpers in unzähligen phy
sisch - unendlich-kurzen Wegen, deren Folge uns ge- 
radlinicht vorkommt. Die nicht minder bekannte 
Thatsache, daß Glas, welches durch Schleifen oder 
durch einen feinen erdigten Niederschlag matt, das 
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heißt minder durchsichtig, aeworden ist, seine ganze 
Durchsichtigkeit wieder erhält, wenn man eine dünne 
Wasser schichte daraus ausbreitet, ist eine neue Recht
fertigung der obigen Hypothese, und zeigt, daß indem 
Phänomen des nassen Papiers oder Opals die Wir
kung nicht irgend einer chemischen oder andern Verän
derung des Körpers durch das Wasser zuzuschrciben 
ist, da bekanntlich das Wasser das Glas nicht verän
dert. In dieser Hypothese leset sich die sonst unauf
lösliche Schwierigkeit auf, daß das Licht durch die 
durchsichtigen Körper in allen Richtungen gcradlinicht 
durchströmt, ohne im Innern an irgend ein Theilchen 
anzustoßen und aufgehaltcn zu werden.

, §- 957-

Die Annahme eines solchen allgemein verbreite
ten Äthers erklärt ferner die ungeheure Geschwindig
keit des Lichts, welche sonst durchaus unerklärbar ist. 
Es wird im nächsten Abschnitte gezeigt werden, daß 
die Wanderung der feinsten Theile eines Stoffs in 
einem verwandten Mittel mit einer, alle durch mecha
nische Kräfte erzeugten Geschwindigkeiten überstei
gende, Schnelligkeit sich bewegt. Befindet sich nun 
ein für sich leuchtender Körper in einem Mittel, wel
chem der Äther beigemischt ist, so durchwandert das 
Licht, durch die Affinität von Schichte zu Schichte 
geführt, den Äther, und folglich das ponderable Mit
tel mit dieser großen Geschwindigkeit, und legt dann 
mit derselben erhaltenen Geschwindigkeit alle leeren 
Räume zurück. So wird es begreiflich, daß das 
Licht in der Sonnenatmosphäre die Geschwindigkeit 
erhalte, vermöge welcher eö in»wenigen Minuten zu 
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der Erdatmosphäre gelangt, in welcher seine Ge- 
sckwindigkeit noch b. schleunige wird. Es seht aber 
diese schnelle Wanderung jedes chemisch bewegten 
Stoffs eine beständige Entziehung demselben aus dem 
Mittel, wenn nicht Sättigung, und folalich Still
stand erfolgen soll. Bei dem Lickte geschieht dieses 
durch Resiexion und Verschluckung oder Bindung 
(Assinität der zweiten Art) durch die ponderablen Kör
per, so daß wir an den Phänomenen der allgemeinen 
Fortpflanzung des LicktS eine unaufhörliche Schwän
gerung und Entziehung der Lichtstoffe in den Atmo
sphären der Weltkörper haben.

Durch diese Ansicht schwindet die große Kluft 
zwischen Bewegung und Afsinität, zwischen Mechanik 
und Chemie. Jndeß muß man sich doch noch immer 
bescheiden, auch wenn die Hypothese des Äthers einst 
zu einer ausgemachten Wahrheit erhoben werden 
könnte, daß man dadurch noch nicht den Mechanis
mus der Bewegung des Lichts kennt. Denn wir ken
nen den aller chemischen Stoffe nicht.

§- 9Z8-

Nack dieser Hypothese sind die vollkommen 
durchsichtigen Körper solche, welche keine 
Affinität zu den Lichtstoffen haben, aber 
durch den Äther Leiter des Lichts werden. 
Die opaken Körper sind solche, welche 
keine Affinität zu dem Äther haben, aber 
zu den Lichtstoffen eine Affinität der 
zweiten Art; die schwarzen zu allen Lichtfarben 
in einem hohen Grade; die rochen zu den gelben und 
blauen; tue blauen zu den gelben und rochen; die 
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gelben zu den rotben und blauen. Vollkommen 
weiße undurchsichtige Körper sind solche, die zu kei
nem Farbestrahl und auch nicht zum Äther Afsmtät 
besitzen. Verschiedene Grade der genannten Assini- 
taten bilden die mehr oder weniger durchsichtigen 
Körper und die Farben der opaken Körper unter allen 
Graden der Mischung und Intensität.

§- 9Z9- .

So befriedigend das zuletzt ausgestellte System 
die Erscheinungen des Lichts erklärt, so vermag es doch 
nicht, die doppelte Brechung im ißlandischen Crystall 
mit allen ihren Modisicationen zu erklären. Nur 
in den beiden Erscheinungen, daß auch ein senkrecht 
auffallender Strahl die ungewöhnliche Brechung 
erhält, und daß ein solcher Crystall, auch mit paral
lelen entgegengesetzten Flachen, das durchgehende Licht 
in die Farbestrahlen zerlegt, finden wir Analogien 
mit dem isten Versuche, §. 920., welche fürs erste 
wenigstens die Vermuthung erlauben, daß hier Mit
tel von verschiedener Dichtigkeit wirken, eine Vermu- 
thung, welche durch die Struktur der Crystalle und 
durch Rochon's Versuch viel Wahrscheinlichkeit er^ 
hält. *)  Aber die übrigen Phänomene, in Betreff 

*) Seitdem ich dieses geschrieben, erstatte ich durch die 
Güte dcS Herrn Oi. Pansncr yvei sehr inftrmtivc Dop- 
pelsvatste, an denen icst den Durchgang durch die zwei 
kleinen Winkel des Rstonwus und unter 45° gegen die 
Dderflache äusserst deutlich feste. An dem kleinern, 
welcher schon stark verwittert ist, sind alle Durchgänge 
so erweitert, daß man an einigen Stellen eine Nadel 
hincinstecken kann. Am andern aber find sie noch viel
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des Weckfels der Breckungen und der Wiederbo- 
luna jeder Breckunq durck einen zweiten Crystall, 
tvelcke unter gewissen tagen der Crystalle Statt fin
den und unter andern ruckt, baden in allen übrigen 
bisher bekannten Erscheinungen des Lichts kein 
Analogon. Eö gehören Vermutblick nock mebrere 
Beobachtungen zur Erfindung des Schlüssels die
ser Räthsel.

- §. 940.

Die Licktstoffe ersckeinen uns in Verschiedenen 
Zuständen, deren Auseinandersetzung nickt so leicht 
als die der Zustände des Wärmestoffs ist. Wir 
nennen freien Zustand der Licktstoffe mit 
Reckt denjenigen, in welchem sie strahlend und dem 
Anae fühlbar sind. In diesem Zustande sind sie in 
keiner Affinitätsrelation mit den wägbaren Körpern, 
wohl aber, in der Hypothese des §. yzz., mit dem 
Äther. So oft die Lichrstoffe sich mit den pon- 
derablen Körpern verbinden, bören sie auf strahlend 
zu seyn. Wir erkennen ihr Daseyn in den Körpern 
dadurch, daß wir sie daraus entlocken und zu strab

dichter, jedoch so weit schon aus einander, daß man die 
Farbenphanomene der (Glasplatten und der auf einander 
gelegten nicht gedrückten) Dbjectivglaser so schon 
wahrnimmt, als man tte nur mit Glasern wabrncbmcn 
kann, und ;war für alle Arten von Durchgangen. Die
ses Phänomen ist bei den Mineralogen unter dem Ncu 
men Jrisation bekannt. An meinen beiden andern 
Doppelspathen, welche viel derber find, hatte ich fie 
nicht geseh n. Hetzt aber finde ich eine Stelle, die 
schwach iridirt. Jene zwei Stücke hat Herr vr. PanS- 
ner in der Gegend von Kyachta, das verwitterte Stück 
an der Oberfläche dec Erde, gefunden. 
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len zwingen, und dieses geschieht in zweierlei Gat
tung von Pbänomcnen, nämlich bei demPbospboreS- 
ciren und Glühen der Körpers. 787. und 788.) 
und bei den Entzündungen. In den pboophores- 
cirenden und glühenden Körpern ist offenbar der 
Wärmestoff die Ursache der Licktentwickeluna; in 
den Entzündunaen aber ist es der Sauerstoff der 
Luft, der, durch seine Verbindung mit den entzündli
chen Substanzen durch Affinität der zweiten Art, 
den Lichtstoff aus ihnen frei macht, den kein Grad 
des Glühens frei machen konnte. Da nun bei den 
Phänomenen des Pbospborescirens und Glühens 
der latente Wärmestoff es ist, welcher den Licht
stoff aus den ponderablen Körpern scheidet, so 
kann der frei werdende Lichtstoff nur durch Affinität 
der ersten Art mit den ponderablen Körpern ge
bunden gewesen seyn; daher wir ihn analogisch 
latenten Lichtstoff nennen muffen. Aus einem 
ähnlichen Grunde muffen wir den Lichtstoff, der 
durch die Entzündung frei wird, ehe er frei ge
worden ist, gebundenen Lichtstoff nennen. 
Demnach muffen wir drei Zustände des Lichtstoffs 
überhaupt statuiren, und zwar für jede Gattung 
des Lichtstoffs, für jeden Färbestoff im Lichte; denn 
wir bemerken sowohl bei den Phänomenen des 
PhoSphoreSeirenS und Glühens, als auch bei den der 
Entzündung, verschiedene Grade der Verbindungen 
dieser Färbestoffe mit den ponderablen Körpern, 
sowohl der Quantität der Stoffe, als auch der In
tensität der Verbindung nach, da PhosphoreScireN, 
Glühen, Entzünden unter verschiedenen Farbenerzeu
gungen Statt finden.
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Drittes Kapitel.

Relation der Lichtstoffe und des Warmesioffs 
zu einander.

§- 91'-

38ärme und Lickt Vereinigen sich in einem Phäno

mene, welches wir Feuer nennen. Die altern Na
turforscher, die sehr viele Data, welche die Wissen
schaft heute darbietet, entbehren mußten, sahen das 
Feuer als eine eigene Materie an, an welcher sie 
bald eine Zusammensetzung zu sehen oder wenigstens 
annehmen zu müssen glaubten. Die Hypothesen 
über diele Zusammensetzung vermehrten, modisicirten 
sich auf vielfältige Art. De Luc war der Letzte, der 
in den Phänomenen des Lichts und der Wärme eine 
ponderable Substanz annahm. Seine Vorstellung 
der fortleitenden Flüssigkeiten (stuicles 6tss'er6nr8), 
welche auf die Phänomene der Formänderung durch 
die Wärme sehr gut paßt, wandte er auf das Phäno
men des Feuers an. Ihm ward das Licht die fort
leitende Flüssigkeit einer ponderablen Materie, die er 
Feuermaterie nennt. Die Verbindung dieser beiden 
Materien, der imponderablen und der ponderablen, 
soll nach ibm die Wärme erzeugen. Früher hatte 
Newton schon eine richtigere Ansicht gezeigt, indem er 
die Flamme knmum canclefactnm nannte, und das 
Licht derselben als aus demselben emanirt ansieht. 
Lavoisier, der das Phänomen der Entzündung un
gleich genaue' analysirte, sieht das Feuer aus dem 
richtigen Gesichtspunkte an, nämlich als ein Afsini- 

, tätöphänomen pondcrabler Stoffe, wodurch Licht und



Wärme erzeugt wird. In seinen früher» Schriften 
siebt er in den Phänomenen des Lichts und der 
Wärme nur Modifikationen eines und desselben im- 
ponderablen Stoffs; aber in seinem traue elemen- 
taire 6e clumie bescheidet siet) der große Naturfor
scher, daß wohl zweierlei Stoffe dabei zum Grunde 
liegen können, statuirt einen eigenen Stoff, Oalori- 
cpie, für die Wärme, wagt es aber nicht, einen für 
das Licht zu ssatuiren. Berthollet, der die Affini
tätsphänomene mit einem so philosophischen Auge 
beobachtet hat, hält sich ziemlich unbedingt an La- 
voifierS erster Meinung, und sieht das Licht und die 
Wärme als Wirkungen eines einzigen Stoffs in ver
schiedenen Combinationszuständcn an.

§. 942.
So wie die Affinitätswirkungen des Lichts 

(§. 898- und 899.), das heißt die Wirkungen des 
gebundenen Lichts, das Daseyn eigenthämlicher 
Lichtstoffe erweisen, so beweisen es die Wirkungen der 
freien Lichtstoffe, mit den des freien Wärmestoffs ver
glichen, ebenfalls. Das Lrcht dringt durch alle durch
sichtigen Körper strahlend durch, und wird an den 
beiden Oberflächen derselben gebrochen. Nicht so 
der strahlende Wärmestoff; er pflanzt sich nicht durch 
diese Körper strahlend fort, und wird nicht gebrochen, 
wenn man ihn durch eine Glaslinse auffangt. Wenn 
diese beiderlei Stoffe identisch wären, so müßte sich 
diese Identität besonders da zeigen, wo sie am freie
sten wirken. In Rücksicht auf Strahlung über
haupt, und Reflexion, wirken sie auf gleiche geome
trische Art; in Rücksicht auf Brechung aber nicht; 
folglich müssen wir nach der Definition von hetero
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genen Stoffen, §. 11., eben so nothwendig auf die 
Heterogenität des Licht- und Wärmcstoffs schließen, 
als wir, z.B., auf die zweier Säuren, zweier Gase re. 
schließen. Wir müssen also statuiren, daß Licht und 
Wärme in ihren mechanischen Eigenschaften conarui- 
ren, aber, als Stoffe betrachtet, von einander wesent
lich verschieden sind. *)

*) In dieser Vcrgseicbung des Liebt- und Wnrmestoffs siegt 
noeb ci» wicbtiucr Grund gegen Newtons Vvrsteüungs- 
art von der Reflexion.

§- 9 13-
Nach diesen Prämissen, und denen des §. yz8-, 

find die verwickettcsten Phänomene der Wärmeerzeu
gung durch Licht, und der Lichterzeugung durch 
Wärme, nichts als Äusserungen der Afsinit >t dieser 
imponderablen Stoffe zu den ponderablen Körpern. 
Wenn die Lichtstoffe Wärme in einem Körper erzeu
gen, so verbinden sie sich (im vollkommen schwarzen 
alle, im gefärbten einige Arten derselben, im unvolft 
kommen weißen und im unvollkommen durchsichtigen 
nur wenige von allen Arten) mit dem Körper und 
schwächen dessen Affinität mit dem in ihm latenten 
Warmestoffe, der nun frei wird, weil die Tempera
tur desselben die des Mittels nun übersteigt. Die 
gewöhnlichsten, bekanntesten Erfahrungen beweisen, 
daß die Wirkung (so weit man sie messen und verglei
chen kann) mit der Menge des gebundenen Stoffs 
im Verhältnisc ist. Auch Zeigen die Versuche, daß 
jede Gattung von Lichtstoff ßch dem Grade nach hier
in von den andern unterscheidet. Der rothe Lichtstoff 
erzeuat beträchtlich mehr Wärme als der violette. 
Nach Nochen ist das Verhältniß ungefähr — 8 : i; 



nach Herschel ungefähr ^--7:2; nach John Leslie, 
wenn man das Farbenbild in vier gleiche Theile tbeilt, 
Von der violetten Seite an --- t, 4, 9, 16, welche 
letztere Angabe wohl am wenigsten brauchbar ist, da 
sie nicht von einzelnen Farben genommen ist. Wenn 
Warme Licht in den ponderablen Substanzen er
zeug, so vermindert die überwiegende Menge des 
Wärmestoffs die Affinität der Lichtstoffe zu dem Kör
per, und macht sie also frey; und da bei dem Glühen 
der Zustand des Nachglühens immer zuerst eintritt, 
so sind wir berechtigt anzunehmen, wie oben schon ge
schehen, daß die rochen Strahlen sich in größerer 
Menge mit den ponderablen Körpern verbinden 
als die übrigen.

§. 944.
Seit Newtons Entdeckungen über das Licht, hatte 

sich unter den Physikern die Meinung festgesetzt, daß 
das Licht nicht an sich warme, nicht Warmestrahlen 
enthalte, eine Meinung, welche de Lüc vorzüglich 
unterstützt und auseinander gesetzt hat. Allein Her
schel eröffnete dieses Jahrhundert mit der Bekanntma
chung einer ganz entgegengesetzt n Meinung, nach 
welcher er, in Folge viel,er von ihm angestellten Ver
suche, erweisen zu können glaubt, daß in den Strah
len der Sonne nicht bl^ß leuchtende, sondern auch 
erwärmende Strahlen vorhanden sind, daß 
diese Warmestrablen denselben BrechungS- und Zu- 
rückwerfungSgesetzen unterworfen sind als die Licht
strahlen, aber eine geringere Brechung leiden, daß 
also die Sonnenstrahlen an sich nicht bloß leuch
ten, sondern auch wärmen. Auch vom Kohlen» und 
Küchenseuer, von einem rochglühenden Eisen, von 
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einer Lichtstamme sott dieser Satz gelten. Den Haupt- 
bewcis desselben zieht Herschel ans der von ihm ge
machten Beobachtung, daß neben den Farben des 
prismatischen Bildes, aber in der BrechungSebene, 
21 arme ßch am Thermometer zeigt, neben den rochen 
Strahlen am stärksten, stärker als im Farbenbilde 
selbst; neben den violetten gar nicht.

§- 94 5-
John Leslie hat diese Meinung Herschels analy- 

strt, und Vesten Versuche wiederholt; die Resultate 
steten ganz gegen diese Meinung aus, und es ist nicht 
zu läugnen, daß seine Versuche weit mehr das Ge
präge der Reinbeit und Genauigkeit an ßch tragen, 
als die Herschels, gegen welche das sehr bekannte, so 
oft wiederholte Factum, daß die durch eineLinse durch
gehenden Sonnenstrahlen ein schwarzes Tuch, gerade 
im Focalraume, und gerade in der Größe des Focal- 
raumeS, durchbrennen, immer im Widerspruche ste
hen wird. Daß Ritter gesunden haben will, nicht 
nur, daß ungeschwärztes salzsaures Silber in den vio
letten Strahlen schwarz werde, geschwärztes aber in 
den rothen wieder weiß, sondern, daß diese doppelte 
Wirkung mben (ausserhalb des Spectrums) den vio
letten und rothen Strahlen am stärksten sey, ist zwar 
eine ungeheure Erweiterung der bechchelschen Hypo
these, aber keine Bestätigung derselben.
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Fünfter Abschnitt»
Phänomene der einfachen ponderablen 

Stoffe und ihrer Haupteombinationen.

§- 946.

^Hn den zwei vorhergehenden Abschnitten waren wie 
im Reiche der Imponderabilien, deren Kmntniß uns 
jetzt vorzüglich nothwendig ifk, weil diese Stoffe nicht 
bloß bei den Phänomenen des Lichts und der Warme 
sich thätig zeigen, sondern weil sie einen entschiedenen, 
weit umfassenden Einfluß auf die AfsinitätSphano- 
mene haben. Jetzt haben wir es mit den ponderabeln 
Stoffen zu thun, in so fern sie durch Affinität auf 
einander einwirken, in so fern sie sich mischen und ent
mischen, und unendlich mannichfaltige Produkte er
zeugen. Wollen wir in diesem weiten und schwieri
gen Felde mit Gluck für die Wissenschaft arbeiten, so 
müssen wir die nämliche Methode befolgen, welche 
wir bei der Erforschung der Imponderabilien ge
braucht haben, nämlich eine Anzahl Thatsachen sam
meln, welche unfern fernem Betrachtungen zum 
Grunde gelegt werden. Diese Dara liegen in der
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Aufsuchung der einfachen *)  ponderablen Stoffe, 
M't welchen der Anfang gemaä t werden muß. 
Diese ersten Data werden dann durch die Betrach
tung anderer noch nicht zerlegten Stoffe vermehrt, 
deren Zusammensetzung wahrscheinlich, deren C:n- 
fachbeit also sebr problematisch ist. Dann erst wird 
die Summe unsrer Kenntnisse von der Wirkungsart 
der Affinität vermehrt werden können und müssen, 
ehe wir an ihre so mannickfattige Wirkungen in der 
Combination der ponderablen Stoffe unter ßch gehen 
können. Unter den einfachen ponderablen Stoffen 
ist einer, der Sauerstoff, dessen Thätigkut auSgebrei
teter und besonders weit bestimmter bekannt ist, als 
die der übrigen Stoffe. Allein man muß hierin nicht 
einseitig verfahren, und besonders den Wasserstoff 
und den Stickstoff mit eben der Sorgfalt betrachten, 
und es wird sich ergeben, daß diese Stoffe eine sehr 
weit umfassende Rolle in der Natur spielen, deren 
Kennrniß auf die Kenntniß der Wirkungen des 
Sauerstoffs selbst viel Licht verbreiten. Die Kennt
niß der Verbindungen dieser Stoffe macht den be
trächtlichsten Theil der chemischen Combinationslehre 
aus, und entwickelt ßch unmittelbar aus den vorange
gangenen Afffnltatöuesetzen. Endlich wird noch im 
letzten Kapitel dieses Abschnitts die Combinanon der 
allgemein verbreiteten zusammengesetzten Stoffe, unter 
sich, besonders betrachtet.

Im Verlaufe duser ganzen Lehre werden wir die 
zwei uns bisher bekannten imponderablen Stoffe, 
den Wärmestoff und den Lichtstoff, eine beträchtliche

*) Es ist wobl überflüssig, hier an §. 12. zu erinnern. Es 
versteht sich von selbst.
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Rolle spielen seben, die sorafältig verfolgt werden 
muß, besonders die des Letztem, eben weil sie versteck
ter ist als die des Erstem.

Erstes Kapitel.

Darstelbmg der einfachen ponderablen Stoffe aus den 
allgemein verbreiteten ponderablen Substanzen.

§- 947-
lOie Natur bietet uns in der atmosphärischen 

Luft und im gemeinen Wasser zwey allgemein 
verbreitete Stoffe dar, welche in allen ihren Operatio
nen sich höchst thätig zeigen. In der vegetabilischen 
und animalischen Welt, welche die Oberfläche unsrer 
Erde bevölkert, findet ßch ein dritter Stoff, die 
Kohle, den wir freilich nur durch die Verbrennung 
für sich darstellen, den wir aber um so mehr auch als 
allgemein verbreitet ansehen muffen, als er sich auch, 
aber unter verschiedenen Gestalten, in der unorgani
schen Natur sehr häußg zeigt. Sonst kennen wir 
mit Bestimmtheit keine eigenthümliche Substanz, die 
in diesem Grade, wie jene drei, allgemein vorgefunden 
würde.

I. Zerlegung der atmosphärischen Luft.

§. 948.
Die atmosphärische Luft wird in so vielen Proces

sen zerlegt, daß man beinahe behaupten könnte, daß 
kein chemischer Proceß in der Natur und in der Kunst 
Vorgeht, wobei nicht auch die mit den auf einander 
einwirkenden Stoffen in Berührung stehende Luft 
zersetzt würde. Folgende Zersetzungen qualiflciren

. »7
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sich am besten dazu, uns über die Zusammensetzung 
der Atmosphäre aufzuklären.

§- 949,-
Wenn man ein Stuck Phosphor in einer 

über Quecksilber gesperrten Portion atmospbäri- 
scher Luft entzündet, so hört nach einiger Zeit 
die Entzündung auf, obgleich noch vorräthiger 
Phoöpl-or übrig geblieben ist. Nach der an
fänglichen durch die Hitze bewirkten Dilatation 
findet man, so bald die vorige Temperatur wie
der hergestellt ist, das Volum der Luft beträcht
lich vermindert. Ein Thcil des PhospborS, 
derjenige, der die Entzündung erlitten hat, ist in 
ein feines weißes Pulver verwandelt worden, 
welches mebr wägt, als der Antheil des Phos
phors, der verbrannt ist.

Wird der Versuch mir großen Quantitäten Luft 
anaestellt, und sowohl der Phosphor und die Luft 
nach Gcwickt bestimmt, wie eöLavoister that, so zeigt 
es sich, daß der verbrannte Phosphor um so viel an 
Gewicht zugenommen hat, als der verschwundene An
theil Luft auömacht.

, 9^c>-
Die zurückgebliebene Luft ist unathembar, und 

Unfähig irgend eine Verbrennung zu unterhalten. 
Das weiße Pulver ist selbst nicht mehr in der Luft ent
zündlich, und hat die Eigenschaften einer Säure an
genommen.

. §- 951-
Wenn man eine kleine Portion Quecksilber 

in einem luftvollen Gefäße bis beinahe zur 
Siedhitze erwärmt, und mehrere Tage lang 
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in dieser Temperatur erhalt, so sieht man am 
folgenden Tage eine röche Materie auf einzelnen 
Punkten der Oberfläche des Quecksilbers entste
hen, welche mehrere Tage hintereinander zu
nimmt, nachher aber nicht mehr Nachdem 
die Temperatur sich wieder hergestellt hak, sindet 
man, dasi ein beträchtlicher Theil (etwa 4 ) der 
Luft verschwunden ist; die röche Materie, mit 
dem übrigen Quecksilber gewogen, liefert eine 
Gewichtszunahme, die soviel beträgt, als daS 
Gewicht des verschwundenen Antheils der Luft.

§- 9>2.
Der Rest der Luft ist unfähig, die Athmung oder 

einen gewöhnlichen Verbrennungsproceß zu unterhal
ten. Die rorhe Materie hat die metallischen Eigen
schaften des Quecksilbers verloren, dagegen ganz 
neue angenommen.

' § «!>Z-
In diesen beiden Processen sieht man also eine 

Luftverminderung vorgehen, und der Rest der Luft 
ist von der atmosphärischen Luft wesentlich unterschie
den. Folglich muß die atmosphärische Luft in diesen 
Processen einen Ancheil verloren haben, der ihr die 
Eigenschaften gab, die Atbmung und die Verbren- 
nungsproceffe zu unterhalten; der andere Ancheil 
hat diese Eigenschaften nicht, daher erhielt er den 
Namen Stickstoff (^row).

§- 954
Erhitzt man die röche Materie des zweiten 

Versuches bis zu der Glühhitze, so entwik- 
kelt sich ein Gas in gleicher Menge, als vorher 
verschluckt wurde.



Vereinigt man diese Luft mit der, die in dem
selben Versuche zurückblieb, so erhält man wie
der atmosphärische Luft, mit allen ihren vorigen 
Eigenschaften, sogar auch in acustischer Hinsicht.

Nimmt man eine andere Portion dieses Ga
ses, und senkt einen brennenden Körper hinein, 
so verbrennt er mit einer ausserordentlichen Leb
haftigkeit; es verzehrt sich das Material viel 
schneller, und es entwickelt sich weit mehr Hitze 
und Licht, als in atmosphärischer Luft. Auch 
leben Thiere in demselben viel lebhafter und län
ger, als in einer gleichen Portion gemeiner Luft.

Folglich läßt sich die atmosphärische Luft nicht nur 
in zwei Bestandrheile zerlegen, sondern auch aus die
sen Bestandteilen wieder zusammenseßen, und da der 
eine dieser Bestandrheile die Eigenschaften besitzt, 
die der andere nicht hat, um die armosphär'sche Luft 
zu bilden, so ist's offenbar, daß diese ihre Eigenschaf
ten der Vereinigung dieser beiden neuen Stoffe ver
dankt. Das zweite Gas, das die Verbrennungen 
und das Leben der Thiere so sehr befördert, nannte 
Lavoisier Anfangs Lebensluft; nachher aber zog er eS 
Vor, die Eigenschaft desselben, mit dem Phosphor und 
vielen andern Substanzen Spuren zu bilden, zu dessen 
Nominalcharakter zu wählen, und nannte ibn Sauer
stoff (Ox^Aene . Das mittlere Verbältniß dec 
Bestandrheile der atmosphärischen Luft ist etwa 0,2 2 
Sauerstoff zu 0,78 Stickstoff.

. In der Vorlesung wird des Unfugs erwähnt, den 
man bald nach der Entdeckung des Sauerstoffs damit 
trieb, um die ^ungcnsuchr ;u heilen, so wie des cnrge- 
gengesktzren Unfuas, dieselbe Krankheit mittelst einer 
sauerstoffarmen Kuft zu curiren.
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§- 955-
Die atmosphärische Luft wird noch zersetzt durch 

sehr viel andere Substanzen und Proteste, als die an
geführten. Die vorzüglichsten sind die Entzündun
gen der entzündlichen vegetabilischen und animalischen 
Substanzen, die Erhitzung mehrerer Metalle, der 
Athmungsproceß, die GährunaSprocesse, die bloße 
Berührung derselben mit Schwefelleber, mit irgend 
ein Amalgama, mit Phosphor, mit Salpetergas. 
Dabei aber ist zu bemerken, daß der erste der genann
ten Proteste das Volum der atmosphärischen Luft 
nicht zu vermindern scheint, weil sich in diesem Pro
teste eine neue Luft bildet, welche etwa so viel an Vo
lum ausmacht, als das des verschwundenen Sauer
stoffgases. Ausserdem sind die angeführten Proteste 
nicht im Stande, alle gleich viel, oder allen Sauerstoff 
der atmosphärischen Luft zu verschlucken. Man ge
winnt das Sauerstoffgas durch Glühen einiger Me
talloxyde (vorzüglich des Braunsteinoxyds) und des 
Salpeters; jedoch nie im völlig reinen Zustande.

II. Zerlegung des Wassers.

§. 9)6.
Wenn man in einer Glasröhre reine Eisen

feilspäne (noch besser dünnen Eisendrath) legt, 
das eine Ende derselben mit einem pnevmati- 
schen Apparate, das andere mit einer mit Was
ser angefällten Retorte in Verbindung setzt, so 
daß beide Verbindungen luftdicht sind, und 
dann die Röhre bis zum Glühen ei hitzt, zugleich 
auch das Wasser bis zum Sieden, so entwickelt 
sich im pnevmatischen Apparate eine große
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Menge Luft, welche sich durch ein sehr geringes 
specisischeS Gewicht von den übrigen Lufrarten 
und durch die Eigenschaft an der atmosphäri
schen Luft zu brennen unter scheidet. Das Eisen 
ist verändert; es ist brüchigt, wird minder stark 
Vom Magnete angezogen, und hat an Gewicht 
zugenommen. Vergleicht man die Gewichts
abnahme des Wassers mit der Gewichtszunahme 
des Eisens und dem Gewichte der erzeugten Luft, 
so findet man, daß jene diesen beiden gleich ist. 

In diesem Versuche sieht man also eine Portion 
Wasser verschwinden und an ihrer Stelle sich eine 
Materie als Gas darstellen, und eine andere sich mit 
dem Eisen verbinden. Wir mässen also schließen, 
daß das Wasser zwei Bestandtheile bar, nämlich jene 
gasförmige Substanz, welche Lavoisier Wasser
stoff (nannte, und der Theil, der sich 
an das Eisen ansitzte, welche sich durch anderweitige 
Untersuchung als Sauerstoff gezeigt hat.

4 9)7.
Wenn man in einem Apparate, mittelst wel

chem man die Quantitäten der gebrauchten Gase 
messen kann (Gazomerer), Wasserstoffgas in 
Sauerstoffgas verbrennt, so bildet sich Wasser, 
das, wenn die Gase sehr rein waren, keine an
dere Eigenschaften hat, als die des destillirten 
Wassers. Dabei verschwindet das gebrauchte 
Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, und das Ge
wicht derselben ist dem Gewichte des erzeugten 
Wassers gleich.

Demnach kann das Wasser nicht bloß zerlegt, 
sondern mit den durch dessen Analyse gefundenen
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Stoffen wieder zusammengesetzt werden. Das Ver- 
hältniß derselben ist dem Gewichte nach 0,8^ Sauer
stoff zu 0,15 Wasserstoff, dem Volum nach unter 
gleicher Temperatur und Barometerstände unge
fähr i: 2; genauer zo : 71.

§- 958.
Die Natur und die Kunst stellen uns in ihren 

Processen hundertfältige Zerlegungen des Wassers 
dar. Mehrere Metalle, die Kohle, der Phosphor 
(dieser jedoch nur in gewissen Verbindungen, seiner 
Flüchtigkeit wegen) bringen diese Wirkungen hervor. 
Auch kann man auf eine sehr bequeme Art das Wasser 
durch Metalle ohne Glühhitze zerlegen, wenn man 
z. B. die Affinität des Eisens, oder des Zinks zu dem 
Sauerstoffe des Wafferö durch Schwefelsäure erhöht. 
So erzeugen auch die Natur und die Kunst Waffer in 
sehr vielen Processen, namentlich in allen Entzündun
gen vegetabilischer und animalischer Substanzen. 
Am auffallendsten ist es in der Entzündung des 
Weingeistes, von welcher Lavoisier gezeigt hat, daß 
mit Unzen Weingeist 16 Unzen Waffer erzeugt 
werden und noch eine sehr beträchtliche Menge Gas'. 
Diese Waffererzeugung und Vermehrung der Quan
titäten geschieht durch die Verbindung des Sauer
stoffs der atmosphärischen Luft oder des besonders 
dazu bereiteten Sauerstoffgases mit der entzündlichen 
Substanz.

Hl. Zerlegung der Kohle.

§ - ,959- ,
Die Untersuchungen über die Kohle, sind Vorzüg

lich mit der vegetabilischen Kohle angestellt worden, 



264

weil sie weniger mit zufälligen Substanzen vermischt 
ist, als die animalische. Von jener wird lN der Re
gel die Rede sepn, wenn die Kohle überhaupt ge
nannt wird.

Wenn man ein Stück Koble in einer mit 
Sauerstoffgaö gefällten und über Quecksilber 
gekürzten Glocke entzündet, so brennt es mit 
g-osier Lebhaftigkeit, und, nachdem alles auf 
die vorige Temperatur zurückgebracht worden ist, 
bemerkt man wenig Unterschied im Volum deS 
GaseS. Desto größer aber ist der Unterschied 
der Eigenschaften des Gases vor und nach der 
Verbrennung. Denn nun ist das GaS unsäbig, 
irgend einen Verbrennungsproceß zu unterbal
ten, und es zeigt die Eigenschaften einer Saure.

Diese Säure hat den Namen Kohlensäure 
(acicke carkomHue) erhalten, ihre Basis constimirt 
den vierten einfachen Stoff, Koblenstoff(ddone). 
Lavoisier begnügte sich mit dieser Art von Untersu
chung, und glaubte sich berechtigt, die Kohle für eine 
einfache Substanz zu erklären. Allein spätere Unter
suchungen führten zu andern Resultaten.

§ . 960. .
Die Koble, eine sehr leichte und sehr spröde Sub

stanz, hat eine große Adhäsion und eine nicht mindere 
Affinität zum Waffer. Daher sie aus der Atmo
sphäre Waffer ernsauat, und nur durch Glühhitze 
davon befreit werden kann.

1) Erhitzt man bis zum Glühen gemeine Holzkohle 
in einer gläsernen Retorte, so entweicht ein An- 
theil Waffer, und zwei gasförmige Flüssigkeiten, 
deren eine Kohlensäure ist, die andere aber eine 
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entzündliche Substanz, welche ungefähr im Ver
hältnisse von 2 : i aus Wasserstoff und Kohlen
stoff besteht. Bei länger fortgesetztem Glühen 
hort diese Gasentwickelung ganz auf, und die ge
brauchte Kohle hat etwa ihres Gewichts ver
loren.
Die Erzeugung dieser Producte läßt sich leicht 

aus der Zersetzung des der Kohle beigemischten Was
sers und der vorhandenen atmosphärischen Luft er
klären.
2) Läßt man Kohlen an der freien atmosphärischen 

Luft glühen bis keine Flamme aus ihnen ent
weicht, stößt dann diese auSgegläheten Kohlen, 
noch glühend, und setzt sie dann sogleich der Glüh
hitze in einer Rökre oder in einer Retorte aus, so 
geben sie kein Gas, und ihr Gewicht vermindert 
sich nicht mehr.
Es folgt aus diesen Versuchen, daß ein großer 

Unterschied zwischen gemeiner und auögeglüheter 
Kohle Statt findet, und daß man nur diese als reine 
Kohle ansehen kann. Mit dieser mässen also die 
Versuche über die Einfachheit oder Zusammensetzung 
der Kohle angestellt werden.

§ . y6I.

1) Wenn man auSgeglühete Kohle und rotheS 
Quecksilberoxyd zusammen der Glühhitze aussetzt, 
nachdem man beide Substanzen einzeln unmittel
bar vorher glühend gemacht hat, um sie von allem 
Waffer zu befreien, so wird das Quecksilber aus 
feiner Verbindung mit dem Sauerstoffe wieder 
hergestellt. Während dieser Operation entsteht 



266

Kohlensäure, und es bilden sich beständig Was- 
fertropsen in den kaltem Tbeilen der Retorte.

2) Wenn man die aus diesem Versuche erbaltene 
(von allem zufälligen Wasser freie) Kohlensäure 
dem electuschen Funken anhaltend aussetzt, so 
Vermehrt sich ihr Volum ungefähr im Verbält- 
niste von 10 : 11. Sondert man die Koblcn- 
säure ab, so bleibt eine Quantität EaS übrig, 
welche ungefähr S der ersten Quantität ausmacht, 
und sich als WasterstoffgaS durch die Entzün
dung dar stellt.

z) Stellt man den obigen ersten Versuch mit Koble 
und Eisenoxyd, und mit derselben Vorsicht gegen 
zufällige Feuchtigkeit an, und läßt die entstehende 
GaSart über schmelzenden Schwefel durch eine 
Glasröhre gehen, so setzt sich an dem zurückblei
benden Schwefel Kohlenstoff an, und das ent
weichende Gas zeigt sich dann als geschwefeltes 
WasterstoffgaS. *)

*) Aus der Menge von Versuchen, welche im letzten Oecen- 
INO dks vorigen Jahrhunderts über den Wasscrstoffge- 
halt -er Kohle eingestellt worden ssnd, Hede ich hier nur 
diele drei als die vorzüglichsten aus, die mir durchaus 
einscheidend vorkommen. Die erste Idee, daß die 
Kol'le, nachdem sse ausaeglüht ist, Wasserstoff enthalte, 
und die erste Wassercrzcugunq aus ausgcalüheter Kohle 
und Sauerstoffgas, gehört dem Herrn Prof. Grindel 
und mir, obgleich unsre Versuche nicht hinreichend 
waren/ die Cache rein zu entscheiden.

Aus diesen g Versuchen folgt klar, daß die auS- 
gealähete, mithin reine, Kohle nicht nur aus Kohlen
stoff, sondern aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht; 
in welchen Verhältnissen, ist noch nicht bestimmt, und 
kann auch nicht leicht bestimmt werden, da man 
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hen muß, um als reine Koble (von zufälligem Was
ser frei) dargestellt zu werden.

IV. Haupteigenschaften der einfachen 
ponderablen Stoffe.

§ » 962.
Der Sauerstoff, in seinem einfachesten Zu

stande, unvermischt mit ponderablen Substanzen, 
zeigt stch nur in Gasgestalt. Daraus, daß sich dieser 
Stoff nur als GaS, nicht als tropfbare Flüssigkeit oder 
als sister Körper ohne Mischung mit andern ponde
rablen Substanzen, darstellen läßt, eine Einwendung 
gegen dessen Dascyn machen zu wollen, konnte nur 
einseitigen Parteigängern einsallen.

§ . 96z.
Die Haupteigcnschaft, wodurch der Sauerstoff 

sich schon (§. 954.) zu erkennen gab, ist die ausseror
dentliche Beförderung der Entzändungö- und Ath- 
mungsproceffe. Nur durch ihn sind Athmnng und 
wahre Entzündungen möglich, welches weiterhin be
stimmter bewiesen werden wird. Bei diesem letztem 
Proceffe entbindet sich eine so ungeheure Menge 
Wärme, welche in der entzündlichen Substanz nicht 
vorhanden war, daß wir den Sauerstoff als die reich
haltigste Quelle der Warme, durch Einwirkung der 
ponderablen Stoffe auf einander, ansehen können. 
Ob das Licht, welches sich dabei entwickelt, gleichfalls 
dem Sauerstoffe zuzuschreiben sey, wird sich weiter 
unten zeigen. Enthielt nun das Sauerstoffgas den
jenigen Warmestoff, der durch den EntzündungSpro- 
ceß latent und frei wird, so muß diese Menge Wärme
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stoss in ihm gebunden gewesen seyn, da weder mccha- 
»siche Mittel, noch die Afsinitftsmischunaen der er
sten Arr, ihn zum Vorschein bringen. Das Sauer
stoffgas enthalt also eine große Quantität gebundenen 
Wärmestoffs, welche ikm als Sauerstoffgas eigen- 
thümlich ist. Aber als Gas überhaupt, als compres- 
sibleMaterie, enthalt eSauch viel latcntenW^rmesteff, 
wie alle Luftgattungen. Dieses zeigen uns die Ver
suche des §. 780., und die Angaben der eigenthümli- 
chen Värmn der Gase. Bei den chemischen Ver
bindungen des Sauerstoffs haben wir also immer auf 
diese ^wei Mengen des Wärmestoffs Rücksicht zu nah
men, so oft das Sauerstoffgas in eine andere Form 
übergeht.

§- 964.
Der Sauerstoff hat zu einer zahlreichen Menge 

Von andern Stoffen Affinität der zweiten Art. Er 
zeigt sie im reinen Zustande ganz ausschließlich zu den 
entzündlichen Körpern, und in Verbindung mit an
dern Stoffen zu allen bekannten Substanzen in ver
schiedenen Graden. Assinitat der ersten Art zeigt er 
auch in beiden Fällen.

§ . 965.
Der Sauerstoff, in Verbindung der zweiten Art 

mit mehreren, vorzüglich mit den entzündlichen Sub
stanzen, erzeugt die Säuren, eine ganze Höchstsä
tze Reihe von Substanzen, die in den chemischen 
Processen eine der wichtigsten Rollen spielt. Die 
Substanz, welche sich mit dem Sauerstoffe zu einer 
Säure verbindet, nennt man das Radical (Lasis), 
welches bald einfach (wenigstens unzerlegt), bald 
zweifach, bald dreifach ist. Die Säuren mit zwei
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facher Basis, nämlich Kohlenstoff und Wasserstoff, 
liefert das Pflanzenreich, die mit dreifacker Basis, 
nämlich Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff, lie
fert das Thierreich. Endlich giebt es noch z Säuren, 
deren Radical uns unbekannt ist weil wir diese Säu
ren weder zerlegen noch zusammensetzen können. Die 
Kennmiß der Eigenschaften und der Entstehung der 
vorzüglicksten Säuren ist für den Gegenstand dieses 
Abschnitts von großer Wichtigkeit.

§. 966.
Die Kohlensäure erzeugen wir durch die 

Verbrennung der Kohle in atmosphärischer Luft oder 
in Sauerstoffuas. *) Sie besteht nach Lavoisier 
aus 28 Theilen Kohlenstoff und 72 Tbeilen Sauer
stoff. Dieses Verbältniß scheint indeß variabel, und 
der zweite Versuch, §. 961., beweiset, daß sie auch 
Wasserstoff (ob zufällig oder wesentlich?) enthalte. 
Sie erscheint im reinen Zustande nur gasförmig, und 
ihr specifiscbeS Gewicht ist , 4mal so groß, als das der 
atmojphänscken Luft bei gleicher Temperatur und glei
chem Barometerstände. Die Kohlensäure hat eine 
Affinität der ersten Art zumWasser, daher die Sauer
brunnen und ihre künstliche Zusammensetzung (Par
kers-Maschine); diese Affinität wird durch Wärme 
überwunden. Sie zeigt Affinität der zweiten Art zu 
den blauen Pflanzenpigmenten, zu den Alkalien, zu 
den Erden, zu einigen Metallen und zu den meisten 
Metalloxyden, wird aber aus den meisten dieser Ver
bindungen durch alle andere Sauren geschieden.

§) Von anderweitiger Erzeugung dieser Saure wird in der 
Folge noch die Rede seyn.
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9^7-
Die Schwefelsäure erzeugen wir durch die 

Verbrennung des Schwefels. Diese Verbindung 
des Schwefels mit Sauerstoff ist aber mehrerer Ver
hältnisse fähig, nach dem Grade der Erhitzung des 
Schwefels. In ihrem größten Sauerstoffverhält- 
niffe enthält diese Saure nach Berthollet 69 Theile 
Schwefel und gi Theile Sauerstoff, und beißt 
Schwefelsäure (acicle gulpsturi^ue). Nach 
Klaproth aber ist sie nicht rein, sondern mit Waffer 
gemischt, und enthalt z Theile Schwefel, 12,9 
Sauerstoff und 25,6 Waffer, also die reine Säure 
0,5 7 K Sauerstoff und 0,4 2 ü Schwefel. Sie verbin
det sich heftig durch Affinität der ersten Art mit Was
ser, daher man sie nur tropfbarstüssig gewinnt. 
Durch Affinität der zweiten Art verbindet sie sich mit 
den Alkalien, Erden, Metallen, und zersetzt die vege
tabilischen und animalischen Substanzen. Sie selbst 
wird durch entzündliche Substanzen unter hohen 
Temperaturen zersetzt.

In geringern Sauerstoffverhältniffen erscheint die 
Schwefelsäure dnnstförmig und heißt schweflichte 
Säure (acicle sulpbmreux). Im reinsten Zu
stande enthält sie 80 Theile Schwefel und 20 Theile 
Sauerstoff. Sie hat eine sehr heftige Affinität 
der ersten Art zum Waffer, sogar unter höbern 
Temperaturen, und löset Eis auf. Ihre Affinität 
der zweiten Art zu den Alkalien, Erden, Pstanzen
stoffen rc. weicht der der Schwefelsäure. Sie wird 
bei hohen Graden von Kälte concret in crystaUi- 
scher Form.

Mischungen von schweflichter Säure mit Schwe
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felsäure.

§ . 968.

Die Stickstoffsäure (Salpetersäure) erzeugen 
wir durch Verbindung d^s Etickstoffgases mit Sauer
stoffgas , mittelst des elektrischen Funkens. Sie ist 
gleichfalls niedrerer Verhältnisse fähig. Im höchsten 
Sauerstoffverhäitnisse enthält he 79,zSauerstoff und 
20,; Stickstoff,'und heißt Salpetersäure (acicle 
nirri^ne). Sie erscheint tropfbarflüsßg und farbenlos. 
Sie hat mit Wager Asfimrät wie die vorhergehenden 
Säuren, und Affinität der zweiten Art mit den Alka
lien, Erden, Metallen, wirkt zerstöhrend auf die ve
getabilischen Färbestoffe und auf die andern vegetabi
lischen und thieriscven Substanzen, wird aber dabei 
selbst zerlegt. Schon durch Einwirkung des Lichts 
Verliert ste einen Th»il ihres Sauerstoffs, gleichfalls 
durch Glühen in einer gläf.rnen Rödre. In einem 
geringer» Sauerstoffverdältnisse erscheint die Stick
stoffsäure in Form eines gelben Dampfes, der sich mit 
dem Wasser sehr leicht verbindet und ihm Säure und 
Farbe giebt. In diesem Zustande heißt sie salpe - 
trichte Säure (acicle nirreux), und enthält 75 
Tbeile Sauerstoff und 2 z Stickstoff. Sie hat noch 
Affinität mit dem Sauerstoffe, den sie z. B. der at
mosphärischen Luft entzieht; sie wirkt auf Alkalien, 
Erden und die Metalle heftiger als die Salpetersäure.

Mischt man Salpetersäure und salpetrichte Saure 
zusammen, so erhält man eine rothgelbe Säure, die 
röche Dämpfe ausstößt, und durch Mischung mit 
Waffer grün, dann blau, dann farbeloö wird. Sie 
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fährt den Namen der rauchenden Salpeter
säure.

§- 969.,
Die Phosphor saure wird durch die langsame 

oder schnelle Entzündung des Phosphors künstlich er
zeugt. Hat der Phosphor das IVlLximum von Sauer
stoff angenommen, so bat man die Phosphor- 
s^ure (aci6e welche aus 60^
Theilen Sauerstoff und Phosphor besteht. Sie 
Verglaset in großer Hitze für sich, unö mit Erden und 
Mttalioxyden. Bei gewöhnlicher Temperatur löset 
sie auch Glas auf. Hat der Poosphor weniger 
Sauerstoff anaenommen, so heißt die Säure phos
phorichte Säure (aoicle pbl)8pboreux). Sie 
erscheint bei der eigentlichen Verbrennung des Phos
phors als eine weiße fiockigte Substanz, die sich bei 
der Berührung mit Waffer entzündet, und im Was
ser auflöset. Sie erscheint auch als eine fa>belose 
Flüssigkeit bei dem bloßen Leuchten des Phospbors, 
indem sie bei dieser langsamen Bildung Zeit hat, so 
viel Waffer aus der Luft zu ziehen, als zu ihrer Auflö
sung erforderlich ist.

5 970.
Die Essigsäure (scicle entsteht

durch die saure Gäbrung der Vegetabilien, besonders 
der zucker- und schleimhaltigen Theile derselben. Ihr 
Radikal ist.Kohlenstoff und Wasserstoff in noch un
bestimmten Verhältnissen zum Sauerstoff. Sie er
scheint immer mit Wasser gemischt als eine klare, far- 
belose Flüssigkeit, die verschiedener Grade von Eon
centration fähig ist. Diese Säure ist verschiedener 
Verhältnisse des Radualö zum Sauerstoff fähig,
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daher man auch eine Essigte Säure (aciäeace- 
leux) hat.

§ - 97». l
Das vegetabilische Reich liefert noch eine Menge 

anderer Säuren, welche sich inögesammt durch einen 
Zusatz von Sauerstoff mittelst der Salpetersäure in 
Essigsäure verwandeln lassen; daher man alle diese 
Säuren, als: Sauerklee- Kork- Apfel- Citronen- 
Weinsteinsäure und die übrigen, als unvollkommene 
Essigsäuren ansehen kann. Sowohl diese Säuren, 
als die Essigsäure selbst, kommen oft in der lebendigen 
vegetabilischen Natur vor. Die meisten derselben 
werden durch Erhitzung verändert und liefern die so
genannten brandigen Säuren.

§- 972.
Das animalische Reich liefert etwa ein halbes 

Dutzend Sauren, mit dreifachem Radical, dessen 
Verhaltniß zum Sauerstoffe gleichfalls noch unbe
stimmt ist. Einige derselben lassen sich in Essigsäure 
durch Einwirkung der Salpetersäure verwandeln. 
Unter diesen Säuren ist die Blausäure besonders 
wichtig. Sie entsteht gasförmig durch Verbrennung 
thierischer Substanzen, besonders des Blutes, am 
vollkommensten, wenn die Substanz mit Kali ge
mischt wird, welches die Säure bindet, und von wel
chem sie nachher durch Erhitzung oder andere Säu
ren getrennt wird. Diese Saure verbindet sich mit 
Waffer, wie die übrigen, leicht, und dient in Ver
bindung mit Kali, als das empfindlichste Reagens, 
um Eisen und Kupfer in ihren Mischungen zu erken
nen. Jenes wird blau gefällt (daher das Berliner

»8
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blau), dieses in kleinen Quantitäten pfirsichroth, in 
großem braun.

§.
Äusser den angeführten Säuren, in welchen die 

Gegenwart des Sauerstoffs dargethan wo-dm ist, 
Zielt es noch g Säuren, die man noch nicht in ih em 
Radical und Sauerstoff hat zerlegen können

Die Sa lzsäu re (acrchc rurrrrratr^rre) wird Vor
züglich durch Schwefelsäure aus dem Kochsalze in 
Gasform geschieden. Ihr specistscheS Gewicht ist zu 
dem der atmosphärischen Luft — 1,7z: 1,00. Sie 
wird vom Wasser plötzlich absorbirt, auch vom Eise, 
welches stc schnell zersch milzt. Verbindet man Salz
säure mit Sauerstoff durch Erhitzung derselben mit 
Braunsteine,ryd, so erbält man die oxygenirte 
Salzsäure, welche aber dadurch ihre Gasform ver
liert und als ein Dampf erscheint, der sich mit kaltem, 
aber nicht mit stedhechmr Wasser verbindet. In der 
Kälte crystallistrt sie. Sie ist die einzige Säure, wel
che für sich das Eold und die Platina auflöset. Sie 
zerstört die Vegetabilischen Farben unwiederbringlich 
(daher ihre Eigenschaft zu bleichen). Der Sauer
stoff hängt ihr nur schwach an; daher sich mehrere 
Körper, als: Phosphor, Zinnober, Kohle, Gold 
und noch einige andere Metalle, m dieser Säure ent
zünden, wenn man die Säure bis etwa 70° R. er
hitzt hat. Jedoch macht eine bloße Beimischung des 
Sauerstoffgases mit Salzsäure diese nicht zu oxyge- 
nirter Salzsäure.

Die Salzsäure ist einer noch größern Oxygena- 
tion fähig, wenn man mit der opygenirten Salzsäure 

' eine oxydable Substanz zusetzt, wodurch ein Thell zu 



gemeiner Salzsäure wird, der andere Theil aber eine 
größere Quantität Sauerstoff annimmt und daher 
überoxygenirte Salzsäure genanntwird.

§ - 97 t-
Die Flußspathsäure (Flußsäure, aoäe 

ürioric^ue) wird aus dem Flupspatbe durch Schwe
felsäure unter Erwärmung gasförmig entwickelt. Ihr 
specißsches Gewicht zu dem der Luft ist z: i. Sie 
vermischt sich leicht mit Wa er, löset die Kieselerde 
und das Glas (daher das Atzen derselben in Glas), 
Viel starker als die Phosphor smre, auf. Mit Salpe
tersäure vermischt, löset sie das Gold auf. Diese Ei
genschaft sowohl, als auch ihr Geschmack und Geruch, 
kann die Bermuthung, daß sie nur eine Modifikation 
der Salzsäure ist, wohl zulaffen. ,

§- d?)- .
Die Boraxsäure (acicle boracic^ue) ist ihrer 

Zusammenletzung nach um so unbekannter, da man 
den Borax selbst nur noch sehr wenig seinem Ur
sprünge nach kennt. Er wird aus dem Tinkal (einem 
Fossil, das aus China und Persien uns zukommt) durch 
heißes Waffer auögezogen und clystallistrt. Die 
Saure wird durch Schwefelsäure aus dieser Lauge 
ausgeschieden, und erscheint als weiße glänzende Flot
ten und Schuppen. Sie ist sehr wenig sauer und 
brennt, auf Papier getrocknet oder nnt Alkohol, mit 
grüner Flamme.

Über die vormglichftcn Eigenschaften der Sauren 
werden einige Versuche in den Vorlesungen angestettr.

2 §- 9-b.
Aus den angeführten Datis von den Säuren 

darf man ohne Bedenken den Satz aufstellen, daß 
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die Säuren aus Sauerstoff und einem Radical, das 
Affinität zu ihm hat, bestehen. Die wenigen Säu
ren, aus welchen der Sauerstoff nicht dargesteüt wer
den kann, muffen eine Ausnahme in unfern Kenntnis
sen, nicht aber im Satze, begründen, besonders da 
zwei derselben, mit einem Zusatze von Sauerstoff, ihre 
Eigenschaften als Säuren in einem höhern Grade 
äußern.

§ . Y7?. -
Es folgt ferner daraus, daß mehrere Säuren mit 

einem Radical möglich find, nachdem das Radical 
mehr oder weniger Sauerstoff angenommen hat. Die
jenigen Säuren, welche das lVlaximum von Sauer
stoff enthalten, werden vollkommene Säuren 
genannt, die andern unvollkommene Säuren. 
Für die Salzsäure hat man eine Ausnahme gemacht, 
die aber auf keinem wesentlichen Grunde beruht. Je
doch scheint jedes Radical nur auf gewiffe zwei oder 
drei Verhältnisse von Sauerstoff bei der Bildung der 
Säuren sich einzuschränken, und der Antheil von 
Sauerstoff, welcher die unvollkommene Säure zur 
vollkommenen macht, ist lockerer gebunden.

§- 971-
Die Säuren geben Verbindungen mit einander 

ein, nach der Affinität der ersten und der zweiten Art. 
Jedoch nicht alle auf beide Arten. So z. B. Fiuß- 
spathsäure und Schwefelsäure, Schwefelsäure und 
Phosphorsaure, Salpetersäure und Schwefelsäure 
nicht rc. Dagegen wirken nach der Affinität der 
zweiten Art auf einander, schweflichte Saure und 
Salpetersäure, oxydirte Salzsäure und schweflichte 
Säure, phosphorichre Saure und Salpetersäure, 
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Salpetersäure und die meisten unvollkommenen Es
sigsäuren, Salpetersäure und Salzsäure. Und allge
mein kann man festseHen, daß vollkommene Säuren 
unter sich und unvollkommene unter ßch nur nach der 
Afßnität der ersten Art auf einander wirken; dagegen 
die vollkommenen mit den unvollkommenen sich nach 
der Afßnität der ersten Art verbinden, wobei die voll
kommene von ihrem Sauerstoff der unvollkommenen 
abgiebt, und sie zur vollkommenen macht. So z.B. 
wird die Salzsäure zur vollkommenen oder oxygenir- 
ten durch Salpetersäure, und lösetGold auf (Königs
wasser); so auch die Flußspathsäure; so wird schwef
lichte Säure durch Salpetersäure zu Schwefelsäure rc. 
Jedoch ist diese Einwirkung nicht wechselseitig; es 
macht Schwefelsäure die salpetrichre Säure nicht zu 
vollkommener Salpetersäure. Dieses beruht auf den 
verschiedenen AfßnitätSgraden des Sauerstoffs zum 
Radical in den vollkommnen Säuren, welche man 
eben aus diesen Mischungen erkennt. Die zerseHbar- 
sten vollkommenen Säuren sind die oxvgenirte Salz
säure und Salpetersaure.

, . §- y/y.
Alle Säuren, welche in Gas oder Dunssgestalt 

dargestellt werden, find irrespirabel und unfähig die 
Verbrennungöprocesse zu gestatten, die einzige oxyae- 
nirte Salzsäure ausgenommen, welche einige Entzün- 
dungsproeeffe mit Lebhaftigkeit unterhält, eben weil 
ihr Sauerstoff (der Antheil, der sie zur opygenirten 
Salzsäure macht) äusserst locker mit ihr gebunden ist.

§. <)8o.
Alle Verbindungen des Sauerstoffs, durch Affini- 
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tat de? zweiten Art*),  werden Oxyde genannt, 
wenn es nickt Säuren sind. Die Oxyde haben, wie 
die Sauren, eine einfache oder zusammenqeseßte Basis. 
Merkwürdig ist die Eigenschaft dcrOxyde mit einfacher 
Basis, als: Salpeteraas, Kienruß, Pbosphororyd, 
Metalloxyde, wozu auch Nasser, als Wasserstoffoxyd, 
gerechnet werden muß, daß sie keine Afßnität der 
ersten Art mit dem Wasser haben, und daß nur das 
SalprtergaS eine Afßnität der zweiten Art zum Was
ser zeigt **).  Dagegen zeigen alle Säuren eine sehr 
große Afßnität der ersten Art mit dem Wasser. Die 
Oxyde mit zweifacher Basis ^Wasserstoff und Kohlen
stoff) liefern in dieser Hinsicht keine übereinstimmende 
Erscheinung, da z. B. Zucker, Gummi rc. sich im 
Waffer auflösen, hingegen Harz, fettes Pflanzen- 
öhl rc. nicht. Alle Oxyde mit dreifacher Basis (Was
serstoff, Kohlenstoff, Stickstoff) sind im Wasser un
auflöslich. Durch die Gahrung aber und durch hohe 
Temperaturen entsteht eine wechselseitige Zersetzung.

*) Jcb sage absichtlich durch Afstnitat der zweiten Art. 
So ist atmosphärische Luft kein Azotoxyd, wohl aber 
das Ealpeteraas: gleichfalls WasterstoffgaS oderSauer
stoffaas, mit einander ohne elektrischen Funken oder Ent
zündung gemischt, bilden nicht Wafferstoffoxyd, wohl 
aber ist das Wasser ein Wasserstoffoxyd.

**) Das Salpetergas wird zwar vom Wasser verschluckt; 
allein es verändert seine wesentliche Eiacnschaft Auch 
ist s immer ungewiß, wenn das Satpctergas rein ist, 
und W rser von atmosphärischer Luft frei »st unmöglich 
zu erhalten.

§- Y8>-
In den Oxyden erscheint der Sauerstoff in noch 

mannickfalrigern Verhältnissen, als in den Säuren. 
Jedoch scheint bei gewissen Oxyden, als z. B. daö 
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Wasser, dr'e^hle, der Zucker, nur in bestimmten Ver
bal Minen stch zu verbinden, da bingeaen bei vielen 
Metalloxyden einige Gradation Statt findet. Die 
Verbindungen des Sauerstoffs, in den Oxyden, sind 
bei weitem noch nicht so vieler 'Aufmerksamkeit acwür- 
digt worden, als dessen Verbindungen in den Sauren, 
welches aber nothwendig wäre, um eine vollständige 
Theorie des Sauerstoffs zu entwerfen.

§- 982.
Der Stickstoff, in feinem einfachesten Zu

stande, erscheint nur als Gaö; die Haupteigenschaft, 
wodurch er sich schon §. 95z. zu erkennen gegeben 
har, ist, daß er für sich die Athmungs- und Entzün- 
dungöprocesse nicht zulaßt. Diese Eigenschaft ist 
aber nicht absolut. In Verbindung mit Sauerstoff
gas, durch Afßnität der ersten Art, läßt eö die Ath- 
mungS- und Entzundungöprocesse zu, welche aber um 
so schwächer und langsamer Statt finden, je geringer 
das Verhältniß des Sauerstoffgases ist.

§- Y83- -
So bedeutend diese Eigenschaft des Stickstoffs ist, 

so ist sie doch, noch in einem andern Sinne, nicht ab
solut, da vielmehr der Stickstoff unter gewissen Um
ständen zur Entzündung nothwendig ist So leuch
tet der Phosphor, unter gewöhnlicher Temperatur, 
im reinsten Sauerstoffaafe nicht; wird aber eine äus
serst kleine Quantität Stickgas (eine kleine Blase des
selben in einer beträchtlichen Glocke voll von Sauer
stoffaas) dazu gethan, so leuchtet der Phosphor so
gleich, indem er sich in Stickgas (aber nicht im rein
sten Sauerstoffgas) auflöset, und so mit dem Sauer- 
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sioffe seine Verbindung durch Affinität der zweiten 
Art eingehen kann.

§ . ^84-
Der Stickstoff verbindet fich mit dem Sauerstoffe 

unter sehr verschiedenen Verhältnissen und auf man- 
mchfaltigeArt zu vielerlei eigenthümlichen Productcn, 
deren Betrachtung sehr wichtig ist. Mischt man 
Stickstoff und Sauerstoff, beide im Gaszustände und 
rein, ohne den Einfluß irgend einer andern Substanz 
zuzulassen, so verbinden sich beide Stoffe mit einan
der unter allen Verhältnissen. In den, §. 95;., an
geführten Verhältnissen bilden sie die atmosphärische 
Luft. Aber in allen diesen Verhältnissen behalten 
beide Stoffe ihre natürlichen Eigenschaften. Es war 
also eine Wirkung der Affinität der ersten Art.

§- 98)-
1) Wird eine Mischung von 10 Tbeilen Stkckstoff- 

gaS mit etwa zb Theilen Sauerstoffgas der Ein
wirkung des elektrischen Funkens anhaltend aus
gesetzt, so bildet fich Salpetersäure. Aber es 
geschieht hierbei keine Lichtentwickelung, als die 
des electrischen Funkens.

4) Gleichfalls wird Salpetersäure oder salpetrichte 
Säure erzeugt, wenn man gemeine atmosphäri
sche Luft der anhaltenden Einwirkung des electri
schen Funkens aussetzt.

g) Entzündet man Wasserstoffaas in Sauerstoff
gas, das einige Antheile Stickstoffgas entbält, 
so erhält das daraus entstehende Wasser alle Ei
genschaften einer schwachen Salpetersäure.

Da in diesen Versuchen die Producte so wesentlich 
verschieden von der einfachen Mischung der Gase find. 
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so müssen wlr hier auf eine Einwirkung der Affinität 
der zweiten Art schließen.

§ . 986.
1) Legt man Eisen, Kupfer re. in vollkommene 

Salpetersäure, so oyydirt sich das Metall, und 
die Salpetersäure verwandelt sich in salpetrichte, 
welche wiederum durch bloße Berührung mit 
SauersioffgaS sich wieder damit sättigt.

2 ) Behandelt man die salpetrichte Saure gleichfalls 
, mit einem Metalle, so oxydirt sich dieses und 

es entsteht ein Gas (Salpetergas), welches 
eine sehr große Affinität mit dem SauersioffgaS 
zeigt, indem es damit wieder salpetrichte Säure 
erzeugt. In diesem Gase ist das Verhältniß 
des Stickstoffs zum Sauerstoffe Z2 : 68 
nach Lavoisier; 4g: 57 nach Davy. In dem
selben kann kein AthmungS- und kein Ver- 
brennungSproceß, außer von Phosphor und Py
rophor Statt finden.

«;) Behandelt man das Salpetergas auf eine ähn
liche Art, so oxydirt sich das Metall*)  gleich
falls, und man erhält ein neues Gas (Azot- 
oxyd), welches etwa 6z Theile Stickstoff und 
g7 Sauerstoff enthält, und für sich irrespirabel 
ist. Mit atmosphärischer Luft gemischt, hat eS 
eine berauschende Eigenschaft. In Rücksicht 
auf die Unterhaltung der EntzündungSproeeffe 
zeigt sich dieses Gas sehr thätig. Ein glühen

*) Eigentlich zersetzt sich das SalpetcrgaS nicht mit bloßem 
Metall, aber z. B- mit salzsaurem Zinn. Am leich
testen erkalt man das Azotoxyd, wenn man sehr ver
dünnte Salpetersäure durch Eisen oder Zinn sehr lang
sam zersetzt.
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der Holzspan entzündet sich darin; glühende 
Koble brennt lebbaft, doch nicht wie im Sauer
stoffgase; der Phosphor, sogar der Schwefel, 
brennt gleichfalls in diesem Gase. Endlich 
kann WasterstoffgaS in demselben entzündet 
werden, welche AerleaungSart das obige Ver- 
hältniß der Bestandtheile liefert. Übriacns er
scheint dieses Gas wohl unter verschiedenen 
quantitativen Verhältnissen.

4) Setzt man Azotoxyd einer sehr lange anhalten
ten Einwirkung des electrischen Funkens oder 
der Glühhitze, in einer gläsernen Röhre, aus, so 
bildet sich etwas Saure, und das übrige GaS 
ist atmosphärische Luft. Salpetergas kann 
gleichfalls durch den electrischen Funken atmo
sphärische Luft liefern.

Diese Reihe analytischer Versuche zeigt uns meh
rere Verbindungen durch Affinität der zweiten Art, 
des Sauerstoffs und Stickstoffs, in verschiedenen Ver
hältnissen, welche sich alle von den Verbindungen 
durch Affinität der ersten Art in gleichen Verhältnissen 
wesentlich unterscheiden, auch sogar dann, wenn der 
Aggregatzustand scheinbar der nämliche ist. Saucr- 
stoffgaS und Stickgas, im Verhältniß von 68 : z?, 
befördert alle Atbmungs- und Emzündungöprocesse 
sehr mächtig, dagegen aber SalpctergaS nicht. 
Gleichfalls unterhalten jene Stoffe im Verhältniß 
von zz : 6-z beides, die Athmungs- und Entzün
dungSproresse, stärker als atmosphärische Luft; Azot- 
oxyd aber die Athmung nicht, die Entzündung aber 
besser als atmosphärische Luft; welches anzeigr, daß 
im Azolopyd die Verbindung der Stoffe, nach der Af- 
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sinität der zweiten Art, auch vorhanden ist, aber nicht 
so stark als im Salpetergas, und daß EntzündungSs 
proceste mächtiger wirken zur Zersetzung solcher Mir 
schungen als das Athmen. *)

*) Dagegen wird man in der Folae (eben, daß das Atbmen 
die almosvbarische Luft vollkommener zersetzt als die 
Verbrennung.

§. 987-
Der Stickstoff verbindet sich mit Sauerstoff, 

Wasserstoff und Kohlenstoff zu einem vierfachen Oxyd 
in den animalischen Substanzen, und in einiaen (nach 
des Hrn. Prof Grindels neuesten Versuchen in allen, 
aber unter geringen Verhältnissen) vegetabilischen 
Substanzen.

§. 988.
Der Wasserstoff, ungemischt mit ponderablen 

Substanzen, erscheint nur in Gasform. Dieses GaS 
ist das leichteste aller Gase, aller ponderablen Stoffe, 
und hat demnach auch die größte specisische Elastici- 
tat. Es ist unathembar und unfähig EntzündungS- 
proceffe anderer entzündlichen Substanzen zu unter
halten.

§. 989.
Das Wasserstoffgas ist selbst höchst entzündlich, 

welches seine charakteristische Eigenschaft ausmacht. 
Jedoch ist die Entzündlichkeit nicht in allen Verhält
nissen möglich. Nach Humbold schränkt sie sich in 
den Gränzen zwischen den Verhältnissen ib: 1, das 
Sauerstoffgas zum Wasserstoffgas und umgekehrt. 
Das Vortheilhafteste ist dasjenige, das zur Wasserbil
dung gehört (Knallluft, chemische Harmonien). 
Diese Verbindung des Wasserstoffs mit dem Sauer
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sioffe mittelst des electrischen Funkens oder der Glüh
hitze geschieht durch die Afßnität der zweiten Art, da 
der Wasserstoff in dieser Verbindung seine Entzünd
lichkeit verloren hat; sonst verbinden sich Waffer- 
stoffgas und Sauerstoffgas noch durch die Affinität 
der ersten Art, wenn man sie bloß in Berührung mit 
einander bringt. Bcioe behalten ihre Gasform und 
ihre characterische Eigenschaften.

, , §. 940.
Bei der Entzündung des WafferstoffgaseS ent

wickelt sich eine ungeheure Lichtmenge, welches Phä
nomen die wichtige Frage veranlaßt: Ob dieses Licht 
dein Wasserstoffe oder dem Sauerstoffe zu verdanken 
ist, ob die Lichtstoffe vor ihrer Entwickelung mit jenem 
oder mit diesem verbunden waren? Lavoisier, der 
das Licht für eine Modißcation des Wärmestoffs hielt, 
schreibt die Lichterzeugung dem Sauerstoffe zu. Fol
gende Gründe aber entscheiden die Frage auf eine ent
gegengesetzte Art:
i) Der Grund, worauf Lavoisier und alle Physiker 

den Satz, daß die bei den Verbindungen des 
Sauerstoffs mit den Radicalen erzeugte Wärme 
dem Sauersioffe zuzuschreiben sey, ist, daß zur 
Erzeugung dieser Warme immer Sauerstoff noth- 
wendig sey, und daß die Wärmeerzeugung z-cm- 
lich im Verhältniß des verbrauchten Sauerstoffs 
sey. Daffelbe gilt ebenfalls vom Wafferstoffe in 
Absicht aufLichterzeugung. Nicht nur bei der Ent
zündung des reinen Wasserstoffgases, sondern auch 
bei der Entzündung aller andern entzündlichen 
Substanzen, in denen man das Dascyn des Was
serstoffs dargestellt bat, als z. B. des Ammonium, 
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des kohlenstoffhaltigen Wafferstoffgafts, des 
Weingeistes, des Äthers, der Ohle, des Zul
kers rc., ist die Lichtentwickelung ziemlich im Ver
hältnisse des verbrauchten Wasserstoffs. Folgen
der Versuch zeigt sogar, daß bei einer und dersel
ben entzündlichen Substanz die Lichtcntwickelung 
abnehmen kann, indem der Verbrauch des Sauer
stoffgases zunimmt.

.j- Man fülle eine argandsche Lampe mit Weingeist, 
statt des Ohls, und zünde den Tocht an, erst 
ohne Glascylinder, dann mit dem Cylinder. 
Im erstem Falle giebt der Weingeist seine ge
wöhnliche bekannte Flamme, bei welcher man 
die Hamburger Zeitung in der Entfernung von 
i Fuß lesen kann. Im zweiten Falle muß man 
sich bis auf wenige Zoll derLampe nähern, wenn 
man noch lesen will. Zur ersten Falle entwik- 
kelt sich die gewöhnliche Warme, die der Wein
geist lieflrt; im zweiten Falle ist die Hiße so 
groß, daß Siegellack, über den Glascylinder ge
halten, sogleich fließt, und ein Papier sich 14 
Zoll hoch über dem Cylinder entzündet, welches 
nicht in dieser Entfernung geschieht, wenn die 
Lampe mit Ob! brennt. *)

*) Dieses auffallende Püauomen last sich dadurch erklären, 
das bei dem Aufsehen des brlinders weniger Ohl er
zeugendes Gas ensstel't.

2 ) Der Stickstoff zeigt in seinen Verbindungen mit 
dem Sanerstoffe durch die Afflnnät der zweiten 
Art keine Lichtenrwickelung. Enthielt nun das 
Sauerstoffgas die Quelle des Lichts, so müßte 
es bei seinen Zersetzungen durch den Stickstoff
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Licht entwickeln, wie es solches bei seinen Zer
setzungen mit dem Wasserstoffgase entwickelt. 
Der Kienruß (ein Kohlenstoffoxyd), auf einer 
rochgludenden Platte in der atmospärsscben Luft 
gelegt, entzündet sich nicht, sondern glühet nur, da 
hingegen der Glanzruß, welcher ein Harz, also 
Wasserstoffbaltr'g ist, sich entzündet. Cs giebt 
also zwei Stoffe, der Stickstoff und der Kohlen
stoff, welche, wenn sie rein sind, kerne Lichtent
wickelung bei ihren Verbindungen mit dem 
Sauerstoffgase liefern.

, §- ?qi-
Wir müssen also die Lichtstoffe als mit dem Was

serstoffe gebunden, den Wasserstoff, vorzüglich das 
Wasserstoffgas, als die Quelle des in den Entzün
dungsprocessen entwickelten Lichts anseben, gerade so 
wie wir den Sauerstoff, vorzüglich das Sauerstoffgas, 
als die Quelle der entbundenen Wärme betrachten. 
Demnach sind wir berechtigt, von jenem Stoffe wie 
von diesem Formänderungen zu e«warten.

§. 292.
Wir kennen noch keine Saure, welche aus der 

Verbindung des Wasserstoffs mit dem Sauerstoffe 
entsteht. Vielleicht ist die Salzsäure eine solche 
Verbindung. Die Gründe zu dieser Murhmaßung 
gehören aber nicht hieher.

§- 993-
Der Kohlenstoff kommt nie im reinen Zu

stande, das heißt ungemischt, mit ponderablen Stof
fen vor. In Verbindung mit Wasserstoff kommt er 
uns in doppelter Gestalt vor, nämlich im concreten 
Zustande als Kohle und im gasförmigen ale Kohlen
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stoss-VasserstoffgaS. Jedoch ist dieGeaenwart eines 
kleinen Antdeils Sauerstoff in diesen beiden Mischun
gen sehr wahrscheinlich. Beide entstehen durch die 
trockne Destillation der vegetabilischen Substanzen 
(Thermolampe).

§- 994-
Eine andere Mischung von Kohlenstoff und Was

serstoff rst das öhlerzeugende Gas, das durch Einwir
kung der Schwefelsäure aus das Alkohol und auf den 
Ärher entsteht, oder durch Treiben dieser beiden Flüs
sigkeiten in Dampfgestalt durch eine glühende tbö- 
nerne Rohre. Mit oxygenirter Salzsäure vermischt, 
erzeugen ste eine öhlichte Substanz, welche wie ätheri
sches Ohl brennt

, §- 99°)-
Durch Gläben der Kohle, mit Metalloxyden, ent

steht eine Verbindung von Kohlenstoff mit Sauerstoff 
in Gasgestalt, in welcher Berthollet noch einiaeTheile 
Wasserstoff entdeckt hat. Sie entsteht auch bei der 
Zersetzung der Kohlensäure durch glühende Kohlen.

Alle diese gasförmigen Verbindungen des Koh
lenstoffs mit Wasserstoff und Sauerstoff sind entzünd
lich, und unterscheiden sich dadurch wesentlich von der 
Kohlensäure. Die übrigen Verbindungen dieser 
Stoffe, in concretcr oder tropfbarer Form, sind die be
kannten entzündlichen Substanzen aus dem vegetabi
lischen Reiche, wohin auch die verschiedenen Rußarten 
gehören, welche in einzelnen Fällen gar zu leicht für 
bloßen Kohlenstoff gehalten worden sind.

An den Vorlesungen werden einige der Hauvtversu- 
che über die Eigenschaften der einfachen Stoffe angesiellt.
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Zweites Kapitel.
Von den problematisch einfachen Stoffen. 

§- 99b.
^^iefe Substanzen, über deren Einfachheit oder Zu

sammensetzung die Naturlehre noch nicht entschieden 
hat, sind: der Phosphor, der Schwefel, der Dia
mant, die Metalle, die Alkalien, und die Erden.*)

*) Uber die Gewinnung dieser Substanzen kann in den Vor
lesungen daö Wesentlichste angeführt werden.

§. 997. ,
Der Phosphor, eine höchst entzündliche Sub

stanz, schmilzt und entzündet sich in der atmosphäri
schen Luft bei 4» R. Er ist aber zweier Entzün
dungen fähig, einer förmlichen, welche bei der ange
führten Temperatur mit Heftigkeit geschieht, und die 
stockigte unvollkommene Phosphorsäure bildet. Da
bei entwickelt sich eine sehr große Wärme- und Licht
menge, und der größte Theil des Sauerstoffgases ist 
von dem Stickgas getrennt. Die andere Entzün
dung, welche schon bei 5 ° R. Statt findet, und bis 
g2° immer zunimmt, aber erst bei dieser Temperatur 
in die deftige Entzündung übergeht, heißt gewöhnlich 
Leuchten des PdoSphorS. Diese langsame 
Verbindung des Phosphors mit den» Sauerstoffe 
kann am sorgfältigsten beobachtet werden, und liefert 
viele wichtige Resultate.

§. y?s.
Hängt man eine Stange Phosphor in eine mit 

atmosphärischer Luft gefüllte Röhre, bei einer mittle
ren Temperatur von 12° bis 15° N., fo sieht man 
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bei Tage einen Rauch Von Phosphor mit einiger Hef
tigkeit herabfließen, und sich am Boden legen. Nach 
und nach nimmt die Menge des Rauches ab, bis 
endlich er ganz unmerklich wird, noch ehe aller Sauer
stoff sich mit dem Phosphor verbunden hat. Ist die 
Luft sehr feucht, so ist dieser Rauch dicker, in größe
rer Menge und langer anhaltend; der ganze Proceß 
geht beträchtlich schneller vor sich und zu Ende. Ist 
aber die Luft vorher ihrer Feuchtigkeit beraubt worden, 
so sieht man auch zu Anfänge keinen Rauch, und der 
Proceß ist minder lebhaft. Im ersten Fall findet 
man zu Ende des Versuches die unvollkommene Phos
phorsäure, in tropfbarer Gestalt, auf dem Boden und 
an den Wänden der Röhre, im zweiten aber im trok- 
kenen Zustande, und gewöhnlich gelb. Der beobach
tete Rauch ist also eine Verbindung der Phoöphor- 
säure mit dem in der Luft enthaltenen Wasserdunst, 
und dieser befördert den Proceß. Betrachtet man 
dasselbe Phänomen bei Nacht, so stebt man den herab
fallenden Rauch nicht, der keinen Grad des Leuchtens 
zeigt. Dagegen leuchtet der Phosphor selbst lebhaft, 
und scheint eine brennende durchsichtige Substanz zu 
seyn. Anfangs ist dieses Leuchten sehr lebhaft, so daß 
man in seiner Nähe eine Schrift lesen kann; aber es 
erstreckt sich nicht weiter als die unmittelbare Ober
fläche des Phosphors selbst. Nach und nach aber er
weitert sich der Schein, so daß es endlich den dreifa
chen Durchmesser der Phosphorstange erkält. Dabek 
aber ist dennoch die Menge des entwickelten Lichts 
viel kleiner als Anfangs. Zuletzt wird dieser ausge
breitete Schein immer schwächer und verschwindet 
am Ende ganz. Legt man die warme Hand an die

>9
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Flasche an einer Seite, so entsteht ein schwacher 
Schein in der eingeschossenen Luft an dieser Seite. 
Aus diesen Phänomenen folgt unmittelbar, daß der 
bei Tage sichtbare Rauch und das Leuchten bei Nacht 
zwar gleichzeitig und durch gleiche Ursache erzeugt, 
aber doch verschiedene Phänomene sind. Es folgt 
daraus ferner, daß der gegen Ende des ProcesseS an 
Größe zunehmende Schein dennoch viel schwacher ist, 
wemger Licht liefert, also eine geringere Verbindung 
des Phosphors mit Sauerstoff anzeigt, als der An
fangs schmalere und grelle Schein, und überhaupt, 
daß es nicht die Stange selbst ist, welche leuchtet, son
dern auSgedänstete Theile derselben, welche zu Anfang, 
bei einer großem Menge gegenwärtigen Sauerstcff- 
gafeS, sich unmittelbar an der Oberfläche entzünden, 
nachher aber, so wie die Lust an Sauerstoffgas ärmer 
wird, sich unentzändet mehr verbreiten, und eist in 
großem Entfernungen ganz entzünden können. Bei 
diesem Processe entsteht immer eine Temperaturerhö
hung, welebe man bis zur förmlichen Entzündung 
de-S Phosphors, treiben kann, wenn man die Ope
ration bei bis 20° R., in einer Röhre von etwa 
1 Zoll Durchmesser, vornimmt. So entzündet sich 
der Phosphor auch förmlich in einer sehr verdünnten 
Luft, bei der gewöhnlichen Temperatur, wenn man 
ihn mit Baumwolle umgewickelt hat.

§. 9^9.
Läßt man den Phosphor in einer mit O.uecksilbec 

oder Wasser gesperrten Glocke leuchten, so steigt daö 
Wasser oder Quecksilber allmählig in die Glocke; 
die Phänomene des Leuchtens sind dieselben als vor
her bis zu Ende; als aber der Phosphor zu leuchten 
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der Glocke, an dem der Phosphor auch Theil nimmt, 
der aber schnell verschwindet, und dann noch ein- oder 
zweimal wieder kommt. Bei genauerer Aufmerk
samkeit sieht man, daß dieser plötzliche Schein durch 
eine sich aus der sperrenden Flüssigkeit entwickelnde 
Luftblase entsteht. Dasselbe findet Statt, wenn man ein 
neues Stück Phosphor unter die Glocke bringt oder 
das alte herausnimmt und wieder hinein legt. Auf 
dieses Phänomen zum Tbeil hatte Göttling die Be
hauptung, daß der Phosphor im SnckgaS leuchte, 
und eine sonderbare Hypothese gegen LavoisierS Lehre, 
gebaut. Am schönsten läßt sich dieses wiederholte 
Leuchten hervorbringen, wenn man Phosphor in einer 
Art von Quecksilberluftpumpe leuchten läßt.

Am sichersten beweiset folgender Versuch, daß der 
Phosphor im Stickgas nicht leuchtet:

ch Die Flasche XI.IV., sey mit atmosphä
rischer Luft gefällt und enthalte eine Phosphor
stange ?. Anstatt des gewöhnlichen Stöpsels 
sey die Röhre 6, welche oben einen vorstehenden 
Rand a b habe. Unten ist sie durch den Kork L 
luftdicht verschlossen, über welchen die, die ganze 
Röhre 6 ausfüllende, Phosphorstange ä steht. 
Oben wird die Röhre gleichfalls luftdicht durch 
den Kork e, der ganz in die Röhre gestoßen wer
den kann, verschlossen. Ein dritter Kork l sey 
in Bereitschaft, um, wenn man ihn auf e auf
setzt und drückt, c herausdräcken und den Phos
phor fallen zu lassen, indem die Röhre zugleich 
von oben dadurch verschlossen wird. Verschließt 
man nun die Flasche mit dieser Vorrichtung und 
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etwas Kitt, so wird der Phosphor ? dieselben 
Phänomene zeigen als gewöhnlich. Sind sie 
nun zu Ende, so stößt man mit dem Korke s den 
Kork о und den Phosphor 6 herunter. Es 
zeigt sich nun, bei dem Zutritt dieses neuen Phos
phorstücks, nicht das geringste Leuchten, weder 
in der Luft, noch an den Phosphorstangen.

§. i ooo. ,
Bei einer niedriger» Temperatur, als etwa 240 

R., leuchtet der Phosphor in ganz reinem Sauerstoff
gase nicht, sondern braucht dazu einen kleinen Antheil 
Stickgas, wie in §. 98z. gezeigt worden.'

§.1001.
Der Phosphor ist eine sehr verdunstbare Sub

stanz. Er verdunstet in verschiedenen Gasen (aber 
nicht im Sauerstoffgase, mit welchem er sich durch die 
Affinität der zweiten Art verbindet), welches die 
Phänomene des größer» aber schwächen: Leuchten des
selben in Sauerstoff-armer Luft, und das plötzliche 
Leuchten des Stickgases bei dem Zutritte einer Blase 
von Sauerstoffgas erklärt. Das Sonnenlicht, und 
auch das Lampenlicht, schlägt ihn, wie §. 899. gezeigt 
worden, in concreter Gestalt, dendritischer Figur und 
brauner Farbe nieder; ein Phänomen, wodurch diese 
Ausdünstung sich von der Ausdünstung der tropfba
ren Flüssigkeiten unterscheidet. Allein es sinder noch 
ein anderer weit wichtigerer Unterschied zwischen dieser 
und der gewöhnlichen Ausdünstung Statt, nämlich 
der ausgedünstete Phosphor ist nicht 
elastisch.

ch 1) Man fülle zwei gleiche Barometerröhren mit 
gewöhnlichem trockenen und reinen Quecksilber, 



29Z

ohne weder das Quecksilber, noch die Röhre zu 
kochen, und kehre sie im Quecksilber um; es 
wird in dem torricellischen Raume, wie bekannt, 
etwas atmosphärische Luft sich befinden, welche 
einige Linien Quecksilber tragt. Laßt man nun 
in der einen Röhre eine kleine Phoöphorsiange 
aufsieigen, und in der andern ein durchaus glei
ches Stück weißen Wachses; sogleich fällt das 
Quecksilber in beiden durch die mit hinauf ge
rißene Luft um Etwas, aber das Quecksilber, wo 
der Phosphor ist, sieht gleich um etwa 0,7'" 
höher, als das wo das Wachs isi; *)  dieser Un
terschied bleibt derselbe auch nach 2v und meh
reren Stunden; auch durch alle Temperaturen 
von »H« 2 ° R. bis 4*  160 R. und unter verschie
denen Barometerständen. Dieser Unterschied 
isi der Zersetzung der atmosphärischen Luft zuzu
schreiben, wobei man sogleich auch den Phos
phor mit Dunst umgeben sieht.

ch 2) Fällt man eine sehr genau graduirte Röhre, 
von etwa 1 Zoll Durchmesser und 2 bis z Fuß 
Länge, mit höchst reinem und trockenem Wasser- 
sioffgas, setzt ein Stück Phosphor hinein und 
verschließt sogleich die Röhre, so sieht man Däm
pfe sich vom Phosphor aus nach allen Seiten 
verbreiten, und bald darauf finken. Läßt man 
den Apparat 24 Stunden lang liegen, während 
welcher Zeit man den Phosphor an verschiede
nen Stellen der Röhre gehen läßt, um die ganze

') Bei einem andern Versuche hatte ich einen Unterschied 
von der auch constant blieb.
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Luft mit den Dünsten bald anzufüllen, und öff
net dann die Röhre wieder in Quecksilber, so 
zeigt sich, nach geschehener Correction, für die 
Variationen des Barometers und Thermometers 
schlechterdings weder Dilatation noch Conden- 
sation des Gases. Öffnet man dann die Röhre 
im Dunkeln, so steht man das GaS nach und 
nach längs der ganzen Röhre leuchten; welches 
Letztere auch geschieht, wenn man die Röhre be
ständig in verticaler Lage, und den Phosphor 
am untersten Theil derselben, erhalten hat.

Im ersten dieser Versuche mußte die große Dila
tation der Luft von etwa 28 Zoll Quecksilber die Aus
dünstung sehr befördern, wie sie es auch in der Queck
silberluftpumpe thut. Mithin war im torricellischen 
Raume gewiß viel Phosphor verbreitet; im zweiten 
zeigt sich dessen Gegenwart durch das Leuchten, und 
dennoch zeigt sich keine Dilatation. Folglich war der 
Verbreitete Phosphor nicht in elastischer Form. In 
tropfbarer Form konnte er auch nicht seyn, da keine 
Erwärmung hinzukam, welche diese Formänderung 
hätte bewirken können, und sonst der Niederschlag des 
erhitzten, flüssigen, verdampfenden Phosphors wieder 
in Tropfen geschieht. Ausserdem hätte dieser in flüs
siger Form unter etwa 2° R. verbreitete Phosphor 
im ersten Versuche sich bei der Temperatur von 4« 16° 
R. in Dunst verwandeln, und eine Depression des 
Quecksilbers erzeugen sollen. Demnach müssen wir 
annehmen, daß der Phosphor in den Tempe
raturen unter seinem Schmelzpunkte in 
conereter Gestalt verdunstet, und folglich in 
den Gasen nur ausserordentlich fein zertheilt ist; und 
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da dieser concrete Dunst sich von selbst in den Gasen 
auf unbestimmte Weiten verbreitet, so mässen wir 
diese Verbreitung als ein Phänomen der Affinität 
der ersten Art ansehen, welches in den tropfbaren 
Flüssigkeiten sein Analogon nicht hat. Dieser höchst 
wichtige Satz wird durch das häufig vorkommende 
Phänomen bestätigt, daß der Phosphor, welcher durch 
den Lichtstoff gelb oder schon etwas roth geworden ist, 
wenn er in einer durch 8 bis 12 Zoll Quecksilber dila- 
tirten Luft sich befindet, sich in ein feines, für sich 
entzündbares, hellgelbes, Pulver verwandelt, welches 
in sehr großer Quantität sich an der Phosphorstange 
selbst und an den Wanden und Boden des Gefäßes 
ansetzt (Feuerzeug mit Phosphor).

§. 10O2.

Der Phosphor ist für sich im Wasser unauflös
lich, ist aber doch in demselben einer merkwürdigen 
Veränderung ausgesetzt; es entsteht nämlich an seiner 
Oberfläche eine weiße Kruste, die ihm stark anhängt. 
Man hielt sonst diese Entstehung der weißen Kruste 
für eine Verbindung des Phosphors mit dem Sauer- 
sioffe des Wassers, welches durch den Phosphor zer
setzt feyn sollte. Allein diese Meinung ist durchaus 
falsch, welches aus folgenden Versuchen erhellt.

ch i) Man lege eine Phosphorstange in ein wasser
volles Glas, und stürze dieses volle Glas mit 
dem Phosphor in ein wasservolleö Gefäß. Die 
Bildung der weißen Kruste wird langsam Statt 
finden, und es entwickelt sich gar kein Gas, am 
wenigsten ein solches, welches mit Sauerstoff- 
gaö detonnirt.
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ch 2) Man lege zwei aleiche Stücke Phosphor in 
zwei Portionen destillirten Wassers, welches 
man vorher hat kochen und (verschlossen) erkal
ten lassen. Das Eine der beiden Glaser ver
schließe man sehr sorgfältig, sobald der Phosphor 
darin isi; das Andere lasse man offen. Schon 
nach 24 Stunden isi im offenen Glase ein merk
licher Anfang von weißer Kruste am Phosphor, 
welcher mit der Zeit immer zunimmt. Dahin
gegen nach mehreren Wochen und Monaten 
sich keine Krusie im verschlossenen Glase zeigt.

Diese zwei Versuche zeigen offenbar, daß die at
mosphärische Luft, welche durch das Wasser dringt, 
und sich mit ihm durch Affinität der ersten Art verbin
det, die Kruste erzeugt, indem sie ihren Sauerstoff 
dazu hergiebt, nicht aber das Wasser. Auch im 
Quecksilber hat man die Phänomene des zweiten Ver
suches. Diese Thatfachen erklären das Leuchten des 
Wassers, in welchem Phosphor lang gelegen hat, 
wenn man es in atmosphärischer Luft schüttelt. Die 
in Wasser befindliche atmosphärische Luft läßt einen 
Theil ihres Stickgases darin zurück, welches sich mit 
PhoSphordunsi schwängert, der beim Schütteln sich 
dann an dem Sauerstoffgas der äuffern atmosphäri
schen Luft entzündet.

§. 100z.

Diese weiße Krusie am Phosphor isi keine Säure, 
sondern bloß ein Phosphoroxyd. Sie wird am Lichte 
gelb und orangefarbig, und hängt nicht mehr am 
Phosphor fest, sondern kann durch Wasser davon ab
gespült werden.
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§. 1004.
Der Phosphor zersetzt die Salpetersäure, die sal- 

petrichte Säure lrnd die opydirte Salzsäure sehr leicht; 
die Schwefelsäure schwerer. Die Entzündung des 
Phosphors durch Schwefelsäure, nachdem er im war
men Wasser geschmolzen worden, geschieht eigentlich 
nur in der atmosphärischen Luft. Die (L-aure hat nur 
so viel Hche bewirkt als nöthig, um den Phosphor 
zum Kocben zu bringen. Bei dieser Hitze sprüht er 
aus der Flüssigkeit, und entzündet sich erst an der Luft.

§. rooz.
Mit Wasserstoffgas verbindet sich der Phosphor 

durch bloße Berührung nicht; er dunstet bloß darin 
aus, und wenn man Saue^stoffgas zuläßt, entzündet 
sich der Phosphor allein. Wird aber eine Mischung 
von Phosphor, Wasser und einem ätzenden Alkali er
hitzt, so zersetzt sich das Wasser; es entsteht Phos
phorsäure, die sich mit dem Alkali verbindet, und es 
geht ein Gas über (gephoSphorteS Wasserstoffgaö), 
das sich selbst an der atmosphärischen Luft entzündet, 
und wie Knallluft bekommt. Die in dem Wasser
stoffgas vorhandene Menge Phosphor ist hinlänglich, 
um die Hitze, die zur Entzündung des Wasserstoffga- 
seö nöthig ist, zu liefern. Aber höchst merkwürdig 
ist der Umstand, daß man diese Menge Phosphor 
nur durch Zersetzung des Wassers dem Wasserstoffgase 
beimischen kann. Diese Gasart verliert übrigens 
bald ihre Selbstentzündlichkeit, wenn sie nur mit 
Wasser oder Quecksilber gesperrt ist.

H. 1006.
Der Phosphor löset sich in allen Ohlen, beson

ders in den ätherischen, auf, und leuchtet in dieser Vers 
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tindung an der atmosphärischen Luft. Daher die 
artigen Spielereyen mit Phosphorschriften. Er ver
dampft in einer mäßigen ä)itze mit Schwefel, und 
diese Verbindung wird in kaltem Wasser zu einer 
festen Maste, welche, gerieben oder mäßig erwärmt, 
leuchtet, und in der Siedhltze sich entzündet.

§ . 1007.
Die Frage, ob der Phosphor eine einfache Sub

stanz sey? ist noch nicht völlig entschieden. Die 
Einwirkung des LichtS auf ihn, und die Trennung 
einer kohligten Substanz durch das Schmelzen aus 
dem braunen Phosphor, fo wie die Bleichung dessel
ben durch opygenirte Salzsäure, spricht gegen seine 
Einfachheit. Nach diesen 1)з6з besteht wahrschein
lich der Phosphor aus Kohlenstoff und Wasserstoff; 
und demnach wäre die Phosphorsäure eine Kohlen
stoff-Wasterstoffsäurc. Daß der Phosphor etwas 
Sauerstoff und Stickstoff enthalte, ist aus andern 
Gründen zu muthmaßcn.

§ . 1008.
Der Schwefel, eine entzündliche, bei mittle

rer Temperatur concrete spröde Substanz von gelber 
Farbe, schmilzt bei etwa 90° R. förmlich, erweicht 
aber schon unter kleinern Temperaturen. Nach dem 
Schmelzen erystallisirt der Schwefel in der Kalte 
naoelförmig. Die Natur liefert zuweilen ortädri- 
scken Schwefel. Bei jeder Erhitzung durch äussere 

ärme oder Reibung giebt der Schwefel einen eigen- 
thümlicken Geruch, den er in den mittleren Tempera
turen nicht hat. Über den Punkt seiner Flüssigkeit 
erhitzt, wi d er zäher und roch; wirft man ihn in die
sem Zustande ins.Wasser, so bleibt er eine Zeit lang 
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rveich wie Wachs, und dient zn Abdrücken (Pasten). 
Nach dem völligen Erkalten wird er wieder fest 
und gelb.

§ . 1009.
Schmilzt man den Schwefel, ohne Zutritt 

von atmosphärischer Luft, und erhält ihn bei die
ser Temperatur, so steigt ein dicker weißer Rauch 
Von ihm auf, der sich in einem kältern Gefäße 
als ein feines Pulver, auch in Gestalt zarter 
Nadeln, ansetzt.

Diese Sublimation des Schwefels zeigt dem 
bloßen Auge das, was vom Phosphor §. 1001. 
gezeigt worden, noch deutlicher, nämlich eine 
Verdünstung in concrcter Gestalt. Ob dabei eine 
Dilatation (äusser derjenigen der in den Gefäßen 
enthaltenen Luft) Statt finde oder nicht, ist noch nicht 
auSgemittelt.

§ . 1O1O.

In mittlerer Temperatur oxydirt sich der Schwe
fel an der atmosphärischen Luft nicht, wohl aber bei 
höherer Temperatur. Der Geruch zeigt den Anfang 
dieser Oxydation an. Bei 12 оо R. entzündet er sich 
mit blauer schwacher Flamme, und unter Entwicke
lung von nicht sehr beträchtlicher Hitze. Seine Ver
bindung mit dem Sauerstoffgase liefert die schwcf- 
lichte und die Schwefelsäure.

1011.
, Der Schwefel ist im Wasser, im Weingeiste, im 

Äther, in Säuren nicht aufiöslich. Dagegen zersetzt 
der Schwefel einige Säuren. Mit Schwefel zersetzt 
sich die oxygenirte Salzsäure unü_Wdet nun mit dem
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damit aufgelöseten Schwefel eine Schwefelsalz- 
saur e. Ist der Schwefel in sauerstoffballigen Sub
stanzen unauflöslich, so verbindet er sich um so mehr 
mit solchen Substanzen, welche gar keinen oder nur 
wenig Sauerstoff haben. Dahin gehören Kohlen
stoff, Wafferstoff, Phosphor, alle Ohle (Talg und 
anderes Jett mir inbegriffen), die Metalle, der Stick
stoff und alle Alkalien.

§. 10t 2.
Wenn man Schwcfeldünste über glühende Koh

len streichen laßt, so erhält man eine grünlichgelbe 
tropfbare Flüssigkeit, welche sehr flüchtig ist, etwa wie 
Äther, und, wie dieser, sich mit dem Waffer nicht ver
mischt, und in Sauerstoffgas sich entzündet. Bei 
dieser Entzündung bemerkt man einen Schwefelge
ruch und eine niedergeschlagene kohligte Substanz. 
Da die Farbestoffe conrrete Substanzen sind (wie in 
der Folge ausführlicher gezeigt werden wird), so ist 
diese erhaltene Flüssigkeit ein wahrer Äther mit con- 
cretem Schwefel und Kohle verunreinigt, welche, bei 
der Entzündung, jener schweflichte Säure bildet, die
ser sich als Ruß nieder schlägt; das Verpuffen, wel
ches bei der Entzündung Statt findet, deutet auf eine 
der des Schießpulvers analoge Wirkung.

- §- 'Öl).

Der Schwefel, im Augenblicke der Verflächti- 
gung, verbindet sich unmittelvar mit WafferstoffgaS, 
rind bildet das sogenannte geschwefelte Wasser
stoffgas, welches leicht entzündlich ist, den Geruch 
von faulen Eiern verbreitet, mit kaltem Waffer sich 
leicht vermischt. Die Entzündung dieses Gases lie-' 
fett schweflichte Häme und Waffer. Ganz ähnlich
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ist das GaS, das man erhalt, wenn man eine Verbin
dung eines Metalls oder eines Alkali mit Schwefel 
in Gegenwart von Wasser durch Schwefelsäure trennt. 
Diese bis zur Entzündung oxydable Substanz, welche 
den Sauerstoff aus der Luft auch ohne Entzündung 
entzieht, die Metalle zum Tbeil deöopydirt, ist den
noch von Einigen für eine Säure ohne Sauerstoff 
(Hydrothion-Säure) gehalten worden, weil sie die 
Lackmuötinctur röchet, von den Alkalien und Erden 
verschluckt wird und die Seife zersetzt. Allein die ge
wöhnliche Bereitungsart läßt vermuthen, daß sie 
etwas schweflichte Saure enthält, welche die Zersez- 
zung der Seife und die Röthung der Lackmuötinctur 
bewirkt. Ihre Verwandtschaft mit den Erden und 
Alkalien hat sie mit dem Wasser und mehrern andern 
Substanzen, die nicht Säuren sind, gemein. Der 
wahre Begriff von Säure macht eine solche Verwech
selung unmöglich.

§. 1014.
Sowohl durch bloßes Zusammenschmelzen, als 

durch Sublimation, verbindet sich der Schwefel mit 
dem Phosphor zu einer gelben Masse, welche bei 
8»o R. sich entzündet und mit gelbem Lichte brennt. 
Diese Mischung schwillt im Waffer auf, zersetzt das 
Wasser langsam und bildet geschwefeltes Wasserstoff
gas, welches anzeigt, daß sie durch Afflnitat der zwei
ten Art entstanden ist.

§ . 1015.
In der Hiße verbindet sich der Schwefel mit allen 

Ohlcnzu Schwefelbalsamen. Bei der völligen 
Sättigung mit Schwefel wird die Masse (die bei we
niger Schwefel noch flüssig war) fest und zähe. Die
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Schweftlbalsame sind inSgesammt mehr oder weniger 
braunroth (wegen Erhitzung des Schwefels) und ver
breiten in mittlerer Temperatur einen starken stinken
den Geruch, der weder dem Schwefel noch dem Ohle 
eigenthümlich ist.

§ . 1016.
Die meisten Metalle (Gold, Platina und Zink 

nicht) verbinden sieb mit dem Schwefel (Schwefel
metalle). Die Natur liefert sie; die Kunst ahmt 
viele derfelben durch Schmelzen nach. Schon durch 
bloßes Zerreiben von Schwefel und Quecksilber geht 
ein Anfang dieser Verbindung vor sich. Durch Er
hitzung dieses Gemisches bis zur Sublimation entsteht 
der Zinnober, in schonrother crystallinischer Gestalt, 
eine Substanz, die weder im Wasier noch im Alkohol, 
noch in Sauren (die oxygenirte Salzsäure ausgenom
men) auflöslich ist, aber im offenen Feuer zer- 
stöhrt wird.

§-
Höchst wichtig sind die Einwirkungen des Schwe

fels auf einige Metalle. Zu gleichen Theilen mit 
Elsen gemischt, und mit Wasser angefeuck tet, explodirt 
das Gemisch und entzündet sich. Das Waffer wird 
durch die vereinigte Wirkung des Schwefels und des 
Eisens zersetzt; eö bildet sich geschwefeltes Wasserstoff
gaS unter Erhitzung der Masse, und bei der Explosion 
entzündet sich das erhitzte Gas an der Luft. *)  Wird 

, *)  Übrigens ist cs mir hockst wahrscheinlich, daß die atmo
sphärische Lust, mit welcher das Wasser imprägnier ist, 
den ganzen Proceß cinleitet, indem sie das Eisen oxydirt, 
und dadurch die Temperatur erhöhet. Denn weder der 
Schwefel, noch das Eisen, werden vom Wasser aufgclö- 
set, wirken auch trocken und unter kleiner Temperatur 
nicht auf einander.
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ein Gemenge von Schwefel und Kupferfeile bis zum 
Schmelzen des Schwefels erwärmt, so nimmt dann, 
nach den Versuchen der holländischen Chemiker, die 
Hitze so beträchtlich zu, daß das Gemisch zum Glü
hen kommt, und eine große Helligkeit verbreitet. Die
ses findet in jeder Luftart, auch in sehr verdünnter 
atmosphärischer Luft, Statt.

§ . 1018.
Die Natur liefert in einigen Mineralquellen eine 

Verbindung des Schwefels mit Stickstoff von unan
genehmem Gerüche, welche wie Schwefelwasserstoff- 
gaö auf Metallauflösungen wirkt.

§ . 1019.
Endlich verbindet sich der Schwefel mit den Alka

lien und den sogenannten alkalischen Erden. Diese 
Gemische sind aufferst oxydabel und zersetzen die atmo
sphärische Luft. Wird Waffer zugesetzt, so wird es 
zerlegt, und es entwickelt sich Schwefelwafferstoff- 
gas; noch heftiger mit Sauren, wobei sich ein Theil 
des Schwefels niederschlägt. In diesen Phänome
nen sehen wir also die Affinität des Schwefels zum 
Sauerstoffe durch die Gegenwart dec Alkalien er
höhet. .

1020.
Über die Zusammensetzung des Schwefels weiß 

man noch weniger Bestimmtes als über die des Phos
phors. Folgende Data können indeß Muthmaßun- 
gen begründen. Der Schwefel ist (§. 1009.) in 
der Warme sehr verdunstbar (flüchtig); er verbindet 
sich mit Substanzen, die reichen Sauerstoff sind 
(§.1011.), nicht; er bildet ein Äther (§. io i2.) mit 
bloßer Kohle; bei seiner Verbrennung nimmt er 
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(§. 967.) weniger Sauerstoff auf, als andere entzünd
liche Substanzen; lauter Phänomene, welche darauf 
deuten, daß der Schwefel ein Oxyd mit vielem ^Lauer- 
stoffe sey. Die sehr kleine, blaue, schwache Flamme 
desselben zeigt an, daß die Basts nur wenig Wasser
stoff enthalten kann.

. §. 102t.
Der Diamant, die härteste aller bekannten 

Substanzen, durchsichtig, crystallinisch, mit dem 
größten Brechvermögen begabt, kann durch keine 
Hitze geschmolzen werden, man sieht nur, daß er 
etwas aufwallt und blättert. Sowohl im Sauer
stoffgas, als in atmosphärischer Luft, entzündet er sich, 
jedoch mit sehr wmig Flamme, und liefert Kohlen
säure. Ohne Zutritt von Luft verflüchtigt er sich in 
der heftigsten Hitze. Nach Morveau's Versuchen, wel
cher Diamant in Sauerstoffgas mittelst eines Brenn
glases entzündete, werden 82,12 Theile Sauerstoff 
erfordert, um 17,88 Diamant in Kohlensäure zu ver
wandeln, dahingegen bei der Kohle, nach Lavoisier, 
das Verhaltniß 72:28 ist; woraus Guyton-Mor- 
veau schloß, daß der Diamant reiner Kohlenstoff seyn 
müsse, die Kohle aber Kohlenstoffoxyd, und daß fol
gende Reihe von animalischen kohlenstoff- und sauer
stoffhaltigen Substanzen Statt finde, deren letzte am 
meisten Sauerstoff enthält: Diamant, Kohle, 
Reißblei, Kohlenstein (^nckracit). In der That 
leistet der Diamant die Dienste der gewöhnlichen 
Kohle. (Schade, daß das Gegentheil noch nicht her
ausgebracht ist!) Man kann damit Stahl aus 
Eisen macken, Schwefelsäure zersetzen rc. Allein 
Morveau's Satz ist dadurch nicht erwiesen, vielmehr 
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hat nachher Berthollet gezeigt, daß Morveau sich in 
der Berechnung geirrt hatte, da er von dem Wasser
stoff der Kohlensäure dabei keine Notiz genommen 
hatte. *)  Demnach ist es ausgemacht, daß der Dia
mant ausKohlenstoffundWasterstoff bestehe, in noch 
nicht rein bestimmten Verhaltnisten, und wahrschein
lich aus Etwas Sauerstoff, welches auf eine Entste
hung desselben aus dem vegetabilischen Reiche deutet.

*) Sckon früher hatte ich aus den Versuchen Morveau'S 
selbst dcducirt,< daß der Diamant Wasserstoff enthalte, 
und auf die Möglichkeit eines solchen RechnungsfchlerS 
aufmerksam gemacht.

**) Bis dahin in der Ordnung ihres specifischen Gewichts.
***) Davy'S sogenanntes Kalimctall ist nach den Resultaten 

der meisten Untersuchungen, besonders Grindels, Gay- 
Lussac und Tbenard, nichts als eine Modifikation des 
Alkali durch eine Verbindung desselben nut Wasserstoff.

20

§. 1021.
Die Metalle bilden eine höchst merkwürdige 

Reihe von Substanzen, deren Character bis jetzt noch 
nicht gehörig bestimmt werden konnte. Es bleibt 
also nichts übrig, als die Eigenschaften derselben auf
zuzählen, ohne eine oder einige derselben als die cha- 
racterische ansehen zu können. Ohne Widerrede be
haupten jetzt 2 2 Substanzen den Rang der Metalle, 
nämlich Platin, Gold, Wolfram, Quecksilber, Blei, 
Silber, Wismuth, Nickel, Kobalt, Kupfer, Eisen, 
Zinn, Zink, Braunstein (Magnesium), Spieß
glanz, Arsenik **),  Molybdän, Uran, Titan, Chrom, 
Tellur, Niccolan; minder bestimmt: Columbium, 
Iridium, Eerium. Palladium re. ***)

Die Eigenschaften der Metalle sind: Dichtig
keit, Undurchsichtigkeit, Dehnbarkeit, 
Schmelzbarkeit, Verflüchtigbarkeit, Cry- 
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sta l lisirbarkeit, wechselseitige Auflöslich
keit, Unauflöslichkeit in Wasser, Alka
lien, Alkohol rc., Verwandtschaft mit 
dem Sauersioffgase und den Säuren, 
Entzündlichkeit.

§ . 102 2.
Die Metalle sind die dichtesten aller bekannten 

Substanzen. Das Platin kann durchsHämmern und 
Walzen bis zu 22,069 verdichtet werden, Molybdin, 
das leichteste Metall, hat ein fpecisifcheö Gewicht von 
6,000, dagegen die schwerste Erde, blätterichter 
Schwerspath nur von 4,800. Dieser großenDichtigkeit 
Verdanken die Metalle zum Therl ihren großen Glanz.

§ . IO2g.
Die Undurchsichtigkeit derMetalle, die man ziem

lich allgemein und unbedingt vorausfetzt, ist eö nicht. 
Am Goldblatte bemerkt man nicht nur Durchsichtig
keit, sondern auch Färbung der Bilder. Daß man 
ein ähnliches Phänomen an andern Metallen nicht 
wahrgenommen hat, liegt vielleicht daran, daß man 
keine so dünne Lamellen davon zubereiten kann.

§ . 1024.
Die Metalle liefern die dehnbarsten Substanzen 

im Golde, Platin, Blei, Zinn, Silber rc., und sind 
alle wenigstens so dehnbar, daß sie sich hämmern und 
pressen lasten. Aber die ganze Reihe derMetalle lie
fert beträchtliche Variationen in den Graden der 
Dehnbarkeit; so lasten sich z. B. Zink, Arsenik, 
Magnesium rc. kaum noch hämmern, obgleich auch 
bemerkt werden muß, daß man das Zink jetzt so zu 
behandeln gelernt hat, daß es sich wie die dehnbarsten 
Metalle verhält, treiben und zu Folie bearbeiten läßt.
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Vielleicht sind alle Metalle höchst dehnbar, wie Gold 
und Blei, und daß cö nur auf eine langsamere Abküh
lung nach dem Schmelzen ankommt, um ihnen diese 
wichtige Eigenschaft zu lassen, die bei der gewöhnli
chen Abkühlung ihnen vielleicht nur geraubt wird. *)  
Durch das Hammern werden alle Metalle spröder. 
Die Dehnbarkeit tragt wahrscheinlich zum Glanze 
der polirten Metalle bei, indem bei dem Poliren die 
festen Theile nicht bloß weggeschliffen, sondern auch 
gebogen werden und dadurch die Poren ausfüllen.

*) Ob das dehnbare Zink seine niedrige Stufe derLeitungs- 
fahigkeit für die Electricitat noch behauptet, ist eine der 
Beantwortung sehr wcrthc Frage. Ich bezweifle es.

§. 1025.
Alle Metalle sind für sich, ohne Zusatz, schmelz

bar; dabei aber sindet die allergrößte Gradation in 
der erforderlichen Wärme Statt. Quecksilber schmilzt 
bei — Z2° R.; eine Mischung aus d Therlen Wis- 
muth, Theilen Blei und z Theilen Zinn (leichtflüs
siges Metall) schmilzt bei 80°, Eisen bei 4« 7 ^2 8 0 
N., Platin bei 1 zgrоR. Viele Metalle schmel
zen vor der Glühhitze in ganzen Massen, namentlich 
Quecksilber, Zinn, Blei, Wismuth, Zink; andere 
glühen vor dem Schmelzen in ganzen Massen, als: 
Platin, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Nickel, Ko
balt, Magnesium. Alle schmelzen plötzlich, Platina 
und Eisen ausgenommen, welche vorher weich wer
den. Übrigens muß bei dem Schmelzen der Metalle 
nicht vergessen werden, daß die Temperatur der äus
ser» Theile der Masse immer höher ist, als die der in
ner» Theile, und daß also bei dem Glühen der Me
talle eine Schmelzung der Oberfläche wahrscheinlich
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Statt findet, welches bei den schweißbaren Metallen, 
als: Eisen und Platin, sichtbar ist. Bei dem Schmel
zen behaupten die Metalle in nicht metallenen Gefapen 
eine convexe Oberfläche, welches einen Beweis der 
großen Adhäsion der flüssigen Metalle unter sich giebt.

1026.
Alle Metalle verflüchtigen (sublimiren) sich 

bei den gehörigen Graden der Hiße, wobei die meisten 
sich an der atmosphärischen Luft oxydiren; Platina, 
Gold und Silber nicht. Daß die Metalle, im zu
stande der Verflüchtigung, vor ihrer Oxydation eine 
elastische Substanz bilden, ist vom Quecksilber na
mentlich sehr bekannt. Das Entgeaengesitzke der 
Verflüchtigbarkeit nennt man Feuerbeständigkeit; sie 
hat natürlich sehr verschiedene Grade.

§- 1027.
Bei dem Erkalten nach dem Schmelzen crystalli- 

stren mehrere Metalle. Sehr deutlich sieht man die 
Crystallisation am Zink, Wismuth, Spiesglanz, Ar
senik, Eisen, Quecksilber. Bei dein Platin, Eolde, 
Silber, Kupfer, Blei re. ist sie weniger sichtbar. 
Vielleicht kommt es auf Grade der Temperatur des 
erkaltenden Mittels auch an. Merkwürdig ist's, daß 
gerade die Metalle, welche am sichtbarsten crystallisis 
ren, sich auch am leichtesten unter Oxydation sublimi
ren. Bei dem Erkalten werden die meisten Metalle 
specisisch schwerer; einige aber speeisisch leichter, als: 
LLismuth, Eisen, Zink. Die Crystallisirung be
wirkt offenbar diesen Unterschied.

- . § Ю2 8.

Die meisten Metülle mischen sich durch das 
Schmelzen untereinander, unter allerlei Verhältnis
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sen, mit mehr oder weniger Leichtigkeit. Diese Mi
schung ist, nach den bisherigen Beobachtungen zu ur- 
theiien, Folge einer Affinität der ersten Arr; nament
lich zeigt sich das an den Quecksilberverbindungen. 
Jedoch bemerkt man, daß bei einigen solcher Mi- 
scbungen, namentlich Gold und Silber zu gleichen 
Theilen, eine mechanische Mengung erforderlich (we
nigstens zur schneller» Miichung) ist. Entscheiden 
ließ sich die <r ache, für alle Fälle, wenn man die Me
talle lange im Flusse erhielt, die speeifsch schwerer» 
unten, wie es mit den tropfbaren Flüssigkeiten über
haupt der Fall ist. Die auffallendste Gattung dieser 
Verbindungen ist die des Quecksilbers, welche mit vie
len Metallen im conereten Zustande und in der ge
wöhnlichen Temperatur Statt sinder (Amalgama). 
Hier wirkt das Quecksilber auf Gold, Silber, Blei, 
Zinn rc. völlig wie das Wasser auf Zucker, Gummi, 
Salz rc.; auf Eisen wirkt es aber gar nicht, weder 
unter gewöhnlicher Temperatur, noch bei der Schmelz
hitze des Eisens. Daraus folgt aber nicht, daß das 
Quecksilber und das Eisen keine Afsinitat zu einander 
hätten. Diese Afsinitat kann aber nicht wirken, weil 
im Falte der Schmelzbitze des Eisens, das Quecksilber 
sich verflüchtigt, noch ehe es das Eisen berührt, rind 
in gewöhnlicher Temperatur die Adhäsion des Queck
silbers zu sich selbst, §. 107. und 114., beinahe fünf
mal größer ist als die des Quecksilbers zum Eisen, 
mithin jene große Adhäsion der Affinität entgegen 
wirkt. Dagegen ist die Adhäsion des Quecksilbers zu 
jedem der übrigen Metalle größer als zu sich selbst, 
da das Quecksilber alle diese Metalle naß macht. Me
tallverbindungen haben ein specisisches Gewi Ht, das
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bald größer, bald kleiner ist, als das aus dem Ver
hältnisse der Mischung berechnete. Aber die Dehn
barkeit ist immer geringer, und die Crystallisirbarkeit 
größer.

§. 1029.
Es ist längst bekannt, daß reine Metalle und reine 

Alkalien (diese mögen kohlensauer seyn oder nicht) 
gar nicht auf einander einwirken, so wie reine Me
talle und Erden. Aber man glaubte bisher, daß die 
meisten Metalle das Wasser in der gewöhnlichen Tem
peratur zersetzen, weil sie sich in demselben oxydiren. 
Folgende Versuche beweisen das Gegentheil, und daß 
es die atmosphärische Luft ist, welche die Metalle 
unter Wäger oxydirt.

-j- 2) Man fülle 5 kleine Flaschen mit destillirtem, 
stark ausgekochtem, noch siedendem Wasser, ver
senke sogleich darin metallene kleine Stangen, 
welche sehr rein und polirt sind, nämlich Eisen, 
Zink, Blei, Messing, Kupfer, und verschließe 
sie vollkommen mit Kork, Kütt und Blase.

Von demselben destillirten und ausgekochten 
Waffer gieße man etwa 4 Zoll hoch in z offene 
Schalen, und lege gleiche Metallstücke in die
selben, so daß die Metalle mit etwa z bis 4 Li
nien Wasser gedeckt werden. Von Zeit zu Zeit 
ergänze man den Verlust in den Schalen, den 
die Ausdünstung verursacht.

Nach 4 Wochen ergiebt sich folgendes Resul
tat: Im verschlossenen Wasser hatte das Ku
pfer nicht die geringste Veränderung erlitten; 
das Messing gleichfalls; das Zink hatte noch 
seinen Glanz, schillerte aber an seiner ganzen 
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Blei war grau angelaufen, ohne doch seinen 
ganzen Glanz zu verlieren; das Eisen hatte 
etwas von seinem Glanze verloren, war aber 
nicht gefärbt.

Jin offenen Wasser hatte das Kupfer keine 
Veränderung erlitten; das Messing war braun 
angelaufen, und auf einigen Stelle^ ein
geätzt. Das Zink war grau und an einer Stelle 
weiß oxydirt, und zwar so beträchtlich, daß eS 
Etwas von seinem Oxyd ins Wasser abgessoßen 
hatte. Das Blei hatte seinen Glanz beinahe 
ganz behalten, nur an zwei stellen war es be
trächtlich (weiß) oxydirt. Das Eisen ausseror
dentlich stark, und zwar roch, oxydirt. Eine 
beträchtliche Menge des Oxyds war rings um 
das Metall, auf dem Boden der Schale, zer
streut. Filtrirt man jede dieser Wasserportio
nen sorgfältig, sowohl die verschlossene als diese, 
so zeigt sich durch die empfindlichste Reagention 
keine Spur von aufgelösctem Metalle in den
selben. *)

*) Schon im Jakre 1802 hatte ich ähnliche Versuche ange- 
siellt, und, wo ich nicht irre, irgendwo erwähnt. Im 
Jahre 1808 ersuchte mich mein Freund, der Hr. Prof. 
Grindel, um die Mittheilung derselben, für sein Jahr
buch der Chemie und Pharmacie. Dies veranlaßte 
rnich zu einer Wiederholung und Vervielfältigung der
selben. Jetzt, 1810, lese ich in Gilb. Annalen, daß 
Gnyton-Morveau eine ähnliche Wirkung der atmosphä
rischen Luft am Blei beobachtet hat, welches also mei
nen Versuchen zur Bestätigung dient.

Die Veränderungen, am Zink, Eisen und Blei, 
in den verschlossenen Gefäßen, deuten auf einen An
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fang von Oxydation; fty es, daß das ausgekochte 
Waffer noch Spuren von Luft enthielt, oder daß die 
angewandte Art, die Flaschen zu verschließen, nicht 
Vollkommen genug war. Aber diese Veränderungen 
sind völlig unbedeutend gegen diejenigen, welche diese 
Metalle, so wie das Messing, im offenen Waffer erlei
den; welche beweisen, daß diese Oxydation der atmo
sphärischen Luft zuzuschreiben ist. Hier wirkt die Af- 
ffnität auf folgende Art; die Affinität der zweiten Art, 
zwischen dem Metall und dem Sauerstoffe der im 
Waffer enthaltenen Luft, verbindet diese zwei Stoffe; 
die Affinität der ersten Art, zwischen dem Waffer und 
der atmosphärischen Luft, ersetzt den Verlust an 
Sauerstoffgas, den die Oxydation bewirkt hat, wo
durch die fortgesetzte Oxydation möglich wirdk Ganz 
diesem Phänomene analog, ist die Auflösung des Ku
pfers im Ammonium, welche ohne Zutritt von 
Sauerstoffgas gar nicht geschieht.

ch 2) Setzt man ein Stück Eisen oder Stahl in 
ein Glas voll gekochtem (oder ungekochtem) 
Quecksilber, und verstopft eö sorgfältig, dann 
ein gleiches Stück in offenes Quecksilber, so 
aber, daß es vom Quecksilber bedeckt scy, so 
wird nach mehreren Monaten jenes Stück Eisen 
nicht oxydirt seyn, dieses aber sehr beträchtlich, 
und zwar nicht völlig roch, sondern rochbraun.

ch z) In völlig trockener atmosphärischer Luft oxy- 
dirt sich kein Metall unter mittlerer Temperatur.

Um den Satz der Oxydation der Metalle unter 
Waffer durch Zersetzung nicht des WafferS, sondern 
der im Waffer enthaltenen und nach und nach ersetz



ten Luft, über jeden Zweifel zu erheben, dienen noch 
die zwei folgenden Versuche:

ch 4) Man setze ein Stuck Eisen unter Wasser, in 
einem cylindrischen Glase, und kehre es in einer 
Schale um, so daß es durch etwa Zoll Was
ser gesperrt werde, so wird sich das Eisen nach 
und nach oxydiren, und eö wird sich keine Luft 
entwickeln, kein Wasserstoffqas.

ch 5) Man lege in eine einen Zoll weite und drei 
Fuß lange sehr genau eingetheilte Röhre 
etwa Unze sehr reinerEisenspahne, gieße darin 
nur so viel destillirtes Wasser, daß die Spadne 
davon naß werden, und verschließe die Röhre 
sorgfältig. Durch Schütteln Vertheile man die 
Spahne auf der innern Wand der Röhre herum. 
Die Oxydation wird nun schnell vor sich gehen, 
und wenn man nach einigen Stunden die Röhre 
im Wasser öffnet, so bemerkt man eine beträcht
liche Luftverminderung. Prüft man diesen 
Rückstand mit Phosphor, so findet man, daß 
der verschwundene Anthcil Sauerstoffgas ist. *)  

< §- fozo.

*) In dem von mir angestellten Versuche fand ich einest 
Luftverlust von 0,176, nachdem die Eisenwahne und das 
Wasser etwa 40 Stunden lang auf die Luft eingcwirkt 
hatten. Der Rest von Lust, durch den Phosphor ge
prüft, zeigte einen Sauerstoffgehalt von 0,05 an; da 
nun der gewöhnliche Saucrstoffgehalt der Luft zwischen 
0,22 und 0,2z fallt, so ist's offenbar, daß die obigen 
0,176, welche verschwanden, Sauerftoffgas waren.

Alkohol, Äther und Ohle verbinden sich mit den 
Metallen nicht. Dagegen verbinden sich alle Metalle 
mit den Schwefelalkalien, letztere bald im concreten
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Zustande durch Darme, bald im flüssigen Zustande 
unter gewöhnlicher Temperatur. Nut dem PboZ- 
phor verbinden sich die .meisten Metalle durch Schmel
zung; jedoch weniger als mit dem Schwefel; für die 
schwerflüssigen Meralle muß man aber besondere 
Kunstgriffe anwenden, weil der Phosphor sich so 
leicht verflüchtigt.

§. I0ZI.
Alle Metalle zeigen Asstnität zum Sauerstoffe, 

und zwar Asstnität der zweiten Art. Diese Afst- 
nirat zeigt sich aber nicht bei allen zu dem Sauer- 
stoffgafe. Platin, Gold, Silber und Nickel wirken 
auf den Sauerstoff der atmosphärischen Luft gar nicht, 
weder unter gewöhnlicher Temperatur, noch unter den 
heftigsten Graden der Hiße, noch im Waffer. Alle 
übrigen Metalle zersetzen die atmosphärische Luft; 
einige unter gewöhnlicher Temperatur, zwar nicht im 
trockenen Zustande, sondern unter Zutritt von Feuch
tigkeit, andere aber unter Einfluß der Glühhitze. 
Alle Metalle entzünden sich förmlich, unter Einwir
kung der Electricität, in der atmosphärischen Luft; 
Eisen und Stahl, ohne Electrieität, in reinem Sauer
stoffgas unter Wcrßglühhitze. Vermöge dieser Ver
wandtschaft der Metalle zum Sauerstoffe werden 
mehrere Substanzen ihres Sauerstoffs beraubt.

, §. '0Z2.
Die Affinität der Metalle zum Sauerstoffe zeigt 

stck vorzüglich bei ihrer Verbindung mit den Säuren. 
Jedes Metall wird wenigstens durch eine Säure auf- 
gelöset; einige durch mehrere Säuren (Metallsalze). 
Allein vor der völligen Auflösung geht meistens eine 
bloße Entziehung des Sauerstoffs aus der Säure 
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durch das Metall vor; so dafi man es allgemein an
nimmt, daß die Metalle zuerst m den Sauren sich 
oxydiren, und dann erst als Oxyde aufgelöst werden. 
Woraus zu schließen ist, daß die Säure eigentlich 
zum Metall keine Afsinität hat, sondern nur der 
Sauerstoff derselben, in so fern er nicht hinlänglich 
mit der Basis der Saure gebunden ist. Daher nur 
gewiffe Sauren gewiffe Metalle angreifen, z. B. die 
oxygenirte Salzsäure, in welcher der Sauerstoff nur 
sehr leicht gebunden ist, das Gold; dahingegen alle 
Säuren alle Metalloxyde auflösen. Jndeß ist es 
nicht zu übersehen, daß das reine Sauerstoffgas die 
Metalle in gewöhnlicher Temperatur nicht oxydirt, 
daß also seine Verbindung nut einer Basis, das heißt, 
die Säure als Säure allein die Oxydation mög
lich macht.

'VZ3-
Die Verbindungen der Metalle mit Sauerstoff 

liefern in der Regel nur Oxyde. . Davon sind ausge
nommen: Arsenik, Molybdän, Wolfram, Chromium, 
welche bei der Glühhitze sich entzünden, und eine 
Säure liefern. Zur Erzeugung der Metalloxyde 
verbindet sich der Sauerstoff in verschiedenen quanti
tativen Verhältnissen nicht nur mit verschiedenen Me
tallen, sondern auch mit jedem einzelnen Metalle. 
Daher man verschiedene Grade derOxydation statuirt, 
welche sich schon durch die Farbe zu erkennen geben. 
So ist das Eisenoxyd bald schwarz, bald grau, bald 
orange, bald roch, nach den Graden der Oxydation. 
Im Wasser oxydirtes Eisen zeigt alle diese Nüancen. 
Allein die Farbe der Metalloxyde ist sehr veränderlich 
nach den Zusätzen. So z. B. wird das schwefelsaure
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Eisen durch Kali gefM, zumTheil weiß; alle Ballun
gen des Eisenoxyds, durch blaufauresKali, sind blau; 
die Auflösungen von Kupfer weiden durch Ammo
nium blau, durch blausaures Kali hellrot!) oder braun; 
durch die Electricität werden die Metallauslösuugen 
meistens weiß gefällt. Bei allen diesen Entstehun
gen lind Veränderungen der Farben in den Merall- 
oxyden spielt das Waffer eine wichtige Relle (Hy
drate), höchstwahrscheinlich durch seinen Wafferstoff, 
wovon ein Mehreres in dem vierten Kapitel dieses 
Abschnittes.

§. IVZ4.
Alle Metalloxyde laßen sich deSoxydiren, d. h. den 

Sauerstoff vom Metall in ihnen trennen. Einrge 
werden es durch bloße Glühhitze, als z. B. Quecksil
beroxyd, Goldoxyd, Nickeloxyd, Magnesiumcxyd. 
Die meisten aber erfordern noch außer der Hitze eine 
oxydable Substanz, als z. B. Kohle, Fett, oder ein 
anderes nicht oxydirtes Metall. Auch gehen die 
Desoxydationen mehrerer Metalloxyde ohne Erhiz- 
zung vor sich, durch andere oxydable Substanzen, 
als: durch Dasse»-stoffgaS, Hydrothiongas, andere 
Metalle, Lichrstoff, wenn die Metalloxyde in Säuren 
aufgelöset sind, welches die Chemiker auf nassem 
Dege nennen. Die Mctalloxyde, welche in der 
Glühhitze gar nicht oder nicht ganz reducirr werden, 
schmelzen in dieser Hitze zu Glas und befördern die 
Schmelzung der Erden.

. §- 1055.
Aus dieser Übersicht der Eigenschaften der Me

talle läßt sich, wie schon erinner: worden, kein ganz 



bestimmter Character der Metalle angeben. Das 
große specistsche Gewicht kann dazu nickt dienen, da 
man in der 'Angabe des specistschen Gewichts des Mo
lybdäns von 8,^0 bis 4,1z varirt, und Baryt 4,80 
hat. Auch wurde Niemand eine Substanz, die sich 
sonst wie Metall verhielt, deswegen nicht für solches 
anerkennen, weil eö ein specifsches Gewicht von g.oo 
oder noch ein geringeres hatte. In der Dehnbarkeit 
werden mehrere Metalle vom Wachse und dem Phos
phor bei einer Temperatur von etwa 24" R. übertrof
fen, und die dehnbarsten Metalle Verlieren in großem 
Grade der Kalte biese Eigenschaft. Die chemischen 
Eigenschaften können eher zur Charakteristik der Me
talle dienen; sie find in der That sehr merkwürdig. 
Es giebt nämlich unter allen bekannten Stoffen nur 
drei, mit welchen die reinen Metalle Asstnität haben, 
nämlich Sauerstoff, Schwefel und Phosphor. Die 
Säuren selbst lösen kein regulinisches Metall, sondern 
nnr Metalloxyde auf. Weder Waffer noch Alkalien 
wirken weder auf die reinen Metalle noch auf ihre 
Oxyde; die Alkalien, welche die Metallsalze zerlegen, 
desoxydiren die Oxyde nicht. Wir muffen also bis 
jetzt sagen: Metalle find solche Substanzen, welche 
nur zum Schwefel, Phosphor und Sauerstoffgas 
Asstnität haben, und zwar zu diesem nur unter Ein
fluß der Schmelz- oder Glühhitze des Metalls oder 
im Höchstverdichtesten Zustande des Gases in einer 
tropfbaren Flüssigkeit. *)

*) Ich cstaube, daß der Ausdruck Metallität keinen 
Sinn hat. Wir werden nie aus den vielen Eigenschaf
ten der Metalle (die sie mit andern Substanzen gemein 
Haden) eine cvllettive Eigenschaft machen können.
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§. ioz6.
In Rücksicht auf die Einfachheit oder Nichtein

fachheit der Metalle, liefern uns die obigen Data keine 
Resultate. Dürfte man indeß aus den negativen, 
wie aus den positiven, Eigenschaften der Metalle 
schließen, so könnte man die Vermuthung aufstellen, 
daß die Metalle aus Wasserstoff und Stickstoff beste
hen, da sie mit diesen beiden Stoffen keine Asstnität 
zeigen, hingegen entzündlich sind. DieMetallopyde 
würden demnach sich an die Alkalien und Erden an
reihen (ohne jedoch Alkalien oder Erden zu seyn), mit 
welchen sie ohnehin zwei merkwürdige Eigenschaften 
gemein haben, die Ätzbarkeit und die Bildung von 
Salzen mit den Säuren. Jedoch sind solche Ver
mutungen nichts mehr als Winke, die den Natur
forscher in neuen Untersuchungen leiten können. *)

*) So wenig solche Hypothesen als Theorien aufgestellt 
werden können, so sehr glaube ich, daß sie berücksichtigt 
werden müssen, weil sie aus einem reinen Grundsätze 
fließen, nämlich, daß homogene Stoffe keine Affinität 
zu einander haben, ein Satz, der freilich nicht überall 
umgekehrt werden kann; wäre dieser Grundsatz emer 
allgemeinen Inversion fähig, so wär? aber auch dann 
die Hypothese eine Theorie. Die Geschichte der Zer
setzung der Kohle zeigt den Nutzen, den die Probe mit 
einer solchen Inversion leisten kann. Der Hr. Prof. 
Grindel und ich waren die Ersten, welche die Gegen
wart des Wasserstoffs in der ausgcglüheren Kohle ver- 
muthcten, und zwar Anfangs bloß, weil diese Kohle 
zum Wasserstoffgas gar keine Affinität zeigt.

§. IOZ7.
Die Erden und Alkalien bilden eine neue 

Reihe von Substanzen, welche eine höchst wichtige 
Rolle in den Naturphänomenen spielen. Ihr Cha
rakter, besonders die Unterscheidungszeichen zwischen 
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Alkalken und Erden, ist noch nicht bestimmt worden, 
und man ist noch nicht darüber einig, was man be
stimmt zu den Erden, was man zu den Alkalien rech
nen soll, und man hat daher alkalische Erden als 
Mittelgattung statuirt. Die gewöhnliche Cinthci- 
lung ist folgende: Erden: Kieselerde, Circon- 
erde, Talkerde oder Magnesia, Glycin oder 
Beryllerde oder Säßerde, Thon oder Alaunerde; 
alkalische Erden: Kalk, Strontian, Baryt 
oder Schwererde; Alkalien: Ammonium, Na
tron oder Soda, Kali oder Potasche. Es bleibt 
nichts übrig, als jede dieser Substanzen besonders 
nach ihren Eigenschaften kennen zu lernen, um darin 
die Data zu der Characteristik der Arten aufzusuchen.

§. 10Z8-
Die Kieselerde ist wahrscheinlich die auf der 

Erdkugel am meisten ausgebreirete Erdart, kommt 
aber nie rein vor. Ihr specisisches Gewicht ist 1,975. 
Im reinen Zustande ist sie für sich unschmelzbar; 
wird aber durch Zusätze von Alkalien, oder Phosphor
saure, oder Borapsaure, oder Metallopyden in Fluß 
gebracht. Ein großer Überfluß von Kali bildet damit 
in der Glühhitze eine Substanz, die sich im Wasser 
auflöset und Wasser aus der Luft ziehet (Kie
selfeuchtigkeit). Die reine Kieselerde ist im Wasser 
unauflöslich; sie bindet kein Wasser, zeigt zum Was
ser nur die gewöhnlicheFlachenanziehung. Sie zeigt 
keine Affinität zu oyydablen Substanzen, als: Phos
phor, Schwefel, Kett rc. Auf nassem Wege zeigt 
sie keine Affinität zu den Alkalien. Nur zwei Sau
ren, Phosphorsaure uno Flußspathsaure, lösen sie auf. 
Letztere kann als ihr eigentliches Auflösungömittel in 
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mittleren Temperaturen angesehen werden. Ihre 
Salze sind im Wasser unauflöslich.

Die Zirconerde ist im Feuer für sich un
schmelzbar, nur mit Boraxsäure in Fluß zu bringen; 
im Wasser unauflöslich, vereinigt sich aber mit Was
ser zu einer gallertartigen Masse. Sie zeigt keine 
Asstnität zu den oxydablen Stoffen, auch nicht zu den 
Alkalien, weder auf nassem Wege noch in der Glüh
hitze. Sie ist auflöslich in Kohlensäure, Salpe
tersäure, Essigsäure, Weinsteinsäure und Salzsäure. 
Nur die salz - und salpetersauren Salze derselben find 
im Waffer unauflöslich.

Die Talkerde ist in der Glühhitze unschmelz
bar, fließt aber für sich vor dem Löthrohre mit Sauer
stoffgas, jedoch nur sehr schwer; geglüht wird sie 
phoSphoreScirend. Sie ist im Waffer unauflöslich, 
bindet auch kein Wasser. Von allen oxydablen 
Substanzen verbindet sie sich nur mit wasserstoffhalti
ger Schwefelleber; gegen die Alkalien auf nassem 
und trockenem Wege ist sie unempfindlich. Dagegen 
Verbindet sie sich mit allen Säuren, ausgenommen 
oxygenirte Sal ssäure. Ihre Salze sind (das sauer
kleesaure ausgenommen) alle mehr oder weniger im 
Waffer auflöslich, und schmecken meistens bitter; 
daher ihr Name, Bittererde.

Die Glycin ist im Feuer für sich unschmelzbar, 
löset sich im Wasser nicht auf, scheint aber Wasser 
durch Affinität zu binden, da sie, mit Wasser geknätet, 
eine klebrigte Masse bildet, von welcher nur hohe 
Grade der Hitze das Wasser verflüchtigen können. 
Sie zeigt keine Affinität mit den oxydablen Substan
zen, wohl aber mit den Alkalien, in welchen sie auf
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nassem Wege auflöslich ist. Sie verbindet sich mit 
allen Sauren, ausgenommen Arsenik- Benzoe
Blau- Bernstein- Fluß- und Boraxsaure. Ihre 
meisten Salze sind im Gasser auflöslich; einige sogar 
nicht crystallrsirbar. Die meisten derselben schmecken 
süßlich, daher ihr Name Süßerde.

Die Thon erde ist für sich nur vor dem Löth- 
rohre mit dem Sauerstoffgas schmelzbar. Sie ist im 
Waffer unauflöslich, aber sie bindet das Waffer star
ker als die Glycin; in den Alkalien auf nassem Wege 
sehr auflöslich, aber sie hat keine Affinität mit den 
entzündlichen Substanzen. Sie ist mit allen Sauren 
verwandt,' äusser mit der Kohlensäure; die sauerklee- 
und weinsteinsauren Salze derselben sind im Waffer 
nicht auflöolich; alle übrigen aber sind eö in so hohem 
Grade, daß mehrere davon nicht Zum Crystallisiren 
zu bringen sind.

Äusser diesen eigentlichen Erden zählt man noch 
die V"ererde und die Ochrorterde; deren Ei
genschaften aber nicht so genau bestimmt sind, die viel
leicht gar Metalloxyde sind.

§- rozy. ,
Die Kalkerde ist im Ofenfeuer nicht völlig 

schmelzbar, sondern geht nur einen Anfang von 
Schmelzung ein, wofür man das Wort sintern 
hat, aber die Kieselerde wird von ihr geschmolzen. 
Sie ist im Wasser auflöslich (Kalkwasser), im Ver- 
hältniß von i Theil Kalk in 680 Theilen kalten und 
zoo siedenden Wassers. Sie bindet das Waffer in 
beträchtlicher Menge; daber die große Erhitzung bei 
dem sogenannten Löschen des Kalks, welche, wenn 
man nur wenig Waffer braucht, bis zu einem gewiss 

2 r
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sen Grade der Entzündung geht; ein Phänomen, wel
ches wahrscheinlich in emer Zeftetzung des Gaffers 
seinen Grund hat. Sie hat eine große Affinität zum 
Schwefel, Phosphor, geschwefelten Wafferstoffgase 
und zu den animalischen Substanzen, welche sie zer
stört (Ätzbarkeit). Sie wirkt auf die vegetabilischen 
Färbestoffe, wie die Alkalien. In der Glühhitze 
zeigt der Kalk zu den Alkalien Affinität und schmilzt 
mit ihnen zu einer Art von Glas, doch schwerer als 
die Kieselerde. Auf nastem Wege löset sich der Kalk 
nicht in den Alkalien auf, sondern derKalk wird durch 
die Alkalien aus dun Kalkwaffer niedergeschlagen. 
DerKalk hat mit allen Säuren Bei wandtschaft. Des
sen Salze mit Salpeter- Salz- Csstg- und Benzoe
Samen find leicht im Wasser auflöslich; alle übri
gen find es gar nicht oder nur wenig. Salpetersau
rer, noch mehr aber salzsaurer, Kalk auf Papier ge
trocknet, oder in Weingeist aufgelöset, giebt, vorzüglich 
nach Grindel, der Flamme eine carminrothe Farbe. 
Der Kalk nimmt den faulenden Stoffen ihre Fäul- 
niß, zersetzt den Weingeist unter Einfluß der Wärme. 
Alle angeführten Eigenschaften kommen nur dem rei
nen Kalke zu, welches auch von den übrigen folgen
den Erden gilt. Sobald er mit Kohlensäure verbun
den ist (welches der gewöhnliche Zustand des Kalks 
ist), hört er auf diese Eigenschaften zu zeigen. Sein 
technischer Gebrauch ist sebr ausgedehnt und bekannt.

Die Strontianerde ist im Glühefeuer nicht 
schmelzbar, pbosphoreocirt aber stark. Zu Kiesel
erde zugesetzt, schmelzen beide. Sie ist im Waffer 
auflöslich im Verhälmiß von i Theil Strontian auf 
200 Theile Waffer. Sie bindet das Waffer eben so 
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stark als der Kalk mit Erzeugung von Hitze. Sie 
zeigt dieselbe Affinität zu dem Phosphor, Schwefel, 
Schwefelwasserstoff und den mineralischen Substan
zen als die Kalkerde, und zwar in einem noch höhe
ren Grade, so wie auch die alkalische Einwirkung auf 
die vegetabilischen Pigmente. Sie verbindet sich mit 
allen Säuren; auch find nur 4 ihrer Salze, nämlich 
das salz- essig- borax- und blausaure, im Was
ser auflöslich. Die salz- und salpetersaure Stron- 
tianerde, auf Papier oder in Weingeist aufgelö- 
set, geben der Flamme eine noch intensivere rothe 
Farbe als die Kalksalze.

Die Schwererde ist für sich im höchsten Gluh- 
feuer und vor dem Löthrohre mit Sauerstoffgas 
schmelzbar. Sie ist ein kräftiges Mittel zum Schmel
zen der Kieselerde und aller übrigen Erden. Sie ist 
im Wasser auflöslich, im Verhältniß von 1 Theil 
Baryt auf 20 Theile kalten und 2 siedenden Wassers. 
Sie bindet das Wasser noch stärker als der Kalk und 
Strontian. Sie zeigt die größte Affinität zu dem 
Phosphor, Schwefel, besonders zu dem Schwefel
wasserstoff. Sie wirkt zerstörend auf die animali
schen Stoffe und alkalisch auf die Pstanzenpigmente, 
stärker als Kalk und Strontian und als die Alkalien 
selbst, und ist also in diesen Rücksichten das höchste 
Reagens. Sie verbindet stch nut allen Säuren zu 
Salzen, welche insgesammt giftig sind, welches an
deutet, daß diese Erde auch in dieser Verbindung ihre 
Ätzbarkeit nicht ganz verloren hat. Alle diese Salze 
find, das salz - und das essigsaure ausgenommen, im 
Wasser unauflöslich.
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§. 1040.
Daö Kali (vegetabilisches Alkali, Pottasche) 

schmilzt bei mäßiger Hitze, verflüchtigt sich in der 
Glühhitze und ifl in dieser Temperatur ein mächtiges 
Schmelzmittel für mehrere Erden.. Es verbindet sich 
unter Erhitzung mit dem Waffer, jedoch nicht so hef
tig als die alkalischen Erden (vermuthlich weil es vor
her im Waffer schmilzt), ist im Waffer so auflöslich, 
daß >oo Theile Kali nur 75 Therle Waffer dazu er
fordern ; bei dieser Schmelzung wird die Temperatur 
erniedrigt. Das Kali zerstört alle weiche animalische 
Substanzen, indem eö sich mit ihnen zu einer gallert
artigen Substanz verbindet. Mit Phosphor allein 
Verbindet es sich nicht unmittelbar; aber unter Ein
fluß des Wassers bildet es gephosphortes Wafferstoff- 
gaö und PhoSpborsäure, welches anzeigt, daß das 
Kali die Affinität des Phosphors zum Sauerstoffe des 
Wassers erhöhet. Mit dem Schwefel verbindet sich 
das Kali auf trocknem und nassem Wege und liefert 
das schon erwähnte Schwcfelkali. Das Kali ver
bindet sich mit allen Säuren, jedoch schwächer als die 
Schwererde, da diese (in der Regel diese allein) die 
Salze des Kali zersetzt. Diese Salze sind, das 
kssigsaure und das äpfelsaure ausgenommen, alle cry- 
stallisirbar, und nur derselben sind an der Luft zcr- 
fließbar oder verwittern, nämlich das citron- benzoe
fett- blau - und bernstetnsaure.

Das Natron (mineralisches Alkali) besitzt alte 
Eiaenschaften des Kali, die Schmelzbarkeit mit einge
rechnet, aber alle in einem geringen Grade, die Ei- 
qenschaft die Kieselerde in Fluß zu bringen ausgenom
men, die es in höherem Grade hat als daö Kali. Es 
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verbindet sich auch mit allen Sauren, und kann durch 
Kall daraus getrennt werden. Seine Salze sind 
auch von den Salzen des Kali verschieden. Die mei
sten derselben sind nicht luftbeständig, sondern zer
stießen oder verwittern (ef-floreSciren); das neutrale 
boraxsaure Natron crystallisirt gar nicht, sondern bil
det nur eine dicke Flüssigkeit; luftbestandig sind nur 
daö bernstein- salz - oxygenirte salz - und flußsaure.

Höchst merkwürdig ist die Eigenschaft des oxyge- 
nirt-salzsauren Kali und Natron mit leicht oxydablen 
Substanzen, als: Kohle, Schwefel, Phosphor, unter 
Erwarmung oder Reibung sehr heftig zu detonniren.

Das Ammonium ist im reinen Zustande gas
förmig, also darin von den Alkalien sehr verschieden. 
Dieses Gas ist erstickend, in Sauerstoffgas durch die 
Flamme oder den electrischen Funken entzündlich. 
Es wird vom Waffer sehr stark verschluckt, unter be
trächtlicher Erwärmung, bis zur Hälfte des Gewichts 
des Waffers; das Gemisch ist specisisch leichter als 
das reine Waffer (da.hingegen die übrigen Mischun
gen von Alkalien und Waffer specisisch schwerer sind), 
und friert erst bei — gc>o R.; daher das Ammonium 
das gefrorene Waffer angreift, flüssig macht und da
durch Temperaturverminderung erzeugt. Mit dem 
Phosphor und dem Schwefel, wenn sie verflüchtigt 
werden, verbindet sich das Ammonium; so auch mit 
dem Schwefelwafferstoffgaö. Mit der glühenden 
Kohle liefert es die sogenannte Blausäure. Es wirkt 
auf die vegetabilischen Färbestoffe, wie die übrigen 
Alkalien, aber minder stark; es färbt die Kupferoxyde 
blau. Es hat mit allen Säuren Asstnität und bil
det lauter Salze, die im Waffer sehr auflöslich sind; 



mit der oxygenirten Salzsäure entzündet es sich und 
zerlegt sie und sich dabei.

, §. 1041.
Übersieht man die angeführten Eigenschaften der 

Erden undAlkalen, so ergeben sich folgende Resultate: 
1) Die Kieselerde erscheint als eine Substanz, die, 

äusser ihrer Asstnität zu zwei Alkalien und eini
gen alkalischen Erden, nur in zwei Säureä auf
löslich ist. *)  Sie gehört also zuletzt in die Reihe 
dieser Stoffe und ist die einfacheste aller dieser 
Substanzen; und da es keinen Grund giebt, sie 
für eine zusammengesetzte Substanz anzusehen, 
auch nur ihre Zusammensetzung zu vermuthen, so 
darf die Naturwissenschaft die Kieselerde zu 
den einfachen Stoffen zählen.

2) Äusser der wechselseitigen Affinität mehrerer die
ser Substanzen, besitzen sie vorzüglich 6 Eigen
schaften, nämlich die Affinität zu den Säuren, 
die Auflöslichkeit im Waffer, die Bindung des 
Wassers in concreter Gestalt, die Affinität mit 
oxydirbaren Substanzen, die Veränderung der 
vegetabilischen Färbestoffe, und die Schmelzbar
keit ohne Zusatz. Alle diese Eigenschaften be
sitzen die Alkalien und die alkalischen Erden in 
verschiedenen Graden. Daher man sie sämmt- 
lich als Alkalien ansehen kann.

z) Thon, Glycin, Talk und Zircon bilden Mittel
substanzen zwischen der Kieselerde und den alkali
schen Erden, indem sie einige der obigen Eigen
schäften, und zwar in sehr verschiedenen Graden, 
besitzen. '

*) Auf nassem Wege nur in der Flußspathsäure.
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4) Der Begriff der Ätzbarkeit (Eaustieität) ist 
noch nie genau bestimmt worden. Übersu ht inan 
aber die obigen Eigenschaften, so sieht man leicht 
ein, daß weder die Verwandtschaft zu den Sauren, 
noch die Auflöslichkeit im Waffer, noch die 
Schmelzbarkeit, noch die Einwirkung auf die ve
getabilischen Färbestoffe, die Ätzbarkeit restituiren;

- denn viele andere Substanzen besitzen diese Eigen
schaften in einem hoben Grade, ohne einige Ätz
barkeit zu zeigen. Die Ätzbarkeit kann also mir 
in der vereinigten Eigenschaft, Waffer zu binden 
und sich mit den oxydablen Substanzen zu verei
nigen, bestehen, und zwar nur in diesen zwei ver
einigten Eigenschaften. Denn die Metalle 
z. B. vereinigen sich mit Schwefel, Phosphor re., 
binden aber kein Waffer; dagegen alle Salze das 
Waffer binden. Viele der concentrirten Säuren 
zeigen auch Ätzbarkeit, binden auch Waffer, und 
haben Affinität zu den oxydablen Stoffen; aber 
bei ihrer Verbindung mit ihnen werden sie zersetzt, 
wodurch sie sich in dieser Hinsicht von den Alka
lien unterscheiden. Also besteht in den 
drei vereinigten Eigenschaften, näm
lich das Wasser zu binden, sich mit 
oxydablen Substanzen zu vereinigen 
und dabei, keine Zersetzung zu erlei
den, die Ätzbarkeit, daö Eigenthüm- 
liche der Alkalien.

5) Das Einwirkcn der'Alkalien auf die vegetabili
schen Färbestoffe, welches so oft zur Entdeckung 
der Alkalien in den Mischungen dient, ist hockst 
wahrscheinlich nur eine Folge der Einwirkung der
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Alkalien auf das Wasser, nicht der gesummten 
Ätzbarkeit, da die Kohlensäure die Verbindung 
der Alkalien auf die oxydirbaren Stoffe verhin
dert, nicht aber die Bindung des WafferS und die 
Wirkung auf die Pffanzenpigmente.

' . §- Ю42.
Diese Betrachtungen zeigen, daß wir nur eine 

einzige Erde haben, welche gar keine alkalische Eigen
schaft besitzt, die Kieselerde, daß aber alle übrigen, 
vom Zircon an bis zum Baryt, eine Stufenfolge 
von Erden liefern, die an dieser Eigenschaft mehr oder 
weniger participiren. Ob diese Erden und die Alka
lien zusammengesetzte Substanzen sind oder nicht, 
diese Frage hängt von der Beantwortung einer andern 
Frage ab, nämlich, ob es einen eigenthämlichen alkali- 
sirenden Stoff giebt oder nicht. Giebt es einen solchen, 
so sind alle Erden (die Kieselerde ausgenommen), und 
die eigentlichen Alkalien selbst, zusammen gesetzt.

§ . 104z.
Die Beantwortung der Frage, ob die eigentli

chen Alkalien zusammengesetzt sind, ist einer befriedi
genden Antwort nahe, da die Frage über das Ammo
nium schon entschieden ist. Schon Scheele und 
Priestley hatten Versuche angcstellt, welche sehr be
stimmt auf die Zusammensetzung deuteten; Berthol- 
ket führte den analytischen Beweis vollständig durch. 
Äusser der Zersetzung mehrerer Oxyden durch das Am
monium unter Erhitzung, wobei das Ammonium viel 
Stickgas liefert, sind folgende Versuche entscheidend.

1) Läßt man 2 Theile oxygenirte Salzsäure und 
1 Theil Ammonium, beide in Gasgestalt, sich 
verbinden, so entsteht eine Entzündung mit De- 
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tonnation; die Produkte sind falzsaures Ammo
nium, Wasser und Stickgas.

2) Entzündet man Ammonium in Sauerstoffgas 
(gewöhnlich geschieht es durch das Treiben der 
Gase durch eine glühende Röhre), so bildet sich 
unter Detonnalion Master und Stickgas, auch 
Salpetersäure.

g) Läßt man durch reinen Ammonium den elektri
schen Funken anhaltend schlagen, so vergrößert 
sich sein Volum. Hat durch anhaltende Einwir
kung der Electricität diese Volumvermehrung auf
gehört (welche etwa bis zum dreyfachen geht), so 
zeigt sich dieses Gaö bei der Prüfung als aus 
Stickstoff und Wasserstoff bestehend.
Durch diesen letzten genau angestellten Versuch 

bestimmt Berthollet die Bestandtheile des Ammo
nium auf 80 Theile Stickstoff und 20 Theile Wasser
stoff. Der synthetische Beweis ist noch nicht so voll
ständig geführt worden. Jndeß hat Austin durch Be
feuchtung von Zinn mit Salpetersäure Ammonium 
erzeugt, welches bei einem Zusatze von Kali sich durch 
den Geruch zu erkennen gab.

§. 10^4.
Die concretcn Alkalien (die man feue.beständige 

Alkalien nennt, weil sie erst nach dem Schmelzen sich 
verflüchtigen) sind schwerer zu zerlegen als das Am
monium, und sind in der That bis jetzt noch unzer
legt; dasjenige, was man hierüber hat, besteht in 
folgenden Datis: -

Nack Curaudau liefert eine Kali- oder Natron- 
auflöfung in siedendes Ohl geschüttet Ammonium. 
So entsteht auch Ammonium und Blausäure, wenn 



man Kali irnd Kohle mit einander glüht. Guyton- 
Morveau glaubt, in Kali Kalkerde, in Natron Talk
erde gefunden zu haben.

Dolomieu und Pelletier erzeugten durch dasGlä- 
hen Von Quarz und trockenem ätzenden Kali eine be
trächtliche Menge von Slickgas, und etwa halb so 
viel Wasserstoffgas. Zwar hat man dagegen einae- 
rvandt, daß diesss Stickgas durch die Poren der Re
torte hereingedrungen seyn könne. Allein eine ge
nauere Betrachtung aller Umstände des Versuches 
hebt diesen Zweifel.

Beim Glühen des Kali oder Natron mit Eisen, 
zur Erzeugung des sogenannten davyschen Metalls, er
zeugt sich, nach Grindel und Saussure, Ammonium 
und Blausäure.

Es ist bekannt, daß die Kalkerde sich in der ani
malischen Organisation erzeugt, indem es erwiesen ist, 
daß die Eierschalen mehr reine Kalkerde enthalte» als 
die gcsammte Nahrung der Henne enthielt.

Bei der Weingahrung des Traubensaftes erzeugt 
sich weinsteinsaures Kali, ohne daß das Kali präepi- 
siirend gewesen wäre.

Endlich entsteht das Kali durch die Verbrennung 
der Vegetabilien; eö ist in denselben nicht präexisti» 
rend. Es kann also nur aus den Bestandtheile» 
der Luft und der Vegetabilien zusammengesetzt seyn. 
Merkwürdig ist eS, daß man noch nicht geprüft hat, 
ob die Asche einer in reinem Sauerstoffgase verbrann
ten Kohle auch Kali enthalt oder nicht.

Jedes dieser Data, einzeln genommen, ist unzu
reichend, um uns über die Zusammensetzung der con- 
creten Alkalien hinlänglichen Aufschluß zu geben; 



aber zusammengenommen sind sie hinreichend, arm uns 
zu überzeugen, daß die Alkalien und alkalische Erden 
keine einfache Substanzen sind, und daß der Stick
stoff zur Grundmischung de. Alkalien gehört. Fu
gen wir ferner noch die Bemerkung hinzu, daß im 
Ammonium viermal so viel Stickstoff ist als Wasser
stoff, und daß unter den vielen Verbindungen des 
Wasserstoffs mit oxydablenSubstanzen keine die alka
lischen Eigenschaften zeigt, ohne die Gegenwart des 
Stickstoffs, so müssen wir dem Stickstoffe die alkalisi- 
rende Eigenschaft zuschreiben oder den Stickstoff 
als die alkalisirende Substanz ansehen, 
so wie wir den Sauerstoff als die sauermachende anse
hen. Dadurch tritt der so allgemein verbreitete Stick
stoff in die Reihe der thatigsten Substanzen, lind über
nimmt, gewiß den Absichten der Natur gemäß, eine 
sehr active Rolle statt der passiven, die man ihm lange 
assignirte.

Drittes Kapitel.
Ergänzung der allgemeinen Lehre der Affinität.

§. 1045.

^sn dem ersten Abschnitte ist gezeigt worden, daß die 
Asstnität eine Wanderung der Stoffe bewirkt. Diese 
Wanderung ist eine Bewegung von Massen; folglich - 
zeigt sich die Affinität schon dadurch als eine Kraft 
in mechanischer Hinsicht, und zwar als eine bewe
gende Kraft. So zeigt sie sich gleichfalls als eine ru
hende Kraft in folgenden sehr wichtigen Phänomenen.

ch 1) Man fülle ein sogenanntes Zuckerglas mit 
reinem Alkohol und binde eine befeuchtete Blase 
sehr fest über die Öffnung, so daß zwischen der
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Blase und dem Alkohol keine Luft übrig bleibe, 
und versinke dann dieses Zuckerglas in reinem 
Waffer. Nach 2 bis g Stunden wird man fin
den, daß die Blase sich beträchtlich nach auffen 
gewölbt hat, und sticht man sie mit einer Steck
nadel durch, so springt der Weingeist zu einer 
Höhe von"8 bis io Fuß.

ch 2) Kehrt man den Versuch um, indem man 
Waffer in das Zuckerglas legt, und seht das 
Angebundene Gefäß in Alkohol, so wölbt sich 
die Blase mit großer Gewalt nach innen zu.

Im ersten Versuche ist Waffer ins Zuckerglas, im 
zweiten aber aus dem Zuckerglase, beides zum Wein
geiste überaegangen; welches die aräomctrische Probe 
zeigt. Die Kraft, mit welcher diese Verbindung 
Statt gefunden hat, wird ausgedrückt durch die Span
nung der Blase, welche in «sten Versuche auf 10 Fuß 
Wafferböhe oder etwa -h des Drucks der Atmosphäre 
geschäht werden kann. Übrigens ist zu bemerken, daß 
diese Spannung der Blase nur die Grö^e der Affini
tät, da schon ein beträchtlicher Grad der Schwänge
rung Statt gefunden hatte, ausdrückt; daß mithin 
der ersten Verbindung eine weit größere Kraft zu
komme. Durch den Anblick der unwiderstehlichen 
Äusserungen von Kraft, welche die Affinität durch 
Formänderungen, z. B. im Schießpulver, im Knall
silber rc., zeigt, hat man sich an die Idee gewöhnt, daß 
die Affinität sich um die mechanischen Kräfte nicht be
kümmere. Allein es geschieht nur da, und zwar nur 
scheinbar, wo man die mechanischen Kräfte nicht ge
hörig anwendet. Dort aber, wo man die mechani
schen Kräfte gehörig anbringt, zeigen sie schon ihre
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Wirksamkeit. So z. B. befördert der mechanische 
Druck der Atmosphäre die Verschluckung der Gase 
durch das Waffer, die Aufhebung dieses Drucks 
trennt die Verbindung.

§. 1046.
Die Flachenanziehung kann auch, mechanisch be

trachtet, eine Kraft genannt werden; und da sie, wie 
die Affinität, in der Berührung wirkt, so muffen 
diese Kräfte fich in jedem AffinitätSphanomen combi- 
niren, und bald gemeinschaftlich, bald einander ent
gegen wirken. In so fern die Affinität zwei Sub
stanzen vereinigt, wirkt die Flächenanziebung zu 
ihrem Vortheile dadurch, daß sie die beiden Substan
zen mit einer gewissen Kraft in Berührung mit ein
ander bringt; in so fern aber die Affinität concrete 
Stoffe fiüsfig, tropfbar-flüssige elastisch zu machen 
strebt, wirkt die Flächenanziehung ihr entgegen.

§. 1047-
Die erste Frage, welche bei der Wanderung der 

Stoffe durch Affinität sich wie von selbst aufwirft, ist: 
wandern beide Substanzen zu einander, oder wandert 
nur eine Von beiden? Zur Beantwortung muß man 
dieAffinitatSphänomene ersterArt und zweiter Art von 
einander unterscheiden. Gesetzt, man habe eine Säure 
unter Waffer. Die einander berührenden heteroge
nen Schichten vermischen sich, und bilden nun eine 
Schichte, welche Waffer und Säure enthält, und 
nun beiderseits zu der nächsten Wafferschichte und zu 
der nächsten Schichte von reiner Säure Affinität hat. 
Die mittlere theilt fich also zwischen beiden und nimmt 
Von beiden gleich viel auf. So geht eS von S chichte 
zu Schichte fort; mithin wandert die Säure zum
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Wasser und das Wasser zur Saure mit gleicher Ge
schwindigkeit. Mein diese Wanderung geschieht 
nickt in meßbaren Massen, sonst würden zufällige 
Substanzen, welche keine Affinität zu den fich mi
schenden Substanzen haben, auch mit wandern, wel
ches aber (§. r g z.) nicht geschieht. Der daselbst an
gestellte Versuch mit Schwefelsäure und LackmuStinc- 
tur beweiset noch überdies, daß Stoffe in concreter 
Form, wenn sie auch Affinität zu einer der beiden 
Flüssigkeiten haben, dennoch zu derselben nicht wan
dern, sondern an ihrem Orte von derselben modificirt 
werden.

, §- 1048.
Sind die übereinander liegenden Flüssigkeiten 

durch Affinität der zweiten Art mit einander ver
wandt, so entsteht durch die Verbindung zweier zu
nächst liegender Schichten eine dritte Schichte, welche 
die Mittelsubstanz aus den beiden yeterogenen ist. 
Diese dritte ist nun entweder in dem Menstruo auft 
loslich oder nicht. In beiden Fällen werden die Sub
stanzen der nächsten anliegenden Schichten eine Affi
nität der ersten Art zu der Mittelschichte haben und in 
sie wandern; aber diese Affinität wird ungleich seyn, 
mithin die Wanderung von einer Seite schneller als 
von der andern. Daher kommt es z. B., daß, wenn 
man Kali und Schwefelsäure über einander legt, das 
crystallifirte sckwefelsaure Kali sich in dem Raume 
der tauschen Flüssigkeit bildet, nicht in der sauren.

_ _ , '049
Sm §- ^5- 'st die Wanderung der Stoffe km 

Allaemeinen angezeigt worden. Eine genauere Be
trachtung dieses Phänomens wird uns hechstwichtige
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Diese Tabelle!. giebt die Zahlverhältnisse für die 
Wanderung der Säure an, deren Gehalt m der un
tern Flüssigkeit — i gesetzt worden. Eine ganz ähn
liche aber umgekehrte Tabelle kann man sich denken 
für die Wanderung des Wassers, desien Gehalt in der 
obernFlüssigkeit gleichfalls-^ i gesetzt wurde. Diese 
und die folgenden Tabellen gelten auch für die Gase, 
welche bei ihrer Mischung nicht tropfbar und nicht 
concret werden, das heißt, für alle Mischungen durch 
Aff-nitat der ersten Art. Bei Mischungen dieser Art 
laßt sich kein andres MischungSverhältniß zwischen 
zwei Schichten als das Einfache der halben Summe 
der Gehalte der Schichten denken, welches sich auch 
durch das endliche Resultat, die vollständige Mischung, 
bestätigt.

Bei den Mischungen der zweiten Art, sowohl bei 
tropfbaren Flüisiakeiten als bei Gasen, ist das reine 
MischungSverhältniß der Schichten dasselbe als das 
Sättigunasverhälmiß; und in diesem Sinne ist keine 
eiaentliche Wanderuna der nach Asstnität der zweiten 
Art sich mischenden Stosse in einander, sondern diese 
Stosse wandern, bei tropfbaren Flüssigkeiten, nur 
im Auflosungsmittel (gewöhnlich Wasser) durch die 
Asstnität der ersten Art zum Auflosungsmittel; bei 
Gasen aber durch das zerstörte Gleichgewicht der 
Elasticität.
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Bei der Berechnung der ^ten Tabelle ist ange
nommen worden, daß unmittelbar über der concreten 
auflöslichen Substanz eine Schichte von Flüssigkeit 
sich bildet, welche ein beständiges Gehalt hat, deren 
Gehaltalso — 1 gesetzt werden kann, weil unmittelbar 
unter dieser Schichte die berübrende concrete Substanz 
das nach und nach Entzogene immer wieder ersetzt.



335

Säße liefern. Vir denken uns, wie damals, zwei 
Flüssigkeiten, welche eine Affinität der ersten Art zu 
einander haben (allenfalls eine Säure und Wasser), 
mit einander in Berührung, und wir wollen die 
Grade des Eehalrs an Saure in allen Schichten 
unter und über der Granze wahrend der Mischung 
aufsuchen. Wir müssen aber in Rücksicht auf die 
Zeit sogleich zwei Perioden derMischung uns denken; 
die erste nämlich da (vorausgesetzt, daß die Quantitäten 
der Saure und des Wassers gleiche Höhen im cylindris 
sehen Gefäße einnehmen) die Mischung geschuht, bis 
die oberste Wasserschichte den ersten Antheil Saure 
und die unterste Schichte den ersten Antheil Wasser 
erhält; die zweite die darauffolgende Zeit, wahrend 
welcher die Mischung nur nach andern Verhältnissen 
fortgesetzt wird. Wir denken uns in jeder der beiden 
Flüssigkeiten die ersten io Schichten von der Granze 
an gerechnet, setzen den Gehalt an Säure in jeder 
Schickte der untern Flüssigkeit — r, und betrachten 
die Wanderungen in io Zeitmomenten. Die Ta
belle l. zeigt die Resultate in Brüchen; die Tabelle II. 
zeigt sie in ganzen Zahlen, wobei die doppelten Zah
len weggelassen worden; die Tabelle III. enthält die 
Untersck iede der Gehalte für alle i v Zeiten. Die 
zweite Periode derMischung ist in der IVren und Vten 
Tabelle enthalten; jene enkbält in der isten Co- 
lumne die Resultate aus der Ilten Tabelle, nämlich 
die letzte Columne de!selben mit Wiederherstellung der 
doppelten Zahlen, und in den übrigen die fortlau
sende Gehalte wahrend der Mischung; diese ent
hält die Unterschiede; beide aber nur für 5 Zeit
momente.



Die Übersicht dieser Tabellen liefert folgende 
Sätze:

1) So lange die erste Periode der Mischung dauert, 
sind die Grade der Schwängerung der letzten 
Schichten, in den succcssiven Zeitmomenten, in 
abnehmender geometrischer Progression.

2) In der ersten und zweiten Periode der Mischung 
ist der Gehalt der Schichte, in der Granze, an 
Säure und Wasser gleich, oder der Grad der 
Schwängerung des Wassers —

z) Die Unterschiede der Gehalte der Schichten, in 
der ersten und nveiten Periode, sind in gleichen 
Entfernungen von der Grän'.e gleich, so daß die 
ute Schichte auf einer Seite eben so viel an Säure 
oder Wasser bekommen hat, als die nte Schichte 
auf der andern <1 eite verloren hat.

4) Diese Unterschiede sind nahe an der Grän;e am 
größten, und nehmen von da nach unten und nach 
oben ab. )*

5) Die Reihen der Unterschiede in den successivcn 
Zeitmomenrcn werden immer kleiner, und jede 
Reihe der MischungSo.rade nähert sich immer 
mehr der Gleichförmigkeit; in der 2ten Periode 
der Mischung müssen alle Glieder der letzten 
Reihe endlich einander gleich werden, d. h. die 
Unterschiede — о; aber in der ersten Periode kann

4) In der Hoffnung, ein Gesetz für diese Abnahmen zu ffn- 
den, habe ich das Problem allgemein betrachtet, und 
die Zahlen in Potenzen ausgedrückt. Allein eS hat mir 
nicht glücken wollen. Sollte diese Aufgabe nicht des 
Scharfsinns eines La Placc'S würdig icyn? — noch 
mehr als die Theorie der Capiüaritär? 
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dieses nie Statt finden, da die mittlere Schichte 
immer --- 4 ist.

§. 1051.
Denkt man sich den nnrern Tbeil eines Gefäßes 

mit einer Portion geschmolzenen und dann erkalteten 
Gummi, Salz, Aucker w. angefüllt, und eine Was- 
ftrschichte darüber, so wird diese Substanz sich im 
Wasser auflöken, durch die Wasserschichten wandern, 
und sie in verschiedenen Graden schwängern. Diese 
Grade und ihre Unterschiede sind für die erste Periode 
der Wanderung in der Viten und VUren Tabelle ent
halten. Die Resultate dieser zwei Tabellen sind den 
der Ilten und Ulten völlig analoa,- obschon nicht 
gleich, weil der Gehalt der Grenzschichten 1 ist und 
nicht 4, und die Sähe 1, 4, 5 (§. - ozo.) find auch 
von den Mischungsverhältnissen in diesem Falte wahr.

§ Ю52.
In den bisherigen Betrachtunaen baben wir vor

ausgesetzt, dre Gefäße seyn cylindrisch oder prismatisch. 
Wäre ihre Figur aber eine andere, z B. die eines Ke
gels, so ist'ö gewiß, daß die obigen Tabellen anders 
ausfallen würden, und es ist wenigstens problema
tisch, ob die horizontalen Schichten alsdann in allen 
ihren Theilen gleiche Gehalte haben würden, in wel
chem Falle aber sich ein mechanisches Gleichgewicht 
einstellen müßte. Also haben die Figuren der Gefäße 
einen Einfluss auf die Wanderung der Stosse, das 
heißt auf die Äusserungen der Affinität.

§- 105Z.
Die obigen Betrachtungen find für die Wande

rungen der imponderablen Stoffe eben so wahr, als
22
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für die ponderablen, *)  und es lassen sich vorzüglich 
mit dem Wärmestoffe dieselben Versuche anstellen, als 
die in §. i g4. Nur ist zu bemerken, daß, da wir 
keinen andern imponderablen Stoff dem Wärmestoff 
entgegen setzen können, nur dieser die Wanderung 
durch ponderable Flüssigkeiten oder feste Körper an
tritt. Wenn also ein heißer Körper (fest oder flüsßg) 
eine Lust- oder Wassermenge unter solchen Umständen 
so erhitzt, daß keine Strömungen in der Flüssigkeit 
Statt finden können, so müssen die Grade der Erwär
mungen den Resultaten der Tabelle 1 und ll. analog 
seyn, mit dem Unterschiede, daß der Wärmestoff so- 
wobl aus der erwärmenden, als auch aus der erwärm
ten. Substanz ausserdem noch nach allen Richtungen 
ausweicht, und also die Resultate im Ganzen kleiner 
ausfallen müssen.

*) Vor 8 Jahren betrachtete ich schon die Wanderung des 
Wärmestoffs aus diesem Gesichtspunkte in meiner Wi- 
derleyuna der rumsordschen Hypothese von der Nicht- 
leikung der Flüssigkeiten, d. h. von der Nichtwanderung 
des Wärmestoffs durch die Fiüsngkciren, und erhärte 
daraus die Phänomene, welche Rumsord als die stärk
sten Stützen seiner Hypothese ansah.

§. ^OZ4.
Würde man einen Körper annebmen, der seine 

Temperatur, der Mittheilung siineS Wärmestoffs un
geachtet, nicht verliert (indem sein Verlust ihm e?setzt 
wä,de), so gehörten diese Phänomene zu der Cathcgo- 
rie derjenigen, welche in §. > oz i. betrachtet worden 
sind. Dieser Fall sindet im Concrero namentlich bei 
allen durch die Sonnenstrahlen erwärmten Körpern 
Statt. Folglich muß jeder Körper, der in einer durch
sichtigen Flüssigkeit sich dem Lichte ausgesetzt findet, 
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die ihn umgebenden Schichten der Flüssigkeit erwär
men, und zwar in Verhältnisien, welche im io;i. 
angezcigt sind; mithin die Flüssigkeit um sich herum 
in Schichten Verthellen, deren Dichtigkeit am Körper 
selbst am kleinsten, und deren DichtigkeitSunterschied 
daselbst am größten ist; woraus die Phänomene der 
Beugung des Lichts und der Farbenringe zwischen 
Glasplatten erklärt worden sind.

§- ю^)5.
Aus der Analyse §. 1049. öis ro-;,. folgt, daß 

die Mischung im Verhältniß des Unterschieds des Ge
halts der zunächst an einander liegenden Schichten ist, 
folglich daß sie zu Anfänge am lebhaftesten ist, da die 
Unterschiede der Gehalte der Schichten mit den Zeiten 
immer abnimmt. Dieses ist ein neuer Grund für die 
Langsamkeit überhaupt, mit welcher diese Processe, 
wenn sie ganz ungestört sind, Vor sich gehen. Es ist 
also, so wie aus dem §. ig->. angeführten Grunde, 
begreiflich, warum eine Schichte Säure und eine 
SchichteWasser oder Kali, jede nur von 1 ZollHöhe, 
in mehreren Wochen noch nicht völlig gemischt wer
den; ja eö wäre nicht unerwartet, daß die vollkom
mene Mischung auf diesem Wege Jahre erforderte. 
Diese große Langsamkeit der Mischung ist ein mächti
ger Vortheil, besten sich der Physiker und der Chemi
ker nun bedienen können, um die chemischen Pl vcesse 
in sich selbst zu betrachten, welches bei den bisherigen 
stürmischen Mischungen unter Einfluß der mechani
schen Bewegung unmöglich Statt finden konnte.

§. 1056.
Die Wanderung hingegen der einzelnen Theile 

der Stoffe geschieht nut der größten Schnelligkeit; 
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denn, wenn wir diese Wanderung als eine Bewe
gung von Massen ansehen (und sie ist es in der 
Thar), welche bei jeder Schichte durch die nächst
folgende angezogen werden, so ist diese Bewegung 
eine accelerirte. Um sich einen Begriff von der 
ungeheuren Größe der hiebei erlangten Geschwin
digkeit zu machen, braucht man nur die (Erfah
rung mir diesen Betrachtungen zu verbinden. 'Ange
nommen, daß die oberste Schichte einer Waffermaffe 
Von i Zoll Hohe nach looo Secunden einen Gebalt 
an Säure bekommen habe, der durch ausge
drückt wird (die Schwängerung geht etwas schneller 
vor sich), und vorausgesetzt, daß in der zweiten Pe
riode der Mischung dasselbe Gesetz der geometrischen 
Progression Statt finde als in der ersten, so würde 
jeder einzelne Antheil von Säure, der nach und 
nach in diese oberste Wafferschichte kommt, durch 
О ) r ° оoo aiiggedrückt werden. So vielmal nun 
dieser Bruch (4)юо°о jm Bruche enthal
ten ist, so vielmal muß der Raum eines Zolls von 
einem solchen kleinen Theilchen Säure in der Zeit von 
rooo Secunden durchgelaufen worden seyn, da der 
Gehalt an Säure in der obersten Wafferschichte durch 
Anhäufung solcher Theilchen entsteht. Es kann aber 
die Zahl ^00'^00 : (4)'°° о ° ungefähr durch 1 
nebst 299z Nullen ausgedrückt werden. Folglich wäre 
eine solche Anzahl von Zollen in 1000 Secunden, 
oder eine Zahl von Zollen durch 1 nebst 2^92 Nullen 
in ' Seeunde durch jedes Theilchen der Säure zurück- 
geleat worden. Zwar geht die Mischung in der zwei
ten Periode nach einer nicht so schnell abnehmenden 
Progresston vor als die geometrische; allein eö bleibt 
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dennoch immer für die Geschwindigkeit der Wande
rung eine solche mögliche Schnelligkeit übrig, welche 
alles übersteigt, was die Natur uns darbietet; denn 
diese Geschwindigkeit übersteigt die deS Lichts noch so 
sehr, daß wir dieses Verhältnis nicht mehr mit Wor
ten in unserm arithmetischen Systeme ausdrücken kön
nen. Diese über alle Vorstellung reichende Ge- 
schwindigkLtt findet aber wahrscheinlich in der Natur 
deswegen nicht wirklich in dem Grade Statt, weil 
die Theilbarkeit der Materie wohl nicht bis zu dem 
Grade Statt findet, der dem Bruche (^)-o^oo ent
spricht. Aber diese Betrachtung zeigt uns, daß die 
Geschwindigkeit der Wanderung der Stoffe in einan
der das Maximum seyn muß, welches die Feinheit 
der Materie gestattet. So liefert uns das Phäno
men der ungestörten Affinitätsmischung die zwei höch
sten Extreme in der Natur, die äusserste Schnelligkeit 
der Bewegung und dabei die äusserste Langsamkeit in 
der Schwängerung.

§- 1057.

Es ist §. 1 gg. gezeigt worden, daß die Färbestoffe 
nicht ins Wasser wandern, auch dann, wenn ein 
anderer Stoff ihnen beigemischt ist, der dieser Wan
derung fähig ist. Allein dieser Satz ist nur in so fern 
wahr, als der wandernde Stoff keine Affinität zum 
Färbestoffe hat. Ist aber der wandernde Stoff mit 
dein Pigmente durch Affinität verbunden, so tritt 
der Färbestoff auch die Wanderung an, indem er 
durch den andern mit fortgerissen wird.

ch 1) Legt man rochen Wein über Wasser, so steht 
man denFarbestoffallmäh1ig,bald schneller,bald 
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langsamer, nachdem es eine Art Weins ist, wan
dern. Die Granze Verwischt sich und das Was
ser wird bald tingirt; die vielen im Wasser auf
löslichen Theile des Weins, Alkohol, Schleim, 
Weinstein wandern jeder für sich und schleppen 
den Färbestoff nach.

ch 2) Legt man eine einfache rein rothe Auflösung 
von Fernambucholz unter Wasser, so gxht der Fär
bestoff in gelblicht-rochen Tinten allmählig ms 
Waster über, so daß in 2 Stunden eine i^Zoll 
hohe Wasserschichte davon schwach tingirt wird.

'j' z) Wird bei dem vorigen Versuche 2 etwas con- 
centrirte Kaliauflösung unter die Tinctur nach
gegossen, so färbt sich die Tinctur unterhalb der 
E än;e hoch rubinroth und gewinnt sehr an In
tensität. Zugleich aber hört aller Übergang von 
Färbestoff ins Wasser auf und nur das Kali 
wandert.

^4) Man tingire eine Portion Wasser mit eini
gen Tropfen salzsauren Eisens, wodurch eine an
genehme Tinctur von Goldfarbe entsteht und 
lege diese Tinctur unter Wasser. Nach 2 Stun
den sind die obersten Wasserschichten schon sehr 
merklich sauer; und dennoch ist noch kein Färbe
stoff überaegangen. Erst nach 24 Stunden ist 
etwa Zoll des Wassers schwach tingirt.

ch ) Man übersättige eine essigsaure Kupferauflö
sung mit Ammonium und Kali, und lege diese 
blaue Tinctur über Wasser, so wird man aller
dings eine Wanderung des Färbestoffs wahr
nehmen, und zwar eine schnellere als in 4, aber 
das Kali geht immer voran.
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ch 6) Essigsäure Kupferauflosimg unter Wasser 
gelegt, giebt einen schwachen Anfang von Fär
bung des Wassers in einer Höhe von 14 Zoll 
über der Granze erst nach z i Stunden; da hin
gegen dieselbe Wasserschichte schon nach 2 Stun
den merklich sauer ist.

ch -) Färbt man die Tinctur von ) durch Essig
säure grün, so daß das Kali noch schwach prado- 
minire, so sieht man erst nach 24 Stunden 
Spuren von Kali im Wasser, 14 Zoll hoch 
über der Granze; der Färbesioff aber kommt 
erst nach z Tagen nach.

Diese Versuche, welche sich noch sehr vervielfälti
gen lassen, liefern folgendeResultate: DieFarbestoffe 
sind für sich im Wasser unauflöslich, also der Wan
derung im Wasser unfähig. Sie können aber durch 
Substanzen, welche zu ihnen einige Affinität haben, 
als: Säuren, Salze, Gummi, Zucker, vorzüglich 
Alkohol, ins Wasser gezogen werden. Die Alkalien 
vermindern diese Wirkung, obgleich sie selbst im 
Stande zu seyn scheinen die Färbesioffe auch mit sich 
zu schlep"m. Indessen geht immer die für sich wan
dernde Substanz dem Färbesioffe voraus, der nur 
dann nachkommt, wenn von jener Substanz so viel 
entzogen ist, daß sie nicht mehr durch das Wasser vom 
Färbestoff getrennt werden kann.

§- 10)8.
Das Merkwürdigste an den obigen Versuchen ist, 

daß in den Versuchen mir metallischen Auflösungen 
das Metallsalz eine von seinem Färbesioffe verschie
dene Substanz zu seyn scheint, da es nicht wahrschein
lich ist, daß das Wasser die Saure allein aus der 
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Mischung zu trennen im Stande sey; denn es müßte 
sonst ein Nieder sä'lag entstehen. Diese Vermurhung 
bestätigt sich schon dadurch, daß, wenn man Vaster, 
das über salpetersaurem Kupfer einige Zeit gestanden 
hat, sorafältig abzieht, ehe es einen merklichen Theil 
Färbestoff angenommen hat, und blansaures Kali 
dar aus gießt, die Mischung roth erscheint, per ade als 
hätte man eine verdünnte, aber blaue Auflösung des 
Kupfers genommen. Aber folgender Versuch bewei
set diesen Satz unwrderfprechlich.

ch Man hänge einen Glaskörper an einen Arm einer 
hydrostatischen Wage, bestimme fein absolutes 
Gewicht und seinen Gewichtsverlust in sehr rei
nem destillieren Waster, dann senke man. ihn 
(immer an der Wage hängend) in ein be
trächtliches GlaSgefäße, in welchem eine con- 
centrirte Auflösung salpetersauren Kupfers von 
reiner, klarer blauer Farbe unter Waster sich be
findet, im Augenblicke der anfangenden Mi
schung. Man laste den in den obersten Waster- 
schichtcn hängenden Glaskörper ganz ruhig ein 
paar Tage lang hängen, indem man nur von 
Zeit zu Zeit sehr kleine Gewichte aus d.e entge
gengesetzte Waagschale legt, um das nach und 
nach gestörte Gleichgewicht wieder herzustellcn; 
sobald man bemerkt, daß der Färbestoff der Ku- 
pferauflöfung den Glaskörper zu erreichen im 
Begriff ist, zapft man die obere noch ungefärbte 
Flüssigkeit mit einem Heber sehr sorgfältig ab, 
so daß nichts von der gefärbten herüber komme. 
Dann senke man den Glaskörper in reines de- 
stillirtes Wasser, und gieße nur so viel von der 
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concentrirten blauen Kupftrarfflösung zu, als 
nöthig, um den Glaskörper wieder mit seinem 
vorigen Gegengewicht ins Gleichgewicht zu 
bringen; so bat man nun zwei Flüssigkeiten von 
gleichem specchschen Gewichte, deren eine ganz 
ungefärbt, die andere aber merklich blau ist. 
Prüft man beide unter gleichen Verhalmisten 
mit blausaurem Kali, so entsteht in beiden ein 
brauner Kupferniederschlag, und beide unter
scheiden sich nur dadurch, daß der aus der blauen 
Flüssigkeit etwas dunkler ist. *)

*) Der Wichtigkeit dieses Versuches wegen will ich hier 
die Data besonders angeben, unter welchen ich ibn an- 
stcllte. Der Afstnilätsapparat hatte sE Zoll Durchmes
ser, und etwa 7" Höbe. Die Kupferauflösuttg und das 
destillirte Wasser standen jede im Gesäße 2^ Zoll hoch. 
Der Glaskörper wog in bereust 1120,1 Gran. Er ver
lor im reinen Wasser von 17^9 R. .341,9 Gran, im 
salpetersaurcn Kupfer von derselben Temperatur 405,7 
Gran. Zum allmähligen Auflegen harte ich Gewichte 
von Gran, und meine Waage ist empstndlich genug, 
um, so belastet, 4 eines solchen Gewichts ganz sicher 
anzuzcigen. Der Versuch dauerte 61 Stunden, und ich 
hatte 6^ Gran nach und nach aufgelegt. Ich schöpfte 
bei weitem nicht alle ungefärbte Flüssigkeit ab, um 
sicher zu seyn, daß ich nichts von den untern gefärbten 
Schichten mit bekam; und als ich die Farben verglich, 
nahm ^ich zwei gleiche Glaser von sehr weißem Glase, 
und füllte sie mit beiden Flüssigkeiten an. Jedoch ist 
die letzte Vorsicht nicht nöthig, da die Intensität der 
Farbe an der Einen beträchtlich ist.

Dieser Versuch zeigt offenbar, daß wir Metall
auflösungen von ihren Färbestoffen trennen können, 
daß also die Farbe einer Metaklauflösung nicht we
sentlich, und folglich, daß ihr Färbestoff verschieden 
von dem Metallsalze ist. Proust hatte früher durch 
eine Reihe wichtiger Versuche diese Zufälligkeit der 
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Färbestoffe in den Metallauflösungen gezeigt, die Ent
stehung dieser Sroffe einer Mo^istcation des VafferS 
zugeschrieben und darauf die Theorie der Hydrate 
(Verbindunaen des Waffers durch Afffnitätrnit eon- 
creten Substanzen, wobei das Waster concietwird) 
nicht nur für die Metalle gegründet, sondern auch auf 
die Erden und Alkalien auSaedehnt, eine Theorie, 
welche noch mit mancben Widei sprächen zu kämpfen 
hat, die aber, was ihre Grundlage betrifft, durch den 
obigen Versuch völlig gerechtfertigt wird. Die gal
vanischen Phänomene werden neue Bestätigungen 
derselben liefern.

§. 1059.
Ein besonderer Fall der Wanderung der Stoffe 

in den AfstmräkSphanomenen, «st die Wanderung der 
luftförmigen Sroffe, welche durch den Proceß entste
hen. Bei der gewöhnlichen Mischung, wo die Flüs
sigkeiten in einander gegoffen urw umgerührt werden, 
entwickelt sich das Gas mit Gewalt, und steigt durch 
sein aeringereS specistscheS Gewicht sehr sichtbar in die 
Höhe. So nicht, wenn die Mischung ohne mecha
nische Bewegung vor stch geht.

ch ,) Man lege Kocksalzauflösung über Schwefel
säure, beide mit etwa 2 bis Theilen Waffer 
verdünnt. Nur bei der ersten Berührung, wäh
rend dem Füllen des Apparats, wird man die 
GaSenrwickilung bemerken; weiterhin aber nicht 
mehr; und dennoch entweicht die Salzsäure un
unterbrochen fort, welches sogleich durch den 
Geruch, und mit feuchtem blauen Papier, so 
wie später am Niederschlage des schwefelsaurer» 
Natron, sehr leicht zu bemerken ist.
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-j- ?) Man lege eine Salmiakauflosung über eine 
Kaliauflösung, beide im concentrirten Zustande. 
Auch bei der ersten Berührung entsteht kein 
Aufbrausen. Dennoch zeigt der Geruch das 
feuchte gelbe Papier und der Niederschlag des 
salzsauren Kali die Entwickelung des Am
monium.

ch z) Man lege kohlensaures Kali über Schwefel
säure, beide mit etwa Theilen Waster ver
dünnt. Hier entsteht die Entwickelung des 
Gases sehr sichtbar. Nach und nach aber 
nimmt sie ab, und hört endlich auf. Taucht 
man nun irgend einen Körper, Glas, Metall, 
Gummiharz, Holz, Papier in die obere Flüs
sigkeit, auch nur in die obersten Schichten, so 
entwickelt sich sogleich Kohlensäure an diesem 
Körper; er wird mit Blasen überdeckt, welche 
sich endlich losreißen. Am heftigsten ist diese 
GaSentwickelung, wenn man Fließpapier 
nimmt. Eö entsteht eine nicht zu beschreibende 
Strömung von GaS, gleichsam aus dem Pa
piere, welche mehrere Minuten lang fortdauert.

Diese Versuche zeigen offenbar, daß die Gase die 
Flüssigkeiten unsichtbar durchwandern können, und 
daß man nicht berechtigt ist zu glauben, daß wenn 
man die Entwickelung der Gase nicht mehr sieht, auch 
keine Gase mehr in den Flüssigkeiten vorhanden wären. 
Der dritte Versuch, einer der auffallendsten in dieser 
Lehre, beweiset, daß auch Gase durch Flächenanzie
hung in den tropfbaren Flüssigkeiten sich aufhalten 
können. Ihre Entwickelung ist Wirkung der Flä
chenanziehung des festen Körpers gegen die tropfbare
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Finsstak't; je größer sie ist, desto größer auch das 
Phänomen.

10^0.
Bei der Mischuna, durch Afsinität der zweiten 

Art, giebt es für jedes Paar Substanzen, die sich so 
mischen, ein gewisses Verb^ltniß, wobei die wcchsel- 
seitigen characteristischen Eigenschaften derselben völ
lig zerstört werden. Dieses Verhältnis beißt das 
Sättigungöverhältniß. Bei der Miscbung, 
nach der Affinität der ersten Art, giebt es auch einen 
Sättigungspunkt, z. B. wenn ein Salz im Wasser 
aufgelöset wird bis nichts mebr desselben sich auflösen 
laßt. Allein es ist eine andere Gattung von Sätti
gung; denn hier ist die aufgelösete Substanz im 
ximo, die auflösende aber im IVIimmo. Db es auch 
für die auflösende Substanz ein IVlaximum giebt, ist 
noch unentschieden, weil es noch unbekannt ist, wie 
viel von dieser Substanz zu der aufgelösteren binzu- 
kommcn kann, durch wirkliche Afsinität der ersten Art. 
Siebt eö eine Granze hierin, so bangt sie von der 
Eränze derTheilbarkeir der aufgelöseten Substanz ab.

§. 1061.
Es giebt Gemische aus zwei Stoffen, wo die Af- 

sinitätömischungen beider Arten zugleich Statt finden, 
wobei also keine wechselseitiae, sondern nur eine einsei
tige Sättigung für die Mischung zweiter Art vorhan
den ist. Es segn z. B. oie Stoffe und 8 im Ver
hältnisse io: > gemischt; ibr Sättigungöverhältniß 
aber 6 : i. So werden sich die Stoffe und 8 bloß 
im Verhältnisse 6: i durch Afsinität der zweiten Art 
mischen. Die übrigen 4 Theile des Stoffs /X werden 
sich mit diesem Gemische bloß durch Afsinität der er-
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sten Art verbinden, und ihre characteristischen Eigen
schaften beinhalten. Alle nicht gesättigten oder nicht 
neutralen Salze liefern Beispiele einer solchen doppel
ten Verbindung. '

§. ю5>2.
Es giebt ferner Afsinitätöverbindungen der zwei

ten Art, wo scbeinbar das Sättigungöverhältniß zwar 
einerseits überschritten werden kann, aber auf der an
dern Seite nicht. Dahin gehören die Metassauflö
sungen in den Sauren. Diese Phänomene gehören 
zu den §. 60. angeführten; das Metall oxyon t sich 
zuerst, indem es pch mit einem Theile des Sauerstoffs 
der Saure durch Afsinität der zweiten Art verbindet, 
und dann wird es als ^pyd in der Saure durch Affi
nität der ersten Art aufgelöste. Eö kann daher über
schüssige Saure zugegofstn werden, wie überschüssiges 
Wasser zu einer Zuckerauflöfung; aber überschüssiges 
Metall wird sich nicht oxydiren.

§. ,06z.
Wenn man die Afsinität zweiter Art mehrerer 

Substanzen tch L, O re. zu emer andern /V betrachtet, 
so zeigen eine Menge Umstande, daß diese Affinitä
ten sich durch verschiedene Grade von einander unter
scheiden. . Die Bestimmung dieser Grade, von wel
cher die Erklärung aller Phänomene abhängt, in wel
chen mehr als zwei Substanzen auf einander einwir
ken, ist sehr schwer. Ehemals bestimmte man diese 
Grade durch Mischungen zweier Substanzen, die 
man durch einzelne andere trennte. Allein dabei 
nabm man keine Rücksicht auf die Menge des tren
nenden Stoffs, auf die Wärme und auf den Aggre- 
gationszustand der Substanzen vor und nach dem
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Proceffe. Daher führten diese Arbeiten und ihre in 
Tabellen sorgfältig zusammengereiheten Resultate zu 
keiner richtigen Übccfickt der Verwandtschaften; daher 
auch die vielen Irrungen, welche die Hypothese der 
M a h l ve r w a n d t sch a ft e n verursachte.

/ §. 1064.
Es ist ein ErfahrungssaH, daß, je mehr ein Ge

misch sich seinem Sättigungsznstande nähert, desto 
langsamer die Mischung vor sich gehe; ein Sah, der 
gleichfalls ans der Ansicht der Tabellen III. und V. 
fich theoretisch ergiebt, da die Unterschiede des Ge
halts der nächsten Schichten mit jedem neuen Grade 
der Schwängerung kleiner werden, und die Schnel
ligkeit der Mischung diesen Unterschieden proportional 
ist. Dieser Sah zeigt, auf was man eigentlich zu 
sehen hatte, um die Grade der Affinität zu bestimmen, 
und diese Rücksicht muß in vielen Phänomenen, wenn 
man sie gehörig erklären will, nicht vernachlässigt wer
den. Allein solche Untersuchungen sind zu mühsam 
und zeitsreffend, um daraus practische Resultate für 
alle Paare von Stoffen, welche Affinität zu einander 
haben, zu ziehen. *)

*) Wohl aber wäre es für die Theorie von der größten 
Wichtigkeit, einige Versuche, wie der §. 1058., anzustcl- 
lcn, wovci man in gleichen Zeiten, erwa von 12 Stun
den, die Zunahme an spccistschem Gewichte der obcrir 
Flüssigkeit sorgfältig, etwa 6 oder l? Monate lang, 
beobachtete; bann aber durch eben so viel sveciclle Ver
suche prüfte, welchem Gebalte an Saure jedes der ge
fundenen speciftschen Gewichte entspricht.

§. 1065.
Der dritte Weg, den man einschlagen kann, ist 

daö Verhälmiß der Quantitäten der Stoffe 6, E, O re. 



zu der des Stoffs welches zur S'ttigung des 
Stoffs /3 mit 6, C, O re. erforderlich ist, für das 
Maaß der Größe der Afsinität der Stoffe 13, Ö, О zu 

-3. zu nehinen. Dieses that Berchollet, ein Mann, 
der die Chemie mehr als irgend ein Anderer in dem 
Geiste des Physikers betrachtet hat; und er hatauS 
diesem Postulate die reichsten Folgerungen gezogen, 
welche über die zusammengesihten Verbindungen das 
größte Licht werfen. Sie sind in den folgenden vier 
Paragraphen enthalten.

1066.
Wenn der Stoffs zu den Stoffen 13 und Affi

nität hat, so, daß die zu 13 die größere fey, so wird 
sich bei der Mischung /3 nicht allein mit 13 verbinden, 
sondern es wird sich zwischen 13 und 0 theilen. Gleich
falls, wenn /3 und 13 schon mit einander verbunden 
sind und C hinzugesetzt wird, so wird 0 nicht unthä- 
tig bleiben, sondern einen Theil von aus der Mi
schung an sich znhen. Gleichfalls wenn ^3. und L 
mit einander verbunden waren und 6 hinzugcsetzt 
wird, so wird 13 nicht das ganze ^3 aus der Mischung 
an sich ziehen und C ganz davon entblößen, sondern 
es wird sich /V zwischen 13 und C theilen. Dieses folgt 
nothwendig aus dem Begriffe, daß die Afsinität als 
eine Kraft angesehen werden kann und soll.

§. 1067.
Wenn der Stoff ^3 (den wir immer als das Ob

ject der Verbindung oder der Theilung zwischen an
dern Substanzen ansehen) zu den Stoffen 13 und L 
Affinität hat, und sich mit ihnen in Berührung brsin- 
det, so wird er sich nicht bloß nach dem Verhältniß 
seiner Affinität zu jedem derselbe^ zwischen ihnen thei- 
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len, sondern das Verhältniß der Quantität der Stoffe 
k und L wird auf das Verhältniß dieser Theilung von 

zwischen L und L Einfluß Haden, so daß die Thei- 
lung im Verhältniß des Products der Affinitäten von 
L und E zu durch ihre Quantitäten multiplicirt, 
seyn wird. Es seyn z. B. 5 Theile von 6 zur Sätti
gung von nöthig, oder die Affinität von 6 zu durch 
5 ausgedräckt; es seyn 7 Theile von L nörhig um 
gleichfalls zu sättigen, oder es sey 7 die Afsinität 
von E zu Aber die Quantität des Stoffs 6 sey 
6, die des Stoffs E sey 12, so wird sich zwischen 
L und E im Verbältniß z. b : 7.12 --2 zo : 84 thei- 
len. Dieser Satz folgt gleichfalls theoretisch aus 
dem Satze, daß die Affinitäten wie Kräfte wirken, 
und findet in der Statik sein Analogon im Satze, daß 
wenn mehrere gleiche Kräfte in gleicher Richtung auf 
einen Körper wirken, die gesammte Kraft dem Pro
dukte einer einzelnen Kraft durch die Anzahl derselben 
gleich iss. Dieses Product der Afsinität durch die 
Menge des Stoffs, welche in den Proceß kommt, hat 
Berchollet die chemische Masse genannt. Es 
wird also der Stoff /V zwischen L und E im Verhält
nisse der chemischen Massen von 8 und E getbeilt.

Diesen Satz hat Berthollet durch eine Menge 
Versuche zu beweisen gesucht, welche, wenn sie auch 
sich nicht dazu eignen die Verhältnisse genau anzuzei
gen, dennoch beweisen, daß die Theilung nach einem 
solchen Gesetze Statt findet.

Gleiche Theile schwefe-saures Kali und reine 
Kalkerde, werden in einer geringer» Menge 
Wasser bis zur Trockniß abgekocht. Dann 
scheide man das freie Kali aus der trocknen
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Mischung durch Alkohol, und behandle den 
Rückstand mit Wasser, so wird man schwcfel- 
saureö Kali und schwefelsaure Kalkerde, letztere 
in einem geringen Verhältnisse, darin finden.

Die Affinität des Kali und desKalkö zur Schwe
felsäure sind ungefähr im Verhältniß 160 :79. Folg
lich sollte, nach der Lehre der Wahlverwandtschaften, 
das Kali seine Säure ganz behalten haben. Allein 
es wurde, durch den Zusatz des Kalks, ein Theil des 
Kali aus dem schwefelsauren Kali getrennt, und eS 
bildete sich schwefelsaurer Kalk. Wenn.man nun be
denkt, wie wenig Kalkerde im Wasser aufgelöfet 
wird, also wie wenig Kalk eigentlich in den Proceß 
kam, so beweiset dieser Versuch, daß auch die gering
ste Quantität des Stoffs L die Verbindung der Stoffe 

und 6 zum Theil trennt.
Gleiche Theile schwefelfaureS Kali und Na

tron, auf obige Art behandelt, gaben, nach Ab
scheidung des frei gewordenen Kali, eine be
trächtliche Menge von schwefelfaurem Natron 
äusser dem schwefelsauren Kali. Auch ist schon 
ein Theil schwefelfaureS Natron in der Auflö
sung des trocknen Rückstandes durch Alkohol.

Hier erscheint eine weit beträchtlichere Menge 
schweselsaureS Natron, als im vorigen Versuche schwe
felsaurer Kalk, weil in diesem Processe mehr Natron, 
der größer» Auflöölichkeit des Natron wegen, wirkte, 
obgleich das Verhältniß der Affinität deö Kali und 
des Natron zur Schwefelsäure i bo:^6 ist.

Man koche gleiche Theile reines Kali und 
kohlensaurer Kalkerde, filtrire die Flüssigkeit und 
dampfe sie ab. Dann entziehe man das Kali 

23
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durch Alkohol ab; das Übrige ist kohlensaures 
Kali.

Die Kohlensäure ist hier das Objects der Thei- 
lung; bekanntlich ist die Affinität der Kalkerde so 
groß zur Kohlensäure, daß man sich deren bedient, um 
die Alkalien atzend zu machen. Aber in diesem Ver
such zeigt sich doch, daß das Kali der Kalkerde einen 
Antheil Kohlensäure entziehen kann.

// §. 1068.
Es folgt aus dem Satze der chemischen Masse, 

daß man eigentlich nie zwei durch Affinität gemischte 
Stoffe durch einen dritten völlig von einander tren
nen kann; daß aber, wenn man die Menge des drit
ten Stoffs sehr groß macht, der Antheil des zweiten 
Stoffs, der mit dem ersten verbunden bleibt, ganz 
unbeträchtlich werden kann; welches sich auch durch 
die Erfahrung immer bestätigt.

, §- 1069.
Es folgt ferner, daß die Wirksamkeit eines Stoffs 

L auf eine Verbindung 4. K in eben dem Maße 
abnimmt, als sich dieser Stoff der Sättigung nähert, 
weil das Verhältniß des nicht gesättigten Tbeils ab
nimmt, und also die chemische Masse dieses Stoffs 
immer geringer wird; gleichfalls, daß je geringer der 
Antheil 6 in der Verbindung /V »4« 6 ist, desto stärker 
er in derselben zurückgehalten werde, weil die chemi
sche Maffe des Stoffs um L zu binden, desto 
größer ist.

§. 1070.
Auster diesen Hauptsätzen liefert Berthollet in sei

nen k.ecblercke8 8ur Ie8 loix cle und
noch mehr in seinem ^8821 (le Hranciue clümi^ue, 



eine eben so scharfsinnige ass an Thatsachen reiche Un
tersuchung über den Einfluß einzelner Veränderungen, 
welche in den Substanzen während der chemischen 
Proteste vorgehen, namentlich der vermehrten oder 
Verminderten Cohäsion, der Gasentwickelung, der 
Crystallisation, der Esfloreöcenz *),  der Temperatur

* ) Berthollet schrankt die Effloreslcnz auf das kohlensauer 
Natron und einige wenige Salze ein, und schreibt die
ses Phänomen der Kohlensäure zu. Allein es findet die 
Efflorcscenz bei einer sehr großen Anzahl von Salzen 
Statt; wenigstens habe ich sie bei allen erystallifirbaren 
Salzen, die ich noch behandelt habe, in einem hohern 
oder niedriger» Grade, beobachtet; dahin gehören auch 
die Mctallsalze; bas gemeine Kochsalz, ohne Mitwir
kung von kohlensaurcm Kalke, effiorcscirr so beträcht
lich, daß Glasgefaßc von 4 Zoll Durchmesser und 5 Zoll 
Höhe nicht nur in- und auswendig sich mit Salz über
decken, sondern auch ein gewöhnlicher Teller, auf wel
chem die Glaser ziehen, ^b die Kohlensäure der atmo
sphärischen Kuft dieses und andere Salze modificirc, ist 
in anderer Rückficht der Prüfung werth; aber die Er
hebung des Salzes an den Wänden der Gefäße ist 
offenbar nur Wirkung der Adhäsion; denn die concre- 
ten Salzschichtcn hangen an den Glaswänden, so lange 
die EfstoreSeenz noch dauret, nicht an, sondern sind 
durch eine sehr dünne Schichte noch flüssigen EalzeS 
davon getrennt, welche letztere aUo sich zwischen zwei 
sehr nahe an einander liegenden Flächen befindet, und 
also wie Wasser, zwischen zwei cvncentrischen Glascy- 
lindern, nach dem Gesetze der Capillarität aufsteiqt, 
und an der äussersten Gränze der Salzwanb ausdünsten 
und cryflallifiren muß. Ich kenne ein äusserst merk
würdiges Phänomen von Efflorcscenz am essigsaurer: 
Zinke, welches mir Anfangs zu erklären sehr schw.r 
war; allein dieses würde zu weit führen. Daß ü ri- 
gcns diese Erhebung der Salze nicht in der Kuft, son
dern nur,an festen Körpern Statt finde, habe ich mich 
dadurch überzeugt, daß ich eine Glasplatte tief in ein 
solches Gcfäß mit einer Salzauflosung Zoll über der 
Fläche der Flüssigkeit senkte l ohne daß'fic die Wände 
des Gefäßes berührtes, aufhing, und auch nicht die ge
ringste Spur von efflorcscirtem Salze an derselben 
wahrnchmcn konnte, als schon die ganze innere und cm 
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erhöbung. Der Einfluß der vier ersten Veränderun
gen rcvucirt sich, in Rücksicht auf die AfsinitätSauffe- 
rungen der Stoffe, auf eine Entziehung gewißer 
Stoffe, zum Theil oder ganz, aus demProceffe, wo
durch die chemische Maffe der im Proceffe zurückblei
benden Substanzen nothwendig vermehrt oder ver
mindert wird. Jndeß darf man wohl diese Verände
rungen nicht so, isolirt, sondern man muß sie aus dem 
allgemeinem Standpunkte der Formänderung über
haupt, betrachten, und hier mehr als Wirkungen, we
niger als Ursachen ansehen.

§ . 1071.
Die Form, welche die Stoffe haben oder anneh

men, hat einen aufferst wichtigen Einfluß auf die 
Wirkungen der Afsinität, in jedem chemischen Pro
ceffe. Wir haben bis jetzt 4 Hauptformen der Stoffe 
kennen gelernt, die conerete, die tropfbarflüssige, die 
dampfartige und die beständig elastische. Dazu muß 
noch eine fünfte hinzukommen, nämlich die flüch
tige, nach welcher die Stoffe unendlich fein in den 
elastischen Flüssigkeiten sich befinden, und sich verbrei
ten, ohne die elastische Gestalt angenommen zu haben. 
Wir haben am Phosphor diese Form, §. 1001., gan^ 
bestimmt erkannt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß 
diejenigen Substanzen, die unmittelbar ganz und 
obne Zersetzung als concrete Körper (ohne durch die 
tropfba.flüssige Form zu gehen) sich verflüchtiaen 
können, als z. B. Schwefel, Kohlenstoffopyd, diese 
Form annehmen.

Tbcil der äußern Oberfläche LeS Gefäßes damit be- 
bedcetl war.
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tv7'2.
Äusser den Übergangen aus einer dieser bestimm

ten Formen in die andere, mästen wir noch zu den 
Formänderungen jede Veränderung des specisschen 
Gewichts durch Mischungen rechnen. Jene Über
gänge sind Formänderungen im engern, diese im 
weitern Sinne. Ausserdem aber mästen wir noch 
zu den Formänderungen im weitern Sinne, Verän
derungen im Aggregatzustande, durch Vermehrung 
oder Verminderung der Flachenanziehung der Aggre
gate, rechnen, welches eigentlich Grade der Haupt
formänderungen bildet. Diese Veränderungen fin
den ganz bestimmt in der concreten tropfbarflässtgen 
und beständig elastischen Form Statt. Als Beispiele 
in der erster» dienen, das CrystallisationSwaffer, wel
ches meistens härter ist als das gewöhnliche gefrorne 
Waster, die Oxyde des Phosphors und der Metalle, 
welche weit spröder sind als die Basis, woraus sie be
stehen; in der zweiten können alle Auflösungen im 
Waster oder Weingeist zum Beispiel dienen, da die 
Viöcosität diesr Mischungen größer ist, als die des 
Aufiösungömittels; fär die dritte Form liefert die 
Kohlensäure und das Ammonium Beispiele, indem 
diese Gase eine geringere speeißsche Elasticität haben, 
mithin eine stärkere Flächenanziehung ihrerTheile zei
gen, jenes als dasSauerstoffgaS, dieses als die einfa
che Mischung aus Stickgaö und Wasterstoffgas. Die 
Warme bewirkt ähnücheVeränderungen, welches kei
ner der geringsten Gründe ist, um den Wärmestoff als 
eine chemischwirkende Substanz anzusehen.

§- 1Q7Z.
Die Form der Stoffe wird durch die Jmpondera? 
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bilien bestimmt, welche sich nach der Affinität der 
ersten oder der zweiten Art mit den ponderablen Stof
fen verbinden. Tie Gasform des Sauerstoffgases 
ist Wirkung des geblindenen Wärmestoffs; die des 
WafferstoffgafeS, des gebundenen Lichtstoffes; diese 
beiden Säße wird die Lehre der Electricirät directe be
weisen. Für den Stickstoff ist der imponderableSroff 
noch unbekannt. Aber der latente Wärmestoff bringt 
in diesen drei Gasen und in allen ihren Zusammen
setzungen Modifikationen hervor, Formänderungen 
im weitern Sinne. Mehr läßt sich über die Ursache 
der Elastieität der Flüssigkeiten nicht sagen. Die 
tropfbare Form scheint einzig von dem latenten Wär
mestoff abzuhängen, wenigstens kann sie in allen 
schmelzbaren Substanzen durch ihn hervorgebracht 
werden; gleichfalls die Dampfform. Den Einfluß 
des Lichtstoffs auf die wafferstoffhaltigen tropfbaren 
Substanzen haben wir noch nicht erkannt, weil wir 
keine reine Thatsache über denselben haben, indem wir 
nicht nur keinen reinen Wafferstoff in tropfbarer Ge
stalt darstelle.'. können, sondern auch keine Anhäu
fung des latenten Lichtstoffs ohne beträchtliche Tem
peraturerhöhung möglich ist; da hingegen beträchtli
che Temperaturerhöhungen Statt finden, ohne daß 
Licbtstoff entbunden werde. Allein man würde sehr 
irren, wenn man alle Formänderungen innerhalb der 
concreten und tropfbaren Form dem bloßen Wärme
stoffe zuschreiben wollte. Die Metallreductionen ge
schehen nur in der Glühhitze, das heißt, unter großem 
Zuflusse von Lichtstcff; welches anzeigt, daß, so wie 
dem Sauerstoffe des Oxyds eine große Menge Wär
mestoff nöthig ist, um sich in Gasgestalt von dem



359

Metall zu trennen, ebenfalls dem Metall des Oxyds 
Lichtstoff nöthig ist, um sich erst in tropfbarer, dann 
in fester aber metallischer Gestalt, von dem Sauer
stoffe zu trennen. So kann auch keine Kohle ohne 
Glühhitze entzündet werden, weil zur Trennung des 
Wasserstoffs aus derselben Lichtstoff erforderlich ist.

§ . 1074-
Der Einstich dieser vielen Formen der Stoffe be

steht darin, daß sie die Stoffe in einem großem oder 
geringem Grade der Dichtigkeit darstellen, führt wie
der auf die Theorie der chemischen Masse zurück, und 
erweitert sie. Es ist, §. 989., gezeigt worden, daß 
eine Mischung von Sauerstoffgas und Wafferstoff- 
gas nicht in allen Verhältnissen entzündbar ist, daß 
die Detonnation bei dem Verhälmiß von 85 : 15 am 
vollkommensten geschieht; woraus folgt, daß von 
diesem Verhältnisse ab die Schnelligkeit der Entzün
dung immer abnehmen muß, bis sie — о wird, und 
daß es also möglich seyn muß, solche Mischungen zu
sammenzusetzen, welche sich nur langsam entzünden. 
So'che langsame Entzündungen geschehen bei der 
Entwickelung des Wasserstoffgases durch sehr enge 
Röhren, wo die Menge des Gases, die mit der atmo
sphärischen Luft sich vermischt, sehr klein ist; daher 
die chemische Harmonica (welche nur durch successive 
sehr kleine Detonnationen entstehet) nicht hörbar ist, 
wenn die Entwickelung des Gases zu schwach ist; da 
hingegen jede Entwickelung des Wasserstoffgases durch 
Wasser hiedurch bei der Entzündung eine nicht unbe
trächtliche Detonnation bewirkt, weil hier das Gas 
in Blasen, mithin in beträchtlicher Menge in den 
Proceß kommt.
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Ferner ist es bekannt, daß die Essigsäure, wenn 
sie in geringer Menge zu einem kohlensauren Alkali 
gethan wird, kerne Kohlensäure sichtbar entwickelt "). 
Es folgt aus diesen und mehreren ähnlichen Tatsa
chen, daß zu den Verbindungen durch Affinität der 
zweiten Art (nicht der ersten) gewisse Verhältnisse bei
der zu mischenden Stosse, nicht in der Totalmasse, 
aber im wirklichen Processe, das heißt, zu gleicher 
Zeit auf einander einwirkend, erforderlich sind, wo
durch eine gewisse wechselseitige chemische 
Masse erzeugt wird. Ab für jedes Paar Substan
zen nur wenige solche bestimmte Verhältnisse Statt 
finden, oder ob alle zwischen gewissen Gränzen Statt 
habende Verhältnisse die Affinität der zweiten Art zu
lassen, ist noch unausgemacht. (Ob die Metalle nur 
zweier oder dreier Grade der Oxydation fähig sind?) 
Auf diese Verhältnisse hat nun die Form der Stoffe 
einen wesentlichen Einsiuß, der durch folgende Bei
spiele klar documentirt wird:

Die Oxydation der Metalle, durch die atmosphä
rische Luft, findet nur im Wasser, Quecksilber, über
haupt in einer tropfbaren Flüssigkeit, in trockener 
Luft gar nicht, Statt. Das oxydirende Gas hat im 
ganz freien Zustande eine zu große Dilatation; die

*) Auch wird die Kohlensäure nicht etwa bloß durch Adhä
sion, wie §. 1059 , in der Flüssigkeit erhalten; sondern 
sie ist in dcr Tbat nicht vom Kali getrennt; denn, wenn 
man gleiche Portionen kohlensaures Kali, und kohlen

- saures Kali mit Essigsäure unter die Luftpumpe seht, so 
entwickelt sich ans dem letztem nicht mehr GaS als aus 
dem erstem. — Dieser Versuch, den man als eine Ein
wendung gegen Berthollct'S Theorie der chemischen 
Masse brauchen wollte, ist vielmche eine Bestätigung 
derselben.
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chemische Masse der das Metall berührenden Saucr- 
stofftheile ist zu klein, um den Proceß einzuleiten. 
Innerhalb der tropfbaren Flüssigkeit aber befindet es 
sich in einem sehr verdichteten Zustande, wodurch seine 
chemische Masse beträchtlich vermehrt wird.

Der Phosphor säuert sich an der atmosphärischen 
Luft, nur in so fern er darin verdunstet/ §. 998.» in 
welchem Zustande er einer hinlänglichen Menge 
Saucrstoffgaseö begegnet; unter Wasser oxydirt er 
sich ohne Verdunstung (welches die festanhängende 
Kruste, die von innen zunimmt, beweiset), weil hier 
das Sauerstoffgas verdichtet ist.

Der Schwefel säuert sich gleichfalls in freier Luft, 
nur wenn er durch Warme zur Verdünstung gezwun
gen wird; und er oxydirt sich auch unter Wasser des
wegen nicht, weil feine kleine Afsinität zum Sauer
stoffgase durch die des Wassers balaneirt wird. Die 
Metalle und so viele andere Substanzen oxydiren sich 
in den Säuren deswegen so leicht, weit die Sauren 
den Sauerstoff, obgleich schon gebunden, in einem 
so verdichteten Zustande enthalten.

8- 107^.
Die Temperaturänderung begleitet alle Affini- 

tätSprocesse der ersten und zweiten Art, als Wirkung 
und alsUrsache; und da wir, §. 77 z., gesehen haben, 
daß Temperaturanderung nichts anders als Vermeh
rung oder Verminderung des latenten Wärmestoffs 
ist, so muß die Lehre der Affinität von diesem erschei
nenden oder verschwindenden latenten Wärmestoffe 
Rechenschaft geben, nämlich für die Fälle, da dieses 
Phänomen Wirkung der Affinität ist; welches in der 
Lehre der Wärme hinreichend geschehen ist, besonders 



wenn man den Saß, daß der Wärmestoff den Sauer
stoff in den Gaszustand versetzt, hinzuthut. Es re- 
ducirt sich das Phänomen auf Formänderung im en
gem oder weitern Sinne.

§. 1076.
Als Ursache wirkt die Temperaturanderung bei 

alten Afsinitätsphänomeneu mächtig, und man kann 
den Satz als allgemein aufstellen, daß die Erhöhung 
der Temperatur alle chemische Pr^cesse befördert. 
Für die Affinität der ersten Art liefern die Auflösun
gen von Salzen, Alkalien, Erden, Gummi re. in 
Wasser, der Harze in Weingeist, der Metalle in 
Quecksilber; für die Affinität der zweiten Art die Ein
wirkung der Säuren auf die Metalle, der wechselseiti
gen Zersetzungen der Salze, der Einwirkung der Al
kalien auf die opydablen Substanzen, derGährungen 
aller Art, zahlreiche Beispiele. Wenige Beispiele, 
als der wechselseitigen Zersetzung des Kochsalzes und 
des Alauns, welche nur unterhalb des FrierpunktS 
des Wassers Statt findet, erklären sich leicht daraus, 
daß der Wärmestoff die Affinitäten mehrerer Paare 
von Substanzen zu verschiedenen Graden erhöhet. 
Diese Wirkung des Wärmestoffs kann seinem bloßen 
Dilatationsvermögen, wodurch die Flachenanziehung 
der Substanzen vermindert wird, nicht zugeschrieben 
werden. Diese Ursache kann nur die größere Schnel
ligkeit der Auflösung, nicht aber die größere Auflö
sung selbst erklären. Denn die Dilatationen durch 
die Warme in den festen Körpern und in den tropfba
ren Flüssigkeiten sind fo klein, daß sie in keinem Ver
hältnisse mit den verschiedenen Graden der Satura
tion stehen. Das größere Saturationsverhältniß, 
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welches z. B. bei dem Baryt zehnmal größer im sie
denden als im kalten Wasser ist, muß dem latenten 
Waunestoffe, als einer chemisch wirkenden Sub
stanz, zugeschrieben werden. So giebt es Beispiele, 
daß eine Portion Wasser, welche mit einem gewisien 
Salze gesättigt ist, noch mehr von diesem Salze auf
lösen kann, wenn man ein anderes Salz hinzugethan 
hat; so wird die Affinität des Schwefels zum Sauer
stoffe erhöhet, wenn es mit einem Alkali zusammen
geschmolzen ist. Wir muffen also statuiren, daß der 
Warmestoff die Afsimrät der ponderablcn Substanzen 
zu einander erhöhet; und alle Beispiele dieser Einwir
kung beweisen, daß dieses für jedes Paar von Sub
stanzen in verschiedenen Verhältnissen Statt findet.

> §. '077.
Der Wärmestoff, indem er die ponderablen Sub

stanzen dilatirt, modisicirt die chemische Masse; be
sonders ist dieser Umstand bei den Gasen wichtig, da 
sie einer so beträchtlichen Dilatation fähig sind. Wo 
also die durch Flüssigkeiten gesperrten Gase auf con- 
crete oder tropfbare Substanzen einwirken sollen, 
wird ihre chemische Masse durch Erwärmung be
trächtlich mehr vermindert als die dieser Substanzen. 
Es ist also die Beförderung der AffinitälSprocesse 
durch den Wärmestoff, zwischen Gasen und andern 
Substanzen, nur unter zwei Voraussetzungen mög
lich, nämlich entweder durch Verflüchtigung der nicht
gasförmigen Stoffe oder durch Erhöhung der Affi
nität. Beides findet wahrscheinlich in den meisten 
dieser Proceffe Statt. Dieses gilt auch, aber in einem 
geringem Grade, von denAffinitätsverbindungen zwi
schen tropfbaren und concreten Substanzen.
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§. 10)8. ,
Ferner beschleunigt der latente Warniestoff die^lst 

flnitatSproceffe durch die Strömungen, die er in den 
Flüssigkeiten erzeugt, da die Erwärmung immer nm- 
partiell ist. Dieftr Effect ist derselbe, als der einer 
mechanischen Mischung, wodurch die cbemckche 
Masse in jedem einzelnen Theile des Processes ver
größert wird.

1079.
Endlich hat der Wärmestoff dadurch einen großen 

Einfluß auf die AfstnitätSproceffe, daß er vielen Sub
stanzen die elastischsiüssige Form giebt, wodurch diese 
Stoffe entweder in den Proceß kommen oder daraus 
entfernt werden. Die Erzeugung dieser elastischen 
Form wird dadurch bewirkt, daß bei Anhäufung des 
lawnten Wärmestoffs die Flächenanziehung der Theile 
der lropfbarflüsstgen oder concreten Substanzen durch 
allmählige Entfernung dieser Theile von einander 
überwunden wird, und nun der Wärmestoff jich 
freier damit verbinden und die Dilatation bis zu un
bestimmbaren Graden treiben kann, eine Ausdeh
nung, welcher wir noch keine Gränzen bis jeht asstg- 
niren können, als diejenige, welche von dem äuffern 
Drucke herrührt.

§ . 1080.
Eö ist wohl nicht möglich, auf eine allgemeine Art 

das quantitative Verhältniß aller dieser mannichfalti- 
gen Wirkungöarten, der ponderablen und imponde- 
rablen Stoffe, welche oft alle zugleich in einem Pro
teste Vorkommen, zu bestimmen. Allein die Kennt- 
Nlß dieser Wirkungsarten wird wenigstens dazu die
nen, die in einzelnen AfflnitätSprocessen wirkenden Ur-
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Ursachen beilauffg zu asstgniren, so daß man sich von 
jedem Theile des Proceffeö wird eine befriedigende Re
chenschaft geben können. Dieses unter genauer Be
stimmung der Verhältnisse zu thun, ist vorzüglich 
deswegen nicht ausführbar, weil die Wirkung des 
Lichtstoffs, und eines dritten noch unbekannten im- 
ponderablen Stoffs, welche in so vielen Processen be
rücksichtigt werden sollte, noch gar nicht dem Maße 
unterworfen worden ist.

Viertes Kapitel.

Theorie der einfachen Cornbinationen der einfachen 
Stoffe.

Von dem Sauerstoffe.

§ . iv8i.
Aavoister hatte schon die Oxyde von den Säuren 

sorgfältig unterschieden. Aber er seßte den Unterschied 
zwischen Saurer» und Oryden bloß darin, daß jene 
eine größere Menge Sauerstoff enthalten. Aller
dings haben wir mehrere Data, welche dafür spre
chen, daß die Sauren mehr Sauerstoff enthalten als 
die Oxyde mit gleicher Grundlage, obgleich sonst meh
rere Oxyde mehr Sauerstoff enthalten, als einige 
Sauren mit andern Grundlagen; so z. B. enthalten 
dre Stickstoffsäuren mehr Sauerstoff, als die Stick
stoffoxyde; so auch enthält der Zucker,- der auö o/>4 
Sauerstoff, 0,28 Kohle,*)  0,08 reinen Wasserstoff 

*) Ich sage Kohle, nicht wie Lavoiffer Kohlenstoff, weil 
Lavoisk'er seine Berechnungen üoer die Quantitäten
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besteht, gerade nur so viel Sauerstoff, als nöthig wäre, 
um die Kokle in Kohlensäure zu verwandeln; und da 
der Wasserstoff nicht unoxydirt da seyn kann, so muß 
das Kohlenstoffoxyd offenbar weniger Sauerstoff ent
halten als die Kohlensäure. Allein dieser Unterschied 
ist nicht der einzige, auch nicht der wesentliche. Den 
wesentlichen Unterschied zwischen Oxyden und Säuren 
erkennt man an ihrer Wirkungsart. Jene können, 
als sauerstoffhaltige Stoffe, andere Substanzen nicht 
zerlegen; diese hingegen sind, als sauerstoffhaltige 
Stoffe, die stärksten Neagenrien in der Natur. Die
ser ungeheure Unterschied kommt nicht einigen Procen- 
ten Sauerstoff mehr zu, sonst mußte er in einigem 
Verhältnisse damit stehen. Andere Phänomene, z. B. 
die Entzündungsprocesse in der atmosphärischen Luft, 
im oxydirten StiekgaZ, im SalpelergaS, und die völ
lige Nichtersolgung derselben in der dampfförmigen 
salpetrichten Saure beweisen ohnehin, daß die Natur 
ihre Processe nicht bloß nach dem quantitativen Ver
hältnisse der Stoffe einleitet.

§ . I082.
Die Ursache zu diesem wichtigen Unterschiede muß 

sich aus einem Umstand entwickeln, der noch nicht in 
dieser Hinsicht beherzigt worden ist, nämlich aus der 
Erscheinung der großen Menge von latenten und 
freien Wärmestoff, welche bei der Einwirkung der Säu
ren Statt sinder. Die Säuren entwickeln diese große 
Wärme in ihrer Verbindung mit den Alkalien, Erden 
und Metalloxyden, wobei keine Zersetzung der Säu-

nach seiner Verbrennung der Koble bestimmt. Scbon 
vor 9 Iabrcn bade ich auf zwei wichtige RechnungS- 
sehler aufmerksam gemacht, welche daraus entstehen. 
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ren Statt findet; sie entwickeln gleichfalls diese 
Warme in ihrenVechindungen mit den Metallen und 
andern oxydirbaren Stoffen, wobei die Zersetzung der 
Saure Statt findet; endlich erscheint auch eine große 
Quantität latenten und freien Wärmesioffs bei ihrer 
bloßen Verbindung mit dem Wasser, nach der Affini
tät der ersten Art. Dieser latente Wärmestoff war aber 
in den Substanzen nicht vor ihrer Mischung; es ist 
nicht bloß eineVeränderung derCapacität entstanden; 
denn, die specififche Warme des Wassers r gesetzt, 
ist die der Metalle im Durchschnitt — 0,0787; die 
der Salpetersäure etwa 0,661; der Schwefelsäure 
o,ZZ4; und mischt man diese Säuren mit Wasser, 
so ist nach der Mischung die specififche Wärme des 
Gemisches kaum um Etwas größer, als die mittlere 
berechnete der einzelnen. So sind auch die specifi- 
schen Wärmen aller entzündlichen Substanzen (Alko
hol ausgenommen der '.,086 hat), auch die der Alka
lien und Salze, kleiner als die des Wassers. Die 
sich entwickelnde Wärme, bei den Verbindungen der 
Säuren mit andern Substanzen, muß also in der 
Säure gebundener Wärmestoff gewesen seyn. 
Und dieses liefert uns nun den wahren Character der 
Sauren, den Begriff von Acidität. Säuren sind 
demnach solche Verbindungen von Sauerstoff mit 
einer Grundlage, in welcher noch ein beträchtlicher 
Antheil des im Sauerstoffgase gebundenen Wär
mestoffs geblieben ist; Oxyde sind solche Verbindun
gen, wobei der gebundene Wärmestoff des Sauer- 
stoffgafes sich während der Mischung ganz entbun
den hat, in welchem also kein gebundener Wärmestoff 
übrig ist.
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§. ro8g.
Lavoisier hat uns sehr schätzbare kalorimetrische 

Data über die Menge des durch die Verbrennung 
mehrerer Substanzen entbundenen Wärmestosfs Hin
terlasten, woraus er diejenige Menge zu bestimmen 
sucht, welche durch die bloße Zersetzung des Saucr- 
stostgases sich entbindet, bestimmen will, um die zur 
Formänderung der übrigen Stoffe nöthige Menge 
des Warmestoffs zu berechnen. Uns wurden diese 
Dara und Berechnungen zur Bestimmung der Menge 
des gebundenen Warmestoffs in mehreren Säuren 
vortrefflich dienen. Allein Lavoisier geht von dem 
Satze aus, daß die phoSphorichte Säure (vermuth- 
lich weil der Phosphor hier wieder im concreten Zu
stande erscheint)'keinen Wärmestoff von dem Sauer
stoffgase zurückbehalten habe. Allein, da diese Saure 
schon in ihrer bloßen Verbindung mit Wasser viel 
Wärme erzeugt, und dann als flüssige Säure in ihrer 
Verbindung mit den Alkalien wieder viel Wärme 
entwickelt, so ist diese Voraussetzung Lavoifi'ers offen
bar unrichtig. Die Entzündung des Wafferstoffga- 
ses zur Wasterbildung würde zu solchen Berechnun
gen eine weit sicherere Grundlage liefern, weil das 
flüssige Waster ein Oxyd ist, von dem man annehmen 
kann, daß, bei der Temperatur 00 R., dessen ganzer 
Wärmestoff fähig ist, em zehnfaches Gewicht von 
Eis zu schmelzen, da die speciflsche Wärme des Eises 
— 0,9 ist. Allein es müßte bei dieser Berechnung 
die speciflsche Wärme des Wasserstoffgases und des 
Saue-stoffgases mit in Anschlag genommen werden. 
Aber diese speciflschen Wärmen sind offenbar in un
fern Tabellen falsch angegeben, welches aus der Vers
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alelckiuna derselben mlt der der Kohlensäure erhelle. 
Für jetzt also, das heißt, folangeman keine richtige Be- 
stimmungcn der fpecifstchen Warnren des Wajserstoff- 
gases und des Sauerstoffgases har, sind die Berec! nun- 
gcn über die Vcenge des gebundenen Wa-mestoffs irn 
Sauerlroffgase rind mithin in denSmren unnroglich. 
Jndeß folgt aus den Lavoißerschen Versuchen und Be
rechnungen doch unwioersprechlich soviel, daß zur 
ursprünglichen Erzeugung von Säuren Sauerstoff in 
GaSgcstalt nöthig ist, und daß die Säuren desto mehr 
gebundenen Warmcsteff enthalten, je weniger destel- 
ben bey der Verbindung der opydablen Substanz mit 
dem Sauerstoffgase entbunden worden ist.

§ . 1084.- ,
Der Zustand des Sauerstoffs in Gasgestalt, ist 

also eine Bedingung zur primitiven Erzeu
gung der Sauren; weil daher der gebundene 
Wärmestoff zur Acidität des Gemisches hergenom
men werden muß. Hat man aber schon fertige Sau
ren, so lasten sie sich zu Hervorbringung anderer 
Säuren anwenden, indem durch eine größere Affini
tät der neuen Bafis der Sauerstoff der Säure, sammt 
ihrem gebundenen Wärmestoffe, sich mit dieser neuen 
Grundlage verbindet. Aber da bei dieser Trennung 
und Verbindung immer Wärme erzeugt wird, so ist 
die neue Säure schwächer (weniger geblindenen Wär
mestoff enthaltend) als die erste. So lasten sich durch 
Einwirkung der Schwefelsäure auf kohlenstoffhaltige 
Substanzen Kohlensäure, der ^.akpete, saure auf 
Phosphor, phoSphorichte Säure:c. erzeugen.

§ . 1085-
Wenn man die primitive Erzeugung von Sauren,

24
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die uns bestimmt bekannt sind, betrachtet, nämlich 
der Kohlensäure, der Phoöphorsäure, der Schwefel
säure, der Blausäure, so findet man, daß die Basis 
sich in concreter Gestalt befindet. Es scheint also 
diese Form der Basis zu dieser Art von Verbindung, 
um den gebundenen Wärmestoff im Gemische beizube
halten, nothwendig, eben weil die concrcken Stoffe 
weniger latenten und keinen gebundenen Wärmestoff 
enthalten, und folglich fähiger sind, vom Letztem eine 
beträchtliche Menge anzunehmen. Dagegen bildet 
Wafferstoffgas und Sauerstoffgas, auch durch Affi
nität der zweiten Art gebunden (nämlich durch Glüh
hitze oder den elektrischen Funken), keine Säure, son
dern nur ein Oxyd. Die Metalle liefern ebenfalls 
in der Glühhitze nur Oxyde, weil auch diejenigen, 
welche vor dem völligen Schmelzen glühen, dennoch 
an ihrer Oberfläche schmelzen. *)  Diejenigen Me
talle, welche Säuren in der Glühhitze bilden, näm
lich Arsenik, Molybdän, Wolfram und Chromium, 
haben wahrscheinlich, wie der Phosphor, die Eigen
schaft, in concreter Gestalt zu verdunsten.

*) Diese Behauptung rechtfertigt sich nicht nur dadurch, 
daß dergleichen Metalle vorher weich werden, ehe sie in 
der Glühhitze schmelzen, sondern vorzüglich durch die 
Crystallisation des Eisens in der Glühhitze, wenn man 
den Versuch der Wasscrzers-tzung anstcllt. Ich stelle 
ibn gewöhnlich mit einem Bündel Eisendratb an (nicht 
mit FeilspahnuO; und nach dem Versuche finde ich das 
sehr schwach oxydirtc Eisen in rbomboidalischen Blat
tern sehr schön crystallisirt, welches eine Schmelzung 
nocbweudig voraussetzt. Merkwürdig ist's, daß, wenn 
dieser Drath zum zweiten - und drittenmalc mit sammt 
seiner Oxrdschichte dieser Operation unterworfen wird, 
das Oxydul sich nicht starker oxydirr, sondern cs wird 
nur seine Schichte dicker, durch Oxydation des übrigen
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§ . 1086.
Gegen diese Ansicht der primitiven Erzeugung der 

Säuren scheint die Oxydation des Phosphors und 
der Metalle unter Wasser, so wie auch die Bildung 
der salpetrichten Saure durch Stickstoff und Sauer
stoff, beide im Gaszustaude, zu streiten. Im ersten 
Falle sollte eine Saure entstehen, im zweiten aber 
keine. Allein es entsteht im ersten Falle keine Saure, 
weil das Sauerstoffgas bei seiner Verschluckung durch 
das Wasser einen beträchtlichen Theil seines Wärme
stoffs verlieren muß, ein Verlust, der deswegen nicht 
bemerkt wird, weil die Verschluckung sehr langsam 
geschieht; da hingegen bei jeder plötzlichen Condensa- 
tion des Sauerstoffgases dieser Verlust durch eine 
merkliche Temperaturerhöhung sehr merklich ist. Auch 
zeigt sich eine Temperaturerniedrigung im völlig ge
trockneten Quecksilber, wenn man seine Luft mittelst 
der Luftpumpe entwickelt. Die Verbindungen des 
Stickgaseö mit dem Sauerstoffgase sind freilich schwe
rer zu erklären, weil wir die Natur der Einwirkung 
des electrischen Funkens auf diese beiden Gase noch 
nicht hinlänglich kennen.

§ . 1087«
Diese Betrachtungen, über die Bildung und den 

Character der Säuren, erklären die große Schmelzfa- 
higkeit derselben nicht nur gegen das feste Wasser, son
dern auch gegen die strengflässigsten Substanzen, als 
z. B. Metalle (eigentlich Metalloxyde) und Erden. 
Sie enthalten einen großen Vorrath von gebundenem 
Wärmestoff, der durch die AfsinitätSwirkung sich ent
wickelt, latent und sogar noch frei wird. Sie müs
sen also als die mächtigsten Schmelzmittel angesehen 
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werden, mächtiger ass die Hiße im Focus des stärksten 
Brennspiegels. Nächst den Säuren hat das Waster, 
seiner großen Menge latenten Wärmestoffs wegen, 
gleichfalls ein großes Schmclzvermögcn. Die durch 
selbiges bewirkten Auslosungen der Salze, der Alka
lien, des Zuckers, des Gummi's rc. sind wahre Liguc- 

' sactionen. So auch die durch den Äther und den 
Weingeist, welche beide in einem geringem Grade als 
das Waster wirken. Es sind also die AfsinitätSphä- 
nomene der ersten Art, als Wirkungen der Affinität 
betrachtet, nichts als Formänderungen durch den 
Wärmcstoff.

6. Von dem Wasserstoffe.

§ . 1088.

Der Character des Wasserstoffs ist die Entzünd
lichkeit. Daher muß die Theorie seiner Verbindun
gen hcrgeleitet werden, wie wir die des Sauerstoffs 
von seinem Ebaracter, gebundenen Wärmestoff zu 
entbalten, genommen haben. Und es liefert uns der 
Wasserstoff in feinen mannichfaltigen Verbindungen 
völlig das Analogon der Verbindungen des Sauer
stoffs. Der Wasserstoff liefert nämlich in seinen 
Verbindungen ein entzündliches oder ein nicht ent
zündliches Product. Jenes wollen wir bmcick, 
dieses U^IoFick nennen*),  weil die Grundeigen

*) Für neue Bedeutungen müssen wir neue Worte haben; 
man erlaube mir also diese vorzuschlagcn. Um die Ana
logie auch in der Wahl der Worte bcizubehalten, habe 
ich das Eine aus dem Lateinischen das Andere aus dem 
Griechischen genommen, wie cS mit dem Acide und 
Oxyde Lgvoistcrs der Fall ist.
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schäft des Wasserstoffs ist, Licht zu enthalten und zu 
entwickeln. So wie die Säuren gebundenen Wär
mestoff enthalten, die Oxyde aber nicht, so enthalten 
die Lucide gebundenen Lichtstoff, die Phlogide 
aber nicht.

.§. 1089.
Die Lucide. sind: Phosphor, Schwefel, alle Me

talle, Wachs, Talg, die Ohle und alle sonstigen Gat
tungen von Fett, die entzündlichen Harze, das Am
monium, die Kohle, das Holz und alkeVegetabilien, 
die Ätherarten, der Weingeist und alle übrigen wein
geistartigen Substanzen *). Die Phlogide sind: 
Wasser, alle Metalloxyde, die Sauren, deren Basis 
ein Lucide ist, Phosphoroxyd, alle nicht entzündli
chen vegetabilischen und animalischen Producte. In 
allen Substanzen der ersten Art bestndet sich der Licht
stoff im gebundenen Zustande, in den letztem bloß 
latenter Lichtstoff, und der Wasserstoff, der zu ihrer 
Zusammensetzung gehört, kann nur durch Glühen 
oder durch einLucide (von welchem es den gebundenen 
Lichtstoff borgt) in Gasgestalt getrennt werden.

*) Will man in dem Phosphor, Schwefel und in den Me
tallen den Wasserstoff noch nicht anerkennen (eine An
erkennung die freilich nur noch Hypothese ist), so thut 
es im Grunde dieser Classification keinen Schaden. 
Denn cs kommt bei derselben darauf an, ob die Sub
stanz gebundenen Lichtstoff enthält oder nicht.

1090.
Das WasscrsteffgaS zeigt in seiner Wirkungsart 

noch eine wichtige Ähnlichkeit mit der des Sauerstoff- 
gaseö. So wie dieses nicht ohne die Gegenwart einer 
tropfbaren Flüssigkeit bei geringerer Temperatur die 
Metalle oxydirt, kann jenes dieLucidation der Metall
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oxyde nicht bewir ken ohne die Gegenwart des Wassers, 
wie die Besuche der Mad. Fulhame beweisen.

О Von dem Stickstoffe.

§. 1091.
Der Character des Stickstoffs ist Fähigkeit Alka

lien, wie der des Sauerstoffs Sauren, der des Licht
stoffs Lucide, zu erzeugen. Daher muß die Theorie 
seiner Verbindungen deducirt werden. Er geht auch 
Verbindungen ein, die keine Alkalien sind. Jene wol
len wir,'wie bisher, Alkalien nennen, diese Azo
tiden. In jenen müssen wir vorauösetzen, daß dec 
imponderable Stoff (der jetzt noch unbekannt ist), 
welcher dem Srickstoffe die Gasform giebt, darin im 
gebundenen Zustande bei der Bildung des Alkali ge
blieben ist, dahingegen er in den Azotiden nur im la
tenten Zustande seyn wird.

§. 1092.
Die Alkalien sind: Schwererde, Kali, Strontion, 

Natron, Kalk, Ammonium*  **)). Die Azotiden sind: 
die Salpetersäure, die salpetrichte Säure, das Sal- 
perergas, das oxydirte Stickgas "), alle animalische 
Substanzen, der vegetabilische Kleber und andere 
vegetabilische Substanzen.

*) Die Gegenwart des Stickstoffs ist freilich nur im Am
monium völlig erwiesen. Ader sie ist für die übrigen 
Alkalien so höchstwahrscheinlich, daß man nicht umhin 
kann, diese Hypothese aufzuftcllcn, bis weitere Erfahrun
gen entschieden haben werden.

**) Das oxydirte Stickqas ist wahrscheinlich nur eine Zu
sammensetzung aus Salpetergas und atmosphärischer 
Luit, wobei ersteres, in dieser aufgelosct, leichter zer
setzt werben kann.
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§- I09Z-

Der Stickstoff als Gas, in reinem Zustande, bat, 
§. 98z-, die Eigenschaft, die Verbindungen des 
Sauerstoffs mit den Luciden zu befördern. In fei
nen Verbindungen als Alkali besitzt er diese Eigen
schaft in einem hohem Grade, welches die Sebwcsel- 
leber und andere ähnliche Verbindungen beweisen.

§. 1094.

Diese Ansicht der drei einfachen Stoffe, die wir 
rein in Gasform darstellen können, enthalt noch man
che hypothetische Sähe, welche erst durch weitere For
schungen entweder zur Würde physikalischer Wahrhei
ten erhoben oder berichtigt werden muffen. Es gehören 
aber auchHypotheftn, wenn sie hinlänglicheAnalogien 
für sich haben, zum Gebiete der Wissenschaft, weil ste 
neue Blicke, wenigstens über einzelne Theile derselben, 
liefern, neue Wege derForfchung eröffnen. Nament
lich hat diese den Vortheil, unsere allgemeinen Ansich
ten über die Affinitätswirkungen der einzelnen Stoffe 
zu erweitern. Blieb man bei der eingeschränktem 
Ansicht, dem Sauerstoffe und dem Wärmestoffe allein 
die Hauptrolle zu assigniren, sie gleichsam als die ein
zigen thätigen Wesen in der Natur, die übrigen aber 
als leidende Stoffe, anzusehen, wie man zu Anfänge 
der Reform in der Chemie zu thun nur zu sehr ge
neigt war, so würde inan einen weit zu eingeschränk
ten Begriff der Naturwirkungen überhaupt haben. 
Jeder einfache Stoff, der Affinität zeigt, und dies ist 
der Fall mit allen, muß als ein selbstthätigec chemi
scher Stoff betrachtet werden.
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Fünftes Kapitel. 
Zusammengesetzte Afsimtatsprocesse der einfachen Stosse.

Zersetzung der atmosphärischen Luft.

die atmosphärische Luft in so vielen Processen 
einwirkr, namentlich die erste Quelle der Lebenspro- 
ceste der animalischen und vegetabilischen Natur ist, 
so ist die Kenntniß ihrer Bestandtheile von der größ
ten Wichtigkeit. Besonders bemühte man sich, bald 
nach der Entdeckung der Eiaenschasren des Sauerlkoff- 
gaseö, den Gehalr demselben in der atmosphärischen 
Lust, von welchem man ihre Athcmbarkcir verleitet, 
uns von welchem man aus ihre Gesundheit schloß, so 
genau als möglich zu ersorschen, und nannte die be
sonder» Apparate dazu Eudiometer. Allein der 
Einfluß der atmosphärischen Lust auf die Gesundheit 
hängt nicht bloß von ihrem Sauerstoffgehalte ab, 
sondern auch von vielen in derselben zufällig beige
mischten andern Stoffen, als Waffer und Kohlen
säure, welche die Lust, obgleich in einem geringen 
Verhältniffe, fast immer enthält (HumboldS Anthre- 
cometer), dann auch Wafferstoffgaö, Ammonium, 
schweflichte Dämpfe, die Miasmen, deren Natur so 
wenig noch bekannt ist; welche letztere Substanzen 
gewöhnlich nur örtlich-zufällig in der atmosphäri
schen Luft sich befinden.

ic>y6.
Unter den vielen Substanzen, welche durch ihre 

Asflnit 't zu dem Sauerstoffgase die atmosphärische 
Luft zersetzen, und als eudiometrische Substanzen be
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trachtet werden, rechnet man vorzüglich das Salpe
teraaS, das Schwefelkali, den Phosphor, das Was
serstoffgaS und das Blei - und Zinnamalgama, weil 
man mit ihnen die Zersetzung vollkommener zu 
Stande bringt als mit allen übrigen. Aus der Reihe 
der eudiometrischen Stoffe muffen alle diejenigen aus
geschlossen werden, die bei ihrer Einwirkung auf das 
Sauerstoffgas ein neues Gas entwickeln, nicht nur 
wegen der Schwierigkeit, dieses neue Gaö abzuschei
den oder in Rechnung zu bringen, sondern weil dieses 
neue GaS während des Protestes Verbindungen mit 
den Bestandtheilen der atmosphärischen Luft eingebt, 
welche die fernere Entziehung des Sauerstoffs aus 
dein nun dreifachen Gemische erschwert und endlich 
unmöglich macht.

§- 1097.
DaS Salpetergas verdankt seine eudiometri- 

sche Eigenschaft seiner Affinität zum Sauerstoffgafe, 
wodurch salpetrichte Saure erzeugt wird. Priestley, 
der zuerst die Salpetersäure durch Metalle zersetzte, 
kann als der Schöpfer der Eudiometrie angesehen 
werden, obgleich HaleS früher das Salpetergas ent
deckt hatte. Priestley'S Eudiometer war sehr einfach. 
Er füllte gleiche Theile (wozu er ein besondreS gläser
nes Gefäß, das Maaß, hakte) atmosphärische Luft 
und Salpetergas in eine etwa 14 Zoll weiten Röhre, 
in welcher die wechselseitige Zersetzung im pnevmati- 
schen Wafferapparat geschah. Dann füllte er das 
rückständige Gaö in eine lange und enge, genau gra
duiere Röhre, um das Volum dieses Rückstandes 
genau zu messen. Da nun vorhergegangene Fül
lungen von Gas gelehrt hatten, wie viel Theile der 



langen Röbre auf ein Maaß geben, so war dadurch 
das Verbaltniß der Absorption bekannt. Nachher 
haben Landriani, Jnacnhouß, Fontana, Magcllan 
und Andere an dieser einfachen Vorrichtung gekün
stelt. Aber von allen diesen Eudiometern hat sich nur 
eins von Fontana in der Physik erhalten, welches im 
Wesentlichen das Priestleysche ist, und sich von ihm 
dadurch unterscheidet, daß die Gase unmittelbar in 
die graduiite Rohre, welche- etwa Zoll weit ist, 
gefüllt und durch Schütteln gemischt werden, und daß 
das Maaß mit einem genau paffenden Schieber ver- 
schloffen wird, wodurch die Gasportionen sehr genau 
bestimmt werden. Bei dieser, wie bei allen Operatio
nen dieser Art, muß inan dafür sorgen, daß, bei allen 
Abmessungen des Gasvolums, das Gas stets unter 
gleichem Drucke stehe und also keine Wassersäulen im 
pnevmatischen Apparate den Luftdruck vermehren oder 
vermindern, so wie auch, daß wahrend des Versuches 
die Temperatur der Gase nicht durch die angebrachte 
Hand erhöhet oder durch das kalte Wasser erniedrigt 
werde. Sauffure der ältere verfertigte sich ein Eudio
meter, bei welchem die Größe der Absorption durch 
Wägung desAbsorptionögefäßeö gemessen wird, wenn 
das Gefäß mit Wasser voll ist, und wenn der Rück
stand der Gase und nur so viel Wasser darin ist, als 
dieser Rückstand zuläßt*):  ein Verfahren, welches 
unter gehöriger Vorsicht an sich eine größere Genauig
keit giebt, und daher, wo es anwendbar ist, den Sca
len vorzuziehen ist.

*) Diese Idee erhalt eine größere Vollkommenheit, wenn 
man den Apparat so einrichtct, wie dcrHr. Prof. Spath, 
daß man das Gefäß unter Wasser, also hydrosta
tisch, wagt.
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1098.
Mein diese noch so genau gemessenen Absorptio

nen liefern für sich nur sehr unbestimmte Verhältnisse 
der Güte der Luft, wenn man nicht wckß wie viel 
Sauerstoffgaö erfordert wird, um eine bestimmte 
Menge Salpetergas in salpetrichte Saure zu verwan
deln. Dieses Verhältmß hat Priestley auf i : 2, 
Lavoisier auf 4 : 74- bestimmt. Nur durch eine sol
che Bestimmung kann man aus den Absorprionöver- 
haltnissen den Sauerstoffgehalt der atmosphärischen 
Licht berechnen. Allein dieses setzt ein sich selbst im
mer gleiches und völlig reines Salpetergaö voraus, 
welches auf keine Art zu erhalten ist. Daher die vie
len Ungleichheiten in den Resultaten, die vielerlei Ap
parate, und die verschiedenen Vorschriften zur Mi
schung, welche man ehemals angab. Umsonst hat 
Humbold, nach den fruchtlosen Bemühungen anderer 
Physiker, durch die größte Sorgfalt und durch die 
mühsamsten Untersuchungen gesucht, das Salpetergas 
im höchsten Zustande der Reinheit zu erzeugen oder 
den Grad seiner Reinheit zu bestimmen, um völlig 
genaue Resultate zu erhalten; die Verbindungen des 
Stickstoffs und Sauerstoffs sind zu vielen einzelnen 
nicht zu bestimmenden Variationen unterworfen.

§- >099'
Das Schwefel kalt (Schwefelleber), wenn 

cS gut und frisch bereitet ist, taugt zur Zersetzung der 
atmosphärischen Luft ziemlich gut. Es fehlt jedoch 
dieser eudiometrischen Substanz an einerBestimmung 
der Menge des Wassers zur Benetzung derselben, an 
einer genauen Bestimmung des erzeugten Ammo
nium und an einem bestimmten Apparate (welches 
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übrigens in einer langen, genau graduirten und gut zu 
verschließenden Rodle bestehen kann), nur zu genauen 
Versuchen dieser Art brauchbar zrr seyn.

l i oo.
Der Phosphor wurde von Lavoisi'er, Seguin, 

Morveau und Andern in der Art gebraucht, daß er 
in einer mit Quecksilber gefüllten Röhre geschmolzen 
und alsdann die zu prüfende Luft, nach genau be
stimmten Maaßen, aUmählig eingelassen wurde, wo
durch der PhcSpbor entzündet wurde und die eingelas
sene Lust ihren Sauerstoff abgab. Reboul erfand 
ei'en zweckmäßigen Apparat, um den Phosphor in 
der zu prüfenden Luft unmittelbar zu entzünden. 
Allem ungeachtet der PhoSpbor durch seine förmliche 
Entzündung reines Sauer stoffgas völlig zerstört, so 
lieferte diefeö Verfahren keine reinen Resultate, weil 
bei diesem tumultuarischcn Proceß das Stickgas noch 
immer einige Antbcile Sauerstoffgas behalt. Gren 
schlug die langsame Entzündung des Phosphors in 
mittlerer Temperatur vor, wurde aber vom Tode über
eilt, ehe er diesen Gedanken gehörig auSführen konnte. 
Bcrthollet in Cairo, ich in Riga, nahmen diese Idee 
zu gleicher Zeit wieder auf, und erhielten beide eine 
sehr vollständige und besonders regelmäßige Absorp
tion. Bertholletö Eudiometer ist eine einfache gut 
graduirte Röhre, in welche man den Phosphor hin- 
cinsteckt und dann Wasser nach der Absorption des 
Saucrstoffgases hinein treten läßt. Das meinige ist, 
chjZ. XchV. vorgestellt, und giebt mit vieler Genauig
keit noch die täusend Tbcilchen des Volums an. X 
ist eine Röhre von 12 bis ,8 Linien im Durchmesser, 
welche an eine engere ab luftdicht angcschraubt wird; 
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diese ist in tausend Theilchen des Volums beider Roh
ren eingetheilt. Ist diese zusammengesetzte Röhre 
mit der zu prüfenden Luft ungefüllt, so schiebt man die 
Phosphorstange (deren Raum genau bekannt seyn 
muß; ich mache sie gewöhnlich des ganzen Ab
sorptionsraums gleich) durch die enge Röhre bis in 
die weite hinein, und kehrt das Instrument um, 
um es schnell in die weite Röhre 6, welche schon 
Quecksilber enthalt, zu senken. Dieser Apparat ist 
auf dem Brette EL befestigt, und kann wie ein Baro
meter aufgehängt werden. Während der Absorption, 
welche bei etwa 140 R. in ungefähr 16 Stunden 
vollendet ist, steigt das Quecksilber allmählig m die 
Röhre ach so daß keine Dilatation der Luft, keine 
besondere Expansion des Quecksilbers und Austreten 
von Luft aus derselben möglich ist, welche die Resul
tate unsicher machen könnte. Nach vollzogener Ab
sorption corrigirt man das Resultat für die Barome
ter- und Thermometerveränderungen, und setzt für 
den Raum des Phosphors dem corrigirten Resultate 
noch ^0 zu. Die Correctionen sind:
Für 1"'Barometerhöhe ----- 0,002^4 
für i о der 8otheiligen Quecksilberscale - 0,004^4. 
Jene Correction ist hinlänglich genau, wenn während 
des Versuches der Barometerstand sich höchstens um 
18"' geändert hat, welche Gränze wohl selten in 16 
Stunden überschritten wird. Sonst muß man die 
ganze Berechnung anstellen.

Um beständig richtige Resultate zu erhalten, ist's 
erforderlich, daß der Phosphor durchaus nicht durch 
das Licht verändert worden sey, sonst bildet sich, bei 
dessen Einwirkung auf die atmosphärische Luft, eine 
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neue Luftart, welche zuweilen bis 0,12 ausmachen, 
und die Absorption um so vieles vermindern kann *).  
Daber muß das Rohr durch eine undurchsichtige 
Hülle, vor dem Einsiusse des Lichts gesichert seyn.

*) Dieser Umstand war wahrscheinlich Schuld, daß Hum- 
bold bei seinem Gebrauche deS Phosphors, nach mehre
ren Hunderten von Versuchen, keine Übereinstimmung 
in den Resultaten finden konnte. Ich habe jederzeit 
übereinstimmende Resultate erhalten, wovon 3 zugleich 
und mit 3 verschiedenen Phosphorcudiometern durch 
Hrn. Sand und mich an derselben Kuft eingestellte Ver
suche, die in ihren Resultaten nicht um 0,0003 von ein
ander abwichen, mich gteich nach der Erfindung dieses 
Eudiometers, so wie viele andere spater anqestcllrc Ver
suche, vollkommen überzeugten. Nur der Grad der 
Feuchtigkeit der Kuft erzeugt namhafte Unterschiede, 
welche bis 0,01s gehen können.

§- >>OI. , .
Das Wasserstoffgas wurde ursprünglich von 

Volta als eudiomctrische Substanz vorgeschlagen, 
aber lange nicht angewandt. In den letzten Jahren 
kam es wieder zur Sprache, und wird, vorzüg
lich in Paris, gebraucht. Für die atmosphärische 
Lust werden gleiche Theile dieser Luft und Wafferstoff- 
gas durch den electrischen Funken in einer Glasröhre, 
welche entweder ganz verschloßen oder bloß mit Was
ser gesperrt ist, entzündet. Diese eudiometrischeSub- 
st mz gewährt den Vortheil, daß man sogleich, und 
also ohne Coireetion für den Barometer- rind Ther
mometerzustand, das Resultat erhält. Allein es las
sen sich gegen die Genauigkeit dieses Verfahrens fol
gende erhebliche Einwendungen machen.
rt) Wenn man einfache Gase mischt, so zieht sich 

ihr Volum zusammen, und namentlich am Sauer
stoffgas und Waßerstoffgas im Verhälmiffe 1: 2 
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um V,NZI I. Das StlckstoffgaS nimmt an die
ser Verminderung auch Theil. Folglich bat ein 
solches Gemisch von Sauerstoff- Stickstoff- und 
Wasserstoffgas eine kleinere specisffche Elastieität, 
als die Aiischung aus den beiden erstern Gaftn 
allein. Wird nun die dreifache Verbindung 
durch den electrischen Funken aufgehoben, so wird 
diese specissche Elastieität vermehrt, und zwar 
nach einem unbekannten und unbestimmten Ge
setze, da die Menge des rückständigen Wasserstoff
gases variabel ist. In dieser Hinsicht fallt die an
gezeigte Mengedes SauerstoffgascS zu klein aus.

2) Bei jeder, besonders plötzlichen, Entzündung 
von Wasserstossgas, in Gegenwart von Stickgas, 
entsteht salp.trichte Saure, welche sich im Sperr
wasser verdichtet (und wenn man mit Quecksilber 
sperrt, dieses oxpdirt). Es verschwindet also ein 
(noch nicht bestimmter) Antheil Stickstoffgaö; 
folglich ist in dieser Hinsicht die angezeigte Menge 
des Sauerstoffgases zu groß.

z) Im Augenblicke der Absorption entwickelt sich 
aus dem Wasser oder Quecksilber eine Portion 
Luft, welche wieder das Resultat kleiner macht.

4) Das Wasserstoffgas ist nie völlig rein von Stick
gas. Die attergenaueste Bereitung desselben, 
durch Humbold und Gap Lussar, hinterließ noch 
0,00b davon; minder genaue Bereitungen, be
sonders der Contact mit Wasser, liefern noch un
reineres Wasserstoffgas. Dadurch wird die Ab
sorption vermindert.

Übrigens ist es leicht einzusehen, daß, wenn man 
nahezu ein beständiges Verhältniß in der Mischung 
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des Wasserstoffgases bei solchen Versuchen beobach
tet, man ziemlich übereinstimmende Resultate erhal
ten muß, welches auch in den neuern Versuchen der 
Fall ist. Aber es folgt aus dieser Übereinstimmung 
nicht, daß man den wahren Inhalt an Sauerstoff in 
der atmoipharisckcn Luft findet; die Prüfung mit 
Phosphor giebt stets etwa 0,01 mehr an.

§. 1102.
Das Amalgama, welches durch den Prof. 

Böckmann vorgeschlagen worden, scheint sich zu einer 
eudiometrischen Substanz, in medr als einer Hinsicht, 
zu qualificiren, die Unbequemlichkeit des öftcrn und 
langen S chüttclns abaerechnet. Ob diese Substanz 
völlig so Viel Sauerstoff absorbirt, als der Pbosphor, 
ist noch nicht entschieden *). Um die größte Genauig
keit (auch nur eine mittelmäßige) zu erhalten, muß 
man auf die Bequemlichkeit der Scale Verzicht lei
sten, und die Wage brauchen.

§- "oz.,
Davy schlug noch schwefelsaures oder salzsaures 

Eisen, das in mit Salpetergas impragnirteS Waffer 
aufgelöser wird, vor. Allein dieses Zersehungsmit- 
tel für atmosphärische Luft empfiehlt sich nur durch 
die Schnelligkeit, keineswegs aber durch die Sicher
heit der Operation.

§. 1104.

In der Wahl der eudiometrischen Substanzen 
muß man sich vorzüglich nach den folgenden Grund-

Nach zwei von mir angestcllten Versuchen scheint eS 
0,0t bis 0,0^ weniger zu adsorissren. Indessen gebort 
eine sorgfältigere Prüfung zur Entscheidung dieser 
Frage.
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säßen richten: Erstens muß diese Substanz die größte 
möglicheAfßnirät zumSauerstoffgaff haben, um die
ses dem Stickstoffe so stark als möglich zu entziehen. 
Zweitens muß die Menge der eudiometrischen Sub
stanz in einem sehr großen Verhältniffe da seyn, um 
ihre chemische Maße noch dadurch zu vergrößern. 
Drittens darf diese Substanz weder ssemde Gase ent
halten, noch solche durch ihre Einwirkung auf die at
mosphärische Luft erzeugen. Viertens muß ste wo 
möglich auf das Stickstoffgas gar nicht einwirken. 
Geht man nun alle angeführten eudiometrischen Sub
stanzen nach diesen Grundsätzen durch, so findet man, 
daß der Phosphor, wenn er rein und unge
färbt ist, diesen vier Bedingungen am vollkommen
sten entspricht, und daher unter sorgfältiger Behand
lung die reinsten Resultate liefern muß.

§. ,105. ,
Das Resultat aus allen eudiometrischen Beob

achtungen ist, daß die freie atmosphärische Luft sich in 
ihrem Sauerstoffgehalte nicht beträchtlich ändert, wel
cher nach Berrhollet 0,22, nach Humbold aber «,21 
ausmacht.*)  Die häufigsten zufälligen Bestand- 
theile der atmosphärischen Luft sind Wasser und Koh
lensäure. Jener gebt von o,ooo bis o,c, > dieser 
varirt durch die Atbmung und andere zufällige Pre- 

*) Dieser Unterschied rührt von dem Unterschiede der cudio 
metrischen Substanz her; Berrhollet arbeitete mit Phos
phor, Humbold mir Wasserstoffgas. Übrigens ist die
ses Gebait mehr so unveränderlich, als man ofr behaup
ten Ich habe freie almosvbarische Luft sehr ort qe- 
vrüft, und erhielt nie unter 0,215, aber öfters üvcr 
0,230. Dabei ist aber hier, wie in Bertholletö und 
Humbolds Versuchen, auf den Wasserdunst nicht Rück
sicht genommen- -

25
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ceffe; in eingeschlossenen Räumen wird er beträcht
lich, und das oben beschriebene Phosphoreudiometer 
giebt schon einen merklichen Mangel an Sauerstoff
gas zu erkennen. *)  Sauffure entdeckte durch Kalk- 
waffer die Gegenwart der Kohlensäure in der Atmo
sphäre in einer Hohe von 156^8 Fuß über der Mee- 
reöfläche; Humbold in einer Luftportion, welche in 
einer Höhe von 4280 Fuß durch Garnerin genom
men worden war; an der Oberfläche der Erde fand 
er bis 0,01 an Kohlensäure. Es ist also keinem

*) Lumbold hat zwar spater behauptet, daß die Athmung 
den Cauerstoffgchalr der atmosphärischen Lust nicht be
trächtlich mindere, und gründet diese Meinung auf seine 
Prüfung der Lust im ikcsne zu Paris, nach
welcher er sand, daß diese Luft im Parterre 0,202, oben 
0,204 enthielt, und folglich im Durchschnitte nur 0,007 
verloren hatte. Meine Prüfung der Luft im Theater 
zu Riga (im Mai 1800), mir demPhosphoreudiomctcr, 
gab unten 0,1965, oben 0,204 Da aber die ganz reine 
Duft, durch Phosphor geprüft, 0,2z giebt, so ist der Ver
lust auf 0,0297 zu berechnen, welches mehr als viermal 
so viel ist als das obige Resultat mir dem Wancrstoff- 
gas. Die Ursache dieses Unterschieds rührt von der 
Verschiedenheit der eudiometrischen Mittel her. Wahr
scheinlich wird die Kohlensäure in Gegenwart der über
wiegenden Menge des Wafferstoffgases durch die Ent
zündung des lctztern zersetzt, und ihr Sauerstoff gleich
falls zur Wasserbildung mit verwandt, und der Kohlen
stoff mit dem übrigen Wasserftoffgasc verbunden. Es ist 
ohnehin gar nicht wahrscheinlich, daß die Kohlensäure 
in diesem heftigen Processe, wo so viele verwandte 
Stoffe sind, ein müßiger Zuschauer sey; noch weniger, 
Laß mehrere tausendMenschen, wovon jedes Tausend in 
4 Stunden, bei gewöhnlicher Athmung, über zooo Cu- 
bicfuß SaucrstoffgaS (nach Davy) verbrauchen, und 
eben so viel Kohlensäure erzeugen, die einqeschlossene 
Lubt nur um so wenig armer an Sauerstoff machen soll
ten. Man braucht also nicht zu andern Producten der 
Athmung seine Zuflucht zu nehmen (da ohnehin die 
Miasmen von ganz anderer Natur sind als die Kohlen
säure), um die Schädlichkeit der öfters gcarhmeten 
Luft zu erklären.
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Zweifel unterworfen, daß die Kohlensäure in allen er
reichbaren Höhen der Atmosphäre anzutrcffen fty.

§. 1106.
So wichtig die Kenntniß des Sauerstoffgehalts 

der Atmosphäre ist, so ist doch die ihres GehaltS an 
Kohlensäure für die Gesundheit noch wichtiger, weil 
ein Mangel von wenigen Procenten an Sauerstoffgas 
die Luft noch nicht unathembar macht, hingegen ein 
mäßiger Zusah an Kohlensäure sie in eine tödkliche 
Luft verwandelt. Zu der Bestimmung des Kohlen
säuregehalts hat Humbold ein eigenes Instrument 
(Anthracometer) erfunden, in welchem die Kohlen
säure durch flüssiges ähendes Ammonium gebunden 
wird. Allein da bei der Fällung des Instruments 
die zu prüfende Luft durch das Ammonium hindurch 
gehen muß, ehe die Zersetzung der Kohlensäure an der 
Scale bemerkt wird, so können die Resultate nicht rein 
seyn. Xb.VI. stellt ein neues sehr einfaches An
thracometer vor. Es besteht auö einer größer« Kugel 

mit einer langen Röhre ak, welche in taufend 
Theilchen des Volums genau graduirt wird, und 
einer kleinern Kugel 8; beide Kugeln können in L 
luftdicht an einander geschraubt werden. Die Kugel 
/V hat bei O eine Öffnung mit einer Schrat,be, zu 
welcher ein verschließender Deckel mit einer Oft paßt, 
oder an welcher man eine gekrümmte Glasröhre an
schrauben kann. Den bloßen Deckel braucht man, 
wenn man atmosphärische Luft, die krumme Röhre 
aber, wenn man eine künstliche Luftart prüfen will. 
Im ersten Falle schließt man die Öffnung O und :llt 
durch 8 das Instrument nut gemeinem Waffer von 
der Lufttemperatur, die Kugel 8 aber mit Kali- oder
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Baryt- oder Kalkwaffer. Um die Luft in einzu
lassen, stellt man b in die Wanne und öffnet O. So 
kommt die zu prüfende Luft in die geringste Berüh
rung mit dem Waffer, und wenn man Wasser von 
der Temperatur der Luft hatte, so ist die Füllung voll
kommen richtig. Nun wird v verschlossen und man 
läßt das Instrument nun einige Stunden mit gleich
falls geschloffener Mündung k, damit die Luft sich 
mit Wasser sättige. Dann schraubt man die volle 
Kugel 15 an die lange Röhre, läßt die Flüssigkeit bloß 
zweimal von L nach und zurück fließen, ohne zu 
schütteln. Endlich öffnet man die Schraube E im 
Wasser, und das aufsteigende Wasser giebt unmittel
bar an der Scale die Tausendcheile der Absorption, 
wenn das äussere und innere Waffer in gleichem Ni
veau sich befinden. *)  Dieses Instrument kann auch 
noch ohne Wasser, mittelst eines Blasebalges, gefüllt 
werden; aber es muß dennoch inwendig naß seyn, 
damit die Luft sich in demselben vollkommen mit Was
serdunst sättige, ehe man die Absorption vornehme, 
welches nicht früher als in 24 Sunden geschieht.

*) Dieses Instrument muß mit vieler Vorsicht in Rück
sicht auf die Temperatur behandelt werden. DaS 
Anlegen der Hand an der Kugel auch nur eine Se
kunde lang, giebr eine Expansion von 0,002 und mehr. 
Auch darf das Instrument nicht klein seyn, sonst kommt 
die Flüssigkeit aus k nicht nach.4. Die Rohre ab an 
meinem Instrumente ist über weit, die Kugel 
Uber 4", und die Rohre enthalt 0,05 des Raumes 
H-b. Jedes Tausendtheilchen ist noch 5"^ lang.

§. 1107.
Zur Zerstörung giftiger Miasmen, welche höchst

wahrscheinlich alkalischer Natur sind, werden nach 
Morveau'ö Vorschriften dampfförmige Säuren ange
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wandt, vorzüglich die oxygenirte Salzsäure, zu deren 
Gebrauch Grindel die sicherste und bequemste Vorrich
tung und Vorschrift angegeben hat.

L. Eutzündungsprocesse.

§. iiv8.
Die Entzündung ist die Combination einer 

Substanz mir Sauerstoff unter Wärme- undLichtent- 
wickelung, und gehört zu denAfstnitätSwirkungen der 
zweiten Art. Dieses Phänomen heißt im gemeinen 
Leben Feuer. Es giebt demnach keine eigenthümlr- 
che Feuermaterie; die Flamme ist das entzündliche 
Material selbst im Augenblicke seiner Verbindung 
mildem Sauerstoffgase der atmosphärischen Luft.

§. 1109.
Das Wasserstoffgas ist auf eine dreifache 

Art zu entzünden, durch eine bereits schon vorhandene 
Entzündung, durch Compresston und durch den elec- 
trischen Funken; sonst kann es, so lange als man will, 
mit dem Sauerstoffgase in Berührung seyn, so wird 
es sich nicht bis zur Entzündung, sondern nur nach 
der Afßnität der ersten Art, mit ihm verbinden. 
Diese beiden Substanzen, da sie in Gasgestalt sind, 
sind verbunden, jene mit Lichtstoff, diese mit Wärmc- 
sioff, und da die Entzündung diese beiden Imponde
rabilien frei machen soll, so muß ihre Verbindung 
mit dem Ponderablen aufgehoben werden. Wird 
nun eine schon entzündete Materie mit einer Mischung 
aus Wasserstoff- und Sauerstoffgaö in Berührung 
gebracht, so wird der freie Wärmestoff die Affinität 
der beiden ponderablen Substanzen zu einander erhö-
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hen, und sie zu einer Afsinitätsverbindung der zwei
ten Art zwingen, wodurch sie ihre Gasform (§. i Z >.) 
und folglich ihre Imponderabilien verlieren. Der 
durch diese neue Entzündung freigewordene Warme- 
sioff erzeugt eine gleiche Wirkung auf die nächste 
Portion des gemischten Gasts; und so geht die Ent
zündung, obgleich sehr rasch, doch nur succefsiv, von 
einer Gasschichte zur andern. Die Compression 
(§. 780.) entbindet gleichfalls Wärmestoff, und muß 
also eine gleiche Wirkung äuffern, als eine schon vor
handene Entzündung. Wie die Electnrität die Ent
zündung erzeugt, wird im vierten Abschnitte gezeigt 
werden.

, §. то.
Die Entzündung des Phosphors geschieht 

nach denselben Grundsätzen und unterscheidet sich von 
der des WafferstoffgaseS nur dadurch, daß sie viel we
niger freien Wärmestoff erfordert als jene, und daß 
dieser freie Warmestoff zur Verffächtigung der Sub
stanz angewandt wird, woraus der Schluß folgt, daß 
der Phosphor eine größere Afsinität zu dem Sauer
stoffe hat, als selbst das WafferstoffgaS.

§. m>. <
Die sogenannten Selbstentzündungen, als der 

ätherischen Öhle durch mineralische Säuren, der feuch
ten erhitzten vegetabilischen Körper, der Metalloi
de re., erklären sich, wie die des Phosphors; der Knall 
der Letzter» ist Wirkung der dabei Statt findenden 
plötzlichen Entwickelung eines Gases, welches im 
Oxyd sipirt war; so auch die Entzündungen in der 
oxygenirten Salzsäure, wo die anfängliche Zersetzung 
derselben die Wärme zur förmlichen Entzündung lie-
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fert. Die Entzündung de6 Phosphors durch bloße 
Temperaturerhöhung ist der Typus aller dieser Ent
zündungen.

§. 1112.
Nicht bloß bei den angeführten, sondern bei 

allen Entzündungen ist die Gegenwart 
des Sauerstoffs in Gasform nothwendig. 
Denn nur in dieser Form ist der Sauerstoff von allen 
AssinitätSverbindungen der zweiten Art frei und im 
Besitz der großen Menge Wärmestoffs, welche zur 
Entzündung erforderlich ist und durch sie frei wird. 
Alle Erfahrungen beweisen diesen Satz, und wenn 
einige ihm zu widersprechen scheinen, so liegt es an 
der zu oberflächlichen Betrachtung des Phänomens. 
Die Erfahrung bewerfet ausserdem, daß die Große 
der En.zändung im Verhältniß des verbrauchten 
Sauerstoffgases ist, und darauf gründet sich der Bau 
der argandschen Lampe, welche den Docht in
nerlich und äußerlich, folglich die Flamme, in der 
größtmöglichen Oberfläche, einem eingeengten raschen 
Strome von atmosphärischer Luft aussetzt, und folg
lich eine vollkommenere Zersetzung des Brennmate
rials, mithin auch die größte Erwärmung und Er
leuchtung bewirkt.

Bei der Entzündung zusammengesetzter Substan
zen, besonders aus dem vegetabilischen Reiche, welche 
aus Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen, 
muß noch auf letzterem, in seiner Verbindung mit den 
beiden andern, besonders Rücksicht genommen wer
den. Er bewirkt die Entzündung nicht, aber er be
reitet sie dadurch, daß er die Gemische, worin er sich 
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befindet, flüchtiger macht. Das Alkohol z. B. wird 
zum flüchtigsten Äther durch eine Saure, die ihm Koh
lenstoff entzieht und vielleicht einen Antheil Sauer
stoff aufferdem giebt; das so feuerbeständige Leinöhl 
wird um festen aber leicht flüchtigen Harze durch 
vollkommene Salpetersäure, schon durch bloße atmo
sphärische Luft; und der Zucker ist noch flüchtiger 
durch seinen großen Gehalt an Sauerstoff.

.§- 'i'r-
Dagegen vermindert jederzeit der in der Mi

schung vorhandene Sauerstoff die Große der Entzün
dung; denn je mehr der Wasserstoff und Kohlenstoff 
opydirt sind, desto geringer ist nach dem Sähe der che
mischen Maffe ihre Affinität zu dem neuen in den 
Proceß kommenden Sauerstoffgase. Die Erfahrung 
zeigt auch, daß der EntzündungSproceß des Alkohols 
größer ist als der des ArherS, kleiner aber als des fet
ten Ohls, welcher auch viel beträchtlicher ist als der der 
ätherischen Ohle, des Harzes und des Zuckers. Seht 
man zu diesen Betrachtungen die der Form, welche 
die entzündlichen Stoffe in ihrem gewöhnlichen Zu
stande haben, noch hinzu, so werden sich alle Phäno
mene der leicht entzündlichen und schlecht brennenden 
Substanzen, oder umgekehrt, ohne Schwierigkeit er
klären lassen.

§. ii,^.
Der Proceß der Entzündung der vegetabilischen 

und animalischen Substanzen ist wegen der Vielheit 
der wirkenden Stoffe und der erzeugten Producte, in 
wissenschaftlicher Hinsicht, einer der wichtigsten und 
schwierigsten, läßt sich aber aus den bisher gelieferten 
Datiö vollkommen erklären. Die Wasserzerseßung 
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durch die Kohle beweiset unwidersprechlich, daß in 
der Glühhitze der Kohlenstoff eine größere Verwandt
schaft zum Sauerstoff hat als der Wasserstoff. Haden 
wir also in der entzündlichen Substanz Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Sauerstoff beisammen, so muß der 
Kohlenstoff in der Glühhitze sich des mit dem Was
serstoffe gebundenen Sauerstoffs bemächtigen, das 
heißt, den Wasserstoff desoxydlren oder frei machen. 
Da nun dieser Sauerstoff nicht in GaSgestalt ist, so 
bildet sich daraus keine Kohlensäure, sondern Kohlen- 
sioffoxyd (Ruß), und der Wasserstoff muß als GaS 
entweichen. So weit würde der Proceß gedeihen, 
wenn die atmosphärische Luft nicht in den Proceß 
käme. Durch ihren Zutritt aber ergreift das Sauer
stoffgaS derselben das glühende Kohlenstoffoxyd und 
bildet Säure daraus, so wie auch das glühende Was
serstoffgas, und bildet Wasserstoffgasoxyd (Wasser), 
weil der Wasserstoff nicht concret, sondern jetzt gas
förmig ist. Kommt nun eine hinlängliche Menge 
Sauerstoffgas in den Proceß, so, wird alles Kohlen
stoffoxyd in Kohlensäure, alles freie Wasserstoffgas 
in Wasser verwandelt; wo nicht, so entweicht ein 
Theil des Wasserstoffgases und ein Theil des Kohlen
stoffoxydS, letzteres als Ruß. Die Imponderabilien, 
Lichtstoff und Wärmestoff, werden in diesem Processe 
durch die Formänderunaen entbunden, daher Licht 
und Wärme. Da aber der Wasserstoff nicht im Gas
zustände ursprünglich war, sondern im Zustande eines 
LucidS, mithin weniger Lichtstoff enthielt, als zu seiner 
völligen Gasisication nöthig war, so wird er auch im 
Processe nicht ganz in Gas verwandelt, sondern bleibt 
zum Theil mit dem Kohlenstoffe alsRuß Verbunds yder 
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entweicht in derKohlensäure aufgelöset. Daher die Ge
genwart deöWasscrstoffs (§-961 .,2) in derKohlensäure.

§. li»6.
Diese umständliche Erklärung des Phänomens 

der Entzündung aller dreifach zusammengesetzten ent
zündlichen Stoffe rechtfertigt sich vollkommen durch 
den P'oeeß der Verkohlung, welche eine Zersez- 
zung der Substanz ohne Sauerstoffgas ist. Hier, 
wo kein Zutritt von Sauerstoff in GaSgestalt Statt 
sinder^ werden auch die Affinitäten der einfachen 
Stoffe des Holzes durch die Hitze modistcirt; der 
Kohlenstoff bemächtigt sich des vorhandenen Sauer
stoffs und desoxydlrt den Wasserstoff, der nun greß- 
tencheils als Gas entweicht. Der nun stark orydirte 
Kohlenstoff verflüchtigt sich, und entweicht mit dem 
Wafferstossgas, daher das kohlenstoffhaltige Wasser
stoffgaS als Hauptproduct der Verkohlung.

Da aber der Wärmestoff und der Lichtstoff hier 
nur von auffenher, also sparsamer als durch die Ent
zündung selbst, in den Proceß kommen, so geht die
ser überhaupt langsamer, und es wird weniger Was
serstoff gaslßcirt; mithin bleibt ein größerer Theil 
desselben mit dem Kohlenstoffe und Sauerstoffe in 
concreter Verbindung. Indessen vermag die anhal
tende Hitze hier, wie bei den Metalloxyden, einen 
Theil dieses Sauerstoffs in GaS zu verwandeln und 
mit dem Kohlenstoff-Wasserstoffoxyd die Holzsaure zu 
bilden. Der nun vom Sauerstoff entblößte Kohlen
stoff und Wasserstoff können ein Dhl bilden (dessen 
Entstehung übrigens noch nicht erklärt ist *)),  wel-

*) Vielleicht bildet sich das brenstichtc Öbl durch die Ver
bindung der letztem, also an Sauerstoff ärmsten, An- 
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ches bei seiner Verdampfung sich mit dem flüchtigen 
Koblenstoffopyd schwängert, rind das brenzliche 
Ohl wird. Sind nun die letzten trennbaren Antheile 
Sauerstoffs wirklich verwandt, so bleibt nur noch 
Kohlenstoff und Wasserstoff übrig, welche (wie die 
Erfahrung zeigt) durch die größte Hitze ohne Sauer
stoff nicht zu verflüchtigen sind.

§- -i>7.
So der Proceß der vollkommenen Verkohlung. 

Die gemeine ist ein gemischter Proceß, in welchem 
man einen Anfang von Entzündung zulaßt, um die 
zur Verkohlung nöthige Glühhitze zu erhalten.

< §. 11' 8.
Die Entzündung der Kohle geht nach denselben 

Gesetzen vor. Der concrete Kohlenstoff verbindet 
stch durch die Glühhitze der anfangenden Entzündung 
zuerst mit dem Sauerstoffgase zu Kohlensäure, wo
durch ein Theil des Wasserstoffs zu GaS wird, stch 
entzündet und Wasser bildet, ein anderer Theil aber 
mit der Kohlensäure verbunden bleibt. Zuletzt bleibt 
als Restduum Asche, welche aus Erden und Kali 
besteht; jene waren präexistirend, dieses ist ein Pro
duct, wahrscheinlich aus einem Theile der Erden und 
Stickstoff.

E. Gahrungsprocesse.

§. I I19.
Unter Gährung versteht man jede Zerlegung 

von vegetabilischen und animalischen Substanzen,

thcile dcsKohlcnstsffoxydS mit demWasscrstoffgase. Die 
drei Stosse, welche nach und nach ihre Form ändern 
muffen sehr vierer Comdinationcn fähig seyn.
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obnc daß Gliibhitze, weder als Mittel noch als Er
folg, dabei Statt sinde. Mehrere Processe dieser 
Art entstehen gleichsam von selbst; bei andern muß 
die Entmischung durch eine fremde hinzugesetzte Sub
stanz entstehen. Da die Flüssigkeit, wenigstens einer 
Substanz, Bedingung jeder Afsinitärsäusserung ist, 
so auch hier. Jede getrocknete oder gefrorne vegetabi
lische Substanz ist der Gährung unfähig; daher die 
Erhaltung des Gemäßes, der Fische und desFleischeS, 
wenn sie durch Hitze oder durch Frost ihre stössigen 
Theile verloren haben. Jeder organischen Substanz 
competirr eine gewisse Temperatur in der Nahe des 
Frierpunkts des Wassers, innerhalb welcher keine 
Gährung Statt sindet; eö ist dieselbe, in welcher 
kiese Substanz, ohne Störung ihrer Organisation, 
nicht mehr fortwachst. Für diese Temperatur sindet 
ein chemisches Gleichgewicht aller Afsinitäten Statt, 
welches aber gestört wird, sobald die Temperatur steigt 
oder fallt. Daher unterliegt am Ende jede organi
sche Substanz einer Gährung, wenn sie nicht bald 
durch Frost erstarrt; und das Pflanzenreich erleidet 
sie immer bei diesem Übergange selbst, welches bei dem 
Aufthauen sichtbar wird; die animalischen Substan
zen weniger.

Die Temperaturänderung ist also die erste Ursache 
aller Gährungen, und Temperaturerhöhung die der 
meisten. Hierin muß der Hauptgrund aller dieser so 
verwickelten Phänomene gesucht werden. Noch hat 
es der Wissenschaft bei weitem nicht geglückt, alle Gat
tungen der Gährungen auf die allgemeinen Principien 
der Affinität auf eine befriedigende Art zurück zu füh
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ren, welches wohl in dem Mangel an hinlänglicher 
Beobachtung und Absonderung dieser Pbänomcne, 
zum Theil aber auch an dem nicht genau bekannten 
quantitativen Verhältnisse der einfachen Stoffe in den 
näheren Bestandteilen der organischen Substanzen 
liegen mag. Indessen sind die Gährungen des vege
tabilischen Reichs noch die bekanntesten und für die 
Technik die wichtigsten. Man unterscheidet bis jetzt 
Vier Gattungen von Gährungen, nämlich die Zucker- 
gährung, die Weingährung, die Essiggährung, die 
faulichte Gährung; die letzte allein ist an den thieri- 
schen Substanzen bestimmt anerkannt worden.

§. 1121.
Die Zuckergahrung ist diejenige, welche aus 

den vegetabilischen Substanzen Zucker erzeugt. Sie 
sindet bei allen Samen- und bei vielen andern Theilen 
der Pflanzen Statt. Alle Getreidearten, alles Obst, 
alle Beeren, so wie auch saftreiche Pflanzen selbst, wie 
der Klee, sind dieser Gährung fähig, wenn nur eine 
gewisse Temperatur und ein sparsamer Zutritt der Luft 
dabei Statt sindet; man hat diese Gährung bei dem 
Mälzen des Getreides (eineGährung, welche von dec 
Entwickelung des Keims stets begleitet wird) zuerst 
beobachtet. Sie scheint ein Anfang der Weingah- 
rung zu seyn; wenigstens geht sie bei der Weingäh
rung des Getreides mit dieser zugleich vor sich. Das 
Satzmehl oder die Stärke erfährt von allen übrigen 
näheren Bestandtbeilen der Pflanzen diese Art von 
Gährung am meisten.

" §. 1122.
Die Weingährung ist diejenige, welche den 

Alkohol liefert; sie geschieht bestimmt nur an dem 
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Zuckerstoffe, imd ist auch aus diesem Grunde diejenige, 
welche stch am leichtesten erklären läßt.

, §. 112z.
Löset man reinen Zucker in etwa viermal so viel 

Vaster auf, und verschließt die Mffckung vor der 
atmosphärischen Luft, so gebt in ihr gar keine Verän
derung, auch bei erhöhcter Temperatur, vor. Ist ste 
in Berührung mit der atmosphärischen Luft, so geht 
allmählig lind sehr langsam eine faule Gährung vor, 
aber keine Weingäbrung. Vird aber eine neue 
Substanz (Ferment) in geringer Menge hinzugcthan, 
so geht sogleich die Weingährung vor stch.

§ i'2i.
Der Zucker besteht, nach Lavoist'er, aus etwa 28 

Theilen Kohlenstoff, 8 Tbeilen Wasserstoff und 64 
Theilen Sauerstoff; das Alkohol, welches aus der 
Zerlegung des Zuckers entsteht, aus 29 Theilen Koh
lenstoff, 17 Theilen Wasserstoff und 54 Theilen 
Sauerstoff. Aber beide Angaben können nicht ganz 
als richtig angesehen werden, da Lavoister den Wasser
stoff der Kohlensäure nicht kannte und seine Berech
nungen stch auf die Kohlenstoffmenge in der Kohlen
säure gründen. Bei der wirklichen Gährung von 
9^- 14^ Zucker erhielt dieser große Naturforscher 
57N- i i^ Alkohol und z5^-Kohlensäure, und 
aufferdem 2^> - 8^ Esstgffure. Jene Menge Zucker 
besteht nach obigen Verhältnissen aus 61^ - t)^ 
Sauerstoff, 7^- io^ Wasserstoff und 26N - 
Kohlenstoff; und das Alkohol aus Sauer
stoff, 9^ - 9^ Wasserstoff und 1 tM - 12^ Kohlen
stoff. So bleiben also zcM Sauerstoff und -

Kohlenstoff für die Kohlensäure. Diese aber 
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sollte enthalten 2zN - 7^ Sauerstoff und 10N Koh
lenstoff. Mithin bleibt etwa 4^-9^ Sauerstoff 
und etwa ^Kohlenstoff übrig, welche stch zumTheil 
in der noch ausserdem gebildeten Essigsäure befinden. 
Dabei mangeln in den Datis 14^ Wasserstoff, 
welche die Rechnung in den Producten angiebt; wor
aus zu schließen ist, daß allerdings der Zucker allein 
eine Zersetzung erlitten hat, aber daß die Verhältnisse 
der Beftandtheile in dem Zucker, Alkohol und den 
Säuren nicht ganz richtig sind.

< §. 1125.
Die Gährung, selbst des Zuckers (auch der an

dern Substanzen), liefert folgende Phänomene. 
Eine Temperatur von 12° bis 15° R. leitet sie voll
kommen ein. Diese Temperatur steigt nach und 
nach bis R.; es entsteht eine allgemeine Bewe
gung in der Flüssigkeit; die Flüssigkeit nimmt an 
Volum zu; es bildet sich eine concrete Materie, wel
che durch die allgemeine Bewegung beständig hin und 
her getrieben wird; es entwickelt sich eine große Menge 
Kohlensäure, welche die Bewegung unterhält und die 
concrete Materie in die Höhe treibt; es entsteht ein 
beträchtlicher Schaum an der Oberfläche, welcher 
nach und nach zergeht und die heraufgetriebenen 
daran Hangenden concreten Theile fallen läßt. Das 
Ende der Gährung wird durch das Ende dieser Phä
nomene, besonders der Bildung des Schaums, ange
zeigt; das Alkohol ist nun gebildet (mit dem Waffer 
vermischt) und der Zuckerstoff verschwunden.

, §. It2O.
Wenn man für einen Augenblick die Bildung des 

kleinen Antheils von Essigsäure übersieht, so ist es of
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fenbar, daß die Bildung des Alkohols der Entziehung 
der Bestandtheile der .Kohlensäure aus der Mischung 
des Muckers verdunkt wird. Der Zucker selbst ist ein 
§chyo. Zur Bildung der Kohlensäure muß ein Theil 
desselben desoxydirr werden, um gesäuert zu werden. 
Die einfache Temperatur vermag es nickt, sondern eS 
muß dre Hese dazu kommen; sie muß Bestandteile 
enthalten, welche diese große Misck ung§- und Form
änderung bewirkt. Nach Westrumb enthält das Fer
ment Zucker, Kleber, Schleim und vegetabilische 
Säuren, vorzüglich Essigsäure, und dieser schätzbare 
Chemiker fand, daß keine dieser Substanzen allein die 
Gährung erzeugt, und daß nur der Kleber, in Ver
bindung mit der Essigsäure, eö vermag; folglich muß 
die Essigsäure auf den Kleber cinwirken oder umge
kehrt. Der Kleber aber enthält, äusser den drei ein
fachen Stoffen der übrigen Pstanzenstoffe, noch 
Stickstoff, welcher, milden übrigen gebunden, be
kanntlich durch die Essigsäure frei wird. Dieser 
fremde Stoff, der Stickstoff, muß also die Ursache 
der Gährung seyn. Eine ähnliche Beförderung der 
Säurung ist ohnehin schon von ihm bekannt, und 
zwar bei einem äusserst geringen Zusatze, der auch hier 
Statt sindet, da Lavoisier zur Gährung von etwa 
ykM Zucker oder zur Erzeugung von Kohlen
säure die Menge des verbrauchten Stickstoffs auf - 54 
Gran, d. h., auf etwa -2^-0 der erzeugten Kohlen
säure schätzt. Der Stickstoff muß also einen Theil 
der Bestandtheile des Zuckers, namentlich im vorlie- 
liegcnden Beispiele rcM Kohlenstoff und einen unbe
kannten aber viel geringem Antheii Wasserstoff deso- 
xydiren. Theils durch diese Desoxydation, theils
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durch die Entstehung der coneretcn Tbeile in der flüs
sigen Maste erhrelt der Sauerstoff die nöthige Menge 
Wärmcstoff, um als GaS aufzutrcten und nach 
der Säurnng des Kohlenstoffs noch die Temperatur 
der ganzen Maste um bis 4 Grade zu erhöhen. *)

*) Dieses wird um so natürlicher vorkommen, da, nachLa- 
voisier, der in der Kohlensäure enthaltene Warmestoff 
durch 21 auSgedrüttr wird, wenn der in Wasser von 
der Temperatur о durch 82 ausgedrücht wird, und vie 
Zucterauflösung eine größere eigenttmnuiche Warme 
har als das Wasser.

§. M2-7.
Der Traubensaft ist vorzüglich der Weingährung 

fähig, wobei auster dem Alkohol die übrigen Bestand
theile des Weins (jedoch vorzüglich bei der zweiten 
Gährung) entstehen. Jene erste Gährung scheint 
ohne Ferment zu geschehen; denn es wird in der Tbat 
dem Safte nichts beigewischt, und dennoch findet sie 
in der unzerdrückten Beere nicht Statt, wohl aber in 
der zerdrückten, und zwar je schneller, je mehr der 
Saft der Luft auögeseht worden ist. Dieses zeigt 
sich besonders durch den Unterschied in der Bereitung 
des weißen und rochen Weines. Für jenen befördert 
man gerne die Gährung, und die Trauben werden in 
einem Tröge mrt einem durchlöcherten Boden völlig 
zerdrückt; der Saft fließt in feinen Strahlen durch 
eine Luftschichte von 2 bis g Fuß Höhe in den Bot- 
tig, und schwängert sich dadurch sehr mit atmosphä
rischer Luft. Für den rochen Wein, der langsamer 
qahren soll, damit in der länger» Zeit mehr Färbe
stoff auS der Haut der Beere auSgezogcn werde, wer
den die Beeren nur sparsam zerdrückt, die meisten nur 
Von dem Kamme gelöser und fallen ganz in den Bot

26
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tiq; folalick ist dieselbe Masse von Saft mit weniger 
Luft geschwängert; dieGährung dauert auch dreu bis 
viermal länger. In beiden Fallen kommt der Stick
stoff unmittelbar in die Mischung ohne fremdes Gähr- 
mltrel. Daß der atmosphärische Sauerstoff es nicht 
ist, der hier wirkt, ist gewiß, da man überhaupt von 
ihm keine solche Wirkungen bei so klcmen Quantitä
ten kennt, und ausserdem sein Zutritt zu den gäbrens 
den Substanzen nicht Alkohol und nickt Kohlensäure, 
sondern Essigsäure erzeugt, und die saure Gährung 
einleitet. *)

*) Diese Theorie der Gährung, wobei der Stickstoff eine so 
wichtige Rolle svicll, würde die höchste Pewistheir er
halten, wenn durch Versuche erwiesen würde, daß der 
Traubensaft oder eine Auckerauflösung nut reinem 
Eaucrstoffaasc gar niedr, mit reinen Stickstoffgasc aber 
geschwängert volttommen gahren.

§. 1128.
Die Essiggährung liefert die Essigsäure. Sie 

entsteht voi züglich und ohne Ferment in dxn Substan
zen, welche schon die Weingährung erfahren haben, 
als un Weine von aller Art, im Bier, im Meth. 
Sie wird durck die Berührung der atmosphärischen 
Lust unter der Einwirkung einer Wärme von 2« bis 
2zo R. eingeleitet. Eine bloße Auflösung von Zuk- 
ker oder Honig im Wasser, mit einem kleinen Antheile 
Weingeists, kommt auch unter Einwirkung der atmo
sphärischen Lust und eines Ferments in die saure Gäh
rung (Wafferessig). Endlich hat Chaptal gefunden, 
daß wenn man Wasser mit derjenigen Koblensäure, 
welche durch die Bereitung des Biers entsteht (die 
also mit Weingeist vermischt ist), sättigt, nach einiger 
Zeit die Verwandlung m Essig Statt sindet.



4vZ

§. 1129-
Die Phänomene, welche die Essiagährung des 

Weins begleiten, sind: eine beträchtliche Temperatur
erhöhung, eine große Bewegung in der Flüssigkeit, 
Ler Niederschlag einer beträchtlichen Quantität von 
concreter Materie, die Verdünstung eines Theils der 
sich bildenden Essigsäure, die Verschluckung eines 
großen Antheilö Sauerstoffs aus der atmosphärischen 
Luft. Dieses letzte Phänomen zeigt offenbar, daß 
das Sauerstoffgaö es ist, welches die Essigsäure aus 
den gährenden Stoffen bildet, und erklärt die viel 
größere Temperaturerhöhung als in der Wein- 
gährung.

§. IZZO.

Das bloße Alkohol in den spirituösen Flüssigkei
ten ist nicht hinlänglich, um die saure Gährung mit
telst der atmosphärischen Luft einzuleiten, sondern es 
wird auch Zucker oder Schleim, vorzüglich aber 
Weinstein (weinsteinsauresKali mit prädominirender 
Säure) erfordert. In dem Chaptalfchen Versuche 
scheint die Kohlensäure die Stelle des Weinsteins zu 
ersetzen. In der Bildung des Waffereffrgs geht offen
bar eine Weingährung voran, da neben dem Wein
geiste alle Requisita zu dieser Eährung vorhanden 
sind. Es scheint also die Essiggährung in nichts An
dern! zu bestehen, als in der Zerlegung des Weingei
stes durch eine schwache präexisiirende Säure, und^in 
der Verbindung der aus d eser Zersetzung entstehen
den concreten Stoffe (Wasserstoff und Kohlenstoff) 
mit dem Sauerstoffgase der atmosphärischen Luft. 
Kein Wunder also, daß bei der Weingährung des 
Korns immer etwas Essigsäure erzeugt wird.



4°t .

Alle vegetabilischen (Substanzen gehen endlich m 
die faule Gährung über; diejenigen, welche der 
Weingährung lind der Ess'gaährung fähig find, erbal- 
ten ste voi her oder während der Fäulniß; wenigstens 
findet man Spuren davon. Die faule Gabrung 
tritt unter mittlerer Temperatur unfehlbar bei allen 
feuchten Vegetabilicn ein, sie mögen der Luft ausge
setzt oder verschlossen s yn; aber der Zutritt der Luft 
modisten-t und befördert das Phänomen beträchtlich. 
Gewisse vegetabilische Substanzen, rein dargestcllt 
und im Wasser aufgelöftt, als z. B. Gummi, Zucker, 
so auch die Auflösungen von Harzen in Weingeist, 
verändern stch nicht ohne Zutritt der Luft.

§- ,
Die Phänomene der faulen Gährung mit Zu

tritt der atmosphärischen Lust in den Auflösungen von 
vegetabilischen Substanzen, sind: Niederschläge, 
Verlust der Fa>be, Entwickelung von GaS, Schim
mel, Veränderung des Geruches, wobei zuerst Am- 
mo-iium entweicht, dann ein fader, Brechen erregen
der Geruch, vermuthlich von.Kohlenstoff-Wasserstoff- 
gaö, entstebt. Nach Volatilisiruna so vieler Stoffe 
bleibt ein Residuum zurück, kohlenstoffhaltig, mit 
Erden und einigen E alzen, der Turnus oder die vege
tabilische Erde. Tieft Phänomene sind übrigens 
noch nicht hinlänglich beobachtet wordm, um Rechen
schaft davon abkegcn zu können. Aber man erkennt 
im Allgemeinen darin die Veränderung der Afstni- 
tätsgrade der einfachen Swffe unter sich durch die 
Temperatur und die atmosphärische Luft.



Die Phänomene der faulen Gabrung in den ani
malischen Substanzen unterscheiden sich von den ana
logen in den Vegetabilien durch eine größere Ge
schwindigkeit des Protestes und durch die Bildung 
einer sehr großen Menge von Ammonium, auch ohne 
Zutritt der Luft. Diese Wirkungen entstehen durch 
die Gegenwart eines beträchtlichenAnrheils von Stick
stoff in den animalischen Substanzen. Die Verän
derungen in den faulenden Substanzen find folaende: 
die Farbe wird blaffer: die Festigkeit nimmt ab und 
verschwindet allmählig; eö erzeugt sich an der Ober
stacke eine eigenrhümliche fade Flüssigkeit; dir fiber
artige Textur ve-schwindet; eö entwickelt sich ein erst 
fader, unangenehmer Geruch, welcher bald darauf 
ammoniacalisch wird; dann hört die Bildung deö 
Ammonium auf, welches durch ein anderes GaS 
(wahrscheinlich größtentheils Kohlenstoff-Wasserstoff
gas), das dem Gerüche höchst unerträglich ist und die 
lebendige Organisation angreift. Endlich, nach der 
Verflüchtigung so vieler Stoffe, bleibt eine concrete, 
zerreibliche, braune Substanz, ähnlich der vegetabili
schen Erde. Die riechenden Substanzen, welche fleh 
durch diesen Proceß entwickeln, nehmen für verschie
dene Gattungen von faulenden Materien eigenthüm- 
liche Charaktere an; fo riechen die faulen Eier und die 
Excremente wie Schwefel-Wasserstoffgas, faule Fi
sche wie Phosphor-Wasserstoffgas, der faulende Urin 
wie Ammonium; und die chemische Analyse hcp in 
der That die Bildung dieser Gase in diesen Processen 
dargestellt. Auch scheint es nicht mehr zweifel
haft, daß der Schwefel und der Phosphor flch in 
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diesem Processe eben so gut bilden als das Amr 
monium.

§- "Z4-
Die faule Gabrung unterscheidet sich von den 

vorbergchendcn, indem sie nicht ein einfacher Proceß 
von kurzer Dauer ist, wie jene, welche nur eine oder 
zwei Substanzen als Product liefern; sie ist eme 
langwierige Reibe vieler auf einander folgender Pro
teste, welche sebr viele von einander verschiedene Pro- 
ducte liefern, die man noch bei weitem nicht hinläng
lich kennt. Jeder einzelne zufällig eintretende Um
stand verändert den Gang der Proteste. So ist die 
F ulniß sehr verschieden, wenn sie mit oder ohne Luft 
geschieht, wenn sie in der Erde, und zwar in Erden 
verschiedener Gattung, und im Waster, und zwar in 
Wassern von verschiedenen Eigenschaften, Statt fin
det. So wird zuweilen eine Fäulniß in einer gewis
sen Periode unterbrochen, als z. B. in den natürlichen 
Mumien, in den Körpern, die sich in Fett verwandeln 
und dann der Faulniß widerstehen.

§- '^5-
Die Fäulniß ist eine Reihe von Processen Von 

der größten Wichtigkeit in der Ökonomie der Natur. 
In jedem Auaenblicke verwesen ungeheure Massen 
von Vegetabilien und thierischen Stoffen in der Luft, 
in der Erde, im Meere. Die Producte derselben 
werden in diesen drey großen Werkstätten der Natur 
ausgenommen lind zu neuen Productcn aus eben die
sen Naturreichen, ja sogar auch zum Vortheile des 
Mineralreiches, verwandt. Die Verfolgung dieser 
großen Operation der Natur in ihren einzelnen De
tails, wo man überall den Keim des Lebens im Tode 
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des Lebendigen erblickt, fuhrt unwillkührlicb zum Nie
derreißen der Scheidewand, welche der kurzsichtige 
Naturforscher zwischen den Gesetzen der lebendigen 
und der todten Natur aufaestellt hatte. Der Lebens- 
proceß ist nichts als eine Reibe unzähliger chemischer 
Pcocesse, welche einander wechselseitig beschranken, in 
gewissen Perioden wechselseitig aufhalten, so daß nur 
gewisse bestimmte Producte entstehen können, eine 
Beltimmtheit, die aber sogleich aufhört, als irgend ein 
fremder, für diese Ordnung der Processe nicht berech
neter, Umstand diesen Gang der Processe stört.

V. Schwängerung des Wassers mit Gas.

§- nz6.

Der gewöhnlichste Versuch mit Wasser unter der 
Luftpumpe zeigt, daß das Wasser einen gewissen An- 
theil Luft enrh lt, der durch Aufhebung des Drucks 
entweicht; die Erwarmung bringt in einem noch hö
her« Grade diese Wirkung hervor, und es ist schon 
§. 686. dieses Phänomen nach pyyßkalischen Princi- 
pien construirt worden. Es giebt also zwei Umstände, 
welche auf das Absorbiren und Rcsorbiren der Gase 
durch das Wasser einen beträchtlichen Einfluß haben, 
der äussere Druck und die Temperatur.

, § "37-
Jeder äussere Druck vermehrt die Verschluckung 

der Gase. Henry hat hierüber zahlreiche Versuche 
mit verschiedenen Gasen und unter verschiedenen Druk- 
ken bis zum doppelten atmosphärischen Drucke über 
dem gewöhnlichen angestellt, und gefunden, daß bei 
einerlei Temperatur, das Wasser unter 
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jeden: beiläufig dasselbe Volum Gag auf
nehme, als unrer dem gewöhnlichen Drucke 
der Luft. Da nun die Dichtigkeit der Gase sich, 
wie ihr Druck verhalt, so folgt daraus, daß die 
Mengen der verschluckten Gase nach Gewicht sich bei
lausig wie der absolute Druck Verhalten.

§. >iZ8. , .
Alle Versuche zeigen, daß, je großer die Tempe

ratur ist, desto kleiner die Absorption. Allein daö 
Gesetz dieser Verminderung durch die Warme ist noch 
nicht entwickelt. Henry hat mehrere Versuche in 
dieser Absicht angestellt. Es zeigte sich aber, daß das 
Geletz, welches es auch seyn möge, durch die Verschie
denheit der Rückstände an Gas turoirt wurde, wobei 
namentlich beobachtet wird, daß, bei gleicher Tempe
ratur, aber ungleichem Verhältnisse der Menae des 
Wassers und des Gases, und also auch des Rückstan
des, die Absorption bei größer« Rückständen größer 
ist. , Dieses erklärt sich aus dem vorigen Satze 
iig7.) und daraus, daß bei dem Schütteln Wasser 
und Gas in Gefäßen luftdicht eingesperrt waren. 
War;. B. das Volum des Gasts vor dem Schütteln 
0,7 des Volums des Gefäßes, das des Wassers also 
o,g in einem Versuche, in einem andern aber beide 
о,-,, so ist'ö offenbar, daß, wenn das Waffer nach 
Verhältniß seines Volums das Gas verschluckte, im 
zweiten Versuche der Rückstand weit weniger Clastici- 
tat haben, und also die Verschluckung vermindern 
mußte. Zwar wird dieser Einfluß des Rückstandes 
dadurch gemindert, daß man das Gefäß mehreremale 
mit Queckülber nachfüllt, indem es an der Scalen
röhre «»geschraubt und geöffnet wird; allein man 
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wird diesen Einbuß nur dann aan; vermeiden, wenn 
man die Vorrickkuna so macht, daß Wacher und GaS 
während dem Schütteln selbst unter dem beständig 
gleichen Druck der Atmosphäre stehen.

§- nzy.
Das Wasser verschluckt unter gleicher Tempera

tur und Luftdruck nicht gleich Vie! von allen Gasen. 
Von dem Ammonium ay, welches bis über ch des Ge
wichts des Wassers (eigentlich 25,^7 Ammonium 
mit 74,6g Wasser) nach Davy, *)  bis zum Wasser
stoffgas, welches nach Henry nur bis 0,01 des 
V achervolums absorbirt wird, liefert jedes Gas ein 
anderes Abforptionsverhäitmß. Nach Humbold 
enthält gemeines lange an der Luft gelegenes Wacher, 
als: Flußwasscr, Schneewacher, destillirteS Wasser, 
etwa 2V seines Volums an atmosphärischer Luft von 
0,287 Sauerstoffgehalt nach dem Voltaschen Eudio
meter. Henry hat mir 1 о Gasen die Versuche ange- 
ftcllt, welche aber wegen der Ungleichbeit der Rück
stände (wohl auch wegen der nickt vollkommenen 
Reinheit der Gase und des Wassers) nicht ganz rich
tige Resultate liefern.

' 1140.
Mairan hatte schon beobachtet, und cS ist durch 

spatere Versuche bestätigt, daß das Wacher nach der 
Verschluckung der meisten Gase kein verändertes spe- 
cihscheS Gewicht hat. Allein dieser Satz darf nicht

,) Daö spe ifische Gewicht des Anunonium ist 0,0007^2. 
Folglich wird davon mehr als das 455fache Volum des 
Wassers, genauer bas .ssssache, absordirt. Dass auch 
solche Gaw, ^wie Ainmonium, Calssaure, eben so wohl 
als Kohl nsaure und Schwefel Wa>>enstoffga§, hieher 
gehören, ist keinem Iweifet unterworfen, ' 
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streng genommen werden, sondern man kann nur 
sagen, daß das Waster durch die Verschluckung der 
meisten Gas- sein sp.cifsches Gewicht nickt merklich 
ändert, welches wegen der so geringen Densttät und 
also auch geringen absoluten Menge der verschluckten 
East leicht begreiflich ist. Dagegen verändern die 
Gase, welche in sehr großer Menge verschluckt wer
den, das -pecifstche Gewicht sehr. So z. B. ist das 
specifstche Gewicht des mit Ammonium gesättigten 
M asters nach Davy o,e-oZ4; dagegen das des 
mit Salzsäure gesättigten WasterS^ 1,500.

Bei dieser Formänderuna wird die Temperatur 
erhöhet; diese Erhöhung ist bei dem Ammonium und 
der Salstäure sehr beträchtlich, und ist durch Henry 
am oyydirten Stickgase, am Schwefel-Wasterstoff- 
gase und der Kohlensäure bis zu 4° A. beobachtet wor
den. Die hier frei werdende Warme ist der vorher 
latente Wärmestoff des Gasts, nicht der gebundene, 
da das EaS bier nur durch Afhmtät der ersten Art 
sich mir dem Waster verbindet.

§ . 1141.

Wenn gemischte Gase mit Waster in Berührung 
stehen, oder auch, wenn das Waster schon mit einem 
Gast inprägnirt ist, da es ein anderes verschlucken soll, 
so zeigen sich sehr wichtige Phänomene in Rücksicht 
auf die Quantitäten der Absorption und Qualität des 
verschluckten und nicht verschluckten Antheils; ja, 
es finden sogar Resorptionen Satt. Humbold hat 
folgende treffliche Resultate in dieser Hinsicht geliefert.

1) Werden 100 Thcile SauerstoffgaS, looTbeile 
Stickgaö und aoo Theile Wastersioffgas (nach
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Volum) jedes für sich mit einer gleichen Por
tion Wasser aus der Seine (welches also mit 
atmosphärischer Luft gesättigt war) gemischt, so 
vermindert sich das Sauerstossgas um 40, das 
StickgaS um 5, das Waffe, stoffgas um z Theile. 
Tie 60 Thctle Rückstand des Sauerstoffgaseö 
enthielten nur 2 g Theile Sauerstoff, aber z 7 
Stickstoff. So war auch der Rückstand des 
Stickstossgasts mit 11 Theilen Sauerstoff ver
unreinigt. Das Wasserstoffgas zeigte wenig 
Wirkung. *)

2) Wurden Sauerstoffgas und WassersioffgaS, von 
jenem ,0O, von diesem 200 Theile mit obigem 
Seinewasser m Berührung gebracht, so ver
schwanden in loTagen nur z8 Tbeile; aber die 
562 rückständigen bestanden nicht aus Z75 
und 187 Theilen Sauerstoff und Wasserstoff, 
sondern aus 174 Therlen Sauerstoff, 142 Thei- 
len Wasserstoff und 246 Theilen Stickstoff. 
Mithin waren wirklich verschluckt 22b Theile 
Sauerstoff und 58 Theile Wasserstoff, welches 
0,562 und 0,29 der gebrauchten Gasmengen 
ausmacht.

Diese zwei wichtigen Data zeigen, daß gemischte 
Gase stärker absorbrrt werden als einfache Gase, und 
daß, wenn das Wasser schon ein Gas verschluckt hat,

Wahrscheinlich ausscrt ganz reines Wasserstoffaas gar 
keine Affinilar zum Wasser. Daher waren HumboldS 
Resultate damit so schwankend ; das Wasserstoffes, wie 
die übrigen auch, last sich auf den gewöhnlichen Wegen 
nicht rein darstellen, und die geringste Mischung wirkt 
hier beträchtlich.



412

cinTbeil desselben durch das andere Gas, welches ver
schluckt wird, auSgetrieben werde.

§. 1142.
Gan; analog sind Humbolds Versuche überdas 

Austreiben der atmosphärischen Luft aus dem Wasser. 
Wurde die entweichende Luft in verschiedenen suecesü- 
ven Portionen aufgesangen, so fanden sich die letz
ten immer reicher (um etwa 0,02) an Sauerstoff als 
die ersten und das Ganze reicher (etwa um 0,1) 
als die atmosphärische Luft; welches bewerfet, daß 
das Wasser zuerst und Vorzugsweise den Sauerstoff 
aus der atmosphärischen Luft zieht.

§. i
Dieselbe Stufenfolge von verschiedenen Gebalten 

an Sauerstoffgas, in verschiedenen Lufrportionen aus 
Cis und Schnee, beobachtete Humbold; und es 
zeigte sich dabei folgende Merkwürdigkeit: das Gis 
liefert weniger Luft (etwa nur die Hälfte) und erst 
bei einer höhern Temperatur als die atmosphärische; 
aber der Schnee liefert eoen fo viel Lust, von gleicher 
Art und bei derselben Temperatur als das gemeine 
Wasser, welches anzeigt, daß, da bei dem Gefrieren 
(§- stch Luft entwickelt, der Schnee beim 
Schmelzen wieder eben so viel Luft, welche zwischen 
den Cryjtallen sich befandet, anzieht.

§- И44-
Jedes der obigen Data über die Verschluckung 

der Gase bestätigt die Behauptung (§. 12^.) auf das 
Vollkommenste, daß diese Verschluckung eine Asfni- 
tätöwlrkung der ersten Art ist. Die Meinung Dal- 
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eon's, daß diese Verschluckung nur eine mechanische 
Operation sey, die sich nur auf ganz irri..e Begriffe 
gründet, verdient daher kaum eine Widerlegung.

§- "45-

Die Phänomene des §. 1141. erklären auf eine 
sehr gnügende Art, warum der Phosphor und die 
Metalle, welche (§. 1002., 1. und §. ^029., 4.) 
durch die atmosparische Luft unter Waffer oxydirt wer
den, kein Stickgaö daraus abscheiden. Das Was
ser leistet schon vorher diese Scheidung; denn sobald 
ein Theil des Sauerstoffgases der im Waffer bestnoli- 
chen Luft zur Orydation verbraucht worden iff, 
schwängert sich das Waffer wieder mit eben so viel 
Sauerstoffgas aus der Luft, und der Stickstoff bleibt 
im Waffer gebunden, um die Mischung zu bilden von 
o,z2 Sauerstoff und 6^ Stickstoff, mit welcher sich 
das Waffer schwanaert. Der Oxydationsversuch 
(§. 1029., 2.), des Eisens in Quecksilber, deutet auf 
eine ähnliche Einwirkung des Quecksilbers auf die 
Gase, von welchen eö ohnehin bekannt ist, daß sie 
durch Quecksilber verschluckt werden. Aber die Phä
nomene dieser Einwirkung erwarten noch die Hand 
eines scharfsinnigen Experimentators.

§. 1146.

Diese sämmtlichen Erscheinungen der Verschluk- 
kung der Gase durch das Wasser (und das Quecksil
ber) beweisen sehr deutlich, daß man umsonst Gase 
durch Sperrung mir Waffer (und Quecksilber) voll
kommen rein zu erhalten sich bemühet.
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bä Schwängerung der Gase mit Wasser, oder 
Theorie der Ausdünstung und des Niederschlages

des Wassers.

§. 1147.

Dieser Theil der physikalischen Lehre, einer der 
wichtigsten durch seinen Einstuß auf die Meteorologie, 
ist noch lange nicht hinlänglich bearbeitet, obgleich 
Viele der besten Physiker der neuern Zeit sich darum 
bemüht haben. Cs ist für jetzt nichts zu thun, als 
die auSgemlttelten einzelnen Gesetze und die Hypothe
sen, welche zur Erklärung der so weit umfassenden 
Phänomene der Auflösung und des Niederschlags des 
Wägers in der Luft nach und nach erfunden worden 
sind, darzulcgen.

§. "48-
Jede Luft, indem sie feucht wird, nimmt an Ela- 

siicität zu. Saussure s Fundamentalversuch ist: daß 
atmosphärische Luft, unter einem Drucke von 27" 
par. üuecksilberböhe und 15° R., durch völlige Sät
tigung mit Wasser eine Elastieitatvon 27" 5,7941"/ 
erhält, und daß ein par. Cubicfuß dieser Luft io 
Gräne Wasser in diesem Zustande enthalt. *).

*) Eine Correetion G-lbcrts nach den Daltonschen Sä;- 
zen macht diese Menge des unter diesen Umständen 
auögedunstctcn Masters — 12,28 Gram. (Ann. d. PH. 
XV. x. 52.)

§. ,149.
Jede Luft, trocken oder feucht, aber ohne Gegen

wart von freiem Wasser, dehnt sich durch gleiche 
Grade der Wärme gleich aus. Dieser Satz folgt aus 
den Versuchen Gay-Luffac'ö und Dalton's.
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§. ii^o.
Die atmosphärische Lust, unter einem bestimmten 

Lichtdrucke und Temperatur, nimmt so viel Wacher 
auf, als sich im leeren Raume, unter demselben Drucke 
und Temperarur, Wacher verdampft; und die Expan
sivkraft der mit Wacher in Berührung siebenden Lust, 
isi gleich der Summe der Expansivkraft der Lust und 
des Wacherdampfs im leeren Raume für diese Tem
peratur: Folge aus Dalton'ö Versuchen.

§- UZ'-
Es sey fZolt Quecksilberhöhe die Elasiicität von 

reinem Wacherdampf bei einer Temperatur r, und 
unter Berührung mit tropfbarem Wacher; eine Por
tion trockener Luft, unter derselben Temperatur r und 
Barometerdrucke von x> Zoll, habe das Volum v. 
Es sey endlich das Volum derselben Luft bei dersel
ben Temperatur t. Wenn sie mit Wacher von derselben 
Temperatur in Berührung gebracht worden isi, so

isi v, oder : v x : x — s. Folge
p— f

aus Dalton's Versuchen.

>'52.
< Andere tropfbare Flüssigkeiten als Wacher, z.B. 

Äther, Alkohol, flüssiges Ammonium, mit Lust in 
Verbindung gebracht, dehnen diese nach dem Gesetze 
des 1151. aus. Aber Schwefelsäure bei 8o° R. 
nicht. Folge aus Dalton's Versuchen.

§-
Wenn man trockene Lust und feuchte Luft von 

gleicher Art, aber ohne freies Wacher, unter aleicker 
Temperatur und Luftdrucke, aber ohne mechanische Be- 
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wcanng, Nlit einander in Berührung bringt, so ver- 
tbeik-n sich die Dampft zwischen beiden Luftporn'onen. 
Der Versuch da^u geschieht leicht mit dem Appa
rate I XI.VII!.

. §- ^54-
Es wäre für diese ganze Lehre höchst wichtig, 

genau zu bestimmen, wie viel Waner jede Luftark auf
zunehmen vermag. Clement und DeSormeS haben 
hierüber Versuche angestellr; die Resultate sind fol
gende: atmosphärische Luft, 5.89; Sauerstoffgas, 
6,08; Wafferstoffgas, 6,o>; Stick'gaS, 5,89; Koh
lensäure, 6,08 Grains Troisgewicht, auf 1 Pariser 
Cubicfuß bei einer Temperatur von 10 — 11° R. 
Allein diese Resultate sind nicht zuverlässig, theilö, 
weil bei dein bloßen Durchgänge durch Waffer das 
Gas sich nicht völlig mit Waffer sättigt, und bei dem 
bloßen Durchgänge durch salzsauren Kalk sich nicht 
alles Wassers entledigt. Zu beiden, besonders zu lehr 
term, gehört durchaus ein längerer Content, wie alle 
Erfahrungen bei der Bestimmung der festen Punkte, 
der Trockenheit und Feuchtigkeit, zeigen. Diese Re
sultate stimmen überdies mit Sauffure's Fundamen- 
Lalversuchen nicht ein; denn nach §. 1 izo. müßte die 
atmosphärische Luft in dresen Versuchen, obgleich nur 
auf der Temperatur 10 — 11 ° R., weit mehr Waffer 
als 5,89 Grain enthalten haben.*)

R. — s6§ F. Zu dieser Temperatur correspondirt 
nach Dalton's Tabelle eine Elasticilat des Dampfes von 
0,^70" Quectluderbohe.

15." R. — 65^ F. Zu dieser Temperatur correspon- 
dirr eine Eiastiutät des Dampfes von 0,629 Sind nun 
die Nenqen von Wasserdampf in der Luft nach §.1150. 
im Verhältnisse dieser Elasticitäten, so hatten Clement
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§-
Gefrornes Wasser dünstet in der atmosphärischen 

Luft beträchtlich aus. Nach den lehren von nur genau 
angestellten Beobachtungen vetlor eine Sismaste in 
einer mittleren Temperatur von — 12° R, bei völli
ger Windstille und sehr heiterer Luft^ in einem sehr 
lustigen Gartenhause, 5 Gran med. G ew aus 1 par. 
O-vadrarsuß Oberfläche m einer Stunde.*)  Bei 
noch klarem Wetter und mittlerer Temperatur von 
— 4,40 R betrug die'Ausdänstung nur t,^> 8Gran; 
gleich daraus wurde das Wetter trübe. Bei förm
lich trübem Wetter und mittlerer Temperatur von 
— R. betrug die Ausdünstung nur 0,827 Grad. 

§- 11)6.
So oft die Temperatur, des Gemisches aus Luft 

und Dampf erniedrigt wird, sondert sich dieser von 
der Luft ab, tiübt ste und fallt auf den Boden und 
die Wände des Gefäßes nieder. Dadurch entstellen 
die Nebel, welche im Kleinen, des geringen VolumS 
wegen, nicht stchtbar sind, weil de» Grad von Un
Durchsichtigkeit, den ße erzeugen, überhaupt nicht sehr 
grog ist. (Im dicksten Nebel, welcher auf 50 Schritte 
die Gegenstände unsichtbar macht, steht man die in

und Desormes in 1 Cubicfuß atmosphärischer Luft 
0^29' 'o Grain — 7/47 finden sollen, «iso >,58 Grain 

mehr als sie gefunden haben. Nimmt man vollends 
statt der Sausiureschen >o Grains die durch Gilbert de- 
rechneteZahl 12,28, so hatten sie 9,17 Grains finden sol
len, also 3,28 mehr. ,

°*)  Die Seite meines Eiswürfels war z", und ich stellte 
mehrere Vmuche damit an, unter verschiedenen Tem
peraturen und Wttter. Keiner dieser Versuche dauerte 
weniger als rr Stunden.

27
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der Entfernung von i Fuß noch so gut, daß man die 
Gegenwart des Nebels nicht ahnen würde). Die 
Wolken sind nichts als solche Nebel, welche in den 
höheren Regionen der Atmosphäre sich bilden oder 
dahin ziehen. Dieser Niederschlag ist nach ^Laussu- 
re's Beobachtungen völlig dem ähnlich der H. 739. be
schrieben und erklärt worden ist.

§- 1'57«
Die Frage, wie sich die Nebel und Wolken, deren 

Bläschen gewiß ein größeres specißsches Gewicht 
haben als die umgebende Luft, sich schwebend erhal
ten? ist aus der Lehre der Adhäsion leicht zu beant
worten. Ihrer Kleinheit wegen finden ste in der Ad
häsion der Lufttherle einen Widerstand, der ihnen ein
zeln zu sinken nicht erlaubt, wie die Färbestoffe im 
Waffer. Sie bleiben also jedes an seiner Stelle und 
bewegen sich nur mit der sie umgebenden Luftmaffe, 
bis der letzte Niederschlag sie davon trennt. Als discrete 
Substanzen, die in keiner Berührung mit einander 
stehen, äuffern sie keinen hydrostatischen Druck und 
Vermehren im eigentlichen Sinne das speeißsche Ge
wicht der Luft nicht. Sie vermindern vielmehr den 
hydrostatischen Druck der Luft durch ihre Entstehung, 
indem sie dadurch der Luftsäule, in welcher sie schwe
ben, eine Portion elastischer Flüssigkeit entziehen, und 
so ihr soecifschcs Gewicht vermindern. *)  Übrigens 
stehr diese Betrachtung mit §. 1148. nicht im Wider
spruche.

*) Man lieht hieraus, daß zwischen dem Fahrenheitschen 
uni) dem Hombergschen Areometer ein wesentlicher Un
terschied Statt findet. Jenes müßte die Vuft mit dem 
uiederqeschlagenen aber schwebenden Wasser speusiscb 
seichter anzeigen, dieses nicht.
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iiz8.
So gewiß eS ist, daß jede Temperaturverminde

rung euren Niederschlag der Dünste bewirkt, so iß eö 
ebenfalls durch viele Erfahrungen, wovon de Luc uns 
mehrere geliefert bat, erwiesen, daß oft sehr beträcht
liche Masterniederschläge Statt snden, obne daß die 
Luft (nickt bloß in den untern Lustregionen, wo der 
R'gen binfällt, sondern in der Molkenregion selbst, 
wo er sich bildet) ßch erkaltet habe. Der Nieder
schlag des Masters muß also mehr als eine Ursache 
haben.

§- '^9-
Es ist bis jeßt unmöglich, durch direkte Versuche 

den Mastergebalt erner Luftportion zu bestimmen. 
Man glaubte sonst an den Hygrometern wenig
stens ein relatives Maß dafür zu haben. Allein die 
genauere Prüfung dieser Art von Instrumenten, ja 
sogar die richtige Desminen derselben, zigt, daß sie 
nicht einmal das liefern. Ein Hygrometer ist eine 
Vorrichtung, mittelst welcher eme Substanz, welche 
Flächenanziehung zu dem Master äusteit, und durch 
die Anziehung des'elben in seimn Dimensionen oder 
seinem Gewichte Veränderungen leider, diese Verän
derungen anzeigt Da aber die Flächenanziebung 
der hygrometrischen Substanzen zum Master sehr ver
schieden ist, und überdies die Dimenßonsveräl'.derun- 
gen an denselben sehr vaiiircn, mitbin de» Gang ver
schiedener Hygrometer ungle'ch ist (welches die Er
fahrungen mit allen Hygrometern beweisen), so ton
nen wir es von keinen» solcher Instrumente wlsten, ob 
besten Anzeigen mit dem Mastergebalre der Luft m ir
gend einer angeblichen Proportion steht. Mir tön-
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MN noch kaum einen bestimmten Begriff mit dem 
Worte Feuchtigkeit vcibmden. Da es bis seht 
nicht möglich war, Lustpornonen von verschiedenen 
bestimmten Gehalten an Waffer mir einander zu mi
schen, so konnte man den Gang der Hygrometer nicht 
so prüsen, wie de Luc es nut den Thermometern that; 
sondern man kann nur zwei feste Punkte, den der 
äussersten Feuchtigkeit, und den der auffersten Trok- 
kenheit, bestimmen.

§. 1160.
Nach den unbeschreiblich mühsamen Arbeiten, 

Vorzüglich de Luc's, über die Hygrometer, sind nur 
zwei Substanzen übrig geblieben, welche man als 
hygrometrische braucht, das Menschenhaar und 
das guergeschnittene Fischbein. Beyden 
aber machen die gegenseitigen Erfinder, Sauffure und 
de Luc, gegründete Vorwürfe. Die Seide kann 
füglich als die dritte brauchbare hygrometrische Sub
stanz auftreten und wird stch besser zeigen als die bei
den andern ^).

*) Ach schlage hier zum erstenmale die Seide vor, nach 
ciaenen angesteUten Versuchen. Ach wurde darauf ge
führt durch Versuche, welche ich mit dem feinsten Ve
linpapier anstclltc, in der Hoffnung, ein Subiect da zu 
finden, welches weder als ein Haar oder Faser wirkte, 
noch eine Queersubstanz wäre. Die groben Nachtheile, 
welche dieses hygrometrische Sudiect seines Keims 
wegen har, überzeüaten mich bald, daß die Fehler des 
Haars und des Fischbeins vorzüglich dem Keime oder 
Schleime, welchen jede orgastische S ubstanzauch bat, her
rühren. Die Seide ist keine organische Substanz, son
dern ein voller CvUndcr von einer Art Gummiharz, 
welches die Feuchtigkeit sehr stark anzieht Zwar ist 
dessen Ausdehnung und Zusammenziehung gering, aber 
jeder hundcrrrheUige Grad an meinem Instrumente ist 
doch noch sehr sichtbar, und mit bloßem Auge in 4
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Jtt den Vorlesungen wird das Wesentlichste über 
diese und andere hydrometrische Substanzen und den 
Bau der Hygrometer mündlich vorgetragen.

§. 1161.
Wenn ein Haar- oder Fischbeinhygrometer oder 

ein ähnliches in Wasserdampf, von der Temperatur 
der Siedhitze, gesetzt wird, so zeigt es den höchsten 
Grad der Trockenheit an, ein wichtiges Factum, daö 
wir de Luc verdanken, und beweiset 1) daß die Hy
grometer nicht die Gegenwart alles Wassers in einem 
gegebenen Raum anzeigen, 2) daß sie nur dasjenige 
Wasser anzeigen, welches über der Menge da ist, die 
durch den vorhandenen Wärmegrad in vollkommener 
Dampfgestalt erhalten wird, also nur solches Wasser, 
welches schon niedergeschlagen ist und sich nur schwe
bend erhält. Daher der'Ausdruck: hygromerrischeS 
Wasser. Aber alle reine Alkalien, die reinen al
kalischen Erden und die reinen Sauren, nehmen 
keine Notiz von dem Zustande des Wassers, son
dern ziehen es durch Afßnitat der zweiten Art in allen 
Formen an.

§. 1162.
Saussure macht die wichtige Bemerkung, daß 

die Ausdünstungen von völlig wasserfreiem Äther, 
Weingeist, Terpentinöl)!, Kampfer auf sein Hygro
meter nicht wirken, welches damit, daß die Hygrome-

Tbeile zu theilen. Die Ausdehnung der Seide zwi
schen den festen Punkten ist ^'^0 der Lange. Dage
gen ist die Seide nach meinen wiederholten Beobach
tungen durchaus nicht icuopi^ie, sondern sie geht ihren 
festen Gang bis zur äussersten Feuchtigkeit. - Doch 
davon zur Notiz genug, da ich nicht Lust habe, diese 
mühsame und wenig fruchtbringende Arbeit forlzusetzen.
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ter nur durch Flächenanziehung wirken, sehr über- 
einstuumr, indem Arhcr und Weingeist bekanntlich 
die körper von der Natur der Haare, als: Darme, 
Blase rc., nicht penemren.

§. 1,6-;.
Bei diesem Zustande unsrer Kenntnisse, die offen

bar noch mangelhaft smd, besonders wenn man nicht 
einige meteoi ologische bin zufügt, isi's nicht l»icht, eine 
völlig befriedigende Theorie der Ausdünstung und des 
Niederschlages zu liefern. Folgende smd die vorzüg
lichsten Hypothesen, welche der Sckarfsinn der Phy- 
scher nach und nach erfand. Sie erschöpfen vielleicht 
schon oas mögliche Gebiet der Hypothesen für diesen 
Gegenstand; aber es ist noch sorgfältigem Prüfun
gen Vorbehalten, die wahre als Theorie aufzuUellen 
und ihren Zusammenhang nut allem Factischen 
darzuthun.

§-
Lange Zeit glaubte man, auö den Wirkungen der 

Wärme und aus der Bildung von Dunstbläschen, 
die Phänomene der Ausdünstung und desNiederschla
ges erklären zu können. Le Roi war der Erste, der 
diese wie auch andere bloss mechanische Erklärungen 
unzulässig fand, und der behauptete, das Wasser 
werde in der Luft aufgclöset. Nach ibm löset die 
Lult das Wasser auf, wie z. B. Salze in Wasser auft 
geiöser werden, so dass für jede Temperatur ein gewisses 
IVl-rximum Wassers in der Luft aufgelösct werden 
könne, und dass der Niederschlag nur dann erfolae, 
wenn dieses IVlZximum überschritten werde. Nach 
Le Roi tbut also die Warme nichts, als die Affinität 
der Lust zum Wasser zu erhöhen.
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, §- ,
Saussure räumt der Wärme ein größeres Ge

schäft bei der Ausdünstung ein. Nach ihm bildet die 
Wärme den Dampf, der nachher in der Luft aufge- 
löset wird, aber bloß als Dampf, nicht als tropfba
res Wasser. Der Niederschlag entsteht nach ihm 
überhaupt durch Übersättigung und durch Erkältung. 
Indessen ist Sauffure mit dieser einfachen Darstel
lung nicht befriedigt, weil sie in der That die Phä
nomene nicht hinlänglich erklärt, sondern er nimmt 
an, daß das niedergeschlagene Wasser sich in zwei 
Zuständen in derLuft befände, entweder in sehr feinen 
Tropfen, welche ihrer Feinheit wegen in der Luft noch 
schweben können, oder in Bläschen. Die Bläschen 
zu bilden und zu zerstören braucht Sauffure die Elec- 
tricität, welche allerdings bei allen meteorologischen 
Processen eine große Rolle spielt. Allein der §. 7 zg. 
zeigt, daß die Wärme hinreicht, um die Phänomene 
der Bläschen zu erklären, und dieser große Naturfor
scher vermochte es nicht, die Art, wie die Electricirät 
das Phänomen der Entstehung der Bläschen und 
ihrer Condensirung bewirkt, auseinander zu setzen.

§. i ib6.
De Luc, indem er sich schlechterdings gegen das 

Auflösungssystem Saussure's erklärt, liefert den stärk
sten Grund für dieses System überhaupt. Nach ihm 
ist's die Wärme, welche alle Dänipfe erzeuget; diese 
D . ipfe werden in der Luft ausgenommen, ohne daß 
eine cyemische Vereinigung Statt finde: die Entzie
hung der Wärme bewirkt in einigen Fällen den Nie
derschlag. Aber in vielen der wichtigsten, nament
lich bei den großen Regengüssen und Wolkenbrüchen, 
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nicht; sondern das Wasser nimmt in der kifft äus
ser dem Dampfzustände noch die Form eines Gases 
an, das einen wichtigen Theil der ganzen Atmo
sphäre, vielleicht die aanze Atmosphäre selbst, bildet. 
Allein er weiß die Ursacke dieser Gasbildung und der 
Zersetzung desselben nicht anzugeben.

Hube statuirt zweierlei Ausdünstungen, eine von 
einer glatten Wasserfläche und eine von nassen Kör
pern, räumt der Warme bloß die Bildung der Nebel 
ein und braucht dieElecrricität idie er vorzüglich durch 
die Reibuna der Wolken entstehen läßt) zur Er
klärung des Übrigen. *)

*) AH gestehe, daß ich diese Hypothese nie völlig verstan
den habe So viel Scharfsinn in der Anwendung i.er 
Pramiss.n auch liegt, so viel Unbestimmtes liegt auch in 
den Pramigen selbst.

§- 11^8-
Parrot nimmt an, daß das Wasser sich in der At

mosphäre unter zweierlei Formen befinde: zum Theil 
als Wasserdamps vermöge der Wärme; dieser Theil 
des Dunstes (physischer Dunst) entsteht und zersetzt 
sich nach den einfachen Gesetzen der Verdampfung; 
zum Theil aber auch in Gasgestalt im Sauerstoffgase 
chemisch gebunden (chemischer Dunst), der sich nur 
nach den Assnitätögesetzenrichtet, woraufübrigens die 
Temperatur (wie bei allen AfflnitätSproceffen) eini
gen Einfluß hat. Nach Parrot entsteht dieser chemi
sche Dunst nicht bloß durch Auflösung des Dampfes, 
sondern jedes Wassers, in welcher Form e6 sey, im 
Sauerstoff unmittelbar?' Die Zersetzung desselben 
geschieht durch die des Sauerstoffgases, und sie ist die
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Quelle der größten Meteore, die Zersetzung durch 
Temperatur ander Ung, aber die Quelle der lerckrein 
Nebel und leichteren Wolken. Die Electrieität ist 
nach ibm A irkung der Ausdünstung und deS Nieder
schlages und wird wieder zur Ursache.

§ "69.
Dalton ging von den letztem Hypothesen ganz zu 

der allerersten einfachsten, welche nur die Wirkung 
der Wärme statuirt, zurück. Er behauptet (nach 
§ 11 50. und l 1daß der Dunst nur als Dampf 
nach Verhältniß der freien Wärme in der Lust exi
stier, daß besten Elasticitär von der derLuftganz un
abhängig ist, daß die Dampfcheilchen nur auf die 
Dampftheilchen und so auch die Lufrcheilchen nur auf 
die Lufrcheilchen drücken Er statuirt Wasserdampf 
unter dem Frierpunkte des Wägers, dehnt obigen 
Saß der eigenen unabhängigen Elasticität jedes 
Theils der beisammen liegenden Flüssigkeiten auf alle 
vier Bestandteile der Luft, Sauerstoffgas, Stick- 
gaö, Kohlensäure und Wasser, und verwirft die An
nahme aller Affinität zwischen diesen Substanzen. 
Seine Hvporhese ist fein mechanisch, und sein Urheber 
hat es noch nicht hersucht sie den meteorologischen 
Phänomen anzupassen.

§.
Man steht aus diesen Hypothesen, daß eö hier 

vorzüglich darauf ankommt zu bestimmen, ob Affni- 
tät zwischen dem Wasserdampf und den Gasen Statt 
findet oder ob keine andere Affinität hier obwaltttalö 
die des Wärmestoffs zum Wasser. Für die letztere 
Meinung sprechen die Sätze §. i i zo. und 1151. 
und die Versuche von Element und Desormes. Allein 
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diese Versuche sind wenigstens sehr verdächtig 
(§- ' i ^5-')), und jene Sähe undDalton's Verbuche 
beweisen nur, daß die Clasticirät eines Gemisches aus 
Lust und Dampf der Summe der Elasticität der Luft 
und der Dampfe bei ihrer Temperatur gleich ist. 
Sie berechtigen aber nicht zu der Annahme, daß diese 
beiden elastischen Flüssigkeiten sich wechselseitig fremd 
bleiben, und daß die Dampfcheilchen nur auf die 
Dampfcheilchen drücken, nicht aber auf die Lufttbeil- 
chen, welches letztere mit allen hydrostatischen Gesez- 
zen im Widerspruch steht.

§. 1168.
Die Gründe für die Annahme einer Affinität 

zwischen der atmosphärischen Luft (specieü desSauer- 
stoffgaseö) zum Waster in allen Formen sind folgende:
i ) Das Waster absorbirt atmosphärische Luft und 

Vorzugsweise Sauerstoffgas; diese Affinität 
muß wechselseitig seyn; wir kennen in der ganzen 
Natur keinen Fall für das Gegentheil. Das 
Sauerstoffgas macht sogar Wasterstoffgas und 
einen weit größer» Antherl Stickgas der Absorp
tion fähig. -

2) Das Eis dünstet tief unter dem Frierpunkte be
trächtlich aus. Als Wafferdampf geht dieses 
Waster nicht in die Atmosphäre, da nicht so viel 
latente Wärme da ist, um das ElS tropfbar flüs
sig zu machen. Folglich muß es durch die Af
finität der Luft geschehen. Daß diese Ausdün
stung nicht so beträchtlich ist, als die des flüssigen 
Wasterö, liegt darin, theils daß die Cohäsion hier 
der Affinität entgegenwirkt, therls weil die 
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geringere Wärme der Luft den Proceß weniger 
befördert. *)

g) Eine Portion feuchter Luft (§. iizg.) tbcilt 
einer Portion trockener Luft, von gleicher Art, 
gleicher Temperatur und gleicher Elastizität ihr 
Waffer mit. Dieses beweiset eine freiwillige 
Wanderung des Dunstes, folglich Aff.nität des
selben zu der Luft.

4) De Luc fand einst auf dem Buet, in der Wob

*) Diesen wichtigen Grund, nämlich daß das gefrorne Was
ser sich nicht in Dampf verwandeln, d. h. 479- Warme 
binden könne, wenn es nicht Warmefloff genug antrifft, 
um tropfbar-flüssig zu werben, d. h. 60^ Warme zu bil
den, soll Dalton's Versuch, daß das Wasser im luftlee
ren Raume und bei dem Frierpunkte ausdünste, und 
zwar mit einer Elaflicitat von 0,2 englischen Zollen 
Quecksilbcrhöhc, widerlegen. Darauf iss weiter nichts 
zu antworten, als: daß, da Dalton seine Aarometcr- 
röbre nur mit ausgekochtem Quecksilber füllte, nicht 
aber das Quecksilber in der Röhre kochte, sein Barome
ter eine Luft enthielt (§. 504. *))  von etwa i,z^" par. 
Quecksilberhöhe. ,Übrigens habe ich diesen Versuch auch 
in einer unauSgekochtcn Röhre angeflellt, und, durch 
eine vollkommnere Erkaltung, als die von Dalton, die 
Depression des Quecksilbers nur 0,1z" deö loudner 
Fußes gefunden. ES machen aber >,z"^ par. 0,1 iz" 
englisch. Folglich hatte die reine Luft im Barometer 
Lurch das frierende Wasser um 0,027" engl.Quecksilber- 
Höhe an Elaflicitat gewonnen, welches allerdings crwa 
L der ganzen Elaflicität der Luft ausmacht Allein wer 
vermag Wasser in eine Baromcterrohre hinauf zu brin
gen ohne Luft mit zu schleppen? Daß übrigens Dal- 
ton'S Versuche über die Expansivkraft der Dampfe durch 
die Warme unrichtig sind, wenn man eine vollkommene 
Genauigkeit (die hier durchaus nottug wäre von ihnen 
fordert, zeigt der Umstand, daß die Formel des Hrn. 
Eoldaer, welche diese Reihe von Versuchen gicbt, auf 
höhere Temperaturen angewandt, ein der
Dilatation bei >bo R. liefert und bei z6o° R. dieselbe 
Dilatation als bei dem Frierpunkte. Worin diese Ver
suche fehlerhaft sind, habe ich anderswo gezeigt. 
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kenreaion, die Luft nach dem Hygrometer sehr 
trocken (auf 2zo ) und bei einer Temperatur von

60. Plötzlich entstanden große Gewitterwol
ken und ein äusserst heftiger Regen, ohne daß das 
Thermometer die geringste Anzeige von Vermin
derung der Temperatur gegeben hätte. Die Tem
peratur konnte also an diesem großen Phänomen 
nicht Schuld seyn: folglich war es nicht Waster- 
dampf, der die ganze Gegend um Sixt herum 
gleichsam überschwemmte. Dieses Waster mußte 
also in einer andern Form der Luft beigemischt 
gewesen seyn.

5) Durch alle Arten von Entziehung des Sauer
stosts aus der atmosphärischen Luft, durch Phos
phor, durch Amalgama, durch die Respiration 
und durch EntzündungSprocesse, sogar durch 
bloße Mifchuna mit Stickgas, schlägt sich Was
ser aus der Luft nieder, wenn welches darin 
war. )*

*) Besonders geltend sind die Versuche mit Fliegen. Zn 
einem Glase mit Luft von mittlerer Trockenheit lies ich 
5 Fliegen mit hinlänglicher Nahrung langsam sterben; 
in einem gleich grossen aber mit Luft bis zur Sättigung 
gefeuchteten liess ich nur i Fliege sterben. Diese ein
zige schlug beträchtlich mehr Dunst nieder, als die an
dern 5- Ein Beweis, dass der Niederschlag nicht von 
den Fliegen kam; und jeder Niederschlag dieser Art 
mit einer oder mehreren Fliegen beweiset direkte gegen 
di> Hypothese der blossen Verdampfung. Denn in 
diesem Falle wird eben so viel Kohlensäure erzeugt, 
als Sauerstoffaas zersetzt; was ich übrigens noch hier 
besonders geprüft habe., Mithin sollte dasselbe Volum 
Luft dieselbe Cavacilat für den Dampf haben, also allen 
vorigen Dampf behalten und keinen fallen lasten.
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k'. Schwängerung der geglüheten Kohle mit Gasen. -

§. 1169.

Eben die Eigenschaft, welche wir im Artikel O. 
am Wasser beinerkt haben, verschiedene Gase zu ver
schlucken, ist auch der Kohle, und einigermaßen noch 
in höherm Grade, eigenthümlich. Fontana, Priest
ley, Scheele, Nollet, waren schon mrt dieser Eigen
schaft der Koble bekannt. Moroz;o war der Erste, 
der die Versuche mit einiger Bestimmtheit anstellte. 
Er löschte glühende Kohlen von einem bestimmten 
Volum vor dem Glühen in Quecksilber, schob sie un
mittelbar in Portionen verschiedener Gase ein und 
beobachtete die Absorption.

§. 1170.
Rouppe, der mit großem Quantitäten operiren 

wollte, füllte eine mit einem Hahne versehene kupferne 
Büchse nut glühenden Kohlen an, verschloß sie luft
dicht, ließ sie erkalten und feßte sie dann mit einer 
Glocke, in welcher das Gas mit Wasser gesperrt war, 
in Verbindung; das Aufsteigen des Wassers gab ihm 
das Maß der Absorption. Allein dieses Maß ist sehr 
unsicher, nicht sowohl wegen des Hangenden Wage S, 
als weil die Quantität von Kohlen, nach Volum, 
welche Rouppe angeben will, sich nicht mit Genauig
keit angeben laßt, und weil die Kohlen, indem man 
sie in die Büchse wirft, dort schon Viel atmosphärische 
Luft einsaugen, die folalich ihr Absorptionsvermögen 
für gewisse Gase vermindert, für andere vermehrt.

§.1,71-
Etwa zu dieser Zeit, und ohne das Angeführte zu 

kennen, stellten Gundel und ich solche Versuche auf 
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dieselbe Art als Morozzo, aber mit Anfangs unbe
stimmten Quantitäten^ohle, an. Nach geendigten 
Versuchen suchten wir erst die Menge der Kohle nach 
Volum durch das Zerstoßen derselben beiläufig zu be
stimmen. Allein alle diese Methoden führten nicht 
zu sichern Resultaten, in welchen man beträchtliche 
Verschiedenheiten antrifft, wenn man sie nach diesen 
drei Methoden vergleicht; das bedeutendste ist, daß 
Morozzo und Rouppe eine Absorption des Waffer- 
stoffgasts (Letzterer sogar eine größere als des Stick
gases) gefunden haben wollen, welche Grindel und 
ich, nach oft wiederholten Ve suchen, durchaus nicht 
gefunden baben, wenn man sehr reines Vafferstoff- 
gas und solche Koble, die noch kein anderes Gas ver
schluckt hat, anwendet.

§. 1,72.
Es ist eine durchaus vergebliche Mübe, die Quan

tität der Kol le unmittelbar nach Volum bestimmen 
zu wollen. Die noch so gut zuaeschnittene kalte 
Koble vermindert fick mehr oder weniaer im Glühen; 
und ausserdem enthalten ;wei Stücke Kohle von dem
selben Volum und aus demselben großem Stücke zu- 
qeschnitren nie eine gleiche Quantität von Materie. 
Ick entschloß mich also, die Quantität der gebrauchten 
Koble nach Gewickr zu bestimmen. *)  Das Resultat 
meiner Versuche ist folgendes:

*) Die Art, wie ick verfuhr, ist folgende: Nachdem da
Stück Kohle von unbestimmter Größe auf das Gas ein
gewirkt hatte,, nahm ick es nebst allen kleinen noch 
stckrbaren Stückchen, welche bei dieser Operation ab
springen, und mit sammt dem Quecknlber, das noch 
darin geblieben war, in einer kleinen gläsernen Schale 
auf die Waage und bestimmte ihr Gewicht. Dann



100 Gran auSgegläheter Kohle ablorbiren 
Wafferstoffgas ----- o,«,o Cubiczoll par.
C tickgas ------ i,zi — —
CauerstoffgaS ----- 1,66 — —
atmosphärische Luft - - - i,85 —
SalpetergaS ----- 2,85 — —
Kohlensäure ----- 4,15 — —
Ammonium ----- 10,97 — —

§- >>7Z.
Wasserstoffgas absorbirt gar nichts; dazu aber 

muß es völlig rein seyn. Hat man also dieses GaS, 
wie gewöhnlich, mit etwas atmospharischerLuft verun
reinigt, so sehe man es einer geglüht ten Koble aus und 
fülle es dann in die graduirte Röhre über Quecksilber. 
Eine frisch geglühete Kohle wird nicht die geringste 
Absorption mehr bewirken. Die ausgeglübete Kohle 
liefert also ein eben so leichtes als sicheres Mittel, rei
nes Wafferstoffgas sich zu verschaffen. Um mich die
ser Eigenschaft des Wasserstoffgases, durch die Kohle

schüttetest«- sie in einen gläsernen etwas erwärmten 
tiefen Mörser, in welchem ich sie zu feinem Pulver zer
stieß Dann Vließ ich mir vieler Vorsicht das Kobten- 
pulver heraus, so daß nicht nur das schon zusammen ge
stossene, sondern auch das noch in sehr seinen Kügelchen 
sieh befindliche Quecksilber im Mörser blieb; dieses 
Quecksilber wog ich, und der Unterschied zu der vorigen 
Abwägung gab oas Gewicht der reinen Kohle. Meine 
Waage sehlr nicht (bei solchem Gewichte um ' Gran) 
und meine Röhre für die Absorvtion, welche 6 Cubic- 
zoll enthalt, ist zehr genau calibrirr, so daß ich sicher 
bin, im Maße mich nicht um Cubiczoll geirrt zu 
Haven. Die Resultate reducirte ich dann durch Rech
nung auf 100 Gran Kohlengewicht, woraus die obige 
Tabelle entstand. Diese Versuche geschahen bei einem 
Baromet'.rstande von 28"-o"/ ins und bei
einer Temperatur von 14 bis »6° R. 
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nicht absorbirt zu werden, zu versichern, und zu erfah
ren, wie es sich mn andern Gasin verhalten wm oe, 
setzte ich z,?z Cubiczoll einer Vuschung von o,8i. 
Sauerstoffgas und 2,,i reinen Wafferstoffgas der 
Einwirkung nach und nach einer wert beträchtlichem 
Menge Kohle aus, als zur Absorption von o,8i 
Sauerstoffgas erforderlich war. Gleich bei der ersten 
Kohlenmenge entstand die ganze Absorption, welche 
nachher durch neue Kohle nicht zunahm; sie betrug 
o,^ i b Cubiczoll. Folglich waren o, 106 Wafferstoffs 
gaö mit absorbirt wo, den. *) Andere Mischungen 
des WafferstoffgcueS, mit Kohlensäure, mit Stick
gaS rc., geben ähnliche Resultate, Setzen wir hiezu 
das Resultat mit der atmosphärischen Luft, als einer 
Mischung mit Sauerstoff und Stickstoff, im Verhält
nis von 2g : 77, woraus es sich ergiebt, daß in den 
durch >oo Gr Kohle absorbirten 1,55 Cubiczoll sich 
0,46 mehr befinden, als wmn Sauerstoffaas und 
StlckgaS für sich absorbirt worden wären, so können 
wir mit Sicherheit den Schluß hier, wie bei dem Vas- 
ser, §. ziehen, daß von gemischten Gasen 
mehr, nach Verhältnis ihrer Bestandteile, absorbirt 
wird, als von einfachen Gasin. Sind die Mischun
gen der Gase noch inniger, als in den angeführten Bei

*) Um ;u wissen, ob wirklich alles Sauerstoffgas aus dieser 
Mischung abiorbirt worden war, brachte ich ein ^lück 
Phosphor in dieses Gas. Tbr Phosphor leuchtete 
zwar, aber wie er leuchtet, wenn man ihn rn eine un- 
arhembare Luft bringt, aurch den mir heraufgerissenen 
Sauerstoff, marr und wcitmuftiq. Nach 6 Stunden 
fand ich keine neue Absorption, welches bestimmt be
lob s, daß der Pbosvbor aus dem vorhandenen PZasser^- 
stoffgas kein Sauerstoffgas gebunden harre, mithin daß 
keins darin war. .



spielen, gemischt, bilden sie neue Gase mit eiqentbüm- 
lichen Eigenschaften, so ist die 'Absorption bei weitem 
größer, als z.B- im Salpetergas und im Ammonium; 
So zeigen meine ehemaligen Versuche, daß gasför
mige Salzsäure und Schwefel-Wafferstoffgas beilau
sig eben so stark absorbirt werden als Ammonium.

Endlich verdient noch angemerkt zu werden, daß, 
wenn die auSgeglübete Koble aus dem Quecksilber 
ins Ammonium tritt, jedesmal sich etwas Asche auf 
der Kohle erzeugt, welches bei den übrigen GaSarten 
nicht der Fall ist.

§- '174-
Vergleichen wir diese Tbatsachen mit den Absorp

tionen durch Waffer, so finden wir eine auffallende 
Analogie in den Resultaten. Das Waffer und die 
Kohle verschlucken die einfachen Gase am wenigsten, 
das reine Wafferstoffgas gar nicht. Einfache aber mit 
einander gemischte Gase werden -ufammen durch Was
ser und durch Kohle mehr absorbirt als einzeln. Ei- 
genthümlich zusammengesetzte Gase, als Salpetergas, 
Kohlensäure, Ammonium, Salzsäure und Schwefel- 
WafferstoffgaS, werden in einem viel größern Ver- 
hältniß vom Waffer und von d"r Kohle absorbirt. 
Jndeß besteht diese Analogie nicht mehr, wenn wir 
die absoluten Quantitäten nach Gewicht vergleichen. 
Nach Humbold sind 25 Theile nach Volum an Was
ser nöthig, um einen Tbeil nach Volum an atmosphä
rischer Luft zu verschlucken; folglich wären 46,2 5 Cu- 
biczoll Waffer erforderlich um 1,85 Luft zu absorbi- 
ren. Es wägen aber 46,25 CubiczollWaffer 14589 
Gran medic. Gewicht, welche also nur so viel atmo
sphärische Lust verschlucken als 100 Gran Kohle.

2 8
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Mithin absorbirt die Kohle i/j^mal so Viel als das 
Waffer; ein solches Verhältnis gilt von der Adsorp
tion des Srickgases und des SauerstoffgaseS tmd auch 
des Salpetergases. Aber es fällt bei den gasförmi
gen Säuren und Alkalien aanz anders aus, da das 
Waffer hier wieder die Oberhand über die Kohle 
behauptet.

Übrigens muß wohl bemerkt werden, daß die Re
sultate §. 1172. nicht ganz richtig sind; denn es ist 
dabei das Volum derKob'e und des in ihr bcsindli-- 
chen Quecksilbers nickt in Anschlag genommen wor
den, welches alle diese Resultate nickt ganz unmerk
lich erhöbet. Diese Correcnon leidet für das Queck
silber keine Schwierigkeit, da man das fpecißfcke 
und das absolute Gewicht deffelben in jedem Versuche 
kennt. Allein tür die Kohle ist die Sacke viel schwie
riger, da man ihr spezifisches Gewicht bis jetzt noch 
nicht gefunden bat. Der Satz, daß das reine Das- 
serstoffgas von der ausgeglübeten Kohle nicht absor
birt wird, liefert ein sicheres Mittel dazu.

ch Ich fällte die obiae graduirte Röhre mit völlig 
reinem Wafferstoffgas, schnitt eine gemeine 
Koble cylindrisck zu, so daß sie eben in die 
Röbre paßte, und ließ sie unter andern Kohlen 
glühen. Dann steckte ich sie ins Gas nach dem 

.Ablöschen im Quecksilber. Nachdem ich versi
chertwar, daß die vorige Temperatur sich wieder 
hergestellt batte, hob ich die Kohle etwas über 
die Quecksilber stäche und beobachtete die Depres
sion des Quecksilbers, welche sich Cubic
zoll fand. Dann wog ich die Kohle mir sammt 
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dem darin enthaltenen Quecksilber, und dann 
das Quecksilber allein. Es war das Gewicht 
der Kohle 52,4 Gran, das des Quecksilbers

Gran; alles von dem Nürnberger Me- 
dicinalgewichte.

Die erechnung dieses Ve'sucheö ist folaende: 
DaS Volum, um welcbeS das Quecksilber in der 
Röhre gefallen war (-z Cubiczoll), ist das wahre 
Volum der Kohle und des darin enthaltenen Queck
silbers. Es machen aber 525,3 Gran Quecksilber 
ein Volum von 0,1197 Cubiczoll; folglich, da 
^<>,1666, istdasVolum der.Kohleallein —0,0469 
Cubiczoll, welche 5 ^,4 Gran wiegt. Folglich wiegt 
1 Cubiczoll auSgeglüheter Kohle 1117,27 Grau. 
Da aber 1 Cubiczoll Wasser 323,5 Gran wägt, so 
ist das specisische Gewicht der auögeglühettn Kohle 

— 3,433-
§. 1176.

D eser Versuch und dessen Berechnung veranlas
sen folgende zwei Bemerkungen: die eiste ist, daß die 
gewöhnlichen Methoden, das specisische Gewicht der fe
sten lockern Körper zu sinken, für mechanisch-techni
sche Zwecke, wobei man das äussere Volum für daS 
wahre Volum des Körpers nehmen darf, allenfalls 
tauglich seyn mag, aber nicht für solche Falle, da man 
AfsinitatSwiikungen vergleichen will, wo es ankommt 
das wahre Verhak miß der Quantität der Materie zu 
finden. Die Zwischen, äume zwischen den Lamellen 
der Kohle, die Röhren der Pflanzen, die Zwischen
räume der gepulverten Körper sind keine Poren; die 
wahren Poren sind unmeßbar. Vergleicht man also 
das äußere Volum dieser Körper mit dem des Was-
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serS, so erhält man falsche specifische Gewichte. Nur 
auf obige Art oder auf jede andere, wodurch man die 
Luft aus den Körpern austreibt, kommt man zum 
wahren specißschen Gewichte. Die obige Methode 
kann dazu dienen, durch Glühen oder mittelst der 
Luftpumpe, d^s spccifffche Gewicht des Holzes, der 
reinen Erden re. zum chemischen Gebrauche zu finden. 
Die zweite Bemerkung ist, daß das gefundene speci- 
fische Gewicht der Kohle nur um sehr Weniges klei
ner ist, als das des DiamantS. Eine neue Ähr - 
lichkeit zwischen diesen beiden Körpern von nicht ge
ringer Wichtigkeit! .

§. 1177-

Wenn man die mit verschiedenen Gasen geschwän
gerten Köl len unmittelbar ins Waffer taucht, so zeigt 
sich folgendes:

ch i) Die Kohlensäure tritt zum Theil, etwa 
wieder heraus, auch wenn das Waffer mitKoh
lensäure schon aesättiqt war.

ch 2 ) Von dem Sauerstoffgase kommt etwa wie
der heraus, und zwar ganz unverändert.

z) Von der atmosphärischen Luft kommt etwa 
wieder heraus, aber zersetzt; ein Holzspan 

löscht augenblicklich darin aus.
ch 4) Von dem geschwefelten Waüerstoffgase 

kommt ungefähr und unverändert wieder 
heraus.

Jede andere Flüsstakeit oder Gas, welche Afffnft 
tät zur Kohle hätte (denn diese Versuche beweistn die 
Affinität und nicht bloh Flachenanziehung des Was
sers zur Kohle), würde wahrscheinlich das durch die
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Koble verschluckte Gas in andern Verhältnissen auS
treiben. .

§ . 1'7,8.
ch i) Wenn man auSgeglühete Kohle mit Sauer

stoffgas schwängert und sie dann der Einwir
kung einer Lichtflamme aussetzt, so glüht sie 
nicht heftiger als gemeine Kohle.

ch 2) Die mit Ammonium geschwängerte Kohle, 
dem Lichte genähert, liefert keine plötzliche Ent
zündung, keine Flamme.

ch z) Die mit Kohlensäure geschwängerte Kohle 
röchet die LackmuStinctur nicht.

ch 4) Die mit Salzsäure geschwängerte Kohle rö
chet gleichfalls die LackmuStinctur nicht, äusser 
wenn sie vorher ein paar Minuten in atmosphä
rischer Luft gewesen ist.

§ . 1179-,
Diese gesammten Versuche über die Kohle, zeigen 

offenbar, daß die beobachteten Absorptionen nicht von 
der Adbäston, sondern von der Affinität der Kohle zu 
diesen Gasen herrähren, und zwar beweisen die vier 
letzten, das es hier, wenigstens bei den 4 angeführ
ten Gasen, eine Affinität der zweiten Art ist, indem 
diese Gase ihre characterischen Eigenschaften an der 
Koh'e verloren haben. Die gemeine, nicht auögeglä- 
hete, Kohle bewirkt jene Absorptionen nicht, wenig« 
stens nicht in diesem Grade. Ob die Ursache darin 
liegt, daß die nicht geglähete Kohle mir atmosphäri
scher Luft, Kohlensäure und Wasser schon gesättigt 
ist, oder darin, daß durch das Glühen nicht bloß diese 
drei Substanzen daraus vertrieben werden, sondern 
die Kohle selbst in ihrer Grunonuschung verändert
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wird, kann nnr durch eine neue Reihe von Versuchen 
entschieden werden. -

§ . n80.

Endlich ist von der auöge läheken Kohle noch be
kannt, daß sie den Procesi der Faulnifi aufkalt. Lo
witz entdeckte diese, übrigens den Köchinnen des süd
westlichen Europa schon langst bekannte, Eigenschaft, 
wovon Krusenstern bei seiner Weltumsegelung den 
glücklichsten Gebrauch machte. Diese fäulnißwi- 
drige Eigenschaft der Kohle kann füglich ihrer 'Ab
sorptionsfähigkeit für die Gase zugesckrieben werden, 
da bekanntlich die faule Gährung Kohlensäure, Am
monium und andere Vasserstossmischungen erzeuat, 
welche wahrscheinlich selbst zur Fortsetzung des Pro- 
ffcees erforderlich sind.

O. Affinität der Gase zu einander.

§. l>8-.

Die Gase zeigen in ihrer Affinität zu einander 
wenige Eigentümlichkeiten, wodurch sie sich von den 
tropfbaren Substanzen in ihren AfsinitätSwii kungen 
unterscheiden. Allein es ist dennoch wichtig, diese Af
finität besonders zu betrachten, theils weil die neue
sten Versuche mir einigen Gasen sehr bequeme Re
sultate für die Naturlehre geliefert haben, welche 
andern Versuchen zur Grundlage dienen können, 
theils weil die Affinität gewisser Gase zu einander 
bisher zweifelhaft war. Um mit Ordnung zu Ver
fahren, müssen wir diejenigen Gase, welche sich form- 
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lick einander zersetzen, von denjeniaen, welcke dieses 
nicht chun, bestimmt unterscheiden; dann werden wir 
aus den Daris noch einige allgennine Schlüsse für 
die Lehre der Assinität ziehen.

A. Von den Gasen, welche sich wechselseitig 
förmlich zersetzen.

§. 1182.

DaS Erste, was mit diesen Gasen vorzunebmen, 
war zu bestimmen: ob ihre Mischung freiwillig 
Statt frnde oder nicht. Dazu dient der einfache Ap
parat b iA. XDVIll. und ö sind zwei gleiche Glas
gefäße durch einen Hahn G mit einander verbunden; 
I) ist ein Gestell mit z Federn ab, ab um den Ap
parat stehend und sicher zu erhalten. Nach Abschrau
ber: des Hahns werden die Gefäße gefüllt jedes mit 
ibrer Gasart, und dann unter Wager oder Quecksil
ber wieder an einander mit verschlossenem Hahne ge
schraubt, und so aufgestellt, daß das leichtere GaS 
oben sey. Man läßt die Gase einige Zeit stehen, bis 
sie sich in Ruhe gesetzt Hal en; dann öffnet man den 
Halm und eö zeigt sich die freiwillige Mischung so
gleich. So vereinigen sich die gasförmigen Säuren 
mir dem Ammoniumgas, und das Sauerstoffgas mit 
dem Salpetergaö.

§- ii8z-

Bei der Mischung des Sauerstoffgases mit dem 
Salpetergas zeigt sich ein besonderer Umstand.

ch i) Stellt man das Salpetergaö, das schwerer 
ist, oben, so röchet sich das Gas im obern Ge
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säße sehr beträchtlich; d. h., cö bildet sich salpe- 
trichte Säure.

ch 2 ) stellt man das Salpetergaö unten, so rötbet 
sich das Gas im untern Gefäße kaum etwas. 
Indessen zeigt sich die Absorption und Bildung 
der Säure bey dem Offnen; es ist Salpe
tersäure.

Diese Verschiedenheit erklärt sich auf folgende 
Art: die falpetrichte Säure bildet sich in jedem Falle, 
ab^r sie steigt immer in die Höhe, wegen der Erwär
mung, die bei ihrer Bildung entsteht; im ersten Ver
suche kam sie in neues Salpetergaö und konnte sich 
nicht weiter opydlren; im zweiten aber kam sie in 
Sauerstoffgas und konnte dessen mehr aufnehmen. 
Ausserdem aber, da bei der Bildung der salpetrichren 
Säure weit mehr Salpetergas verzehrt wird als 
Sauerstoffgas und beide Gefäße gleiches Volum 
haben, so strömte dieses Gas jederzeit in das andere 
Gefäße über; im ersten Falle trieb es die falpetrichte 
Saure, so wie sie sich bildete, nach dem Stickgas; im 
zweiten Falle aber begegnete der Strom Sauerstoff
gas schon der aufsteigenden Säure, und machte sie 
um so mehr zur vollkommenen Saure. Gay - Lussac 
hat die Verbindungen deö Salpetergases und des 
Sauerstoffgases in eudiometrischer Rücksicht neuer
dings mit vieler Sorgfalt betrachtet, und gefunden, 
daß zur Erzeugung salpetrichter Saure genau z Theile 
Stickgag und i Theil Sauerstoffgas erfordert wird, 
und verlangt als Bedingung des richtigen Erfolges, 
daß man in dem Absorptionsgefäße die (leichtere) 
atmosphärische Luft zuerst und dann gleichviel Salpe
tergas hlneinsteigen lasse, ohne zu schütteln, und sin- 
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det auf diese Art beständiq gleiche Resultate als mit 
dem Wafferstoffgase. Allein eS folgt aus den zwei 
obigen Versuchen, daß geraoe bei diesem Verfahren 
sich nochwendig ein Ancheil Salpetersäure erzeugen 
muß, weil die anfangs sich bildende Säure in die 
leichtere atmosphärische Luft, also zum Sauerstoffe 
steigt. Mithin wird in der That mehr Sauerstoff 
gebunden, als die Berechnung anzeigt.

§. 1184.

Höchst wichtig ist für die Theorie und für die Aus
übung der Satz, den Gay-Luffac aus seinen zahlrei
chen Versuchen zieht, daß die Gase (die sich wechsel
seitig zersetzen) sich immer in den allereinfachesten 
Raumverhältnissen verbinden.

So verbinden sich -

Sauerstoffgas und Wafferstoffgas - 
Salzsaures Gas und Ammoniumgas 
Kohlensäure und Ammoniumgas - -

wobei ein Überschuß an Basis Statt 
findet.

Kohlensäure und Ammoniumgas - 
ist gesättigtes kohlensaures Ammo

nium.
Sauerstoffgaö und Stickstoffgas - 

ist oxygenirteS Stickgae.
Sauerstoffgas und Stickstoffgas - 

ist Salpetergas.
Sauerstoffgaö und Stickstoffgas - 

ist Salpetersaure rc.

07728211
1 : 2
1 : 1
1 : 2

1 : i

1 : 2

i : 1

2 : L
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§. 1'42.
Gay-Luffac hat zugleich an den GaSmischungen, 

welche wiederum Gase oder wenigstens elastische Flüs
sigkeiten erzeugen, aezeigt, daß ihre Raumverminde
rungen gleichfalls in einem einfachen Verhältniffe mit 
dem Volum der gemischten Gase stehen. Diesen 
Sah hat er a posteriori und auf eine sinnreiche Art 
bewiesen, durch Vergleichung des durch Erfahrung 
bekannten specißschen Gewichts des Gemisches mit 
dem berechneten specißschen Gewichte desselben, wenn 
man annimmt, daß die Gase sich bei ihre» Mischung 
um 4 oder 4 oder um gar nichts zusammenziehen. 
Diese Ansicht der Mischungen liefert folgende interes
sante Tabelle:

Zusams
Mischungsverhältnis Produkte menzie- 

hungs-
nach Volum nach Volum Ver

hältnisse
Sauerstoffgaö - Ho'' 
Gasförmiges Koh- > 100 Kohlensäure

lenstofforyd -
Sauerstoffgas - 50^
Stickstoffgas -

100 oxygen. Stickgas z

Sauerstoffgas - 100^
Stickstoffgas - 100^ 200 Salpetergas 0

Sauerstoffgas - юо^ 
Salzsaures Gas zoo^ 200 oxyg. Salzsäure

Sauerstoffgas - roo^ 
Wafferstoffgas - 200^ 200 Wasserdampf

Stickstoffgas - 100"!
Wafferstoffgas zoo^ 200 Ammoniumgas r

r
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§. и8б.
Betrachtet man diese Gasmischunasverbaltnisie 

nach Gewichten, so sinden keine solche einfache Ver- 
hältnhfe Statt; vielmehr ergeben sich sehr unbequeme 
Bruche; welches aus den folgenden Tabillen, in wel
chen Gay-Lusiac die Resultate seiner Arbeit zusam
mengedrängt hat, zu ersehen.

Dichtigkeit der einfachen und zusammengesetzten 
gasförmigen Körper. ,

Durch Erfahrung bestimmt 

und von wem

Berechnet aus dem einfachen 
Vo umverhaltnisse der gavfor- 
migen Bestandtheile. und unter 
d r Pvraues kung, daß die >u- 
sammenziehung der gasförmig 

gen Elemente

Atmosph irische 
r'iift

Samrstoffgas 
Siickgas 
Wafferstoffgas 
Kohlcnsaures

Gas
Slmmoniakgas

1

Bist undSlrago.

v,rs»zs

gleich sey

des ganzen 
Volumens.

Salzsaures Gas I,L7S f Biot uud
Gay-2ussae»

Ornaenirtes 
Stickgas

Davy.
Berthollek. i,5ro-2 dem Volum Les 

Sauerstoffgases.
Salpetergas

Schwestigsaures

l,ozss
s,s«;

V^rard

Kirwan

Z Les ganzen 
Volumens.

Gas

Gasförmiges 
Kohlenstofforyd >

s o,»56- Cruiksh. o,-6?S2 <
angenommen, es 
seyen ioo M. 
— >oo<N. kohlen- 
saur s Gas -5v 
M. Sauerstoffg.

Wafferdampf o,esri Trallcs. v,car dem Volum. Les 
Sauerstoffg.

Orygenirtes salz« 
saures Gas S,4V7

Thenard 
und 

Ea»-L'ussac.
s,qrs 1 des ganzen 

Volumens.
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Mischlmgsve; «'ältnlsse mehrerer Verbmdmrgen, deren 

Bestandtheile gasförmig sind.

IDem Volumen nach ! Dem Geroichte nach
Maße. ! Maße. Gewichtstheile in

Salzsaur. Animoniak

Sohlens. Ammoniak

122 roo salzs. G. 38,35 -- 
. ß

Ll,SS Salz
saure.

neutrales

ungesättigtes

122

122

llm
nioni

122

50

kohlst 
G

as.

28,1»

43,ss

? Z
71,81

S6,V2

Kohlen
säure.

Bora- und flußsaur. 
Ammoniak

akgaö

neutrales 122 1^2 "

ungesättigtes 122 52
Sr:

Wasser

Orygenirtes Stickgas

Salvetergas

Salpetersäure

100

Wasserstoff
gas.

§

> A-

52 >

52

122

§

33,267

63,72

Wasser
stoff.

§

86,733

Sauerstof

Salpetersaure Salpeter- Ivo 32,512 ! 69,488

Salpetersaures Gas gas. 122 34,507 ! S5,4S3

Ammoniak roo Stickgas Zvo Wasser
stoffgas.

81, IS,47S Wassere 
stoss.

Schwefelsäure

Schweflichte Säure

iso schwefl. s.G. «2,01«

82,08!

Schw
e

fel.

57,984

47,917

Arvgenirte Salzstrure
i

Kohlensaures GaS^ 

i<x> Maass

ros salzsaur. G.

100 gasf. Koh- 
leuftofforyd.

roo

Sauerstoffgas.

77,«, Salz
saure.

27,376 Kohlen
stoff.

22,38

72,624

!-;

Gass. Kohlenstvffornd 
ic>c> Maaß - — ro 42,,» 57,21
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b) ^Von den Gasen, welche sich wechsel
seitig nicht zersetzen.

§. '*8  7
Es ist eine der Erörterung sehr werthe Frage: ob 

diese Gase, als z. B. Sauerstoffgas und Wasserstoff
gas, Sauerstoffgaö und Stickgas, atmosphärische 
Luft und Kohlensäure, wenn sie frei, ohne irgend 
einen fremden Einfluß, auf einander einwirken, sich 
miteinander vermischen, ob also zwischen diesen Gasen 
eine Affinität Statt findet oder nicht. Unsre Theorie 
der Affinität wird uns darüber Aufschluß geben, wenn 
man nur die gehörigen Versuche anstellt.
XDIX. stellt den Apparat vor, mittelst dessen man 
zwei solche Gase mit einander in Berührung und 
zwar in einer großen Oberfläche bringen kann, durch 
den bloßen Unterschied am specisischen Gewichte, obne 
daß sie sich mechanisch mischen. ist ein gläsernes 
Gefäß von etwa 4 ^oll Durchmesser und 7 Zoll Höhe. 
Sein unterer angekätt<ter Boden ist Von Metall, 
etwas concav und hat in seiner Mitte den Hahn L. 
Am obern Ende dcs Cvlinderö ist ein metallener 
Reif mit einem platten Ringe, auf welchem sich der 
metallene Deckel durch b Schrauben ii luftdicht an
schrauben läßt. Dieser Deckel hat einen Hahn 8. 
Beide Hähne 8 und G sind nach innen und nach aussen 
kegelförmig auögew.itet, und mit Schraubengängen 
versehen, um an ihrer Stelle eingeschraubt zu werden 
und auch das Ende einer biegsamen Röhre L? zu em
pfangen. Oberhalb, seitwärts, geht eine Röbre n m, 
welche sich in ein kurzes doppeltschenklichtes Clatero- 
meter endigt, dessen Scale zwischen beiden Schen
keln befestigt ist. Zwischen n und in ist ein Hahn
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К, um die Verbindung zwischen dem Gefäße und dem 
Elaterometer nach V lUkübr zuzulastcn oder zu dim
men. O ist ein Flügel von dünnem D^sstngbltci e in 
z Flächen aeboaen, den man mittelst desHekelsck 
um ferne Axe lac, welche du ch die Leder büchst 6 
luftdicht geht, hin und her drehen kann, wenn es er
fordert wird. In der inncrn Mündung der Häkne 
L und L steht eine dünne Platte з, з gegenüber, merk
lich großer als die Mündung des Hahns, durch drei 
kurze Füge am Boden befestigt. Die ganze Vorrich
tung -V steht auf drei starken Füßen In derselben 
soll die freiwillige Mischuna der Gast vorgehen.

Ich ist ein anderes gläsernes Gefäß, mit einem glä
sernen untern Boden und mir drei Öffnungen, O. ch,p, 
an fernem obern Theile; eine Tubularflasche, welche 
etwas mehr faßt als das Gefäß In die mitt
lere Mündung ch wird der mit einem Hahne К verse
hene Trichter I cingefchraubr, besten Spitze bis nahe 
am Boden des Gefäßes reicht. An der Münduna О 
ist eine unterwärts gebogene metallene Röhre 6ch an- 
gekürret, an welche das Ende b der biegsamen Röhre 
chch angeschraubt werden kann. Bei x> ist crne sol
che aber weniger gebogene Röhre po, an deren Ende 
о gleichfalls das Ende ch der biegsamen Röhre chch 
geschraubt werden kann. Ein Schraubendcckel kann 
beide Mündungen alternativ verschließen. Dieser 
Theil des Apparats steht lose aus einem Dreifuß, wel
cher drei Fede n r<^, r^ hat, w-elche ihn festhalten 
aber ihn leicht davon abnekmcn lasten.

Die beiden Gefäße und b4 sind in gleiche 
Theile gradui't.

Endlich lst^IXO eine metallene Röhre, die sich 
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oben in ein Bebastnisi lVs endiat rind mittelst des 
Stöpsels s geöffnet rind verstblossen werden kann. 
Das untere Ende u dieser Röbre kann an die Stelle 
der Röhre Tff, mittelst der Schraubenmutter r, an 
den Habn 0 aesebraubt werden.

Gesetzt, man habe Sauerstoffgas und Wasserstoff- 
gaö im Volumverhaltniffe von r : Man füllt
das Gefäß 41 zuerst mit Wafferstoffgas, mittelst 
seines Trichters I in der Wanne. Dazu Verschließt 
man die Mündung ff der Röhre ff О mit dem Deckel, 
läßt die andere о offen und auffer dem Wasser. Dann, 
nachdem das Waffer aus dem Trichter abgelaufen 
und der Hahn k geschlossen ist stellt man das Gefäß 
auf seinen Dreifuß, die Mündung о nach dem Gefäß 

gekehrt, schraubt die Röhre ff ff an о und an k 
an. Die Hähne k und ff werden nun geöffnet und 
es wird Wasser in den Teichter I gegossen. Sein 
Hahn К wird etwas geöffnet, so daß dac Waffer sehr 
lanasam ins Gefäß bi fällt. Dadurch wird dasGaS 
durch 6 langsam getrieben. Dieses Gas dringt 
durch die innerhalb trichterförmig gehöhlte Mündung 
des Hahns 8, und liefert durch diese erweiterte Mün
dung einen sehr schwachen Strahl, der noch ausserdem 
durch die Platte з aufgefangen und wieder nach oben 
geleitet wird. Das Gas, das leichter ist als die at
mosphärische Luft, nimmt also ungestört den obern 
Raum des Gefäßes ein und drückt die atmosphä
rische Luft durch 0 auö. Ist diese völlig ausgetrieben 
durch das allmäblige 'Anrücken der immer horizonta
len Gränze des Wafferstoffgases (die Scale am Ge- 
Gefäße 14 zeigt dies«n Zeitpunkt an), so ist das Ge
fäß mit reinem Wafferstoffgas ganz gefüllt.
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Nun muß das Sauerstoffgas dazu. Man schließt 
die Hchne 8 und L, trennt das Gefäß b4 von der 
Röhre О L und diese vom Hahne 8 und befestigt diese 
an 0, wie die Figur zeigt; ste behält ihr Wafferstoff- 
gaS, da sie sehr enge ist und man das eine Ende mit 
dem Finger oder durch einen Stöpsel verschließt. 
Dann füllt man das Gesägt mit etwas mehr Sauer
stoffgas als man braucht, indem man nun die Mün
dung о verschließt und die Mündung b öffnet. Dann 
seht man das Gesäß b4 nut /V/V durch die biegsame 
Röhre und die Röhre XO in Verbindung. Die 
beiden Hahne 6 und L werden geöffnet und das 
Sauerstoffgas, wie vorher das Wafferstoffgas, in 
getrieben; letzteres weicht durch 8 aus. Zeigt die 
Scale des Gesäßes bch daß die gehörige Menge Gas 
überaetrieben worden, so verschließt man die Hähne 
X, 8, 0, und schraubt 8 von 0 ab, so hat man nun 
die beiden Gase ohne mechanische Mischung nut ho
rizontaler Gränzfläche über einander gesperrt. Man 
läßt ste nun Tage, Wochen lang über einander 
ganz ruhig, und kann an dem Äterometer bemer
ken, nach geschehenen Correctionen für die Va
riationen der Temperatur und des Barometerstan
des, ob sich ihr Volum verändert hat. Will
man diese Gase Theilweise prüfen, so legt man 
den mit Waffer vorher sorgfältig gefüllten Trich
ter an den Hahn L an, und die Röhre 
Lk' mit einem Ende an den Hahn 8, mit dem 
andern in einen pnevmatischen Apparat, und treibt 
so das Gas zu verschiedenen Portionen in ein
zelne Gläser ein. Die Scale am Gefäße 
wird anzeigen in welcher Höhe jede abgenommene
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Portion «standen hat. Will man aber die Mi
schung mechanisch befördern, so dient der Alägel 
Ocek dazu. *)

§. r,88-

ch Wenn man zwei Gase mittelst des eben beschrie
benen Apparats über einander legt, so datz das 
leichtere oben zu liegen komme, als: Sauerstoff
gas und Stickgas, Sauerstoffgaö und Wasier- 
stoffgas, Wafferstoffgas und StickgaS, Koh

*) Der analoge Apparat für die tropfbaren Flüssigkeiten ist 
in 5>ss. Xl Vll. gezeichnet. Das Gefäß bat in seinem 
Boden die gekrümmte Rohre KSO, welche sich in 
einem Trienter F mit einem Hahn endigt; alles von 
Glas. Ein Deckel gleichfalls von Glas, mit einer 
Öffnung und einem cingeriebenen Störte! S, deckt die 
Flüssigkeiten und vermindert die Ausdünstung, obne 
doch hermetisch zu schließen, e, e sind zwei kleine mes
singene Fuße, welche die Röhre NS mittelst zwei Ein
fassungen ch <l welche jede durch zwei Schrauben ge
öffnet und verschloßen werden können, fefthalrcn und 
dadurch das aanze Instrument. HF ist ein einfaches 
Brett auf 4 Schraubenfußen, auf welchen die Füße e, e 
angcsckraudt sind. Zuerst wird von der schwereren 
Flüssigkeit in den Trichter und die Rohre gegossen, so 
daß diese bis nahe an ihre Mündung > voll wird. Dann 
gi'sst man sachte die leichtere Flüssigkeit ins Gefäß, 
welche die andere noch nickt berühren wird, da bei L 
ein kleiner Antbcil Lust ist.^ Ist die Flüssigkeit in 
zur Ruhe gekommen, so öffnet man den Hahn sehr 
wenig. Man erfahrt, ob die Flüssigkeit in L nachfließt, 
dadurch, daß.die Luft' läse in auksteigt. Durch Nach
gießen in L füllt Uck das Gefäß allmäblig. Interes
sant ist'S zu beobachlen, wie sich gerade über ö ein 
kleiner Berg, von der untern Flüssigkeit, an der 
Gränze bilder, als Wirkung des Stoßes von unten her
auf. Je hoher die Gränze steiat, desto kleiner wird 
er; daher man allmählig den Hahn immer mehr öff
nen kann.

?9
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lensäure und atmosphärische Luft, und läßt sie 
mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Mo
nate, ungestört über einander liegen, so mischen 
sich diese Gase freiwillig, je länger je mehr; 
welches man daran erkennt, daß man sie in ver
schiedenen Portionen, ohne mechanische Mi
schung des Ganzen, herausnimmt und prüft. 
So findet man z. B. schon nach einigen Tagen, 
wenn man SauersioffgaS unter Wafferstoffgas 
gesetzt hatte, von jenem Gase in den obersten 
Schichten und von diesen in den untersten.

Sieht man auf das Claterometer, so zeigte 
es, wenn man das Volum der Gase auf eine 
Temperatur und einen Barometerstand bringt, 
eine Condcnsation der Gase an, welche für jedes 
Paar von Gasen anders ausfällt.

Diese Phänomene zeigen, daß die genannten 
Gase allerdings Affinität zu einander äußern und 
zwar die der ersten Art, welche eine Änderung des spe- 
cisischen Gewichts erzeugt. Hier haben wir also das 
Analogon der Mischungen der tropfbaren Flüssigkei
ten durch die Affmitat der ersten Art, nämlich die 
Wanderung der Stoffe und die Änderung des specisi- 
schen Gewichts. *)

*) Gegen die freiwillige Wanderung der Stosse in diesen 
Versuchen könnte die Einwendung (die ich mir Anfangs 
that) gemacht werden, daß partielle Temperaturunter
schiede, welche jederzeit, in jedem Gase, das lange in 
einem Gefäße steht, Statt finden (wodurch namentlich 
der zufällige Wasserdampf sich immer an der kaltem 
Seite ansetzt), Strömungen hervorbrinqen können. 
Diese Temperaturunterschiede, welche nie^ eines rcau- 
murschen Grades ausmachen, bewirken allerdings in den
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§. ii89»

ch Fällt man genau abgemessene Luftportionen in 
eine lange gut graduirte Röhre in oer pncvma- 
tischen Wafferwanne, so zeigt sich ebenfalls eine 
beträchtliche Condensation, wie aus folgender 
Tabelle sichtbar ist.

Condensa-

Maße Maße
tionsver- 
hältniß

Sauerstoffgas 2 StickgaS - - 6 0,01867
— - - »> '» ' - ' 6 -. — - — 2 0,00892
Sauerstoffgas 2 Wafferstoffgas 4 0,02489

»' — '' 4 —— "---------- 4 0,01944
Wafferstoffgas 4 Stickgas - - 4 o,oiz89
- — —— — — 2 —— — — — Z O,O2ZO1
Atmosph. Luft 4 Wafferstoffgas 4 0,00984

Diese Versuche zeigen, daß bei den gewöhnlichen 
Mischungen ähnliche Kondensationen Statt finden 
als im obigen Affmitätsapparate; zwar sind die Re
sultate hier und dort nicht ganz die nämlichen. So 
erfolgte im Affinitätsapparate nach -44 Tagen die Con
densation 0,0286^0 für 2 Maaße Sauerstossgas und 
4 Maaße Wafferstoffgas, da sie in der graduirten

einzelnen Gasen schwache Strömungen, aber nie von 
einem Gase zum andern. Denn von allen bekannten 
Gasen stehen atmosphärische Luft und Stickgas in Ab
sicht auf Dichtigkeit am nächsten; wird die des ersten 
Gas — i,oooo" gesetzt, so ist die des letztern — 0,9691z. 
Sollten diese Dichtigkeiten nur gleich werden, so mußte 
die atmosphärische Luft eine Temperaturerhöhung von 
6^ R. erfahren, und allo eine noch größere partielle, 
wenn Strömungen zwischen ihr und dem Stickaas 
Statt finden sollten.
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Röhre nm 0,02489 war. Dieser und die andern 
Unterschiede sind der Einwirkung des SafferS zuzu
schreiben, welches, bei dem Durchgänge der Gase, 
bald von den in ihm enthaltenen Gase з etwas fahren 
läßt, bald von dem durchgehenden absorbirt; welches 
auch daraus erhellt, daß unter gleichen Verhältnissen 
der zu mischenden Gase zu einander, aber unter 
ungleichen absoluten Mengen, verschiedene Resultate 
entstehen.

§. 1190. -

Diese Einwirkung der sich nicht zersetzenden Gase 
auf einander zeigt im Allgemeinen, daß, so oft wie 
Vereinigung oder Trennung von solchen Gasen Statt 
haben, Condensationen oder Dilatationen Statt fin
den, und dann auch, daß diese Volumveränderungen 
durch das sperrende Mittel noch modificirt werden, 
und daß also in allen solchen Mischungen und Tren
nungen eine wichtige Correction der erhaltenen Re
sultate erforderlich ist. Eiebt z. B. die Luftzer
setzung durch Phosphor 0,2 z Sauerstoffgas an, so 
muß man annehmen, daß das Stickgas bei seiner 
Trennung vom Sauerstoffgaö um 0,77.0,01867 
--- 0,014^9 drlatirt, und daß folglich der wahre 
Sauerftoffgebalt — 0,24429 sty- Operirt man 
mir Wafferstoffgas, so muß die Correction dreifach 
feyn, nämlich für die Mischung des Wafferftoffga- 
ses mit der atmosphärischen Luft, für die Trennung 
des Sauerstoffgases aus der Mischung, und für die 
übrig bleibende Verbindung des Wafferstoffgases mit 
dem Srickgas.
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e) Folgerungen aus den obigen Datis.

§- »>?!-

Es ist die Frage: ob die AffinitätSverbindun
gen nach beständigen oder nach veränderlichen Ver
hältnissen Statt finden, welche Verhältnißmengen 
man auch in der Mengung der Stoffe beobachte? 
noch nicht entschieden worden. Vielmehr find die 
jetzigen größten Naturforscher hierüber verschiedener 
Meinung. Der Beantwortung dieser Frage muß 
die einer andern Frage: wie die Verbindungen ge
schehen, ob sie Atom für Atom Statt finden oder in 
Massen, deren Verhältniß von der chemischen Masse 
abhängen, vor angehen. Die bisher gegebene An
ficht, welche sich auf die Phänomene der Wanderung 
der Stoffe gründet, entscheidet dafür, daß die Ver
bindung, Atom für Atom, in jeder Affinitätswir
kung Statt findet. *) Es ist aber auch, §. 104 8., 
gezeigt worden, daß man im Proceffe der Mischung 
die Affinität der zweiten Art von der der ersten unter
scheiden mässe, welches zur Beantwortung der ersten 
Frage von der größten Wichtigkeit ist.

*) Es ist auch Dalton's Meinung, die, übrigens sehr wohl 
bestehen kann, ohne daß man seine übrigen unhaltbaren 
Ideen annehme.

§. IIY2.

Die Affinitätöverbindungen der tropfbaren Flüs
sigkeiten beweisen, daß die Stoffe sich in bestimm
ten und unbestimmten Verhältnissen mit einander 
mischen. Wir haben eben gesehen, daß dieses mit 
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den Gasen ebenfalls Statt findet. Beispiele von 
bestimmten Verhaltnisten liefern alle reine Oxyda
tionen und Acidationen, alle gesattiaten Salze, alle 
Gasverbindungen, wobei förmliche Zersetzungen 
vorgehen, oder die welche voraussetzen. Alle diese 
Verbindungen find das Werk der Affinität der 
zweiten Art. Beispiele von unbestimmten Verhält
nissen liefern uns alle Verbindungen von Säuren, 
Alkalien, Salzen, Weingeist, mit Waster, die Auf
lösungen von Harzen in Äther, Weingeist, Ohlen, 
die freien Verbindungen der Gase, die sich nicht zer
setzen, wobei nur geringe Condensationen, zuweilen 
gar keine Statt finden. Diese Verbindungen find 
das Werk der Affinität der ersten Art, ein neues 
Kennzeichen, wodurch sie sich von der Affinität der 
zweiten Art unterscheidet. Endlich haben wir Bei
spiele von bestimmten und unbestimmten Verhält
nissen in den Metallauflösungen durch die Säuren, 
wo immer etwas überschüssige Säure ist, in allen 
nicht gesättigten Salzen und Gaöverbindungen nach 
Affinität der zweiten Art. Im §. 125. ist gezeigt 
worden, wie diese Mischungen entstehen.

§-

Das Bertholletsche Gesetz der chemischen Masse 
gilt nur Trennungen zweier Stoffe durch einen drit
ten, nicht für Verbindungen von drei Stoffen; folg
lich ist es nur auf die Affinitätsphänomene der zwei
ten Art anwendbar, gerade auf diese Phänomene, 
wo das Mischungsverhältnis konstant ist. Gerade 
da zeigt es, daß es nicht bloß auf die absolute Quan- 
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titat, sondern auch auf die Massen ankommt, ob die 
Trennung vor sich gehen soll. Daher entstehen mei
stens in einem Proresse, dessen Stoffe nicht ein
fach find, mehrere Trennungen*und  Verbindungen, 
besonders wenn die Affinität ruhig, ohne mechanische 
Bewegung wirkt.

§. 1194.

Die Frage: ob die Elementartheile der Stoffe, 
welche sich durch Affinität mit einander verbinden, 
sich einander nähern, mehr als sie unter sich genä
hert waren, ist eine unbeantwortbare, auch eine un
nütze und unbestimmte Frage. Die Erfahrung sagt 
uns bloß, daß die Atome der Stoffe und L zu ein
ander von Schichte zu Schichte wandern, und dann 
ein neues Ganzes bilden, das durch das specisische 
Gewicht der einzelnen Bestandtheile sich nicht trennen 
läßt. Wie nahe oder wie weit diese Theilchen zu 
oder von einander sind, sagt uns keine Erfahrung, 
auch die Volumveranderung nicht. Denn man setze 
voraus, daß eine größere Annäherung der Atome 
a und b Statt finde oder nicht, so können dann die 
homogenen Atome a und a, k und b, nach der Ver
einigung der heterogenen a und b, in größerer oder 
geringerer Nähe zu einander seyn, durch die Modisi- 
cation der imponderablen Stoffe, welche bei allen Af- 
sinitätSwirkungen Statt findet. Die Resultate stim
men auch völlig mit dieser Ansicht überein. Zwar 
zeigt sich, namentlich bei den Gasen, meistens eine 
Volumverminderung, welche eine größere Annähe
rung überhaupt (aber nicht gerade von a zu b, eben 
so gut von a 4« b zu a 4« b) vorauösetzt. Dagegen 
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liefert die Kohlensäure keine Volumanderung des 
Sauerstoffgases nach seiner Verbindung mit der 
Kohle; und wiederum vermindert sich das Volum in 
der Verbindung welche gasförmiges Koblenstoffoxyd 
bildet. Ferner, siebt man das Salpetergas als aus 
Sauerstoffgas und Snckgaö zusammengesetzt an, so 
ist wieder keine Raumverminderung da, aber als Zu
sammensetzung aus Sauerstoffgas und orydirtem 
Stickgas zeiut das Salpetergas eine Raumvermeh
rung, also eine Entfernung der Elementartheile an.
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Sechster Abschnitt.
Phänomene der Electricitat.

§- "95-

<v)n diesem Abschnitte treten wir wieder aus der 
Sphäre der ponderablen Substanzen heraus und 
in einen neuen Wirkungskreis von Imponderabilien, 
deren Spiel noch versteckter, geheimnißvoller ist,als 
das, welches wir bei den Wärme- und Lichtphän^ne- 
nen wahrnehmen. Um die neuen Schwierigsten 
zu überwinden, werden wir also um so gewissenhafter 
unfern bisherigen Weg nicht verlassen, sondern ihn 
mit verdoppelter Aufmerksamkeit befolgen müssen, 
nämlich, vor Aufstellung irgend einer Theorie eine 
wohlgeordnete Masse zahlreicher Erfahrungen sam
meln, und dann mit der größten Behutsamkeit die 
Resultate daraus ziehen.

Die Phänomene der Electricitat entstehen auf 
zweierlei Art, entweder durch Reibung zweier Körper 
an einander, und dann ist das Uectrische Phänomen 
momentan, plötzlich; oder durch Einwirkung zweier
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Körper auf einander ohne Reibung oder Bewegung 
derselben, und dann ist dasPbanemen anhaltend, per
manent. Wir theilen daher diesen Abschnitt in zwei 
Hauptkapitel, wozu noch ein drittes hinzukommen 
wird, welches die allgemeine Theorie der Electricitat 
enthält.

Erstes Kapitel.
Elcctricitatöphanomcne Lurch Reibung.

Erregung.

§. 1196.

er elektrische Zustand der Körper (denn wir kön
nen für's Erste die elektrische Erscheinung nur als 
einen'Zustand der ponderablen Körper ansehen) zeigt 
sich,überhaupt dadurch, daß diese Körper з) andere 
kleinere an sich ziehen und wieder von sich stoßen, 
d) leuchtende Funken und Strahlen ausströmen, 
c) einen phosphorartigen Geruch von fich geben, 
6) auf unfern Körper durch ein Gefühl des Stechens 
und Eischütterns, zuweilen auch bloß durch eine Em
pfindung als von einem Spinnengewebe, wirken. 
Dieser Zustand der Körper ist sehr verschiedener Grade 
fähig. Die kleinsten geben sich nur durch Anziehun
gen und Abstoßen leichter Körper zu erkennen.

Versuche über diese verschiedenen Wahrneh
mungen des elektrischen Zustandes.

In den Vorlesungen wird von der allmabligen Ent
deckung der Elccrricitalsphänomene das Wesentlichste 
angeführt.
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§ . Hy?«

Die Erregung des electriscben Zustandes setzt zwei 
Bedingunaen voraus: i) die aneinander geriebenen 
Körper müssen heterogen seyn. 2) Beide mü »en 
trocken seyn. Die erste beider Bedingungen ist abso
lut, da zwei durchaus und in jeder Rücksicht homo
gene Körper keine Electricität erzeugen. Mein ein 
kleiner Unterschied in der Oberstäche, ob sie glatter 
oder rauher ist, wärmer oder kalter, kann kleineGrade 
von Electricität gestatten. Die zweite Bedingung 
ist nicht so absolut, indem kleine Grade von Nässe 
noch merkliche Grade von Electricität zulassen. Auch 
ist es die Flüssigkeit nicht als solche, welche die Elec
tricität nicht entstehen läßt, sondern nur die Flüssig
keiten, welche den geriebenen Körper naß machen.

Man reibe Glas in Quecksilber, und man er
hält Electricität, aber in Wasser gar nicht. *)

§ . ng8.

Alle feste Körper sind fähig, den elektrischen Zu
stand durch Reibung anzunehmen, aber in sehr ver
schiedenen Graden. Einige, wie die Metalle, zeigen 
kaum eine Spur davon, die nur durch künstliche Vor
richtungen sichtbar gemacht werden kann. Andere

2) Ich bediene mich dazu einer Scheibenmaschine von etwa 
16" Durchmesser, und einer langen und schmalen Queck
silberwanne, in welcher die Scheibe um etwa taucht. 
Der Conductor giebt Anfangs Funken von 8"^, welche 
aber immer abnehmen, bis sie endlich ganz aufhörcn. 
Sie erscheinen aber wieder, wenn man die Scheibe 
reinigt.
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aber nehmen diesen Zustand leicht und kn einem hohen 
Grade an; dahin gehören Bernstein und andere 
Harze, Glas, Schwefel, die Edelsteine, Haare, 
Seide, Wolle, Federn, trockenes Holz, Elfenbein, 
Papier, Eis von — 20° R. und darunter rc. Diese 
Körper heißen idioelectrisch oder schlechtweg 
elektrisch.

§. >-W-

Wenn ein Stück Metall mit einem electristrten 
Körper in Berührung kommt oder auch nur in besten 
Nahe, so nimmt er auch den elektrischen Zustand an. 
Aber es muß sonst nicht mit dem Tische, dem mensch
lichen Körper oder mit der Erde unmittelbar in Ver
bindung seyn, sondern durch einen idioelectrischenKör- 
per, als: Glas, Harz, Seide rc., getragen werden. 
Diese Eigenschaft der Metalle zeigen viele andere Kör
per, als: Kohle, feuchtesHolz, Steine, die tropfbare 
Flüssigkeiten rc., doch in einem niedern Grade als die 
Metalle. Aber eben so leicht diese Körper den elektri
schen Zustand annehmen, eben so leicht verlieren sie 
ihn auch durch die Berührung ähnlicher Körper, wel
che mit der Erde in Verbindung stehen. Man nennt 
sie daber Lei ter der Electricitat, in dem näm
lichen Sinne sie auch Leiter der Warme sind. Eigent
lich sind alle bekannte Körper Leiter der Electricität; 
aber die idioelectrischen sind es in einem so geringen 
Grade, daß man sich ihrer bedient, um den elektrischen 
Zustand der Leiter zu erhalten; in dieser Hinsicht 
heißen sie Isolatoren oder Nichtleiter.

Versuche über die Leiter und Nichtleiter.
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Die stärksten Leiter sind:
Die Metalle in folgender Ordnung, Gold, 

Silber, Kupfer, Messing, Eisen, Zinn, Quecksil
ber, Blei, die sogenannten Halbmetalle. *)

Die orydirten Metalle im geringsten Grade ihrer 
Oxydation.

Die vollkommen ausgebrannte Kohle.
Die Flamme des Holzes, des Talgs, des Wein

geistes rc. und auch der Rauch.
Alle tropfbare Flüssigkeiten (die Ahle ausge

nommen), die Säuren und die Salzauflösungen am 
meisten.

Der Masserdampf.
Die sehr verdünnte Luft.

Versuch über die Leitungsfähigkeit der sehr 
verdünnten Luft.

Die besten Isolatoren sind:
Die trockene Luft unter ihrer gewöhnlichen Dich

tigkeit. .
Die Harze, besonders die härtesten.
Die Seide.
Das Glas.
Der Schwefel.
Das gedörrte Holz.
Die Haare.

») Ich schreibe dieses Cavallo nach, muß aber dabei geste
hen, daß ich nach meinen sehr genauen Versuchens mit 
sehr empfindlichen Elektrometern und mit dcrCoulomv- 
schen Drekwage, durchaus keinen Unterschied in dem 
Leitungsvermogen für die Elctricilär zwischen Kupfer 
und Zrnk habe entdecken können. Wir werden aber 
einen andern Unterschied zwischen den Metallen, in Ab
sicht auf Elcerricitgt, weiterhin kennen lernen.
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Jedoch verliert sich ein Tbeil der Electricitat, wenn 
sie in hohem Grade Statt findet, an der Oberfläche 
der Isolatoren.

Am vollkommensten aber isolirt die torricellische 
Leere, wenn das Quecksilber in der Röhre gut ausge
kocht ist. Diests beweiset der berubmte Versuch des 
Hermann Walsch in Gegenwart Franklin's, Smea- 
ton'ö, Deluc'ö rc. mit einem doppelten Barometer.

Die übrigen Körper können als Halbleiter an
gesehen werden; sie leiten die Electricität minder voll
kommen als die eigentlichen Leiter, und werden auch 
durch Reibung electrifch.

§. 1200.
Diese Übersicht der Leiter und Nichtleiter liefert 

den Sah, daß die Leitungsfähigkeit für die Electrici
tät bei den festen Körpern ziemlich im umgekehrten 
Verhälmiß der idioelectrischen Eigenschaft ist. Übri
gens isolirt kein Körper die Electricität vollkommen. 
Die Oberfläche des Glases, die des Harzes, sogar die 
atmosphärische Luft, leiten nach und nach die Electri
cität, so daß nach einiger Zeit der electrische Zustand 
ganz verschwindet; indessen diese Leitung in den Me
tallen momentan ist. Und diesem ist's vorzüglich zu
zuschreiben, warum die Metalle meistens so wenig 
Spuren von Electricität durch Reibung zeigen, die 
Isolatoren aber so viel.

§. 1201.
Die bisherigen Phänomene schienen immer gleich 

zu seyn, ob man ein Stück Glas oder ein Stück Harz 
rieb. Jedes derselben zog alle Körperchen an, gab 
Funken rc. Allein folgende Versuche zeigen eine we
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sentliche Verschiedenheit zwischen dem elektrischen Zu
stande des Glases und dem des Harzes.

1) Man versetze zwei Stücke Glas in den elektri
schen Zustand und theile diesen Zustand zwei 
leichten Körperchen mit; dann nähere man diese 
Körperchen an einander, so werden sie sich von 
einander entfernen und behalten ihren elektri
schen Zustand.

2) Dasselbe geschehe mit Harz, so ist derselbe 
Erfolg. .

z) Nähert man aber einen durch das Harz eleetri- 
sirten leichten Körper einem durch das Glas 
electrisirten, so rücken sie schnell an einander, 
und, waren die Electricitätögrade gleich, so ist 
der elektrische Zustand in beiden verschwunden. 
Wo nicht, so sind beide noch im elektrischen Zu
stande, der prädominirte.

Man sieht also hier Zurückstoß und Anziehung; 
folglich mässen wir auf zweierlei ElectrieitätSzustände 
schließen. Der Satz, den diese Phänomene liefern, 
wird gewöhnlich so ausgedrückt: Gleichnamigte 
Electricitäten stoßen sich ab, ungleichna- 
migte ziehen einander an. Dufay hatte schon 
diese zwei elektrische Zustände entdeckt und nannte sie 
Glas- und Harzelectricität. Lichtenberg aber nannte 
sie kürzer und passender und — L, weil sie sich 
in der That wie positive und negative Größen Verhal
ten, und diese beiden L in vielen andern Körpern 
als Harz und Glas sich darstellen lassen. Ist der 
elektrische Zustand im Versuche z verschwunden, so 
ist dann der electrische Zustand — о L.

Auf dieses Anziehen und Zurückstoßen gründen 
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sich mehrere interessante Spielwerke, als: das Glok- 
kenspiel, die elektrische Spinne, die tanzenden Papier
puppen, die elektrische Schaukel rc.

§ . 12 02.

Wenn zwei Körper an einander gerieben werden, 
so erhalten beide den elektrischen Zustand; aber der 
eine ist positiv, der andere negativ; und die positive 
oder die negative Electricitat ist nicht dieser oder jener 
Materie eigenthämlich, sondern eine und dieselbe 
Substanz erhalt oft bald 4« bald—L, nachdem 
sie mit dieser oder jener Substanz gerieben wird.

Katzenhaar wird immer positiv, die andere Sub
stanz negativ.

Glattes Glas gleichfalls, ausgenommen wenn es 
auf dem Fell einer lebendigen Katze gerieben wird.

MattgeschliffeneS GlaS, positiv mit Wachötaf- 
fent, Schwefel, Metallen; neaativ mit Wollenzeug, 
Federkiel, Holz, Papier, Siegellack, der Hand, 
weißem Wachse.

Hasenfell, positiv mit Metallen, Seide, Mag
netstein, Leder, der Hand, Papier, gedörrtem Holz; 
negativ mit andern feinern Fellen.

Schwefel, positiv mit Metallen; negativ mit 
Harz, Dolle, Papier, Holz und der Hand.

Weiße Seide, positiv mit Metallen, schwarzem 
Tuche, schwarzer Seide; negativ mit Papier, der 
Hand, Haaren.

Schwarze Seide, positiv mit Siegellack; nega
tiv mit behaarten Fellen, Metallen, der Hand, Mag
netstein.

Siegellack, positiv mit Metallen; negativ mit
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Haaren, Wolle, der Hand, Papier, Leinwand Baumr 

wolle.

Gedörrtes Holz, positiv mit Seide; negativ mit 
Flanell.

Der Unterschied zwischen weißer und schwarzer 
Seide liegt weder an der Farbe als solche, noch an 
dem Färbesioffe, sondern an der ungefälbten Gallus
säure.

Jndeß sinden viele Modisicationen in diesen Phä
nomenen Statt, deren Ursachen in der Temperatur, 
in dem größer» oder kleinern Drucke, in den veisck ie- 
denen Graden der Glatte der Oberflächen, und in der 
Große der reibenden und geriebenen Oberfläche. So 
z. B. sindet man, wenn man zwei Stücke eines und 
desselben Seidenzeuges auf einander reibt, daß d^S 
Stück, dessen geriebene Oberfläche die kleinere ist, ne
gativ wird, das andere aber positiv. Dieser Unter
schied der Größe, in Rücksicht auf die Reibung, macht 
den Unterschied zwischen geriebener Substanz und 
Reiber aus; dieser ist derjenige Körper, dessen rei
bende Oberfläche die kleinere ist. Diese einzelnen 
Phänomene auf ein einziges Gesetz zurückzuführen, 
glückte noch nicht Das wahrscheinlichere ist, daß 
der Körper, der sich während dem Reiben am 
meisten oxydirt, — L erhält. Aber die Rauhheit 
der Oberflächen verändert das Resultat sehr oft. 
Glatte Körper erhalten leichter 4» L, rauhe — L. 
Auch mag überhaupt ein gewisser Köiper leichter 
den einen electrischen Zustand annehmen als den 
andern.

Zo
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L. Übergang des electrischen Zustandes von einem 
Körper zu einem andern Körper.

§. 120Z.
Dieser Übergang ist doppelter Art. Entweder 

ist's ein wahrer Übergang, eine wirkliche Mi'ttheilung, 
wobei der electrisirte Körper von seiner Electricität ver
liert; oder es ist nur ein scheinbarer Übergang, wobei 
der electrisirte Körper nichts verliert. Jener heißt 
Mittheilung, dieser Vertheilung. Schon dieser Un
terschied deutet auf etwas Materielles, welches den 
electrischen Phänomenen zum Grunde liegt, und so 
wird von nun an die Sache genommen, um nur die 
Phänomene bestimmt ausdrücken zu können. Jndeß 
ist diese Annahme bis jetzt nur Hypothese, bis wir 
im Stande seyn werden, sie zum Rang einer physika
lischen Wahrheit zu erheben.

3) Von der Mitt Heilung.
§. ,204. ,

Wenn der electrisirte und der nicht electrisirte.Kör- 
per einander berühren, so acht diese Mittheilung ohne 
äussere Anzeigen ganz im Stillen fort; man bemerkt 
nur, daß ersterer von seiner Electricität verloren hat 
(im Vcrhälrniß der Oberflächen, wenn beide Leiter 
sind). Beide ziehen die leichten Körper an und 
stoßen sie zurück, gleich stark, aber schwächer als erste
rer allein. 

, §- '205. ,
Berühren aber die beiden Körper einander nicht, 

ist eine Lufkschichre zwischen beiden, so treten äussere 
Kennzeichen der Mittheilung ein, Geräusch und
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Licht, und das Stecken, wenn man den Empfänger 
berührt. Hier sind die Phänomene äusserst mannich- 
falrig. Wir siatuiren zuerst, daß beide Körper gute 
Leiter seyn, Metalle. Die Figur der Enden dieser 
Leiter hat auf die Phänomene vielen Einfluß. Sind 
sie zugespitzt, so strömt die Electricität allmählig, fast 
ohne Geräusch, und durch eine große Weüe auf die 
Spitze. Sind sie kugelförmig, so stürzt sie sich, aber 
in einer weit kleinern Distanz, mit einemmale, mit 
Geräusch und Licht, auf den nicht electrisirten Leiter, 
in dem, in der ganzen Länge des Zwischenraums, ein 
leuchtender mehr oder weniger dicker (oft auch in sten 
sich vertheilender) Strahl sich zeigt. Hält man die 
Hand an den vorher nickt electrisirten Leiter, so erhält 
man einen stechenden Schlag. Die Distanz zwiscken 
beiden Kugeln nennt man die Schlagweite; für 
kleinere Kugeln ist sie größer als sür größere.

Sind die Enden der Leiter flach und gut polirt, so 
erfolgt dasselbe als vorher, aber unter einer viel gerin
gem Schlagweite, und der Schlag ist heftiger.

Stumpfe Spitzen wirken sür kleine Grade von L, 
wie Kugeln für große Grade.

Versuche mit Spitzen, Kugeln und Platten. 
§. 1206.

In Ansehung auf das Licht, das bei diesen Phäno
menen Statt sindet, zeigen sich folgende Phänomene 
in Beziehung auf die beiden Arten von L.

Die mit 4- ausströmende Spitze giebt einen 
Strahlenbüschel. Die mit — L auoströmenve giebt 
ein Sternchen.

Die 4« k empfangende Spitze hat ein Sternchen. 
Die — k empfangende hat einen Strahlenbüschel.
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Diese Versuche falten übrigens sehr verschieden 
aus, nachdem man scharfe oder stumpfe Spitzen 
braucht. Jene liefern durchaus nur feine leuchtende 
Puncte, die sich durch nichts von einander unterschei
den, als durch die Lebhaftigkeit des Lichts. Sehr 
stumpfe Spitzen liefern die mit 4« L ausstrahienden 
sehr stark dwergirenden (guasienförmigen) Büschel, die 
einsaugenden einen feinen energischen Strahlenpinset. 
Zwei stumpfe Spitzen, einander gegenüber, geben 
zwei Bülche! mit 4- L und — L. Zwei scharfe 
Spitzen nur Sternchen.

Diese Phänomene erscheinen besonders schön und 
auffallend im sogenannten leydener Vacuo und im 
leuchtenden Leiter, welche beide sehr verdünnte Lust 
enthalten.

Versuche über das Licht der Spitzen in ge
wöhnlicher und verdünnter Luft. *)

*) Dieser Versuch, mit dem des §. 1197., erklärt dasLeuch- 
ten in der torriecUischen Leere.

§. 1207.
Diese Phänomene zeigen offenbar eine Strö

mung. Aber die Richtung derselben ist in keinem 
Falle in den Grunzen der Beobachtung, theils weil 
es möglich und wahrscheinlich ist, daß zwei Strömun
gen in entgegengesetzten Richtungen Statt finden, 
theils weil die Electricitat sich mit unmeßbarer Ge
schwindigkeit mittheilt, da ein Drath von mehreren 
tausend Fuß sie in einer nicht wahrnehmbaren Zeit 
fortpflanzt.

§. 1208.
Die Strömung der Electricitat aus einer Spitze 

zeigt sich dem Gelühle; sie erregt, sowohl L als
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— L, einen kühlen Wind; sie setzt sogar feste und 
flüssige Körper in Bewegung.

1) Versuch mit Franklin's elektrischem Rade.)  
Es dreht sich sehr schnell und in derselben Rich
tung mit 4- L und — L.

*

2) Versuch mit Wasser in einem Trichter, dessen 
untere Öffnung so enge ist, daß das Waffer nur 
tropfenweise durchgeht. Clectrisirt man den 
Trichter mit 4« L oder — L, so bildet sich eine 
fortlaufende Ader, welche sich bald in sehr viele 
noch feinere zertheilt. Dabei fließt in gleicher 
Zeit mehr Waffer als durch das Tröpfeln aus.

*) Ich versiebe eigentlich hier das Fluqrad, das viel be
lehrender isi als das eigentliche Rad Franklins, der 
Bratenwender. Diese Bewegung geschieht auch in der 
verdunntesten Luft, wenn man nur der Glocke die L, 
welche sie nach und nach annimmt, entzieht. Die Wir
kung ist die des Reattionsrades.

§- 1209.
Sind die Körper, welche man zu den obigen Ver

suchen über die Mittheilung anwendet, Nichtleiter, so 
sind Such die Phänomene nicht - öllig dieselben. Ist 
der electrisirte ein Leiter, der andere nicht, so ist die 
Schlagweite bei weitem kleiner und der Funken wird 
nur bei höheren Graden der L merklich. Ist der 
electrisirte Körper ein Nichtleiter, der andere ein Leiter, 
so entzieht dieser, auch bei der Berührung, dem er
stem nur wenig Electricität, ob gleich er selbst, so 
lange er ihn berührt, im electrischen Zustande ist. Bei 
der Trennung hat der Leiter kaum etwas Merkliches 
behalten, der Nichtleiter aber fast Alles; woraus 
folgt, daß die Nichtleiter die Electricitat viel starker 
behalten als die Leiter. Dieses alles erklärt sich aus 
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der Eigenschaft der Nichtleiter, die Verbreitung der 
nicht zu begünstigen.

§ . 12 10.

Bei allen diesen Phänomenen der Mitteilung 
siebt man, daß die Electricitat in meßbaren Entfer
nungen wnkt, und daß wirkliche Übergänge, Strah
lungen, in die Luft, Statt snden. Wir mästen uns 
alfo bei jedem electristrtenKörper die Electricitat nicht 
bloß in oder an demselben angebäuft uns denken, son
dern um dcnselbcn beruin bis auf gewiste Entfernun
gen verbreitet. Diese verbreitete Electricitat ist die 
Atmosphäre des electrisirten Körpers, der Raum 
der Verbreitung se.n Wirkungskreis. Die ge
meinste Erfahrung zeigt, daß die Wirkung dieser At
mosphäre desto kleiner ist, je größer die Distanz des 
Punkts, auf welchen gewirkt werden soll. Da die 
Verbreitung der Electricität in dem Wirkungskreise 
durch Strahlung Statt sndet, so muß hier das allge
meine Gesetz der Strahlung Stakt finden, nämlich 
das der Wirkung im umgekehrten Verhältniß des 
Quadrats der Entfernung vom strahlenden Punkte. 
Coulomb hat diesen sännen Satz*)  durch bestimmte 
Versuche mit seiner Drehwaage empirisch bewiesen, 
und dieser empirische Beweis bestätigt rückwärts die 
Vorstellungsart der Strahlung.

*) Coulomb nahm hypothetisch diesen Sah an, wegen der 
Analogie der Anziehung durch Electricitat mit der Gra
vitation, und geht dann von dieser Ähnlichkeit aus in 
seinen übrigen Untersuchungen über Electricitat und 
Magnetismus. Da wir aber bei den Phänomenen der 
Gravitation keine matcri.llcn Ausflüsse wahrnehmcn, 
so mochte diese Analogie schwerlich haltbar seyn.

Versuche mit Coulombs Drehwaage.
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§. 12 11.
Die LeitungSfähigkeit der leitenden Substanzen 

ist die Fähigkeit der Theile derselben, einander die L 
mitzutheilen. Denkt man sich also die Theile einer 
vollen Metallmaffe, welche von wenigen Tbeilen an 
der Oberfläche eine der beiden L erhalten, so werden 
die einzelnen Electricitäten der einzelnen Theile einan
der abstoßen, und der Erfolg dieses ConflictS wird 
seyn, daß die gesanrmte Electricität sich nach der Ober
fläche des Körpers concentriren wird. Ist der Kör
per sphärisch, so gilt hier von der Repulsion, was in 
der Gravitationslehre von derAttraction gilt, nämlich, 
daß jeder Punkt, innerhalb der Kugel, nach allen Sei
ten gleich stark zurückgestoßen wird. Dabei bleibt 
die allgemeine Repulsion, welche so wirkt, als käme 
sie vom Mittelpunkte. Folglich widersteht dieser Zu- 
rückstoßung vom Mittelpunkte aus nichts, da in dem 
angenommenen Punkte sonst ein relatives Gleichge
wicht von Repulsionen Statt findet. Da indessen die 
Luft der Ausbreitung der Electricität sich widerfetzt, fo 
mästen nahe an dcrÖberfläche die Repulsionen zuneh
men, und ein solcher Körper muß die Electricität an 
seiner Oberfläche, im höchsten Grade der Intensität, 
darstellen. Daher sagt man: die Electricität verbrei
tet sich an der Oberfläche der Leiter.

§. 1212.
Ist die Intensität der Electricität auf der Oberflä

che der Leiter überhaupt durch die Repulsionen im In
nern am größten, fo muß sie bei einem nicht sphäri
schen, sondern länglichken Leiter an beiden Enden des
selben größer seyn, als in irgend einem andern Punkte 
der Oberfläche. Dieses auf spitzige Leiter ausgedehnt. 
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erkl'rt die große Kraft der Spitzen, die Electricität ab
zuführen, oa das äusserste Ende derselben sehr hohe 
Grade von L haben müssen, bei einem sonst sehr mä
ßigen mittleren Electricitätözustande.

d) Von der VerLheilung.

Die Pbanonrene der Mittheilung der Electricität 
durch Spitzen lehren uns, daß wenn zwei Leiter von 
runder oder platter Figur, deren einer electristrt ist, 
der andere nicht, auch in einer qrößern Distanz als 
die ihrer Schlagweite aufeinander wirken, indem die 
electrische Atmosphäre sich weiter erstreckt. Bei dieser 
ungünstigen Figur zur Mittheilung wird die Entla
dung Nicht Statt finden, weil die Luft für diese Figur 
nicht leitend genug ist. Über die Wirkung, weiche 
unter diesen Umständen Statt findet, belehren uns 
folgende Versuche.
r) Es sey k, fiA. 1^ , ein isolirter Leiter, der sich 

bey a und b in ,wei Kugeln endigt; an k hän
gen zwei Korkkügelchen c an leinenen Fäden. 
Nähert man einen electrisirten Körper aber 
ausserhalb der Schlagweite, so divergiren die 
Kügelchen mit derselben L, welches hat; in a. 
ist о L. Wird entfernt, so wird überall auf 

wieder о L seyn.
2) Während auf k wirkt, berühre man k mit der 

Hand, so ist überall auf k die Electricität — o, 
auch wenn man den Finger abgenommen.

z) Emfernt man nun den Körper so zeigt der 
Köcper ü überall die entgegengesetzte T der des
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Leiters H. Aber hat seine Electricität nicht 
verloren.

In diesem dritten Versuche haben wir also einen 
Körper 6 electrisirt, nicht durch Reckung desselben, 
sondern mittelst des Leiters ohne das dieser seine 
Electricitat verloren hatte. .
4) Es seyn 7V und 8 in denselben Verhältnissen, 

wie in >), und man nähere einen zweiten isolir- 
ten Leiter E, weniger als bis zur Schlagweite, 
so wird dieser durch den Leiter 8 in denselben Zu
stand verseht werden; so ein dritter O durch den 
zweiten E rc., aber je weiter vom ersten mit desto 
geringerer Intensität, weil die Luft und die übrige 
JsolirungSmittel keine vollkommene Jsolirung 
erzeugen. Wiederholt man die Versuche 2) 
und z) mit diesen zweiten, dritten rc. Leiter, so 
hat man denselben Erfolg.

4 >2'4-
Diese räthselhaft scheinenden Phänomene erklä

ren sich mittelst der drei folgenden Sähe.
In allen Körpern (unfern ganzen Erdball 

mit inbegriffen), welche keine elektrische Wir
kungen zeigen, befinden sich 4« 8 und —L 
im Gleichgewichte, und man nennt diese 
L das natürliche L und —L. Dieses 
folgt daraus, daß alle Körper durch Reibung elec- 
trssch werden können (§. 1202.), also die L aus ihnen 
sich entwickeln laßt, und daraus, daß —L, 
in gleichem Grade auf einem Körper gehäuft, den 
nicht electrischen Zustand erzeugen.

Die 4« und — k haben eine Anzie
hung zu allen K örpern. Dieser Satz bewei
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set sich dadurch, daß die Körper, die man durch Reis 
bring oder Mittbeilung electrisirt hat, ihre L nicht au
genblicklich verlieren, dadurch, daß irgend ein ande
rer Körper da s-.yn muß, um sie ibnen zu entziehen 
(die Leere ist ein vollkommener Isolator), und da
durch, daß gewisse Körper (die Leiter) die L luchter 
durch Miltheilung aunehmen als andere (die Iso
latoren ).

Zwischen chk und —L findet gleich
falls Attraction Statt. Dieses beweiset die 
wechselseitige Bindung.

'§-1215. ,
Jin ersten Versuche (§. 121z.) mässen wir also 

im Leiter 6 die L und — L im Gleichgewichte 
unter sich voraussetzen. Kommt nun die 
des Kö-perS in die Nahe, so zieht sie das natürli
che — L des Leiters nach 3. an, und würde in größe
rer Nahe sie ganz an sich ziehen und binden, wie es 
in der Schlagweite geschieht; auch bei dieser größern 
Entfernung, und folglich verminderten Wirkung der 
Atmosphäre, bindet das L des Körpers eben so 
viel natürliches — L des Körpers 8, und das entge
gengesetzte Ende b, das einen Theil seines natürlichen 
— L verlor, muß nun eben so viel von seinen natürli
chen 4*  L fi ei darstellen. Wird nun weggezogen, 
so würde k die haben mässen, wenn beide in der 
Schlagweite einander gegenüber gewesen waren. In 
der größer» Entfernung aber konnte die verminderte 
Intensität des »i« k aus die Anziehung der natürli
chen — zum Körper 6 nicht überwinden. Bei 
der Trennung von und L mußte also alles in den 
vorigen Zustand treten.
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Wird nun, wahrend /V und L einander gegenüber 
sieben, ü berührt, d. h. nut der Er^e durch einen 
Leiter verbunden, so tritt aus der E^de (einem für un
endlich qeltenden Behältniß von und —L) so 
viel — L nach b, als dort 4« frei war, und der Zu- 
siand von ist о 1^. Entfernt man endlich von 8, 
so macht und 6, jedes seine Ansprüche auf die K 
geltend, die es vorher hatte, welche es anzieht, und so 
bleibt die -4- aufV und die — L auf k. Die — L 
aber kann auf nicht mehr gebunden werden, weil 
eben so viel besten natürlicher durch das — L auö 
der Erde gebunden worden. Diese Erklärung recht
fertigt den Ausdruck: Electrisiren durch Vertheilung.

Die Phänomene der Vertheilung liefern beinahe 
unzählige Folgerungen in der Electricitätslehre. Fol
gende bieten sich zunächst dar. >

§. iar6.
Da man Leitern nur schwer und in geringen Gra

den die Electricität der idioelectrischen Körper durch 
Berührung mittheilen kann, indem, bei der Entfer
nung der geriebenen Glas- oderHarzsiange, diese bei
nahe ihre ganze Electricität zurücknimmt; so kann man 
die Vertheilung zu dieser Mittheilung Vortheilhaft 
brauchen; aber man erhält di entgegengesetzte^. Ge
setzt man wollte einem oder zwei Korkkügelchen 4-k. 
geben; man hänge sie an einen Isolator, berühre die 
Kugel mit dem Finger und nähere eine geriebene Sie
gellackstange mehr oder weniger, nachdem die L stark 
oder schwach seyn soll, und während dieser Annäherung 
entferne man den Finger, dann die Harzstange; das 
Kügelchen wird k haben, und man wird damit die 
Art von L eines andern Kügelchen prüfen können.
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§. 1217.
Zwei heterogene Körper, beide isolirt, auf einan

der gerieben erhalten der eine -4« der andere — 
aber diese L können nur zu sehr geringem kaum merk
lichem Grade steigen, weil ste so nabe an einander 
sind. Giebt man aber dem einen Körper eine gute 
Leitung nach der Erde, so fließt von daher so viel ent
gegengesetzte als zur Bindung der auf demselben 
entstehenden L nöthig ist, und die L des andern Kör
pers bleibt frei, und kann also beliebige Grade der An
häufung erhalten.

§. 1218.
Gesetzt, der isolirte Leiter 8 habe irgend einen 

Grad von Electricität; er verliert ihn doch nach 
und nach durch die atmosphärische Luft. Wird 
ihm aber ein anderer Leiter E, der mit der Erde 
in leitender Verbindung stebt, gegenüber gestellt, 
in etwas größerer Distanz als die Schlagweite, so 
sagt man, daß 8 im Zustand der Vertheilung 
sey, und 8 wird seine Electricität viel langsamer ver
lieren, besonders wenn beide Leiter eine platte Figur 
haben. So erhält sich die L, Tage, Wochen lang; 
denn die Electricität von 8 ist nicht frei sondern durch 
die natürliche von E und der Erde gebunden. Eben 
diese Bindung, welche die k aus beiden Leitern gleich
sam verschwinden läßt, macht es möglich, dem Leiter 
8 höhere Grade von L zu geben. Denn die dahin zu- 
stlömende L verschwindet in Rücksicht auf ihr Auö- 
strömungsvermögen, und es muß deren vielmehr zu
kommen, bis der Leiter 8 in dem Grade electrisch wird 
als der Köiper, der ihm die Electricität giebt; folg
lich hat nun der Leiter 8 weit mehr L, als ihm nach 
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dem Grade des electrisirenden Körpers zukommt. 
Wird nun der Leiter 0 entfernt, so erscheint diese ver
steckte L in einem weit höhern Grade, und äußert sich 
durch einen weit stärker» Funken, der ost im Augen
blick der Entfernung auf E stürzt.

So kann man also durch Vertheilung die k ver
stärken. Die Gegenwart der großem Menge der L 
im Leiter k, wahrend er sich im Vertheilungeizustande 
befindet, erkennt man auch daran, daß, wenn man 
ihn entladet (durch Annäherung des Fingers oder 
eines Metalls), die L nicht auf einmal überströmt, son
dern, daß es sehr viele Entladungen liefert, deren fol
gende immer schwacher ist als die vorhergehende.

Versuche über diese Verstärkung der Elec
tricität.

§. 1219.
Die Phänomene der Vertheilung allein erklären 

die Anziehung leichter Körper durch die electrisirten. 
Es fey ö ein electrißrter Körper. In einiger Entfer
nung von ihm wird sich ein leichter Körper k zu ihm 
verhalten, wie der Körper L; hat L die »4« L, so wird 
die natürliche — L von k angezogm, und da diese 
mit einer gewißen Kraft diesem anhängt, so wird X 
der Anziehung zu ü folgen, und zwar mit accelerirter 
Geschwindigkeit, bis er die Schlagweite erreicht, 
da er denn erhält und nun abgestoßen wird.

So geht es auch mit der Entladung durch Fun
ken in der Schlagweite. Daher find die,Entladun
gen auf ifolirte Leiter immer schwach, weil sie nur von 
der umgebenden Luft und den (immer unvollkomme
nen) Isolatoren die entgegengesetzte L, welche jene 
binden soll, erhalten. Bei jeder Entladung, sie sey 
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schwach oder stark, durch Platten oder Kugeln oder 
Spitzen, haben wir also immer Strömlingen der bei
den L gegeneinander und wechselseitige Bindung.

* §.1220.
Wenn ein Nichtleiter durch Mittheilung electri- 

strt wird, so theilt sich die L nicht, wie bei den Leitern, 
über die ganze Flache, indem jeder Thei! dieses Kör
pers den andern isolirt. Indeß breitet sich die Elec- 
tricität doch bis zu meßbaren Distanzen aus; die 
nächste Schichte wirkt dann als Isolator, folglich, wie 
die Luft im Versuch i, §. 1214.; die darauf folgende 
Schichten mästen sich also mit den electrisirten im Zu
stande der Vertheilung befinden, und es entsteht hier 
— L, wenn der electrisirte Körper L hatte. Die
ses freie — L wirkt nun vertbeilend auf die folgenden 
Schichten, und erregt dort bi; dieses L erregt 
gleichfalls weiterhin — ki und so weiter.

Versuch mit einer langen Glasstange. Man 
findet abwechselnd 4-L und —L von Zone zu 
Zone der Stange.

-§. 1221.
Eine höchst interessante Bestätigung dieser Wir

kung, der mitgetkeilten Electricität an isolirendenKör
pern, liefern die sogenannten Lichtenbergschen 
Figuren. -

Man berühre eine nicht electrisirte Harzflä
che mit einem electrisirten Leiter an einem Punkte 
oder^zeichne mit demselben irgend einen Zug 
(man setzt auch eine Glocke auf den Harzkuchen 
und theilt ihr etwas L mit), dann beutle man 
durch eine feine Leinwand feinen Harzstaub auf 
dm Harzkuchen, so wird das Harz sich nach dem 
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oben beschriebenen Zug auf den Kuchen anle
gen und die übrigen Stellen bloß laßen.

Hatte man mit 4« den Zug beschrieben, so 
legt sich auf den Zug selbst und um denselben 
das Harzpulver in unzähligen dendritischen 
Strahlen an und bleibt fest daran kleben (Wo
chen und Monate lang), das übrige aber blaset 
sich leicht weg.

Hatte man mit — T den Zug beschrieben, so 
legt sich auf den Zug selbst kein Harz fest an, 
sondern rings herum in breiten Flachen, und in 
diesen Flachen befinden sich wieder leere Stellen, 
welche einzelne Züge mit Harzstaub bedeckt 
enthalten.

Jene Figuren heißen die positiven, diese die ne
gativer!. *)

*) Gemeiniglich werden die negativen Fiauren nur als 
wolkenartige Flecken beschrieben. Aber diese sind 
sehr unvollkommen. Die wahren negativen Figuren 
sind, so wie ich sie hier beschrieben. Um Ne herauözu- 
bringen, gehört ein gewisses Verhaltniß von - L, wo
durch viel 4« L durch Vrrtheilung erzeugt und conccn« 
trirt werde.

Jedes harzige Pulver, welches durch Leinwand, 
Baumwollenzeug re. gebeutelt wird, wird eleetrisch, 
in der Regel negativ, durch die Reibung, die es im 
Durchgehen erfahrt, und daraus erklärt sich dieses 
schöne Phänomen leicht. Das negative Pulver wird 
durch die positiven Stellen des Har kuchens ungezo
gen und haftet daselbst. Neben den positiven Stel
len aber müssen, nach §. 1220., neaative Stellen ent
stellen, welche das neaative Pulver abtreiben, und so 
müssen diese Abwechselungen von L und — L auf 
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der Harzflache sich genau durch das Haften des Pul
vers bezeichnen. Am schönsten geschieht es in den 
negativen Figuren, welche die Intensität der L und 
die vielen Abwechselungen derselben in einander, in 
einem großen Wirkungskreise, anzeigen.

Wir sehen übrigens aus der Betrachtung beider 
Figuren, daß die sich ganz anders als — L auf 
der Harzfläche ausbreit t.

§ 1222.
Die Theorie dieser Figuren erklärt auch, warum 

starke und lange eleetrische Funken sich in der Lust in 
verschiedene Aste zertheilen, weil die Luft als schlechter 
Leiter ebenfalls eine Vertheilung der herausströmenden 
L bewirken, und also der nachfolgenden L verschiedene 
Wege bahnen muß, gerade wie auf dem Harzkuchen.

0. Von den vorzüglichsten Apparaten für die 
Reibungselectricilat.

L) Von den Electrisirmaschinen.
§- >22Z.

So lange man keine anderen elektrischen Versuche 
als durch einfache Reibung einer ElaS- oder Harz
stange anstellen konnte, mußte die Lehre der Electrici- 
tät nur langsame Fortschritte machen, weil sich da
durch nur geringe Äusserungen erzwingen ließen. 
Die Electrisirmaschinen, welche die Reibung aus weit 
großem Flächen und unter viel vortheilbaftern Um
ständen bewirken, mußten daher jene Fortschritte sehr 
befördern. Der Erfinder der Luftpumpe war der Er
finder der Electrisirmaschinen. Otto E>uericke macr te 
seine erste Maschine aus einer Schwefelkugel, die er 
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um eine Axe drebte, und an deren Äquator er dieHand 
hielt. Die ädrigen Gerätschaften kamen nach und 
nach hinzu. Die wesentlichen ^beile einer Electristr- 
maschine sind der geriebene körper, der Rei
ber, der Conductor.

§- lü!>4.

Der geriebene Körper muß eine gute idioesectrische 
Subltanz seyn. Ist sie steif, so formt man ße als 
Kugel, Cylinder oder Scheibe, versteht diesen Körper 
mit einer Äre, und dreht diese entweder unmittelbar 
durch eine Kurbel oder durch eine Rolle und ein Rad, 
die man mittelst einer Schnur ohne Ende mit einan
der verbindet. Die letztere Vorrichtung bezweckt 
eine größere Schnelligkeit der Umdrehung, welche 
den doppelten Vorteil hat, in derselben Zeit mehr 
Reibung zu bewirken, und die erregte Clectricitat 
schneller von der Gegend deö Reibers zu entfernen. 
Die Scheibenmaschinen, deren Erfindung dem O. 
Jngenhouß zugeschrieben wird, aber Planta, einem 
Deutschen, gehört, sind jetzt die üblichsten, und sind 
in einem sehr großen Maßstabe ausführbarer; sie 
werden bloß mit der Kurbel getrieben. Die Cylin- 
dermaschinen, wenn sie sehr gut centrirt sind (wel
ches aber sehr selten möglich ist), sind in mittlerer 
Größe den Scheibenmaschinen vielleicht Vorzuziehen. 
In der Regel hat man nur das Glas, als geriebene 
Substanz, beibehalten, weil man damit beide L sich 
leicht verschaffen kann. Bis jetzt ist die größte Ma
schine die des teylerschenMusaumö in Harleni, welche 
aus zwei parallelen Scheiben, von 65 englischen Zol
len im Durchmesser, besteht.
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Biegsame Materien werden entweder in Form 
eines CylinderS auf zwei durch eine Axe verbundene 
hölzerne Scheiben gespannt, wie Lichtenbergs Ma
schine von glattem Wollenzeug oder als Tuch ohne 
Ende über zwei Cylinder gespannt, deren einer umgc- 
dreht wird, und mit ihm der andere und das Zeug, 
wie Walkierö de Sr. Amand Maschine von Seiden
zeug. Sie sind wohlfeil, geben viel Elertricität, aber 
ziehen leicht die Feuchtigkeit an; daher man sich oft 
der Kohlenpfanne dabei bedienen muß.

§- 1225.
Das Reibzeug oder der Reiber muß nach der 

Substanz des geriebenen Körpers verschieden seyn, 
und auch für eine und dieselbe geriebene Substanz ist 
noch eine Wahl unter den verschiedenen Substanzen, 
die man für den Reiber nehmen kann. Für Glas ist 
das beste ein von Kienmayer erfundenes Amalgama 
aus 2 Theilen Quecksilber, i Theil gereinigten Zink, 
und i Theil Zinn. Letztere Metalle werden zusam
mengeschmolzen, wozu dann, wenn sie schon zu erkal
ten anfangen, das Quecksilber gegossen und gut um- 
gerühret wird. Es wird dann alles in einem gläser
nen oder steinernen Mörser zu einem feinen Pulver 
geneben; dabei wird das Amalgama nach und nach 
sehr dunkelgrau, d. h., eö fangt an sich an der Luft zu 
oxydiren. Mit etwas Schweinsfett wird es auf das 
Reibekissen von Leder oder Taffem aufgetragen. Für 
Seide, Wolle und Harze find langhaarige Felle von 
Katzen oder Hasen vorzüglich gut. Die Reiber müs
sen nur einen sanften Druck auf die geriebenen Kör
per äussern, damit man diesen eine beträchtliche Ge
schwindigkeit geben könne. Daher versieht man sie 
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mit Schrauben, auch mit Federn. Die Reibezeuge 
liefern immer die entgegengesetzte L derjenigen, wel
che die geriebene Substanz giebt. Daher mässen sie 
durch eine sehr gute Leitung mit der Erde veibnnoen 
werden, um diese wo möglich zu oL zu machen; wel
ches übrigens selten ganz gelingt. Um aber beide an 
einer und derselben Electrisirmaschine zu erzeugen, 
mässen die Relber isolirt seyn, so, daß man sie nach 
Willkähr in und äusser Verbindung mit der Erde 
setzen könne. Geschieht ersteres, so hat man die Ele^s 
tricität des geriebenen Körpers auf dem Leiter, den 
man ihm entgegensetzt; geschieht letzteres, und dabei 
dieser Leiter (LonUuctor) mit der Erde verbunden, 
so erhalt man die L des Reibers.

§. 1226.
Der Conductor ist derjenige Theil der Electrisir

maschine, welcher die erzeugte Electricitat dem gerie
benen Körper entzieht. Dieser muß sehr nahe an den 
Conductor vorbei sich drehen, um ihm seine L abzu
geben. Die auf dem Conductor sich anhaufende L 
ist die disponible Electriutit, der Zweck der ganzen 
Maschine. Ehemals versah man den Theil des Con
ductorS, der zunächst an dem geriebenen Körper lag, 
mit sogenannten Saugspitzen. Aber v. Marum hat 
gezeigt, daß sie mehr schädlich sind als nützlich, weil 
sie die L noch leichter ausströmen lassen als empfangen, 
und also dem Conductor keine so starke Ladung gestat
ten. Die Conductoren werden am besten von Mes
singblech gemacht, in länglichter Form, den Gesetzen 
der Mittheilung gemäß. Je größer ihre Oberfläche 
ist, desto größer sind die Funken, die man aus ihnen 
ziehen kann. Jedoch sind gewisse, aber noch nicht be
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stimmte Gränzen dieserVergrößerung, weil man nicht 
vergessen muß, daß die Luft immer einen beträchtli
chen Theil ihrer L ihnen raubt. Daher überzieht 
man sie gerne mit einem nicht leitenden Firnrß, und 
zieht dann die Funken aus metallenen Kugeln, die 
man auf dieselben steckt. Oft hat man auch einen 
zweiten Leiter, den man mit dem ersten Lei
te r in Berührung bringt. Die Conductoren müssen 
aufs beste isolirt seyn. Je länger die Glasstangen 
oder sonstigen Isolatoren sind, je besser, da die Voll
kommenheit der Jsolirung sich, wie die Quadratwur
zeln der Längen, verhalten muß; d. h., wenn ein Iso
lator für n Grade isolirt, so muß er viermal länger 
seyn, wenn er für 2 n Grade gleich gut isoliren soll.

§. 1227.

Die vollkommenste Einrichtung der Electrisir- 
maschinen ist diejenige, welche v. Marum gelehrt 
und ausgeführt hat, wobei die Scheibe mit ihrer 
Axe nur auf einer ziemlich weit entfernten Säule 
ruht, der Conductor, in Form eines Bogens, mit 
zwei Endcylindern, welche an der Scheibe sehr nahe 
stehen, die Electricität in eine große Kugel fährt, die 
Reiber aber, durch einen ähnlichen Pogen, mit der 
eisernen Achse in Verbindung gesetzt sind, und die 
Achse mit der Erde, Beide Bogen können gedreht 
werden, so, daß bald der eine, bald der andere die 
Reiber berührt, wodurch man willkührlich beide L 
erhalten kann, und in gleichem Grade; bei den ge
wöhnlichen Electrisirmaschinen ist die — L immer 
schwächer, weil der Reiber gewöhnlich keinen Con
ductor hat. . "
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d) Von der kleistischen Flasche.

. ' §. 1228.

Es sey 0 eine Metallplatte auf einem ifolirenden 
Fußgestelle, k'iZ. EI., eineGlasplatte auf E liegend, 
8 eine metallene Platte mit einem ifolirenden Hand
griffe, womit man ste auf auflegen oder davon ab
nehmen kann. Beide Metallplatten haben eine 
Kugel, c, b, um durch sie die metallenen Platten be
quem zu laden und zu entladen.

1) Giebt man z. B.-4-E auf E, und prüft man 8, 
so findet man 4« E auf 8. Entfernt man 8, so 
zeigt sich darauf oL.

2) Berührt man 8, während dem Edie4»^ gege
ben wird, so findet man beim Abheben von 8 
viel — E darauf, und in E viel »4«E.

Diese Versuche sind den Vertheilungöversuchen 
§ 12 iz. ganz analog. Die Glasplatte ist ein 
schlechter Leiter, aber kein vollkommener Isolator für 
mäßige Grade von E. Hier wirkt eine Glasdicke von 
etwa ungefähr wie eine Luftschichte von z bis 4 
Zoll. Folglich mässen wir hier nicht nur die obigen 
Vertheilungöphänomene haben, sondern auch alle 
ihre Folgen. Also müssen, nach Versuch 2), diese 
zwei Platten (§. 1218), jede einen hohem Grad von 
E, die eine »4« E, die andere — E erhalten, wenn man 
die eine anhaltend electrifirt, und diese E wird sich viel 
länger erhalten, wenn 8 in steter Leitung mit der Erde 
bleibt, als jeder auf die einfache Art electrisirte Körper.

4 r229.
1) Stellt man den Apparat wieder auf und electri- 

sirt die eine der Metallplatten mit^E oder —L,
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indem man die andere mit der Erde in leitende 
Verbindung setzt, und berührt man zugleich beide 
mit einem metallenen Leiter (Auslader), so ent
steht ein sehr starker Funken, weit beträchtlicher 
als derjenige, den inan aus dem zu gleichem 
Grade geladenen Conducror ziehen kann. Ge
schieht diese Emladuna mir den Fingern, so er
halt man eine äusserst heftige Erschütterung, 
welche das Ne>vensystem des ganzen Körpers 
sehr schmerzlich affieirt. Dieses «st der kleisti- 
sche oder leydener Versuch.

2) Ladet man die eine metallene Platte mit 4« die 
andere mit — indeß beide isolirt bleiben, so 
erhält man bei der Entladung dieselben Wir
kungen.

z) Ladet inan die eine Platte unterdessen die an
dere mit der Erde in Verbindung steht, und nä
hert den Finger der Plattes, so strömt eine große 
Menge L ununterbrochen aus, nicht auf einmal, 
wie vom Conductor.

4) Ladet man aber nur eine Platte, indeß die andere 
isolirt bleibt, so erhält man nur den gcwöhnli- 
chen Funken, wie aus dem Conductor, und zwar 
um so viel schwächer, als die Platte kleiner «st 
als er.

Diese Wirkungen erklären sich aus der großen 
Menge von beiden Electricitäten, welche in jeder der 
beiden Platten concentrirt find, und die bei der Ver
bindung der beiden Platten sich plötzlich vereiniaen. 
Der dritte Versuch beweiset diese große Anhäufung. 
Der zweite Versuch zeigt, daß im erstem in der That 
die entgegengesetzte L in die andere Platte von der Erde 
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heräberkam, welches durch den vierten Versuch bestä
tigt wird, da die Wirkung fehlt, wenn die entgegen
gesetzte L weder direkte gegeben war, noch indirecte 
aus der Erde hinzu kam.

§ . 12ZO.

Anstatt der beweglichen massiven Platten 8 und 0 
kann man jede GlaStafel ganz einfach mit zwei Zinn
folien überkleben, die jedoch einen freien Glasrand, 
der Isolirung wegen, lassen muffen; und eine solche 
Vorrichtung, welche alle obige Phänomene liefert, 
heißt eine belegte Tafel. Bequemer als die Tafel 
sind gläserne Flaschen, große Becher, die man inwen
dig und auswendig belegt und von deren innern Bele
gung eine metallene Leitung herauögeht. Diese Vor
richtung ist die leydener Flasche, die kl eisti
sche Flasche, die Verstärkungsflasche. Eine 
solche Flasche liefert also die Wirkungen der Electrici- 
tät in einem weit hohem Grade als die Conductoren 
der Electrisirmaschinen; ausserdem, da ihre äussere 
Belegung immer mit der Erde in Verbindung steht, 
wenn man sie nicht absichtlich isolirt, so enthalten sol
che Flaschen einen Vorrath an 4« L oder — L, der 
lange daselbst bleibt, und den man nach Willkähr 
braucht. Mehrere solcher Flaschen, deren innere Be
legung unter sich, die äussere aber mit der Erde ver
bunden sind, machen die elektrische Batterie, 
und liefern Wirkungen, die mit der Größe der ganzen 
belegten Fläche zunimmt.

Versuch der Ladung und Entladung einer 
Batterie.

Da die innere Belegung immer mehr 8 annimmt, 
o kann sie überladen werden, und sich selbst entladen, 
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nämlich, wenn der Raum zwischen der innern und 
au Um Beleguna kleiner ist als die Schlaaweite für 
diesen Grad von L,') oder, wenn dasGlaö nicht mehr 
als Isolator wirken kann, in welchem letztem Falle 
die Flasche zerspringt.

In den Vorlesungen wird das Wesentlichste von der 
Erfindung der Vcrstarkunqsflasche angeftwret, woraus 
sich die Wichtigkeit dieser Vorrichtung für die ganze 
Lehre der Elcctricität zeigt.

o) Von dem Electrophor.

§- '2Zi. -
Der Electropbor besteht aus drei Tbeilen; der 

Form, welcbe metallisch ist; dem Kuchen, wel
cher eine ebene Harzplatte ist; dem Deckel, der me
tallisch und mit einem ifolirenden Griffe von Glas 
oder seidenen Schnüren ve sehen ist. In Ickl. 
stellt L die Form, F den Kuchen, L den Deckel vor. 
Mit dieser Vorrichtung lassen sich folgende Hauptver
suche anstellen, wenn die Harzflache gerieben worden.

Die Form wird mit der Erde in leitende Verbin
dung gesetzt.

1) Berührt man L mit dem Finger, so erhält man 
mehrere kleine stechende Funken, wie wenn man 
den Knopf einer auf dem Tische stehenden leyde
ner Flasche berührt, und nun ist der Zustand 
des Deckels oL.

2) Hebt man nun den Deckel isolirend ab, so giebt 
er einen beträchtlichen leuchtenden Funken von

") Wobei aber die Oberfläche des Glases, welche die Elcctri- 
citar leitet, eine beträchtliche Verlängerung derEchlag- 
rveite liefert.
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z) Setzt man den abgenommenen Deckel, ohne 
ihm den ^nnken abge-ommen zu haben, so ist 
er im Zustande o L.

4) Wird der Deckel überhaupt, ohne die vorherge
henden Operationen, oder nach dem Versuchen), 
ausgesetzt, und dann eine leitende Verbindung 
zwischen Form und Deckel gemacht, so entsteht 
der verstärkte Funken; und nun ist о L im 
Deckel.

5) Hebt man nun, nach 4), den Deckel isolirend 
ab, so giebt er denselben Funken als in 
2) ab.

Die Form wird isolirt.
ch 6) Berührt man L mir dem Finger, so erhalt man 

keine stechende Funken, und hebt man ihn nun 
ab, so ze'gr er keine

7) Der Deckel mit o L wird aufgesetzt, und nun 
Form und Deckel mit einander in leitende Ver
bindung gesetzt; man erhalt den stechenden er
schütternden Funken, wie in 4); und nun zei- 
zeigen Deckel und Form oL.

8) Wird nun der Deckel isolirend abgehoben, so 
hat der Deckel 4̂  die Form — und bei der 
Entladung jedes einzelnen erhalt man denselben 
leuchtenden Funken als in 2 ).

*

§- 1232.

Diese Versuche alle gehören offenbar zur Claffe 
der Vertheilungsversuche. Hier wirkt die größere 
Anziehung der L durch die Harzsiache, anstatt der 
halben Jsolirung durch die Luft, (in§. 1213.), und 
des Glases in der kleistischen Flasche. Die Hauptbe
dingung beidklseuö ist, daß die Electricität nicht durch



496

Mittheilung in den leitenden Körper übergehe, und 
also nur durch Vercheilung wirke.

Dieses vorausgesetzt, so bindet die —des Ku
chens die natürliche des Deckels. Dessen —L 
wird also frei. Hebt man den Deckel ab, so bleibt 
die — L des Kuchens auf dem Kuchen zurück, und 
der Deckel muß also wieder oL haben. Berührt 
man aber den Deckel vor dem Abheben, so strömt aus 
der Erde »4« L hinzu, Nimmt man ihn nun isolirend 
ab, so bleibt wieder — L auf dem Kuchen, und die 
auf den Deckel geleitete L zeigt sich frei, und ent
zieht man sie ihm nicht, so wird sie beym Auflegen 
wieder gebunden. So sind also i) 2) z) einfache 
Verrheilungsversuche. Der Versuch 4) ist der der 
kleistischen Flasche, wo die Form die äussere Bele
gung, der Deckel die innere, der Kuchen die Glas
wand vorstellt. Durch diese Entladung ist der Dek- 
kel mit der Erde in Berührung gekommen und hat 
also erhallen; folglich muß er beim Abheben, 
im Versuch 5), diese L zeigen.

§ . ><-zz.

Die Versuche 6) 7) 8) erklären sich nicht so ein
fach, weil sie in derThat zusammengesetzter sind. Sie 
stellen das auffallende Phänomen des kleistischen Ver
suches dar, ohne daß eine Berührung der Vorrich
tung mit der Erde Statt habe; denn der Versuch 7) 
findet eben so gut Statt, wenn man die Entladung 
mit einem isolirten metallenen Bogen, als mit den 
Händen anstellt. Diese Versuche werden sich aber 
erklären, wenn man die Vertheilung der L in allen 
Thcilen des Apparats genau betrachtet.
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Es sey I-HI- der auf seiner obern Fläche 
geriebene Kuchen, der also — erhalt; die Form, 
L der Deckel; und wir wollen die verschiedenen Elec- 
trieiräten nach den Körpern, auf welchen sie sich befin
den, *c,  che nennen, und —2 ist aho die dein 
Kuchen gegebene — L. Diese - L zieht das natür
liche 4« e an sich, und es häuft sich nach oben — e; 
fie wird aber auch durch gebunden, aber nur zum 
Theil. Denn ein Theil von — 2 wirkt vertheilend 
auf den Kucken und erzeugt am untern Theile dessel
ben 4« 3. Dieses 4 2 bindet in der Form — c, und 
häuft an der untern Seite derselben c. So folgen 
also die L in abwechselnder Ordnung von oben nach 

unten.
§. 12^4.

Wird nun zwischen Deckel und Form eine Leitung 
bewirkt, so verbindet fich —e mit 4*̂ ,  wie im ver
such 2), (§. 1229.), und man muß also den erschüt
ternden Funken erhalten. Durch diesen Funken find 
aus dem Deckel — e und aus der Form 4-c ver
schwunden. Folglich muß in jenem 4e prädomini- 
ren, und in diesem — c, welche dann sich frei zeiaen, 
sobald man den Deckel isolirend abhebt. Wird aber 
bloß der Deckel berührt, oder mit der Erde verbun
den, so sollte allerdings 4«^ aus der Erde zuströmen, 
um die —e zu binden; aber es geschieht nicht, weil 
die Form isolirt ist, und ebenfalls vertheilend wirkt. 
Denn es sey n( - L) die Quantität Electricirät, 
welche auf dem Kuchen erregt worden ist, so wird 

n (— L) zur Vertheilung im Deckel, und 2. (n — L) 
zur Vertheilung in der Form verwandt. Käme nun 
4.L aus den Deckel, so würde dieses 4* welches
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wäre, nun eben soviel — L des Kuchens 
binden müssen, wodurch also für die Wirkung auf die 
Form nichts mehr übrig blieb. Da aber die natürli
chen L der Form eben so stark wirken müssen als die 
des Deckels und der Erde, so kann die Erde nichts 
von ihrem natürlichen L in diesem Falle abgeben. 
Folglich entsteht bei ihrer Verbindung mit dem Deckel 
kein Funken, und bei Abhebung des Deckels kann 
also auch kein freies L sich zeigen. *)

*) Es scheint zwar dieses der Fall nicht zu seyn, da im Ver
suche 6) der berührte und abgehobene Deckel einen Fun
ken giebt; und man har diesen Funken als eine den vo
rigen Wirkungen des Electrophors analoge Wirkung 
angesehen. Lichtenberg und die übrigen Physiker, als 
Gehler und Fischer in den Wörterbüchern, Mayer in 
seinen Anfangsgründcn, sind dieser Meinung. Die 
Schwierigkeiten, welche diese Meinung in der Erklärung 
der Phänomene des Electrophors legten, wofür man 
nur etwas sehr Schwankendes sagen konnte, veranlaßten 
mich, die Versuche genau anrustellen. Mein größerer Elek
trophor, von 26 Zoll Durchmesser, giebt bei der gewöhn
lichen Behandlung lebhafte Funken von Z Zoll und 
mehr am Deckel. Im Versuche 6) erhielt ich kaum 
fühlbare Funken von etwa 2 Linien; und ich fand, daß 
diese L negativ ist, die der Form, nach abgehobenem 
Deckel, eben so schwach positiv. Diese — L des Dek- 
kels ist offenbar durch Mitthcilung entstanden, weil 
weder Kuchen noch Deckel ganz frei von scharfen Ecken 
sind. Diese mitgethcilte L des Deckels band eben so 
viel als der Form; folglich muffen beide durch Ab-< 
Hebung -eö Deckels wieder erscheinen.

§-

Die obigen Operationen mit dem Electrophor 
können so oft wiederholt werden als man will, ohne 
daß der Kuchen von feiner Electricitat verliere; denn 
alle ihm scheinbar entzogene Electricitat kommt von 
der Erde; er aber behalt die seinige, nach der Ver- 
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theilungötheorie, sehr lange; daher ihm Volta den 
Namen Lletlrokoro perp^nio gab.

Der Electrophor kann die Dienste einer mäßigen 
Electristrmaschine vertreten, indem dessen Deckel, so 
oft als man will, mit 4*  L geladen werden kann (man 
erspart sich die Berührung desselben mit der Hand da
durch, daß man einen Stanniolstreifen an der Form 
anklebt, und über den Kuchen bis zum Deckel gehen 
läßt), und damit VerstarkungSssaschen, positiv oder 
negativ, laden kann, nachdem man den Knopf oder 
die äussere Belegung wiederholt damit berührt. Um
gekehrt kann man, mittelst der Flasche, die L des 
ElectropholS beträchtlich vermehren, indem man sie 
mit dem Deckel labet, dann auf den Kuchen auffetzt 
und sie durch wiederholte Verbindungen des Knopfs 
mit der Form entladet. Die — L der äußern Bele
gung wird auf diese Art auf verschiedene Stellen des 
Kuchens verbreitet. So auch durch bloßes An
fassen des Knopfs und Herumführen der Flasche auf 
dem Kuchen.

§ . 12Z6.
Auch ohne leydener Flasche kann man sich beide 

L zum beliebigen Gebrauche verschaffen. Dazu 
braucht man nur zweiElectrophore mit einem gemein
schaftlichen Deckel. Das eine, sey gerieben, das 
andere, 8, aber nicht. Setzt man den Deckel auf 
so ladet er sich, durch die Berührung des Fingers oder 
der Form, mit und kann durch seine Kante oder 
mittelst eines metallenen Ringes auf verschiedenen 
Stellen des Electrophors k, der dadurch L be
kommt, entladen werden. Legt man nun den Deckel 
auf 6, so wird er, abgehoben, —L haben. Man 
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kann nun diese Operation öfters wiederholen nnd dar 
durch beide ch auf jedem Ele trophor sehr erbet en. 
Lichtenberg, der Erfinder dieses Versuches, vereinigt 
beide Electrophore in einen einzigen von doppelter 
Lange, und nennt diese Vorrichtung einen doppel
ten Electrophor.

Endlich laßt sich die Wirkung eines Electrophors 
beträchtlich vermehren, wenn die reibende Person sich 
wahrend dem Reiben isolirt, und zuahach heb mit der 
neaativen Seite einer in Tätigkeit gesetzten Electusir- 
maschine setzt.

Jndeß, bei allen diesen Vorzügen des Electro
phors, wird dieser Apparat doch seltener gebraucht als 
man vcrmutben sollte, und seine Wichtigkeit besteht 
darin vorzüglich, daß er zu der Erfindung und Bestä
tigung der Ersetze der Vertheilung viel beigetragen 
hat. Die Electrophore lasten sich nicht bloß aus 
Harz verfertigen, sondern aus allen Substanzen, wel
che als schlechte Leiter bekannt sind, als: Sä wefel, 
Glas rc. So z. B. kann ein Spiegel, mit seiner Be
legung, als Kuchen und Form dienen.

6) Von den Electrometern.

§ . 12)7.

Diese Vorrichtungen haben den Zweck, Grade in 
den electrischen Zuständen der Körper anzuzeiaen. 
Ehe wir aber an die Beschreibung dieser Vorrichtun
gen gehen, mästen wir vorher genau bestimmen, waS 
wir eigentlich damit wollen, und was solche Vorrich
tungen uns sagen können. Gesetzt man hatte zwei 
isolirte Leiter, von ungleicher Größe, mit dem Con
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ductor einer Electristrmaschine in Berührung ge
bracht, indeß die Maschine wirkt, und man trennt sie 
von einander und vom Conductor, so werden sie gleich 
stark electrisch seyn; aber sie enthalten nicht gleich viel 
Electricität, so wie zwei ungleiche aber homogene 
Masten, und von gleicher Tempe.atur, nicht gleich 
viel Warme enthalten. Die ElectricitatSgrade sind 
also eigentlich die electrische Temperatur, und so wie 
man mit einem n>mal großem Körper, von einer ho
hem Temperatur, romal mehr Eis schmelzen kann, 
als mit einem romal kleinern von gleicher Tempera
tur, so wird ein lomal größerer electrisirter Körper 
auch >omal mchrL haben als ein lomal kleinerer, der 
gleich stark electrisirt worden. Dieses zeigt sich an den 
großen Conductoren und an den Batterien von Ver
stärkungsflaschen. Der Funken aus einem Leiter, in 
so fern man keine Notiz von der Größe des Leiters 
nimmt, kann also nicht als ein Maß für die Grade 
der Electricitat eines Leiters angesehen werden, ob
gleich die Schlagweite bei starkem Graden von L 
größer ist als bei kleinern. Denn der Funken ent
zieht den größten Theil der k) welche auf der Ober
fläche des Leiters verbreitet war; und da der Funken 
das Product dieser Ladung ist, so muß er bei größer» 
Leitern größer seyn. Dieses zeigt sich unwidersprech- 
lich an den Conductoren, an den leydener Flaschen, 
und an den Elektrophoren. Bestimmt man aber die 
Größe des Conductorö, dann kann dieLänge des Fun
kens als ein Maß (obgleich ein sehr unsicheres) für 
den Grad der L dieses Conductorö angesehen wer
den. Daher kann man auch die sogenannten AuS
lade- Elektrometer zu den Elektrometern zählen. Die
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Grade aber der L, nämlich das Expansi'onsvermögen 
der Electricitat, welches man auch die Spannung 
nennt, können sie nicht angeben.

, §- >2Z8.
So wie die Wärmegrade durch die Ausdehnung 

der Körper, d. h., durch die Entfernung ihrer Ele- 
mcntartheile im Thermometer angegeben werden, so 
werden die ElectriciratSgrade durch das Auseinander
treiben zweier leichter Körper gleichfalls angezeigt. 
Dazu muffen sie in Berührung mit dem electrisirten 
Körper gesetzt werden. Dabei aber theilt sich die 
Electricität zwischen dem electrisirten Körper und dem 
Electiometer, so wie bei der Wärme, und in beiden 
Fällen kann man die Grade für die wahren anneh
men, nur in so fern das Meter als unendlich klein 
gegen den zu prüfenden Körper angesehen werden 
kann. Denn wenn der electrisirte Leiter i о Quadrat
zoll enthalt, und der Electromcter 2, so theilt sich die 
L über 12 Quadratzoll aus, und ihre Intensität oder 
Spannung ist nun nur derjenigen, die der Leiter 
vorher hatte.

Der Auslade - Elektrometer besteht aus 
einem drathförmigen, in zwei Kugeln sich endigen
den Leiter, der auf einem ifolirenden Gestell so befe
stigt wird, daß man ihn dem Eonductor oder dem 
Knopfe einer kleistischen Flasche nach Belieben näbern 
kann. Um die Entfernung zu meffen, rückt man ihn 
an den funkengebenden Körper bis zur Berührung 
an; dann zieht man, mit unveränderter Laae des Ge
stells, den Drath zurück. Eine auf dem Dratbe an
gebrachte Abtheilung mißt die Distanz. Dann setzt 
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man das entgegengesetzte mit der Erde in Verbindung, 
ladet dann den Leiter oder die Flasche bis der Funken 
überschlagt. Der doppelte AuSlade-Elecrrometer (all
gemeiner Auölader) bestebt aus zwei einfachen, welche 
eine ihrer beiden Kugeln einander gegenüber haben, 
und in beliebige Entfernung gestellt werden können, 
indeß die andere Drgel des einen mit dem Conduckor 
der Electrisnmaschine oder mit der innern Belegung 
einer Verstärkungsstasche, der andere aber mit der 
Erde oder der äußern Belegung der Flasche verbunden 
wird. Dieser Äuslader lV-nn so eingerichtet seyn, 
daß man die einzelnen Leiter nicht bloß in gerader 
Linie, sondern auch in andern Richtungen, nach oben 
und unten, rechts und links, von einander entfernen 
kann. Auch hat er zwilchen beiden Leitern einen, 
höher und medriaer zu stellenden, kleinen Tisch, degen 
Blatt von Glas ist, auf welchen man die Körper, 
durch welche man den Funken dmchlasten will, auf
stellt. Der Erfinder deö einsacl en Ausladers istLane, 
der des doppelten Henly. Letzterer wird selten als 
Funkenmeßer, desto öfter aber als Auslader für Ver
stärkungssiaschen und Batterien gebraucht.

§. 1240.
Der eigentliche Ele ctro Meter besteht aus zwei 

sehr leichten länglichen Körpern, welche an einen Lei
ter hangen, und durch die ihnen vermöge dieses Leiters 
mitgetheilte L divergiren. Die einfachesten und älte
sten Electrometer bestehen aus einfachen Zwirnfaden 
(die man allenfalls mit Eumimwasser überzieht um 
sie glatt zu machen); Gray und Dufay erfanden sie. 
Eamon hmg kleine gutgedrechselte Korkkügelchen von 
der Größe einer Erbse, daran, Volta braucht seine
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Strohhalme, welche in kleinen Rinaen von Metall 
hängen. Bennet führte endlich zw i Goldplättchen 
ein, die neben einander hängen; sie sind die empfind, 
lichsten. .

, §- 1241.
Henly führte zuerst Electrometer mit eingetheilten 

Graden ein. Sein Quadratenelectrometer besteht 
aus einer nichtleitenden kleinen hölzernen Säule, an 
welcher ein Halbkreis befestigt ist. Am Mittelpunkte 
dieser Säule hängt der Zeiger, unten mit einer Kork
kugel versehen, welche in ihrem natürlichen Zustande 
den Fuß der Säule berührt, welcher aus einem metal
lenen um den Fuß der Säule anliegenden Ringe be
steht, welcher Ring einen metallenen Stift hat, wo
durch das Instrument auf einen Conductor aufgesetzt 
werden kann. Schon kleine Grade von L treiben 
diesen kleinen Pendel aus seiner vertikalen Lage.

An den Elektrometern mit Fäden, Strohhalmen, 
Goldblättchen rc. kann man auch den Winkel der Di
vergenz messen, ohne ihrer Empfindlichkeit zu schaden, 
wenn man sie in vierkantige Flaschen einsperrt, und 
an der mit der Ebene der Divergenz parallelen Seite 
einen Gradbogen aufklebt, dessen Mittelpunkt dem 
Scheitel des Divergenzwinkels gegenüber fallt, und 
an den Seiten Stanniolblätter? welche das Glas 
init dem leitenden Boden des Instruments in Leitung 
bringen. Übrigens hat man, thells nach Bedürfniß, 
theils nach Laune, die Gestalt der Electrometer sehr 
varirt.

§. 1242.
Es sey, k'rZ. I^IV, ein Voltafcher oder 

Bennetscher Electrometer, so wird jeder Punkt c auf 
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EL vom dem gegenüber liegenden Punkte c auf 
abgestoßen, mithin die Repulsion in senkrechte» Rich
tung auf EO Statt finden. Es sey das Gewicht 
des Theilchen in c durch die dermale cck ausgedrückt; 
so wird c oder cla, im Paralleloqram der Kräfte, 
die Repulsion ? vorstellen. Nennt man nun <2 den 
ElongatlonöwinkelvEO, so hat man
oder ? — folglich die Repulsion im Vers
haltniß der Tangent der Elongationswinkel, wenn 
sich die Repulsionen verhielten, wie die Entfernungen; 
sie Verhalten sich aber, §. 1210., wie die Quadrate 
der Entfernungen, also wie Bei dem Hen- 
leyschen Quadranteneiectrometer, wo nur ein Pendel 
VE von dem festen Punkte О abgestoßen wird, und 
also die Repulsion in der Richtung Oö Statt findet, 

ist ? — 90°-«) ' ^i sehr kleinen Win

keln kann man in beiden Arten von Elektrometern die 
Winkel für die Tangenten oder die Sinus neh
men. *)  Diese Betrachtungen können zu einem ab
soluten Maße der elektrischen Repulsion durch Ver
gleichung derselben mit dem Gewichte des Pendels 
führen, besonders mittelst des Hcnlyschen Elektrome
ters, an welchen man diese Repulsion als bloß auf die 
Kugel des Pendels wirkend ansehen kann. De Luc 
hat daher ein Fundamentalelektrometer an
gegeben, an welchem die Kugel des Zeigers abgewech-

') Übrigen- gelten diese Regeln bei Goldblattelectrome- 
tern, welche Stamriolblatter an den Seiten haben, 
nur für kleine Divergenzen, va bei größer» die Gold
blättchen von den Stannioldlättern merklich ungezogen 
werden.



felt werbet» kann, damit ihr Gewicht mit den Eiectri- 
cikaten, die das Instrument messen soll, in einem vor
theilhaften Verhältnisse stehe.

§- 124z.
Die bisher beschrrebcuen Electrometer gründen 

sich auf die Repulfion. Aber uran kann auch die 
clectrische Anziehung dazu brauchen. So bar Ritter, 
zur Vergleichung der ReibungZelectricität mit der 
galvanischen, zwei Goldblättchen jedes an einen be
sonder:» isolieren Drarh gehängt, und durch Elecrri- 
strung des einen Blättchen, durch seinen Drath, daö 
andere Blättchen ungezogen. Vcarochaup hat diese 
Idee in seinen» Microelectrometer sehr vervollkommnet, 
indem er ein Goldblättchen isolirt, und ihm eine sich 
in eine klcineKugel endigende Mierometerschraube nä
hert, und die allerkleinsten Distanzen, wie im Smea- 
tonschen Pyrometer, mißt. Äürde die allgemeine 
Brauchbarkeit dieses Instruments seiner ausserordent
lichen Empfindlichkeit entsprechen, so wurde eö mchtS 
zu wünschen übrig lassen.

e) Von den Condensatoren.

- - - §. 1244.

Der Zweck des Condensators, dessen Erfinder 
Volta, ist solche kleine Grade von Clecti icität, welche 
der empfindlichste Electrometer nicht anzuzeigen im 
Stande ist, vergrößert darzustellen. Diese Vorrich
tung, I^V. a, besteht aus einem Electrometer 0 
(gewöhnlich dem von Goldblättchen), einer polirtcn 
ebenen Platte von Metall /VL, welche mit dem



5 о i

Electrometer leitend verbunden ist, und aus einer zwei
ten gleichfalls glatten Metallplatte mit einem 
ifolirenden Handgriffe, welche man den Dek- 

kel nennt. -
Der Gebrauch ist folgender: Man seht den 

Deckel OK mit der Erde in Verbindung, und 
bringt ihn der Plane sehr nahe und parallel; wah
rend dem electristrt man die Platte, und wenn der 
Grad von k sehr klein ist, so werden die Goldblätt
chen nickt divergiren. Entfernt man nun den electri- 
sirten Körper von /^8, und dann auch den Deckel, 
so divergiren die Goldblättchen augenblicklich, so daß, . 
wenn sie ohne Eondensator um etwa i Grad diver
gier hörten, ste nun um 20 Grade und mehr divergi- 
ren, und ;war mit derselben k, welche auf die Platte 
gebracht worden. Oder man setzt die Platte mit der 
Erde in Verbindung und giebt dem nun isolirten Dek- 
kel OK die Electricitat. Dann nimmt man die Ver
bindung von ?c8 mir der Erde und dann auch den 
Deckel ab, so divergiren die Goldblättchen mit der 
entgegengesetzten k. In jenem Falle hat die Platte 
dieselbe k, die man ihr gegeben harre, in diesem die 
entgegengesetzte, und der Decke! die entgegengesetzte 
der k der Plärre.

Versuche mit dem Eondensator.
§. 1245. -

Dies sind wiederum Verrheilungclversuche. Die 
dünne Luftschichte zwischen Deckel und Plärre dient 
als unvollkommener Isolator für diese schwachen 
Grade von k, wie in der kleistischen Flasche die eben 
so dicke GlaSschichtc für höhere Grade. Cs ist theo
retisch emzujehen, und die Versuche lehren es, daß 
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blattelectrometer nicht merklich afficiren, die Platten 
näher an einander gerückt werden muffen als für hö
Here Grade; für gewöhnlich läßt man die Luftschichte 
zwischen Deckel und Platte höchstens Zoll dick, 
für die kleinsten muthmaßlichen Grade von L läßt 
man sie nur bis Zoll seyn. Für jeden am 
bloßen Electrometer noch merklichen Grad von T 
wirkt übrigens derDeckel auf die Platte schon in einer 
Entfernung von 4 Zoll. Sind die ElectricitätSgrade 
für die Entfernung der Platten zu groß, so schlägt 
ein Funken hinüber, und es bleibt nur so viel übrig 
in der Platte, als zur Vertheilung eben erforder
lich ist.

§ . 1246.
r ) Man nehme eine Metallplatte, so groß als die 

Platte und electristre sie schwach, so daß, 
wenn sie mit -^6 in Berührung kommt, die 
Goldblättchen io° divergiren. Dann zerstöre 
man in beiden die T, und lade wiederum diese 
Metallplatte eben so stark, sehe den Deckel über 
die Platte des Condensatorö, und berühre 
mit der electrisirten Metallplatte, dann entferne 
man diese, alsdann den Deckel von^L, so wer
den die Goldblättchen höchstens um i 
vergiren. Wäre die ganze L der Metallplatte 
in den Electrometer übergegangen, so hätten 
die Goldblättchen um 14,14° divergiren müs
sen, nach §. 12,2.

2 ) Nimmt man aber eine leydener Flasche, welche 
so schwach geladen ist, daß sie das Electrometer 
nur um 1 ° divergiren läßt, und electristrt da



502

mit den Eondensator, so wird man nach abgeho
benem Deckel die Divergenz—80 bis 90 Grad 
finden, das heißt, die größte mögliche am 
Instrument.

Aus diesen Versuchen, die sich sehr vervielfältigen 
lassen, müssen wir den Schluß ziehen: daß die 
Condensatoren die Electricität nicht ver
mehren, sondern nur die Electricität, 
welche auf einer größer» Oberfläche ver
breitet war, auf eine kleinere anhäufen, 
und dadurch zu einer größer» Spannung 
oder Energie bringen. Die Electricität, wel
che auf einer unendlich großen Oberfläche (dafür ktmn 
schon eine geladene kleistische Flasche von 1 Quadrat
fuß Belegung gelten) verbreitet ist, wird also sich auf 
einem Eondensator binden lassen, bis endlich die Platte 
vor Abhebung des Deckels die nämliche Spannung 
hat als die große Oberfläche, und diese Spannung wird 
fetzt geringer seyn als die vorhergehende; nimmt 
man aber den Deckel ab, so zeigt dann die Platte 
alle Electricität, welche gebunden worden ist, aber 
auf dieser kleinen Fläche concentrirt, folglich unter 
einer größer« Spannung.

Von den Mitteln, Deckel und Platte in gehöriger 
Entfernung von einander zu stellen, so rvie auch von 
der früheren Beschaffenheit der Condensatoren, wird 
das Vorzüglichste in den Vorlesungen angeführt und 
gezeigt.

§. >247.
Hat man einen Proceß, der beständig Electrici

tät erzeugt, auch wenn diese noch so wenig Span
nung hat, so ist's dasselbe, als hätte man eine unend
liche Oberfläche, welche zu diesem geringen Grade 
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deren Oberfläche unendlich ist, durch die Sammlung 
dersilben diese bi an den Goldblättchen merklich ma
chen, wenn man nur den Deckel der Platte nahe ge
nug gebracht hat, um die Vertheilung vollständig zu 
Stande zu bringen. Dazu wäre eö aber zuweilen 
nöthig, diese Breite nur <8oll und noch viel ae- 
rinaer zu machen, welches seine große Schwierigkei
ten hat. Denn man muß nicht glauben, daß bey 
jeder EntfernWig der Platten, auch wenn man eine 
Vertheilung bemerkt, diese Vertheilung ihre Maxi
men erreiche, w.iches durch sehr einfache Versuche 
sich zeigen laßt; sondern es muß für jeden Grad von 
L nur eine Entfernung geben, die das Maximum 
liejerk. Ist sie zu groß, so fällt die Vertheilung 
kleiner aus; ist sie zu klein, so geht ein Thcil der L 
durch Mittheilung über und Verliert sich in die Erde, 
besonders da man keine vollkommen ebene Plat
ten hat.

§. 1248. ,
Das Bedürfniß, noch kleinere Grade von ib merk

lich zu machen als diejenigen sind, welche der Con- 
densator darstellt, hat die sinnreiche Idee erzeugt, 
die b., welche durch einen Condensator schon verviel
fältigt worden, noch ein Mal, .ja noch mehrere Male 
zu vervielfältigen. Eine solche Vorrichtung heißt 
ein Ouplicator; besten erster Erfinder ist Bennet, 
welcher nur g Platten dazu brauchte.

§. 1249.
Um die Wirkungsart des DuplicatorS recht ge

nau zu übersehen, wollen wir uns neben dem Eon- 



505

densator, LiZ. LV. 2, noch den, LiA LV. d, den
ken, dessen Deckel und Platte gleiche Größe haben 
als in jenem. Man gebe nun der Platte /^8 irgend 
eine sehr kleine Quantität L, sodaß ihre Spannung 
bei aufgesetztem Deckel — cr sey. Ferner sey n der 
Exponent der Vervielfaltiguna der Spannung durch 
feden der Condensatoren; so wird, nach aufgehobe
nem Decke! DL, die Spannung in ^8 seyn ncc. 
2^'ar cc eine positive Electrieitat, so hat /^8 nun 
«LNcc; zugleich batDLauch— ncc. Man bringe jetzt 
DL mit з!) in Berührung, indeß 6e nrit der Erde in 
Verbindung sieht, so wird ad- die Spannung 

— erhalten und DL nur noch die Spannung

. cL behalten, (welche aber vernichtet werden 

kann, da sie weiterhin nicht mehr nöthig isi, indem 
DL nun auf /V8 aufgesetzt und mit der Erde verbun
den wird). Hebt man nun cle isolirend ab, so er

halt es 4- ncL, das heißt etwas weniger als 

^8. Nun bringe man diese nccauf^8, Ln- 

deß der Deckel DL darüber liegt; so wird (voraus
gesetzt /Х8 habe unterdessen durch die Lust nichts ver
loren) diese Platte ^e8 mm ce »L (77^7)^ <2 oder 

»L (r »L haben, und nach aufgehobe

nem Deckel Dies isidie

ersie Verdoppelung. Der Deckel DL erhält 
dadurch — (1 >1- (^)7-



§. I2ZO.

Tragt man diesen — (i * (^)') - n« auf 

r b über, indessen cke darüber liegt, so bekommt 2 b da
von eine Spannung — (i -r.

Da aber 6e schon — cr hat, so hat 6e nun 

— (' * (7^7) «! und hebt man d'en

Deckel cke ab, so erhält er

Dies ist die zweite Verdoppelung. Wie
derholt man die Operation, so erhält l.ian zur drit
ten Verdoppelung auf/Х6 nach abgehobenem 
Deckel 4. (1 * Z 4- (^7)- n--- 

So laßt sich das Gesetz dieser Verdoppelungen über
sehen und weiter fortführen, wobei die Quantität von 
L, welche von einem Condensator auf den andern 
übertragen wird, immer kleiner ist, als diese k selbst, 

und von den Potenzen von abhängt. Wäre 

dieses nicht und ginge während dem Abhebcn der 
Deckel keine L an der Luft verloren, so würde die L 
schon nach einer zehnfachen Operation mik jedem Con- 
densator nahe zu 6000 Mal nce betragen. Nichol
son und Read haben Vorrichtungen erfunden, wo
durch man leicht und in kurzer Zeit dieOperaticn 100 
und mehrere Male wiederholen kann, woraus erhel
let, daß man durch sie theoretisch dies gegebene 
ohne Gränzen vermehren kann.
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§. 12ZI.
Mein wenn diese Instrumente die gegebene 

Electricitat « nach Willkühr vermehren können, so 
thun ste es auch in demselben Verhältniß mit jeder 
zufällig hinzukommende L, welche bey jeder Berüh
rung und Trennung von festen Körpern durch die 
daselbst statt findende Reibung nothwendig entstehen 
^nuß. Man kann sich also auf die durch sie geliefer
ten Resultate gar nicht verlassen. Die Erfahrung 
hat aber auch gezeigt, daß solche Instrumente, die 
man völlig entladen und in vollkommener Leitung 
mit der Erde Wochen lang erhalten hat, sich dennoch 
oft bis zum Funkenschlagen laden, ohne daß man 
ihnen absichtlich einige L gegeben hätte, bloß durch 
die Manipulation derselben; welches das Vorurtheik 
anfangs erweckt hatte, als könne ein einmal electri- 
sirter Körper nie völlig entladen werden.

§. I2Z2.
Zwischen dem einfachen Eondensator und dem 

Duplicator steht der Collector in der Mitte: ein vor, 
treffliches Werkzeug, das zwar keine so große Erhö
hung als der Duplicator zulaßt, aber eine durchaus 
sichere Condensation liefert. Die Idee des CollectorS 
besteht darin, daß man die L erst auf einen Conden- 
sator von beträchtlicher Oberfläche condensiren, und 
sie alsdann noch einmal auf einen zweiten Condensa- 
tor von sehr geringer Oberfläche sammele. Die beste 
Einrichtung dazu hat unstreitig Cuthberson, unter 
dem Namen des doppelten CondensatorS, 
uns geschenkt. Es sey, 1.V , b, der große Con- 
densator, k'iZ. I.V., 2, der kleine, und das Verhält
nis; der Flächen von ab: sey 1: m. Es sey fer-
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ner wieder die Spannung der k, welebe erhöhet 
werden soll; dnrcb den irlren Condcnsator wird sie 
n werden Tragt man diese n cL auf über, so

hat man ans kXK vor abgehobenem Deckel m ce;

und nach abgehobenem Dcckcl mii5L*).  Die

") Ich habe für das hresi'gL yhysicalische CabtneL euren 
Euthberjons en doppelten EonLeusaior verfertigen las
sen , wobei die Prosen Platten 8^, die kleinen 
Durchmesser baden, w das, wenn man die unumgäng
lichen Ncvensiücre dazu re. net, m crwas üoer 24 aus- 
inacht. Sehl man nun ". —400, so kann man annch- 
men, das dke ganze Eondensation — 24.400, wenn 
man nur den großen Eoudensaror anfangs lade:; lader 
man aber beide znglei b anfangs', so kann die Conlen- 
fation — 25.400— loQvO geschäht werden. Dabei habe 
ick Len Apparat so eingerichtet, das, ich die Platten will- 
kührlich von bis an einander rucken kann. 
Auch bade ich eine turne Vervesierung am tzhcrromeker 
selbst dieses' Instruments angebracht. Em haustgcr Gc- 
brauch desselben hatte Mich mit der höchst unangeneh
men Erfahrung bekannt gemacht, daß die auch noch so 
sorgfältig geschnittenen Goldblättchen sich sehr oft an 
einander hangen, so, daß d.r Ervcrimentaror dann nicht 
weiß, ob er Electricitat am Instrumente hat oder nicht. 
Ader auch in den Hallen, wo man weiß, das L Vorkom
men muß, die man aber messen will, ists sehr vcrdrüßlich 
den Versuch zu wiederholen, und nachdem man die 
'Biattchen auseinander gebracht hat, nicht sicher zu sevn, 
Laß der Versuch glücken wird. Diesem Nachteile aus- 
Zuwcichen, und doch Len Vorthcrl der Goldblättchen 
(der leichtesten aller electrometrischen Substanzen) zu be
halten, habe ich nur ein Goldblättchen lerbchaltcn, 
und an die-Stelle des andern eine steife messingene 
Stange genomm.n, welche gleich lang aber schmaler 
ist als das Goldblättchen, und durchaus wohchabgerun- 
Lct, volirr und vergoldet ist. Sic'ist eine*verticalc  
Fortsetzung des Stisls, an welchem man die Gold
blättchen hangt Man erhalt dadurch nur den cinra- 
chen Elonggsionswinlel, und für die Vergleichung der 
Intensitäten zweier Llcttricitarsgradc mußchic Formel
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Ursache, warum CutbbersonS Vorrichtung die große 
Sicherheit liefert, besteht darin, daß alle dabei Vor- 
kommend»-Frictt'on nur die u.it der Erde stets verbun
denen Deckel D^> cke trefft, und also steh nie häu

fen kann.

Unr die wahre Erhöhung der Spannuna, sowohl 
für diesen doppelten als auch für den einfachen Con- 
densakor, zu messen, fehlt eZ noch an hinlänglichen 
Versuchen, wodurch der We.tb des Exponenten n für 
verschiedene Entfernungen zwischen Platte und Lek- 
ke! bestiiumt würde; und wahrscheinlich würden diese 
Werthe von u, nach d»in Grade der Feuchtigkeit der 
Luft, noch cine Corrcenon erhalten müssen.

O. Von den Wirkungen der Reibungseleetricüät.

§- 1254.

Jeder Übergang der Elettrleität aus einem Kör
per in den andern, durch die gewöhnliche oder ver
dünnte Luft, erzeugt Licht; die Electricitat «cv T 
oder — Dw Wiederholung dieses LichrauspußeS

/^in. « ^2
j? — () « des Z. 1242. gebraucht werden. Daß

2
nian nickt den doppelten Elongationswinkel mit dieser 
Vorrichtung erhalt, schaden >cr nauigkeit nicht, da 
man den doppelten Winkel nur durch awey Beodachrun- 

' gen erhalt. Der Vorrhul, sicher m senn, daS Golddlatt 
brauchen zu können, odne zu furchten, in seincn Versu
chen durch das Anhängen Lehelben gefrort zu werben, 
scheint mir sehr schayoar. 



am Ende vieler kleiner Körper, liefert die bekannten 
Belustigungen auf Glaötafeln oder Cylinder, welche 
allerlei illuminirte Figuren darstellen.

§ . »255- .
Die Electricitat wirkt auf das Nervensystem der 

Thiere. Ein Thier kann durch sie plötzlich getödtet 
werden. Die Erschütterungen der kleistischen Flasche 
pflanzen sich durch eine Reihe vieler Personen fort. 
Diese Wirkung scheint sich nicht unmittelbar auf das 
Gefäßsystem zu erstrecken; wenigstens befördert, nach 
den genauen Versuchen van Marum's, die Electrici- 
tät eines ConductorS die Circulation des Bluts nicht. 
Auch ist die Wirkung der L auf die Pflanzen (wenn 
sie nur mäßig ist) sehr zweifelhaft. Starke Erschüt
terungen zerstören sie. Ihre medicinische Wirkungen 
in Nervenkrankheiten sind bekannt.

§ . 1256.
Die Electricität erzeugt mechanische Bewegun

gen, überwindet große mechanische Widerstände. Ein 
Beispiel davon gab schon das ReactionSrad, §. 1208. 
Folgende sind noch weit größer.

1) Legt man zwei Stanniolstreifen zwischen zwei 
Hölzer, die auf einander glatt aufliegen, auch 
noch mit Gewichten beschwert sind, so daß die 
Stanniolstreifen 1 bis 2 Zoll zwischen den Höl
zern von einander abstehen und die Entladung 
einer Batterie durchgehen läßt, so wird das 
obere Holz weggeschleudert. Darauf gründet 
sich der. lehrreiche Versuch des Donner
hauses.

2) Wird eine an beiden Enden offene, aber mit 
Korken verschlossene, in welchen Dräthe durchge



steckt sind, gläserne Röhre mit Wasser gefüllt, 
und die Drache stehen in der Röhre um i oder 
2 Zoll von einander, so zerplatzt die Röhre, 
wenn man die Entladung einer Batterie durch
gehen laßt.

1) Zwei Glasplatten mit Stanniolblättchen, wie 2) 
eingerichtet, aber durch eine Presse zusammen
geschraubt, zerspringen in unzählige Stücke 
durch die Entladung der Batterie.

4) Ein Stück Holz wird der Länge nach angebohrt 
um zwei Dräthe zu fassen, die man von den 
entgegengesetzten Seiten hineinsteckt, so daß sie 
um 4 Zoll oder 1 Zoll innerhalb des Holzes von 
einander abstehen. Die Entladung der Bakte
rie spaltet mit Gewalt das Holz, so daß die 
Stücke noch weit abspringen. Van Marum 
sprengte mit der großen Batterie des Harlemer 
Musaums einen Cylinder von Buxbaum, der 
im Durchmesser und in der Höhe 4 Zoll hatte. 
Durch andere Versuche bestimmte er die hiebei 
geausserte Kraft auf 9840 Pfund.

5) Wenn man die Entladung einer Batterie durch 
einige Spielkarten treibt, so werden sie durchge
bohrt, und zwar so, als hätte man, von der mitt
leren Karte aus, die Karten beiderseits mit einem 
spitzigen Instrumente nach aussen durchgebohrt. 
Zuweilen geschehen auch weitläuftige Riffe.

§ . 12-7-

Läßt man die Entladung einer Batterie in freier 
Luft durch einen Metalldrath (der nicht zu dick und 
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zu lang dazu genommen werden muß), so schmilzt der 
Drath und fällt in geschmolzenen Kügelchen.

ch Nimmt man den Drath etwas langer, so schmilzt 
nur seine Oberstäche, und man erhält einen dün
nen Drath, der mit Kügelchen übersäet ist, wie 
eine Perlenschnur. Nimmt man ein noch 
etwas längeres Stück, so glühet der Drath nur, 
wenn es ein solcher ist, der vor dem Schmelzen 
glüden kann, und er har seine Elastieität verlo
ren und ist an der Oberstäche orvdirt. Van 
DNrum schmolz 600 Zoll Eisendrath von 
Nr. >6.
Wird diese Operation in Stickgas oder Waffer- 

stoffgas vorgenommen, so schmilzt kein so großer 
Tbeil Drath, aber das übrige wird in viele Stücke 
zerrißen. In allen Fällen aber zeigt sich eine be
trächtliche Erwärmung am Drache.

§. 1258.

Werden die Drachstäcke von derselben Dicke als 
in 7) aber viel kürzer genommen, so entsteht in atmo- 
sphäuscher Luft eine förmliche Entzündung derselben; 
sie verbinden sich mit dem Saucrstoffgas der Lust, 
und das Oxyd zerstreut sich in Rauch oder Flocken, 
die man auf einem nahe darunter liegenden Papiere 
gleichsam stxiren kann, wodurch Figuren von eigen- 
thümlichen Zeichnungen und Farben für jede Art von 
M'tall entliehen. In reinem SrickgaS und Waner- ' 
stoffgas gebt diese Entzündung nicht vor sich, aber im 
Sauerstoffgas und Salpeteraas, jedoch in jenem 
mcht bester, m diesem nicht schlechter, als in armo'phä- 
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rischer Luft. *)  Auch wenn der Drath durch Wasser 
geht, entzündet er sich im Wasser, aber er muß 
nur etwa seiner sonstigen Länge haben, weil ein 
Theil der L sich durch das Wasser vereinigt; man 
sieht die Flamme in seiner ganzen Länge, das Oxyd 
schwebt dann wolkenartig im Wasser, und es entbin
den sich viele Blasen von Wasserstoffgas. **)

*) So v. Marum. ^lber sein Sauerstoffgas war in be- 
granzterQuantität da, nämlich so viel, als seine Röbre, 
in welcher der Drath lag, faßte. Fehlte es nicht viel
leicht an Oxygen?

**) Ein Beweis, daß die Metalloxydationen durch das Was
ser selbst Wafferstoffgaö liefern, S, die Metalloxydatio- 
iien unter Wasser,

§. 1259.
Ob die Metalloxyde durch die T reducirt werden, 

ist noch problematisch. Van Marum glaubt es, weil 
es ihm geglückt ist, mittelst seiner riesenmäßigen Bat
terie einige Atome reducirten Metalls von verschiede
ner Art darzustellen; aber er brauchte dazu Leiter von 
nasser Leinwand; und da aus §. 12-> 8-schon erhellt, 
und noch mehr aus den folgenden, daß bei solchen 
Operationen sich Wafferstoffgaö entbindet, so kann 
die beobachtete Reduction füglich dem Wasserstoffgas 
zugeschrieben werden. Mehr dafür sprechen die far- 
bigten Streifen, welche eine Entladung auf einer 
Glasfläche erzeugt; diese Streifen sind unvollkom
mene Desoxydationen des Bleioxyds oder Braun
steinoxyds des Glases.

1260.
Die meisten entzündlichen Körper, als: Wein

geist, 8ernen L^coxockü, Schießpulver, Waffer- 

33
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stoffgaö, werden durch den electrischen Funken entzün
det. Auf dieser Entzündung des Wasserstoffgases 
beruht die Construction der elec tri sch en Lampe.

1261.
ch Ein länglichtes und dünnes Stück Kohle entzün

det sich durch die Entladung der Batterie nicht, 
aber erhitzt sich merklich; am meisten, wenn 
man die Entladung aUmählig entstehen läßt, 
indem man sie nicht durch eine Kugel, sondern 
durch eine Spitze Statt finden läßt.

§. 1262.
Sowohl den Strom aus dem Conductor einer

kräftigen Electrifirmaschine, als auch die Entladung 
der kleistischen Flasche, zersetzt das Wasser, und stellt 
ihre beiden Stoffe in GaSgestalt dar, wenn man 
Gold - oder Platindräthe dazu nimmt. Wo die posi
tive Electricikät einströmt, entwickelt sich das Qxygen, 
bei der negativen aber das Hydrogen.

§. 126z.
Die Electricität, in Funken aus dem Conductor, 

lange durch Gase durchgeführt, modificirt die Gase. 
Wasserstoffgas, SnckstoffgaS rind Kohlensäure, wer
den etwas dilatirt. Aber nachher nehmen sie ihr vo
riges Volum ein. Die atmosphärische Luft und das 
SalpetergaS liefern Salpetersäure, welche das sper
rende Quecksilber oxydirt oder von einer Kaliauflö
sung verschluckt wird. Dieses wird immer von einer 
beträchtlichen Volumvermmderung begleitet. Eine 
Mischung aus Wasserstoffgas und SauerstcffgaS ent
zündet sieb, und bildet Wasserammonmm, wird unter 
Dilatation in seine Bcstandtheile zersetzt. Sauer
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stoffgas wird condenstrt, wahrscheinlich von der sper
renden Flüssigkeit verschluckt.

Werden diese Gase (die Mischung auö Wasser
stoff- und Sauerstoffgaö ausgenommen) der Einwir
kung einzelner Funken aus einem kräftigen Conductor 
oder einer kleistischen Flasche ausgesetzt, so dehnen sie 
sich um etwas auö, aber nur einen Augenblick; dann 
nehmen sie sogleich ihr voriges Volum ein; atmosphä
rische Luft und Salpetergas ein etwas kleineres, wegen 
der Bildung eines kleinen Theils von Salpetersäure.

H. Theorie der Electricitat, so weit sie ans den 
bisherigen Datis sich ergiebt-

§. 1264.
Wir haben im vorigen Artikel gesehen, daß die 

Electricitat die mächtigsten mechanischen und chemi
schen Wirkungen äuffert, Körper schleudert, zerbricht, 
zerreißt, mit Kräften, die mehreren tausend Pfundcn 
gleich sind; daß sie Metalle schmilzt und oxydirt, 
Gase chemisch verbindet und trennt, Körper entzün
det, und auf die animalische Organisation wohlthäng 
und fürchterlich wirkt. Solche Wirkungen lassen 
sich durch kein metaphysisches Wort erklären, sondern 
müssen einer materiellen Ursache zugeschrieben wer
den, gleichviel ob sie sich unsern Wagen entsteht oder 
nicht, das erstere ist der Fall; denn nach den Versu
chen des Professors Schmidt, mit seiner höchst em- 
psmdlichen Wage, zeigt sich kein Gewichtsunter
schied zwischen der geladenen und der nickt gelaßenen 
Flascke. Aber was von dem Warmcstoff und dun 
Lichtstoffe in dieser Hinstcht gesagt wurde, gilt hier 
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vollkommen. Vir müssen also eine Materie aner
kennen, welche die Wirkungen, die wir elektrische 
nennen, verursacht. Aber die elektrischen Phäno
mene bilden zwei gleichlaufende Reihen von Erschei
nungen, die wir nm und —L bisher bezeichnet 
haben, und in der That im Verhältniß von positiven 
nnd negativen Größen zu einander stehen. Es fragt 
sich also, ob hier einr Materie das rathselhafte Spiel 
treibt, oder ob ihrer zwei find, deren jede ihre eigen- 
thümliche Wirkungen hat?

, §- >265.
Schon die frühesten Elektriker schwebten zwischen 

den beiden möglichen Antworten auf diese Frage, und 
dachten stch schon Atmosphären um die festen Körper 
herum, aus welchen sie die Phänomene zu erklären 
suchten. So nahm Dufay zwei Materien an, Rol
let aber nur eine, und erzwangen einige Erklärungen, 
jener aus cartesianifchen Wirbeln, dieser aus der Cin- 
und Ausströmung. Franklin erklärte sich für eine 
einzige Materie, welcher er Repulsion gegen sich selbst, 
und Anziebung gegen andere Körper beilegte; er sta
tuiere die Allgegenwart dieser Materie in allen Kör- 
pe- n, wo sie sch m ein gewrsseSEleichgewicht sitzt, wel
ches den Nichtelectrisirten Zustand constituirt. V ird 
nun auf irgend eine »Körper mehr von dieser Mate
rie gehäuft, oder feine narürlicke Quantität vermin
dert, so ist dieser Körper electriprt, im ersten Falle 
mit 4-L im letzten Falle mit — L. Mn dieser sehr 
einfachen Hypothese erklärt Franklin das Anziehen 
und Zurüct stoßen (jedoch mit Hülfe der Luft), die 
2) irkungSkrerse, und besonders den kleistischen Ver
such mit Ungezwungenheit. Aber dreje Hypothese 
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scheitert an der Erklärung des Versuches mit dem elec- 
trischen ReactionSrade und mit dem Durchbohren der 
Kanterr, vorzüglich an dem wichtigen Versuche der 
Wasserzersetzung, wo die 4« L den Sauerstoff, —L 
den Wasserstoff entwickelt.

§. 1266.
Diese wichtigen Mangel der Franklinischen Hy

pothese, welche sich nur durch die Annahme zweier 
electrischer Materien heben lassen, zwingen also, der 
Hypothese des Robert Symmer von zwei Materien 
beizupfllchten. Der ganze bisherige Vortrag der elec- 
trischen Phänomene erhebt sie zur Würde einer Theo
rie, und es ist nichts weiter hinzuzufägen, als daß 
man sich diese beiden Materien, als chemisch verwandte 
Stoffe, denke, da sie sich einander wechselseitig binden, 
und daß, wo sie stch nicht binden, sie auö den Körpern 
strahlen, jedoch nur vermöge ihrer Asstnität zu den 
andern (ponderabten) Substanzen, da diese Strahlung 
im leeren Raume aushört. Dw Electricitäröpha- 
nomene sind also nichts als das Spiel der Afßnikat 
zweier imponderablen Stoffe, welche unter einander, 
und mit allen ponderablen Stoffen, mehr oder weni
ger verwandt sind. Diese letztere Behauptung wurde 
schon (§. 1214.) dadurch gerechtfertigt, daß idioelec- 
trische Körper fast nichts von jhrerL an die Leiter durch 
Mittheilung abgeben, und wird in einem höhern 
Grade noch durch folgenden Versuch bestätigt.

ch Man nehme zwei Metallplatten, jede mit einem 
isolirenden Handgriffe, beide gleich groß und 
gleich geschliffen, aber die eine von Kupfer, die 
andere von Zink, und stelle jede auf ein besonde
res isolirendes Gestelle. Nun lege man an sie 
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einen gemeinschaftlichen Leiter, in Gestalt eines 
, der mit seiner Spitze anfeinem dritten Iso

lator ruhe, und berühre diese Spi^e mit drin 
Knopfe einer sehr schwach geladenen kleistischen 
Flasche. Dann nehme man jede der Platten 
am isolirenden Handgriffe, und berühre damit 
ein Goldblattelectrometer, so wird dieses jeder
zeit weit mehr Divergenz zeigen durch die ku
pferne Platte, als durch die von Zink ')

Es folgt daraus, daß verschiedene Körper, 
auch solche, welche zu den besten Leitern 
gehören, verschiedene Capacitaten für die 
Electricitat für sich haben, gerade wie wir 
es für die Warme gefunden haben; daß mithin, wenn 
auch ein electrischeS Gleichgewicht Statt fmdet, zwi
schen heterogenen Körpern, es mag ihr Zustand 4-L, 
oL oder —L seyn, sie verschiedene Quantitäten L 
enthalten. In allen Leitern wird diese Capacuät 
durch Vertheilung erhöht, aber nur für die eine L 
auf Kosten der andern.

§. 1267.
Zum Beschluß dieser Lehre, der Reibungselectri- 

cität, muß noch ein electrischeS Phänomen erwähnt

*) Aus Z4 Versuchen ergaben sich, als Mittelzahlen der 
Divergenzen, an, Clecrromcter 59° für das Kupfer, 14° 
für das Zink. Eine wichtige Folge aus diesen Versu
chen ist, daß wenn man die leydencr Flaschen mit Ku
pfer belegte, sie eine weit größere Menge von Electrici
tat aufnehmen wurden, da Zinn und Zink in dieserHin- 
sicht nicht weit von einander sind. Wiederholt man 
den Versuch, so daß man jede Platte unmittelbar 
an die Flasche und dann an den Elektrometer bringt, 
so ist, die Mittelzahl der Divergenz für das Kupfer, 
9§ für das Zink. Ein Resultat, welches sich dem obi
gen nähert, wenn man die Note zu §. 1242. erwägt. 



werden, welches noch durchaus rathselhaft ist, und 
weder zu dem vorigen Capitel, noch zu dem folgenden 
zu gehören scheint. Es ist nämlich eine ElectricitätS- 
erregung durch bloße Temperaturänderung, ohne ir
gend eine Reibung oder sonstige mechanische Ein

wirkung.
§ . 1268.

Der Turmalin, ein Schörl, der äusser der Tbon- 
erde noch Kieselerde und etwas Kalkerde und Eisen
oxyd enthält, crystallisirt in Zeitigen Säulen mit zwei 
Endspitzen von ungleicher Anzahl von Flächen. Die 
eine Spitze hat z. B- z Flachen, die andere aber hat 
ihrer b. Jene wollen wir nennen, diese L. In 
gewöhnlicher Temperatur zeigt er kein gerieben 
zeigt er stark 4*  L.

1) Erhöhet man seine Temperatur um 20" bis 6o°, 
so zeigt er Electricitat, an einem Ende 4«^, 
an dem andern —L.

2) Die Intensität dieser L nimmt gegen die Mitte 
ab, wo sie oL wird.

g) Es giebt für jeden Turmalin einen Grad der Er
wärmung, wo er das Maximum von L zeigt. 
Durch stärkere Erhitzung nimmt ihre Intensi
tät ab, und wird endlich ^:o. Vrrmebrt man 
die Erhitzung, so zeigen sich wieder die L, aber 
entgegengesetzt als vorher. .

4) Durch Erkaltung des Turmalins erhält man wie
der die L, aber entgegengesetzt vertheilt als 
durch Erwärmung.

5) Wird der Turmalin auf einem isolirten Körper 
erwärmt oder erkältet, so erhält dieser Körper 
die entgegengesetzten L.



6) Berührt man den Turmalin mit der Hand an 
einem seiner Enden, während der Erwarmung 
oder Erkältung, so erhalten seine Enden die um
gekehrten L, die sie sonst ohne Berührung er
halten haben würden.

7) Geschieht die Erwärmung des Turmalins im 
Dunkeln, so bemerkt man ein lebhaftes Licht an 
demselben.

8) Wird ein Turmalin zerbrochen, so zeigt jedes 
Stück die obigen Eigenschaften.

§ . 1268.
Nicht bloß der Turmalin zeigt diese Eigenschaf

ten, sondern auch mehrere andere Crystalle; der 
Topas und der Smaragd aus Brasilien, und an
dere Edelsteine aus Sädamerica, haben sie auch. Am 
auffallendsten aber ist diese Eigenschaft am Loracit 
(boraxfaure Bittererde), einem an allen Kanten ab
gestumpften Würfel, dessen Ecken ausserdem noch Fa
cetten haben. Er zeigt die L an den 8 Ecken, so daß 
die entgegengesetzten L sich auch an den entgegenge
setzten Ecken befinden und also 4 Axen oder 4 Turma
line an einem solchen Würfel sind.

§ . 1269.
Alle diese Phänomene sind VertheilungSphäno- 

mene, und wenn man einst an ihre Erklärung sich 
wird wagen können, wird man von dem Princip auö- 
gehen müssen, daß Crystalle Aggregate von Körpern 
sind, welche durch heterogene Substanzen in Rück
sicht auf Zusammenhang verbunden, in Rücksicht auf 
Electricität (wie auch in Rücksicht auf Durchgang 
von Warme und Licht) von einander getrennt sind.
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Diese Phänomene sind für die ElectricitätSlehre völ
lig das Analogon der Phänomene des Doppelspaths 
für die Lehre des Lichts.

Zweites Kapitel.
Von der galvanischen Electricitat.

§- 1270.
So weit war man in der Lehre der Electricität 

(als Theil der theoretischen Physik) gekommen, als 
etwa das vorhergehende Kapitel anzeigt; und es 
entstand eine Art Stillstand in diesem Theil der Na
turwissenschaft, der sich auf die übrigen Theile mehr 
oder weniger ausdehnte. Man war es gleichsam 
müde, die vorhandenen Data zu wiederholen, von 
neuem zu bearbeiten, auch sogar Hypothesen darauf 
zu bauen. Es schien, als stände eine Scheidewand 
da, welche die weitern Fortschritte hemmte; kein 
Wunder also, wenn das Streben nach einer erwei
terten Laufbahn endlich viele deutsche Naturforscher 
bewog, die dynamische Lehre, welche Kant aus der 
reinen Philosophie in die Naturlehre übertragen 
hatte, mit Wärme zu ergreifen. Der Geist schien 
hier die Fesseln abzulegen, welche die allzu langsame 
Empirie ihm anlegte, und wähnte einen neuen, ra
schen, hohen Flug zu thun Er irrte aber, und er
griff statt Thatsachen mystische Worte, statt der Ge
schichte der Natur einen selbst verfertigten Roman. 
Im Jahre 1791, als dieser neue geistige Schwung 
schon begonnen hatte, erschienen die neuen electrischen
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Phänomene, welche von ihrem Urheber, Galvani, 
den Namen erhalten haben. Sie fesselten allgemein 
die Aufmerksamkeit, stellten aber Räthsel dar, welche 
mit dem bisherigen Vorrath an Kenntnissen nicht ge- 
löset werden konnten, und trugen Anfangs nicht wenig 
dazu bei, jenen Schwung bis zu seinem CulminarionS- 
punkte zu erheben. Frankreich, England, Italien, 
hatten keinen entschiedenen Theil daran genommen, 
neigten sich aber in der Lehre der Elasticität, der opti
schen Zurückwerfung und der Electricitat einem Dua
lismus, welcher mit der tranöeendentellen Lehre der 
Deutschen verwandt war; und so knüpfte ein feines 
Band die Ansichten von ganz Europa über die ersten 
galvanischen Phänomene, so sehr diese Ansichten auch 
von einander abzuweichen schienen. Die Phänomene 
der galvanischen Electricitat hatten sich zuerst am thie- 
rischen Organismus gcoffenbaret, und 9 Jahre hin
durch quälte man Thiere und Menschen ohne wesent
lichen Nutzen für die Wissenschaft. Endlich über
zeugte sich Volta, durch so wichtige Erfindungen in 
der Electricität berühmt, mit mehr gesundem Men
schenverstände, vielleicht auch mit weniger Phantasie 
begabt als seine Landsleute, daß die Ursache des gal
vanischen Phänomens nicht im Organismus, sondern 
in der todten Natur läge, daß der organische Körper 
hier nur ein höchst empsindlicherElectrometer sey, und 
eröffnete das 19W Jahrhundert mit der Erfindung sei
ner Säule, welche diesem Phänomen den wissenschaft
lichen Character erst aufdrückte. Unter den unzähli
gen wichtigen Folgen dieser großen Erfindung darf 
die nicht übersehen werden, daß der menschliche Geist 
nun neue Nahrung, neuen Reiz für ächte phpsicali- 
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sche Speeulation erhielt, und von dieser Zeit an 
von den imaginairen Vortheilen des TranScendenta- 
lismus in der Physik immer mehr sich loszusagen 
ansing.

So unbedeutend für die Wissenschaft die ersten 
galvanischen Jahre waren, so sind doch die ersten 

entdeckten Phänomene uns der Zeit nach zu nahe, als 
daß man sie hier ganz übergehen könnte.

H. . Galvanische Phänomene vor der Entdeckung 
der voltaschen Säule.

§-1271.
2) Man secire einen Frosch so, daß nur seine Hin

terschenkel mit den Fußen, und sein Rückgrad 
ohne Haut übrig bleiben, und lege zwei Stücke 
heterogener Metalle (am besten Zink und Sil
ber) so an, daß eins der beiden eine Muskel, 
das andere irgend einen Nerven, oder beide eine 
Muskel oder einen Nerven berühren, und nä
here diese Metalle einander mit ihrem andern 
Ende bis zur Berührung, so entsteht ein Hefti
ges Zucken in allen Theilen des secirten Frosches.

3) Man kann auch beide Metalle zuerst unter sich 
in Berührung bringen und dann mit den Frosch- 
theilen; aber die Zuckungen sind geringer.

z) Werden große Metallstächen mit den Froschthei- 
len in Berührung gebracht, so klein auch die 
Berührungsfläche der Metalle unter sich seyn 
mag, so sind die Zuckungen heftiger, als wenn 
die Berührung der Froschtheile mit den Metal
len eine kleine Fläche einnimmt.
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4) Bei der Trennung der Metalle von einander zei
gen sich die Zuckungen von neuem, da sie wah
rend der ununterbrochenen Berührung der Me
talle unter sich nicht Statt gefunden hatten.

5) Die Kohle kann an die Stelle des einen Metalls 
treten.

6) Mit homogenen Metallen erhalt man auch Zuk- 
kungen, wenn man einen Tropfen Wasser oder 
Saure darauf legt; indeß sind die Resultate 
schwach und ungewiß.

7) Auf lebendige Thiere zeigen sich dieselben Wir
kungen, wenn man ihre Muskeln und Nerven 
entblößet, und diese Wirkungen sind mit einem 
empßndlichen Schmerz verbunden.

8) Wenn man seine Zunge an die Stelle des Fro
sches setzt, so erhalt man auf derselben einen 
eigenen salzigen Geschmack.

9) Wenn man jedes Auge mit einem der beiden Me
talle berührt, und diese unter sich in Berührung 
treten läßt, so erhält man die Empfindung 
eines plötzlichen schwachen Lichts.

§ . 1272.

Äusser den obigen Versuchen kamen noch in der 
erwähnten 91'ahrigen Periode manche andere vor, 
welche einst der Physiologie nützlich werden können, 
aber hieher nicht gehören.

Das' Historische der Erfindung des Galvanismus 
wird in den Vorlesungen kurz angeführt.
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6. Construction der voltaschm Säule.

§- 127Z.
Drei Substanzen sind erforderlich, um die Volta

sche Säule zu construiren, davon eine nothwendig 
eine tr opfbare Flüssigkeit seyn muß. Die beiden an
dern muffen Leiter der Electricität seyn (wozu man 
am besten Metalle nimmt), und zwar heterogene. In 
den Säulen mit einer Flüssigkeit giebt das Waffer 
die kleinste Wirkung, die Säuren die größte, und 
nach diesen die Salze. Platina, Gold, Silberund 
Kupfer taugen am besten zu einem der beiden Metalle, 
deren Stelle die Kohle auch vertreten kann; für das 
andere Metall ist Zink das Vorzüglichste. Für Säu
len mit einem Metall und zwei Flüssigkeiten (die je
doch selten gebaut werden) nimmt man am besten 
Wasser und eine Säure. Man hat sogenannte trok- 
kene Säulen, aber ohne Erfolg, bauen wollen. Lei
steten sie Wirkungen, so war immer etwas Feuchtig
keit, wenigstens von der Luft, zugegen.

4 1274.
Die Art, die Voltasche Säule zu construiren, hat 

sehr variirt. Die vorzüglichsten Constructionen sind 
folgende, deren gemeinschaftliche Bedingung aber ein 
gleichmäßiges Alterniren der drei Stoffe ist.

1) Stehende Säulen bestehen aus Schichtun
gen der drei Substanzen übereinander. Die 
Flüssigkeit wird in Pappen oder Leder oder Tuch 
eingesogen, und so zwischen die Metalle gelegt, 
daß sie beide, jedes auf einer ihrer Seiten, be
rühre, die Metalle aber sich wechselseitig, auf 
ihrer andern Serke, berühren. Man sungt ge- 
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webnlich mit einem Metalle an, und man hat 
viel darüber gestritten, ob das andere Metall 
oder die Flüsstakcit gleich darauf folgen solle. 
Die Entscheidung der Frage bängt von der gan
zen Theorie der galvanischen X ab. Wir bauen 
sie in folgender Ordnung: Zink, Flüssigkeit, 
Kupfer (oder Silber), X. X, X. X, rc. 
Die stehenden Säulen haben den Fehler, daß, 
wenn die Schichtungen zahlreich sind, die Flüs
sigkeit der untern durch das Gewicht der obern 
ausgepreßt wird, und zwischen den trocken seyn 
sollenden Oberflächen der Metalle fließt, und die 
unrern Pappen weit weniger freie Flüssigkeit be
halten. Man sucht diesem Fehler dadurch ab- 
zuhelfcn, daß man die ganze Säule in kürzere 
abtbeilt, die man durch Leiter unter einander 
verbindet.

2) Die liegenden Säulen haben im Grunde 
dieselbe Bauart als die vorigen; aber die Säule 
wird liegend errichtet auf einem isolirenden Ge
stelle, welches an beiden Enden der Säule 
Schrauben hat, wodurch man die Säule nach 
Willkühr zusammenpresien kann. Diese Säm 
len wirken unter gleichen Umständen merklich 
mehr als die stehenden.

z) Die Trog sä ulen sind keine Säulen mehr; 
sondern es werden hier die zwei Plärren jeder 
Schichtung an einander (bloß auf dem Rande) 
wasserdicht gekittet, und die Paare, in einer 
kleinen Entfernung von einander, in einem lang- 
licbren Trog stehend, und unter stch parallel, em- 
gekittet. Dadurch entstehen Zellen, in welche 
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man die Flüssigkeit gießt. Sie haben den Vor- 
theil, schnell in Thätigkeit gesetzt zu werden, und 
machen es leicht, die Flüssigkeiten zu wechseln; 
sie haben aber den Nachtheil, selten ganz (auf 
jeden Fall nicht in die Länge) wasserdicht zu blei
ben, und nur mit großer Mühe von ihrem Oxyd 
ganz befreit zu werden, welches eine Bedingung 
ihrer größten Wirksamkeit ist.

4) Der Becherapparat ist von den Säulen 
wesentlich unterschieden. Dort berührten die 
zwei Metalle einander mit trockenen Flächen; 
hier berühren sie sich unmittelbar gar nicht, und 
jedes derselben liegt in der Flüssigkeit, von ihr 
ganz umgeben. Man nimmt nämlich eine 
Ruhe Glasbecher, und stellt darin, parallel mit 
einander, eine Silber - und eine Ainkplatte, und 
verbindet durch einen Drath das Silber eines 
Bechers mit dem Zinke des nächsten Bechers; 
dann gießt man die Flüssigkeit in die Becher; 
die Enden dieser Kette liefern dieselben Resul
tate als die der Säulen.

O. Hauptwirkungen der voltaschen Säule.

§- >2 75-
Die Wirkungen einer Säule, mit vielen Platten

paaren auf dem Nerven; und Muscularsystem, sind 
ungleich energischer als die des einfachen Paars. 
Ladet man eine Säule von 100 Plattenpaaren von 
etwa z" Durchmesser mit verdünnten Säuren, so las
sen sich folgende Versuche damit anstelle«:
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1) Ein präparirter Frosch geräth in die heftigsten 
Zuckungen, wenn manDrachverbindungen zwi
schen den Enden der Säule und dem Frosch 
anlegt.

2) Ein lebendiger Frosch wird oft mit einemmale 
getödtet, wenn man die Drache an beiden Sei
ten seines Kopfs anlegt.

z) Berührt man mir nassen Fingern die Enden der 
Säule oder die davon ausgehenden Drache, so 
erhält man eine sehr schmerzhafte, obgleich nicht 
heftige Erschütterung, die sich durch den ganzen 
Körper verbreitet. Diese Erschütterung pflanzt 
sich durch 10 und mehr Personen, die sich mit 
nassen Händen angefaßt haben, fort, obgleich 
diese Personen nicht isolirt sind.

4) Laßt man die Ladung, nur^on 15 bis 20 Paa
ren, durch entgegengesetzte Theile des Kopfs 
durchgehen, so erhält man Zuckungen, heftige 
Lichterscheinungen und dann verstärkten Salzge
schmack. Mit mehr als 20 Lagen muß man 
diesen Versuch nicht anstellen, wenn man seine 
Organe nicht in Gefahr setzen will.

5) Alle diese Phänomene finden in einem noch hö
heren Grade Statt, wenn man zwischen jedem 
Ende der Säule und der Person beträchtliche 
Massen von Metallen, Wasser und besonders 
Säuren oder Salzauflösungen legt.

§ . 1276.

Die wichtigsten Phänomene der Voltaschen Säule 
sind unstreitig diejenigen, welche mit den der Rei- 
(ungselectricität die größte Ähnlichkeit haben.
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1) Man nehme einen Goldblattelectrometer mit ab
gesonderten Blättchen),  und lege den Leiter des 
einen und dann des andern Endes der Säule an 
einer Seite an, so wird man in beiden Fällen sehen, 
daß die Blättchen sich einander bis zum Anstößen 
nähern, am stärksten, wenn man den Leiter des 
andern Blättchens mit dem Finger berührt.

*

2) Macht man den Versuch mit einem gewöhnlichen 
sehr empfindlichen Goldblattelectrometer, dessen 
Blättchen an einem Leiter hängen, so werden 
sie in beiden Fällen divergiren. Sollte die Di
vergenz nicht Statt haben, so verbinde man den 
Eondensator mit dem Electrometer, alsdann wird 
man eine große Divergenz wahrnehmen. Die 
Divergenz ist immer sichtbar, wenn man das an
dere Elecnometer braucht, dessen beide Leiter 
durch einem dritten Leiter unter sich verbindet, 
und diesen alternativ mit den Enden der Säule 
verbindet.

*) Zu allen diesen Versuchen sind die derbern Blättchen 
von soaenanntcn falschem Silberschaum (Zinn weil ne 
dem Verbrennen weniger ausgesetzt, und doch auch cm- 
psindltch genug sind.

z) Hat man auf diese letzte Art die Blättchen zum 
Divergiren, durch Berührung mit einem Ende 
der Säule, gebracht, und die Leitung nach der 
Säule isolirend abgenommen, so daß die Diver
genz fortdaure, so bringe man das andere Enoe 
der Säule damit in Verbindung, alsdann hört 
die Divergenz augenblicklich auf, und zeigt so
gleich wieder. Noch auffallender ist der Ver
such, wenn man einen vom Elecuometer abge-

34
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sonderten Condensator mit einem gewöhnlichen 
Golblattelectromcter verbindet. Divergirten 
z. B. die Goldblättchen durch das eine Ende um 

so werden sie durch das andere Ende völ
lig zusammenfallen.

4) Man bringe die Leiter eines ElectrometerS mit 
abgesonderten Blättchen, jeden mit einem Ende 
der Säule in Verbindung, so werden sie heftig 
an einander fahren, oft sich entzünden. Um 

l dieses zu verhüten, mache man die Verbindung 
des einen Leiters mit einem Ende der Säule, und 
stelle die Blättchen so weit auseinander, daß 
sie sich nur gegeneinander neigen aber nicht an
stoßen. Dann hebe man diese Verbindung iso- 
lirend ab, damit diese Neigung bleibe; endlich 
verbinde man das andere Blättchen mit dem an
dern Ende der Säule, so werden die Blättchen 
nun zusammen stoßen.

Diese vier Versuche zeigen uns hier zweierlei Zu
stände der Leiter, welche mit den Enden der Säule 
verbunden und den beiden ReibungSclectricit^ten 
völlig ähnlich sind, welche man also mit und 
— О bezeichnen kann; denn eö ergiebt sich, daß 
jedes О leichte Körper anzieht, daß gleichnamige О 
sich zurückstoßen, daß ungleichnamige 6 sich anzie
hen, und daß <4*0  und —О in gleichen Graden sich 
zerstören. Bstrd die Säule in folgender oben ange- 
zeiger Ordnung gebaut, Zink, Flüssigkeit, Kupfer, 
so hat das Zinkende — O, das Kupferende aber 4» O.

§. ' 2 7 7-
Düse Vergleichung der beiden О mit den beiden 

k läßt stch noch weiter verfolgen,
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Man stelle die Versuche 2) z) und 4) mit 
О und einem L, von etwa gleicher Intensität, so 
wird man gleiche Resultate erhalten, als in 
§. ,27s)., das heißt: 4-0 und 4-sowie 
auch — О und — L, stoßen sich ab; 4» О und 
— L, so wie auch — О und 4-ki ziehen einander 
an und zerstören sich wechselseitig.

Da diese Versuche völlige Identität, in den An- 
ziehungs- und Repulsionsphänomenen, zeigen, so 
sind wir berechtigt, wenigstens in Rücksicht auf An
ziehung und Repulsion, den Galvanismus und die 
Electricität für identisch zu halten. Der einzige Un
terschied, den wir bis jetzt wahrnehmen, ist, daß der 
Galvanismus der hoben Grade der Spannung nicht 
fähig ist, welche die ReibungSelectricität zeigt. Diese 
Spannung geht bei einer Säule von 100 Platten
paaren nicht über 2° bis z ° an einem sehr empfindli
chen Goldblattelectrometer.

§. 1278-
Der Galvanismus zeigt, wie die Electricität, die 

Phänomene der Vertheilung. Dieses zeigt sich schon 
aus den angestellten Versuchen mit dem Eondensaror, 
und durch folgenden Versuch.

Man lade eine kleistische Flasche mit 4*0  oder
— O, so wird man an derselben dieselben Phä
nomene haben, als an der mit 2 bis zo 
oder — L geladenen Flasche.

§. 1279.
Alle Leiter der Electricität sind auch Leiter des 

Galvanismus. Zwar hatte man ehemals finden wol
len, daß die Flamme und einige Halbleiter der L eS 
nicht von dem О wären. Mein man hatte, besonders 
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bei den Halbleitern, nicht mit gleichen Graden ope
rier. Auch die sehr verdünnte Luft hat sich als einen 
vortrefflichen Leiter des Galvanismus gezeigt.

§ . 1280.
Auch die Lichtphänomene liefert der Galvanismus.

1) Man bringe die Dräthe, welche an den Enden 
der Säule hangen, mit einander in Berührung 
(man nennt das die Säule schließen), so entsteht 
ein Funken.

Der Funken entsteht hier in der That nicht erst bei 
der Berührung, sondern in einer solchen kleinen Ent
fernung, daß wir sie mit dem bloßen Augen nicht 
sehen, noch weniger zu Stande bringen können, ohne 
die völlige Berührung zu bewerkstelligen. Eine eben 
so schwach geladene Flasche zeigt dasselbe.

2) Senkt man eine nicht ausgekochte gefüllte Baro- 
mererröhre in ein Quecksi'lberbecken, das mit 
einem Ende der Säule in Verbindung ist, und die 
Barometerröhre hat oben eine metallene Spitze, 
welche nicht sehr weit vom Quecksilber absteht, 
so sieht man im Verfinsterten Zimmer das electri- 
sche Licht von der Spitze übergehen, wenn man 
sie mit dem andern Ende der Säule verbindet.

§ . 1281.
Der Galvanismus liefert, so wie die Electricität, 

auch EntzundungS- und SchmelzungSphänowene. 
Mit der obigen Säule lassen sich folgende Versuche 
anstellen:

1) Goldblättchen und andere sehr dünne Mctallfo- 
lien, durchweiche man die Entladung der Säule 
geben läßt, entzünden sich und verbrennen, jede 
mit ihrem eigenchümlich gefärbten Lichte.
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2) Sehr feiner Eisendrach mit jedem Ende der 
Sänke Verbünden, nnd die Enden des Draths 
an einander gebracht, zeigen Schmelzung und 
Entzündung des Eisens bis zu 2 oder z Linien 
Lange.

g) Eine solche feine Drathspiße, von einem Ende 
der Säule, mit einer isolirenden Quecksklberßa- 
sche, welche mit dem andern Ende der Säule 
in Leitung steht, in Berührung gebracht, liefert 
Entzündung des Eisens, unter beträchtlichem 
Funkensprühcn, und Oxydation des Queck
silbers. *)

*) An diesen Figuren des Quecksi'lberoxyds kann ick das 
Analogon der lichtcnbergischen Figuren, welches Einige 
gesehen haben wollen, nicht finden.

4) Alkohol, Naphta, Schießpulver re. lassen sich 
entzünden, wenn man die Säule in densel
ben schließt.

5) Armut man die beiden Drathleiter der Säule, 
mit Kohlenstiften, und bringt man die Enden 
dieser Stifte an einander, so entzünden sie sich 
beide, auch sogar unter Wasser.

Braucht man zu diesen Entzündungsphänome
nen Säulen von sehr großen Platten, als von 8 bis 
10 Zoll im Quadrat, so erreichen diese Phänomene 
eine ganz unerwartete Größe. So hat van Marum 
mit einer Säule von 110 Plattenpaaren, von 5 Zoll 
im Quadrat, Z2 Zoll Eisendrath Nr. 16. von ^0 
Zoll Dicke zum Rothglähen gebracht.

ch 6) Wenn man der Einwirkung einer so mächti
gen Säule einen Kohlenstift, von 2 bis g Zoll 
Länge und 1 Linie Dicke, auf einem Isolator 
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aussetzt, so fängt dieses Stift an zu glühen, und 
zwar an beiden Enden, jedoch am Ende 
etwas früher; dann verbreitet sich das Glühen 
von beiden Seiten bis zur Mitte, so daß die 
Kohle nun in ihrer ganzen Länge glüht und 
allmählig verbrennt. *)

*) Ich habe diesen Versuch mit der Batterie von 9 Fla
schen, jede von z l^Fufi Beleaung, nämlich durch all- 
mählige Entladung derselben, mittelst einer feinen Evihe, 
versucht, aber umsonst. Die Kohle erhitzt sich nur, aber 
entzündet sich nicht. Es wäre zu wünschen, daß v. Ma- 
rum ibn mit der großen Batterie des teylerschen Mu
seums wiederholte.

ch 7) Wenn man das Kohlenstift zu dick nimmt, so 
daß die Entzündung nicht Statt findet, so erhitzt 
es sich in seiner ganzen Länge; kleine Kügelchen 
Siegellack schmelzen darauf.

Davy hat mit einem Trogapparate von 20 1 zzöl- 
ligen Schichtungen Wasser zum Kochen gebracht, 
indem Er zur Schließung der Säule einen Zoll 
dicken Drath brauchte, und mit dem Wasser in Be
rührung setzte.

§ . 1282.
Der Galvanismus zersetzt das Wasser nicht nur 

wie die Electricität, sondern viel leichter, und man 
hat die Wasserzersetzung durch Electricität erst durch 
den Galvanismus kennen gelernt.

Man fülle eine Glasröhre mit reinem Was
ser, und stecke durch die beiden sie verschließenden 
Korke zwei Metalldräthe, welche man mit den 
Enden der Säule in Verbindung setzt. Die 
Drathspitzen mässen sich im Wasser nicht berüh
ren. Augenblicklich entsteht Gaöentwickelung, 



5Z5

die so lange fortwahrt, als d?e Säule wirkt oder 
Wasser in der Röhre ist. Sind die Drache von 
Gold oder Platina, so entwickelt sich am »H-Ende 
SanerstossgaS, am —Ende Waffe» stoffaaS. 
Sind die Dräthe Von Silber, Kupfer, Messing, 
Eisen rc., so oxydirt sich der Drath, und liefert 
kein Sauerstoffgas.

Arbeitet man mit Golddrathchen, so daß 
jedes Gas in einer besonder« graduirten Glocke 
aufgefangen wird, so ist die Menge der Gase 
im Verhältnis welches zur Zusammensetzung 
des WafferS erforderlich ist.

Andere Zersetzungen werden weiterhin Vor
kommen.

§ . 128z.

Die unmeßbare Geschwindigkeit, mit welcher die 
Electricität sich durch die größten Entfernungen fort- 
pffanzt, ßndet auch bei dem Galvanismus Statt. 
Erman in Berlin fand, daß alle galvanischen Erschei
nungen in insranti Statt ßnden, wenn die Leitungen 
bis 249 Fuß lang sind, auch dann sogar, wenn die 
eine Leitung eine nicht isolirte Waffermaffe von dieser 
Länge, und von unbestimmter Breite (die Havel), 
war. Baffe, in Hameln, hatte früher dieselben Ver
suche angestellt, und dieselben Resultate gehabt, aber 
bei einer Länge des Drarh und des WafferS, jede von 
4000 Fuß. Zuckungen der Froschpräparate, Ent
zündungen von Blattgold, electrometrische Divergen
zen rc. ßnden im Augenblicke der Schließung der 
Säule Statt, als wenn die Länge der Leitung nur 
wenige Zolle betrüge.
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§- 1284.
Der Galvanismus erzeugt auch mechanische Be

wegungen, nicht nur in unbedeutenden Massen, wie 
die Electrometerblättchen, sondern in solchen, die man, 
nach Verhältniß der geringen Spannung, welche 
hier Statt findet, für sehr groß halten muß.

1) Man gieße in eine gläserne Schale, von etwa 
4 bis Zoll Durchmesser, sehr reines Quecksil
ber, und darüber eine sehr dünne Schichte von 
entwässerter Schwefelsäure oder von gesättigter 
Auflösung von kohlensaurem Kali. Nun führe 
man die (Gold - oder Platina-) Drache, von den 
Enden der Säule in die Capillarvertiefung der 
Säure oder des Kali am Rande des Gefäßes, 
jedoch ohne das Quecksilber zu berühren, so ent
steht im Augenblicke der Schließung der Säi'le 
ein heftiges Strömen der obern Flüssigkeit in 
Verschiedenen Curven, die aber, so lange die Um
stände dieselben bleiben, ebenfalls dieselben 
bleiben. Einige Theile der Quecksilberfiäche 
werden von der Saure, die an einem der Pole 
sich zu einem Damme anschwellen, ganz ent
blößet. Diese Strömungen bilden dadurch 
gleichsam lebendige Figuren, welche nach der 
Art der gebrauchten Flüssigkeit, und vorzüglich, 
nachdem man beide Drache oder nur den einen 
ausserhalb des Quecksilbers halt, sich modi- 
stciren.

2) Man nehme eine doppeltschenklichte Röbre, von 
etwa 4 Zoll Durchmesser, fülle Quecksilber 
darin, bis es in jedem Schenkel etwa 14 Zoll 
hoch steht, und gieße Wasser darüber. Dann 
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senke man die Leiter der Säule ins Wasser, so 
daß der positive bis Linie an die Quecksilber- 
stäche reiche. Sobald die Säule geschloffen ist, 
erhebt sich das Quecksilber auf der positiven 
Seite bis zum Leiter, fällt dann zuruck. So 
geräth diese Quecksilbermaffe von etwa 4 Pfund 
Gewicht, in beständige Qscillationen. *)

*) Der Herr Professor Erman, dem wir diese interessan
ten Versuche verdanken, behauptet, daß sie der durch 
die Electricität der Säule bewirkten Verminderung der 
Adhäsion zwischen dem Quecksilber und der andern 
Flüssigkeit zuzusehreiben sind. Ich muß gestehen, daß 
ich dieser Meinung nicht beipflichten kann, sondern daß 
ich, wie Gcrboin, in diesen und ähnlichen Phänomenen 
nur die elektrische Repulsion als mechanische Ursa
che, die Flachenanzichung aber als modificirende Bedin
gung ansebe Es ist hier der Ort nicht, diese Sache aus
einander zu setzen. Ich wist aber hier nur kurz ansüh- 
ren, daß die galvanischen Fiauren (die Strö
mungen vollkommen gut mir gcricrhen, als ich, anstatt 
nur eine dünne Oberfläche der Saure anzuwenden, eine 
Schichte von >(" Dicke nahm, wobei kein Therl 
der Quecksilberflache entblößt wurde. 
Übrigens istchie Rücksicht, in welcher diese Strömung 
(in 1) angeführt worden, wohl die geringste. Gehörig 
behandelt, werden sie wichtige neue Aufschlüsse über die 
Natur beider L liefern. Ich schlage daher vor, daß 
man dieses wichtige Phänomen die Ermanschcn Fi
guren nenne, so wie die Harzfiguren die liclttenvcra 
schen genannt werden.

§ . 1285-
Die in den §. 1275. bis 1284. enthaltenen Phä

nomene liefern zehn Analogien, zwischen dem Galva
nismus und der Electricität, welche alle Ansichten der 
Electricität erschöpfen, und also keinen Zweifel mehr 
überlassen (nach § 11.), daß Galvanismus und Elec
tricität identisch sind; und so werden wir von nun an 
die Ausdrücke »4*0  und —0 in die und—L 
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verwandeln. Die Voltasche Säule, dieses edle Ge
schenk, womit ihr Erfinder den Anfang dieses Jahr
hunderts verherrlichte, liefert uns also eine unerschöpf
liche Quelle von immer strömender Electricität beider 
Art, die der Physiker nach Gefallen gebrauchen kann, 
die er mit desto mehr Vortheil gebraucht, da ihre Er
zeugung und Strömung nicht momentan, nicht tu- 
multuarifch ist, sondern anhaltend und stetig; da
durch wird er in den Stand gesicht, die Wirkungen 
dieses so allgemein verbreiteten Agens mit Muße und 
Schärfe zu beobachten, und die Lehre der Electricität 
und der elektrischen Wirkungen auf diese Beobachtun
gen zu gründen. Zwar scheinen manche Wirkungen 
der Säule verschieden von den der ReibungSelectrici- 
tät zu seyn. Allein der Unterschied wird gänzlich ver
schwinden, wenn man bedenkt, daß die Electricität 
der Säule sich nur bis zu einer kleinen Spannung 
von bis 4 Graden am Goldblattelectrometer erhebt, 
daß sie aber dafür unaufhörlich in ungeheurer Menge 
strömt; da hingegen die geringste Reibung des Sie
gellacks schon eine höhere Spannung erzeugt, die aber 
nur einmal da ist, nur einmal durch Mittheilung 
wirken kann. Von der ungeheuren Menge von elec- 
trischen Stoffen, die sich in der Säule entwickeln, 
kann man sich einen Begriff machen, wenn man be
denkt, daß vanMarum eine Batterie von iZ7^Qua- 
dratfuß Belegung durch eine einzige momentane 
Berührung bis zu derselben Spannung, welche die 
Säule selbst hatte, laden konnte.

§ . 12 8b.
Die Erscheinung der beiden L, jede an einem 

Ende der Säule, die aus lauter sich wechselseitig be
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rührenden Leitern bestebt, ist eins der größten Räch
st in der ElectricitatS,Lehre. Es ist fürs Erste nö- 
thig, den Zustand dieser Electricität an verschiedenen 
Punkten der Säule zu beobachten. Die Säule sey 
gebaut, wie §. 1275.

1) Iss sse an beiden Enden und in ihrer ganzen 
Lange isolirt, so zeigt das empfindlichste Gold- 
blattelectrometer an jedem Ende gar keine Di
vergenz. Nimmt man aber den Condensator 
zu Hülfe, dessen Scheiben in einer Distanz von 
i-4ö Zoll von einander abstehen, so erhält man 
eine Divergenz von 1^0 dis 19°, tu»gcttiv am 
Zinkende, positiv am Kupferende.

2) Wird aber das eine Ende mit der Erde in voll
kommene Verbindung gesetzt, so zeigt das bloße 
Electrometer eine Divergenz am andern Ende 
Von 2^?. Rückt man mit dem Electrometer 
immer naher gegen die Mitte an, so zeigt sich 
immer weniger Spannung.

3) Iss die Säule isolirt und man legt eine metallene 
Leitung in der Mitte an, zwischen Zink und Ku
pfer bis zum Electrometer, so zeigt sich weder 
am bloßen Electrometer, noch mit dem Conden
sator, die geringste Divergenz. Dasselbe, wenn 
beide Enden mit der Erde verbunden smd.

4) Die Vorrichtung sey, wie in z), aber eins der 
beiden Enden mit der Erde verbunden, so zeigt 
die Mitte der Säule am Condensator 150 
20° an, und zwar—L, wenn die 4» Seite 
mit der Erde verbunden ist, die — Seite aber 
isolirt, dann aber 4 wenn die— Seite iso
lirt, die 4« Seite mit der Erde verbunden iss.

*
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Diese Versuche zeigen iin Allgemeinen den Gang 
beider T m der Säule an, zu deren Verständmß aber 
bemerkt werden muß, daß der hier gebrauchte Con- 
dcnsator eine Divergenz von mehr als 450 des Gold
blättchens anzeigt (cs schlagt an), wenn das Electro
meter mit 40 geladen wird. Da nun die Säule in 
ihrer vollen Thatigkeit, in 2), bis 2^0 arl jedem Ende 
durch das bloße Electrometer zeigt, so sind die 15° 
bis 20° am Condensator, in 1) und 4), als unbedeu
tend anzusehen. Sie erscheinen in der That nur 
durch die nie vollkommene Jsolirung der Säule. 
Dieses vorausgesetzt, so sehen wir, daß in allen Fal
len die Mitte der Säule keine L liefert, oder daßchier 
die L im Gleichgewichte sind, daß bei völliger Jsoli
rung ebenfalls keine electrische Spannung Start fin
det, daß aber das Maximum der Spannung an einem 
Ende entsteht, wenn man das eine Ende mit der Erde 
verbindet. *) Es nimmt also von der Mitte an die 
— L nach dem Zinkende zu, die 4^ nach dem Ku
pferende. Da aber, wie in der Folge bestimmt ge
zeigt werden wird, jede Schichtung beide L erzeugt, 
so muß nothwendig die —L, von dem Kupferende 
an bis zum Zinkende, sich anhäufcn, und umgekehrt, 
die 4^ von dem Zinkende an bis zum Kupferende. 
Dieses bestätigt sich dadurch, daß (namentlich nach 
Marechaux'ö Versuchen mit dem Micro-Elektrome
ter) die Spannung genau im Verhältniß der Plat
tenpaare steigt. Da ferner die Säule keine zeigt, 
in keinem Punkte derselben, wofern sie vollkommen 

*) Von diesen Eigenschaften rührt der Name Pole für 
die Enden der Säule her. Man sagt: der positive, der 
negative Pol.
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isolirt ist, hingegen ihre volle Thatigkeit an jedem 
Ende zeigt, wenn das andere mit der Erde verbunden 
ist, so müssen wir annehmen, daß jede L zwar sich 
jeden Augenblick erzeugt, aber nur dadurch sich an
haufen kann, wenn die andere abgeleitet oder mit 
gleichviel aus der Erde gesättigt wird; welches bei der 
Electristrmaschine, so wie auch amElectrophor, gleich
falls Statt findet.

§- 1287. , ,
Die Wirkung der Voltaschen Säule nimmt nicht 

nur im Verhälmiß der Zahl der Schichtungen zu, 
sondern auch im Verhältniß der Größe der Oberfläche 
jeder Schichtung. Jedoch muß man hier die Wir
kung in beiden Fällen nicht für synonym halten. 
Die Spannung ist bei großen oder kleinen Platten 
für gleiche Anzahl von Plattenpaarcn gleich; so, daß 
die Größe der Platten die Spannung nicht erhöhet. 
Aber von größer» Schichtungen strömt eine größere 
Menge elektrischer Stoffe, welche in allen Entzün
dungsversuchen, und in den Zersetzungen, sich nach 
der Größe der Fläche thätiger zeigt. Demnach kön
nen zwei Saukn, von gleicher Summe der Oberflä
chen, sehr verschieden sich zeigen; die mit einer großen 
Zahl von kleinen Schichtungen wird auf das Electro
meter und das Nervensystem stark, auf chemische Pro
teste schwach wirken; die mit einer kleinen Anzahl 
von großen Schichtungen wird auf das Electrometer 
und das Nervensystem schwach wirken, auf die che
mischen Proceste aber stark. Jedoch giebt's in der 
Vergrößerung, nach jeder Art auf Kosten der andern, 
gewisse Gränzen. So wird eine Säule von mehre
ren tausend Schichtungen nicht im Verhältniß dieser 
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großen Zahl auf das Electrometer wirken, weil, bei 
einer beträchtlichen Erhöhung der beiden Spannun
gen, endlich die eine die andere vermindern muß, wie 
bei dem Condensator, der mit einer größer» Span
nung geladen als er vertragt, deswegen nicht mehr L 
behalt als er kann, das übrige durch den Deckel ab
führt. So auf der andern Seite gehören 5 Schich
tungen von 11 zölligen Platten, um einen Anfang von 
Entzündung am Goldblatte zu erzeugen, da hinge
gen 20 Schichtungen von 1 Zoll Durchmesser dazu 
hinreichcn.

§. 1288.

Eine sehr wichtige Ersindung für die allgemeine 
Lehre der Electricität, welche die voltafcheSäule mög
lich machte, ist die des Herrn Prof. Erman, daß nicht 
alleLeiter, unter allen Umständen, beide leiten, son
dern, daß es Körper giebt, welche, unter gewissen Um
ständen, nur die oder die —L leiten. Die 
Flamme des VeinaeisteS, als Leiter für jeden Pol 
der Säule gebraucht, zeigt sich als vollkommener 
Leiter.

r) Verbindet man aber beide Pole durch diese 
Flamme, so ist die Spannung bUcer Pole nicht 
aufgehoben, wie es zu erwarten wäre, sondern 
beide Pole zeigen am Electiometer ihre volle 
Spannung, wenn man den einen oder den an
dern ableitend berührt.

2) Berührt man aber die Flamme selbst ableitend, 
so bekommt der negative Pol das IVl<zximum sei
ner Spannung, indeß der pojmve keine Spur 
davon zeigt. -
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Dasselbe geschieht nut den Flammen deö Talgs, 
Wachses, Harzes, der Ohle, der Naphta, des 
Kampfers und des WaffersioffgaseS.

4) Die Flamme des Schwefels isolirt jeden Effect 
der Säule. Sobald aber eine andere wasser- 
stoffualtige Substanz beigemischt wich, so treten 
obige Phänomene ein.

5) Vollkommen getrocknete Seife und gekochtes 
und dann getrocknetes Eiweiö lwelckeö die Farbe 
des Bernsteins dadurch erhält) wirken jeder für 
sich auf eine ähnliche Art als in 1) und 2), mit 
dem wichtigen Unterschiede aber, daß hier der 
positive Pol seine ganze Spannung erhält, der 
positive gar keine.

Diese wichtigen Phänomene begründen die von 
Erman gemachte Emtheilung der Leiter in Bipo
lar-, und Unipolarleiter, und diese in positive 
und negative. Der positive Unipolarleiter leitet die 
Wirkung des positiven Pols ab, und isolirt die des 
negativen; der negative Unipolarleiter leitet die Wir
kung deö negativen Pols ab, und isolirt die des poff 
tiven.

§ . 1289.

Die beständige Zuströmung kleiner Grade von 
welche die Voltasche Säule giebt, liefert an der Flamme 
ein sehr interessantes Phänomen, das künftig eine 
große Wichtigkeit erlangen wird.

Man halte in eine gewöhnliche Lichtstamme 
die Drätbe von den Polen einer Voltaschen 
Säule, dm positiven in die Nähe des Dochts, 
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den negativen einige Linien darüber, so entstehen 
allmählig am ersternRußdendriten, welche meh
rere Limen Hohe erreichen. Am größten rmd 
schönsten sind diese Dendriten, wenn man die 
Flamme des Kampfers dazu braucht; sie errei
chen §ine Höhe von i bis 2 Zoll, und bilden 
eine förmlich baumähnliche Gestalt. Je mehr 
die Flamme Rauch giebt, desto schöner sind diese 
Dendriten überhaupt. Auch an bloß geschmol
zenen Kampfer entstehen auf diese Art Dendri
ten , so wie auf dem Conductor der Electrisir- 
maschme, aber weit kleiner.

Man hat diese Dendriten wieder mit den lichtcn- 
bergischen Figuren verglichen, aber mit Unrecht. 
Sie lasten sich viel füglicher mit den Ermanschen 
Figuren vergleichen (nicht der Figur, sondern dem 
Princip der Entstehung nach).

v. Verhalten des Orydatr'onsprocestes zürn elecrri- 
schen Proccffe m der voltaschm Säule.

§ . ,29^.
Die Thätigkeit der Voltaschen Säule stellt uns 

immer zwei wichtiae Proteste zugleich dar, nämlich, 
die galvanische Electricität, wie wir sie eben kennen 
gelernt haben, und einen chemischen, meistens Lchyda- 
ti0! sproceß. Ist dieses Beisammcnerscheinen bloß 
Slmultanäität, oder sind diese zwei P-oceste in Rela
tion von Ursache und Wirkung zu einander? Hat 
die Natur hier ein unsichtbares Band zwischen Elec- 
tricität und Afsinität geknüpft, oder finden sich duse 
beiden imposanten Phänomene nur von ungefähr bei-
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sammen? Letzteres muß uns schon deshalb unwahr
scheinlich vorkommen, da wir aus dem Vorhergehen
den wissen, daß die Electricität die wichtigsten chemi
schen Processe einleitet, die für sich nicht entstehen 
würden, könnten,

§ . 1291.

Das Erste, wss sich bei der Vergleichung dieser 
Processe darbietet, ist eine große Gleichförmigkeit in 
den Graden beider Processe; Electricität und Oxyda
tion steigen in gleichem Verhältniß, welches folgende 
Resultate aus Davy's Versuchen zeigen. Seine 
Säule bestand aus Silber rind Zink.

1) Mit distillirtem Wasser war die Wirkung 
sehr schwach.

2) Mit Salzsäure war die Wirkung weit beträcht
licher.

z) Mit verdünnter Salpetersäure war sie noch be
trächtlicher.

4) Mit concentrirter Salpetersäure war sie noch be
trächtlicher. Schon drei Schichtungen gaben 
merkliche Erschütterungen.

5) Mir concentrirter Schwefelsäure war die Wir
kung der ganzen Säule kaum merklich.

6) Mir verdünnter Schwefelsäure waren die Wir
kungen beträchtlich, doch minder als mit con
centrirter Salpetersäure.

7) Mit einer Auflösung von Schwefelleber zeigte 
sich gar keine Wirkung.

8) Van Marum fand mit einer Kaliauflöfung die
selbe Wirkung als mit Wasser,

3b
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In Nr. 2) g) 4) sehen wir die electrische Wir
kung steigen, und es ist bekannt, daß die chemische 
W irkung dieser Säuren auf das Zink eben so steigt. 
In Nr. 1) ist die Wirkung am schwächsten, weil das 
Wasser für sich (§. 1029.) keine Oxydation der Me
talle bewirkt, sondern bloß der durchlebende Sauer
stoff der atmosphärischen Luft.' In Nr. 5) ist die 
electrische Wirkling fast unmerklich; es ist aber auch 
bekannt, daß völlig wasserfreie Schwefelsäure das 
Zink und das Silber gar nicht oxydirt. Verdünnte 
Schwefelsäure oxydirt aber stark, .und die electrische 
Wirkung in Nr. 6) erscheint auch wieder stark. In 
Nr. 7) verschwindet die electrische Wirkung völlig, 
weil die Schwefelleber weder das Zink noch das Sil
ber für sich angreift, und überdies allen atmosphäri
schen Sauerstoff, der dahin dringen könnte, zersetzt; 
dagegen erscheint in Nr. 8) die electrische Wirkung 
wieder, wie im Wasser, weil das Kali die beiden 
Metalle nicht angreift, aber auch den Sauerstoff 
der atmosphärischen Luft nicht verhindert, durch die 
Flüssigkeit bis zum Metall zu dringen.

Seit diesen Versuchen Davy'S, welche von an
dern Physikern mehr oder minder wiederholt worden, 
ladet man die Säule mit leicht zersetzbaren Salzen 
oder Säuren, wenn man viele Grade von L erhal
ten will.

§. 1292.

Davy lud eine Säule von Silber und Zink mit 
Wasser, stellte sie unter einem Recipienten mit ver
schiedenen Luftarten.
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1) War es atmosphärische Lust, so verminderte sich 
diese, und nach einiger Zeit hörte die electrische 
Wirkung auf. "

2) Die Säule wurde wieder in atmosphärische Luft 
gesperrt, und diese ausgepumpt, bis das Baro
meter auf o,b" gefallen war; die Säule gab gar 
keine electrische'Wirkung. Wurde atmosphäri
sche Luft wieder zugelaffen, so trat die electri
sche Wirkung wieder ein, und weit stärker, wenn 
reines Sauerstoffgas zugelaffen wurde.

z) Die Säule wurde mit schwacher Salpetersäure 
geladen, und die Lust wieder ausgepumpt; sie 
wirkte wie in atmosphärischer Luft.

4) Die mit bloßem Wasser geladene Säule wurde 
in Stickgaö, Wasserstoffgas, oxydirten Stick- 
gaö, Kohlenstoff-Wasserstoffgas gefetzt, und 
zeigte nur 5 bis 6 Minuten lang eine schwache 
Wirkung; dann gar keine.

Diese Versuche, welche nachher von andern Phy
sikern, als: Biot und Cuvier, Böckmann und An
dern, wiederholt worden sind, zeigen ganz bestimmt, 
daß die electrische Wirkung der mit reinem Wasser 
geladenen Säule nur dann Statt findet, wenn der 
Sauerstoff der atmosphärischen Luft zum Metall Zu
tritt findet. Man vergleiche nun diese Versuche mit 
der Oxydation der Metalle (§. 1029.), so ergiebt sich 
wiederum der Satz, daß die electrische Wirkung nur 
in so fern Statt findet als die Oxydation zugelas
sen wird.

§- "yz.
Baut man eine Säule aus Eisen und Kupfer, 

und nimmt man Wasser zur Ladung, so giebt, wenn - 
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man die §. 1274. angezeigte Ordnung der Schich
tungen befolgt, das Eisenende—L, das Kupserende 

Ladet man sie aber mit Schwefelleber, so giebt 
das Eisenende >4« L, das Kupferende —L. Man sieht 
aus diesem Versuche, daß sogar die Art der sich 
nach dem chemischen Processe richtet. Im ersten Falle 
wurde nur das Eisen durch den Sauerstoff der atmo
sphärischen Luft (§. 1029.) oxydirt, das Kupfer nicht. 
Im zweiten Falle findet keine Oxydation, sondern eine 
ganz andere Auflösung der Metalle Statt; daher die 
L einen entgegengesetzten Gang nimmt.

Fügt man zu allen diesen Versuchen noch die Er
fahrung hinzu, daß die Metalle sich ausserhalb des 
Einfiusses der Electricität der Säule eben so stark oxy- 
diren als unter diesem Einflüsse, wenn nur die mit 
der Flüssigkeit getränkte Pappe und das Metall, aus
serhalb der Säule, demselben Drucke ausgesetzt sind, 
als in der Säule, so geht schon daraus hervor, daß 
die Electricität durch den chemischen Proceß erzeugt 
wird. Allein wir werden in der Folge noch direktere 
und bestimmtere Beweise dafür haben.

bä Vorläufige Theorien der voltaschen Säule.

§- 12YZ.
Diese Theorien bezwecken vorzüglich die Erklä

rung der Entstehung der hier so thatigen Electricität, 
dann auch deö Gangs der beiden L durch lauter lei
tende Substanzen in entgegengesetzten Richtungen.



549
Solcher Theorien sind im Grunde nur zwei möglich; 
entweder entsteht'die Electricität durch das Beisam- 
menseyn der heterogenen Körper, oder sie entsteht 
durch die Afsinitätswirkungen zweier dieser Substan
zen aufeinander. Volta stellte die erste auf. Davy 
in England, ich in Riga, etwa zu gleicher Zeit, ein 
Jeder ohne von dem Andern etwas zu wissen, stellten 
die zweite auf. *)

*) Davy begnügte sich damals bloß mit der Aufstellung des 
Satzes, daß die Oxydation die Quelle der L sey, und 
zwar nach den in О angeführten Versuchen. Ich hatte . 
minder entscheidende Versuche (es fehlte mir damals 
an Apparaten) und stellte nicht nur diesen Satz auf, 
sondern versuchte damals schon eine vollständige Theo
rie des Galvanismus zu liefern. Spater hat Davy die 
voltasche Meinung angenommen; zuletzt aber verlangt 
er, daß der Oxydation ein Anthcit an der Wirkung as- 
signirt werde.

Volta's Theorie.

§ . 1296.
Wenn zwei heterogene Metalle sich unter einan

der gehörig berühren (in ganzen beträchtlichen Fla
chen oder nur in einzelnen Punkten), fo wird in die
ser Berührung ein elektrischer Proceß ganz eigener 
Art rege, eine Störung des elektrischen Gleichgewichts 
oder ElectricitätSerregung durch Impulsion. Das 
Eine der beiden Metalle wird positiv, das Andere ne
gativ, und zwar so, daß diese L, so lange die beiden 
Metalle mit einander in Berührung sind, sich nicht 
wechselseitig binden und latent machen, sondern, daß 
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nach jeder Richtung (die Richtung des andern Me
talls ausgenommen) zu ergießen und andern Körpern 
mitzutheilen strebt.

*) Volta pflichtet hier noch -er franklinischcn Hypo
these bei.

Die electrische Spannung, die durch eine solche 
wechselseitige Wirkung zweier Metalle auf einander 
erfolgt, ist, selbst bei den günstigsten Metallen, z. B. 
Silber und Zink, nur ungemein schwach und durch 
das empsindlichste Electrometer nicht unmittelbar zu 
erkennen, sondern nur durch denCondensator an einen 
empsindlichen Electrometer darzustellen.

Volta beweiset diese Satze durch folgende zwei 
Hauptversuche.

1) Man nehme eine Zink- und eine Silberplatte, 
beide sehr eben auf einander paffend und mit 
einem isolirenden Handgriffe versehen, lege sie 
aufeinander und bringe sie dann einzeln an den 
Condensator von Messing; jede derselben wird 
etwa anzeigen, Zink an Silber an 
— L.

2) Man lege eine Silber- und eine Zinkplatte zur 
Hälfte übereinander, und halte sie so zusammen, 
durch eine Schraube, durch einen durchge
schlagenen Nagel oder durch Lochung, und 
fasse die Zinkscheibe mit den Fingern und be
rühre den obigen Condensator mit dem Silber, 
so erscheinen 2, z, auch 4 Grade —L. Wird 
aber der Versuch umgekehrt, das Silber ange
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faßt, und obiger Condensator mit dem Zink be
rührt, so erscheinen z bis 4O

Dieß sind die beiden Fundamentalversnche der vol- 
tascben Theorie; die übrigen sind nur Modifikationen 
derselben. Die electrische Spannung, die durch ein 
Plartenpaar in diesen Versuchen entsteht, ncnntVolta 
die Spannung von einem Grade.

§. 1297^.

Durch Übereinanderhäufung mehrerer gleicher 
MetaUplatten - Paare kann dieser electrische Effect 
nicht verstärkt werden. Es erfolgt daraus entweder 
nur eine electrische Tension, oder der Effect ist völ
lig — o, indem, wenn in der ganzen Säule die Me
talle sich unmittelber berühren, die electrischcn Jmpul- 
sionen nach oben und unten sich entweder gänzlich 
oder wenigstens so weit ausheben, daß nur eine ein
zige als Rest übrig bleibt. Dieses bestätigt sich durch 
Versuche.

§. 1298.

Wenn Metalle mit nassen Leitern sich wechselsei
tig berühren, besonders wenn diese feuchten Luiker 
mehr oder weniger wässericht sind (denn einige nasse 
Leiter, als Sauren, verhalten sich allerdings beinape 
wie die Metalle), so findet zwar ebenfalls ein adnli- 
cher Proceß Statt; aber die eleetrischeJmpulsion von 
dem einen zum andern, nämlich vom M.talle z, m 
nassen Leiter, ist so gering, daß die dadurch erfolgte 
Storung des elektrischen Gleichgewichts oder dieElec- 
tricitatSerregung unverhältnismäßig viel schwacher 
als die zwischen zwei heterogenen, selbst ungünstig mit 
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einander wirkenden, Metallen ist, und verdient gar 
nicht in Anschlag genommen zu werden Daher sind 
die Metalle, und die ihnen gleich wirkenden Körper 
(Leiter der ersten Klasse), von den nassen Kör
pern (Leiter der zweiten Klasse) sehr unter
schieden; jene sind in der Säule die eigentlichen 
Electricitätöerregcr.

§. 1299.

Diese Eigenschaft des WafferS und ähnlicher 
Flüssigkeiten macht eö möglich, eine Voltasche Säule 
zu bauen, d. h., den Effect eines Plattenpaars zu 
einem mehrfachen Effect vereinigt wirkender Platten
paare zu erheben. Es fey eine Säule, wie in käZ. 
I^VI, gebaut. Im untern Plattenpaare findet eine 
electrische Jmpulsion vom Silber zum Zink — 1 
und eine vom Zink zum Silber — — 1. Ruhet 
das zweite Plattenpaar unmittelbar auf dem ersten, 
so würde vom Silber z eine Jmpulsion — 1 zum Zink 
2 Statt finden, und eine von Zink 2 — — 1 gegen 
das Silber z Statt finden; wodurch der totale Ef
fect vernichtet werden würde. Der nasse Zwischen
körper vermittelt daqegen die Vervielfachung des Ef
fects. Die electrische Jmpulsion, die vom Silber z 
gegen den feuchten Körper Start findet, ist unendlich 
geringer, und schwächt so viel wie nichts die Jmpul
sion vom Silber » nach dem Zink 2. Der feuchte 
Körper ist gleichsam ein bloßer gleichgültiger 
Zwischenleiter*)  der ersten Jmpulsion des ersten

*) In unsrer Sprache soll es wohl heißen: die Flüssigkeit 
wirkt durch Vertheilung.
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Metallplatten-Paares, die sich mit der Jmpulsion 
deö zweiten in ähnlicher Richtung vereinigt und eine 
doppelte Jmpulsion oder Spannung im Zink 4 her
Vordringt, welcher nothwendig eine doppelte negative 
Spannung im Silber i ent > rechen muß. So wei
terhin mit mehreren Plattenpaaren, so daß demnach 
die Spannung an den Enden der Säule eine nsache 
fm eine Anzahl n von Plattenpaaren seyn muß. Die
ser Satz ist auö §. 128b. klar.

§. IZOO.

Dies sind die Hauptsätze der Voltaschen Theorie; 
das Übrige, was etwa noch dazu gerechnet wird, ist im 
Vorhergehenden, Art. 0, enthalten. Folgende kriti
sche Prüfung wird über ihren Werth entscheiden. 
Wir fangen mit den zwei Fundamentalversuchen 
(§. 1296.) an.

ch 1) Zwei wohlpolirte Platten, jede 5 Zoll Durch
messer, Zink und Kupfer, werden zum ersten 
Versuche angewandt an einen Condensator von 
14 Zoll Durchmesser, dessen Platten ^4^ Zoll 
von einander abstehen, so erhalt man allerdings 
am Zink am Kupfer — L. Aber wenn 
man in verschiedenen Versuchen die Operation 

2, z, 4, 5, 5, 7, 8, 9, romal wiederholt, so 
erhalt man Resultate, welche mit diesen nmali- 
gen Operationen nicht übereinstimmen; so er
halt man z. B. 5, 19, 8, '6, 14, 15, 24,21, 
90, 80 Grade, vorausgesetzt, die nicht abgeho
bene Platte stehe mit der Erde in leitender Ver
bindung. Sind aber beide Platten isolirt (in 
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diesen Versuchen waren die Isolatoren Glas
stangen von 9 Zoll Länge), so erhält man wieder 
die und —L, aber auch unregelmäßig. 
Für obige Zahl von Operationen erhält man 
z. B. g, 7, 6^, 6i, 11, 124, 17, 9, 17, 
7 Grade.

Nach der voltaschcn Theorie sollte aber hier die 
Spannung mir der Anzahl der Operationen regelmä
ßig wachsen, so wie in der Säule nut der Zahl der 
Plattenpaare. Ferner sollten die Platten, im Falte 
einer so vollkommenen Jsolirung, gar keine L liefern, 
wie auch die isolirtc Säule. Zwar haben wir in der 
Säule von 100 Paaren (§. 1286.) eine Spannung 
von 15 bis 19 Graden gefunden, etwa so viel als hier. 
Aber dort war die Säule nicht so vollkommen isolirt, 
und die Ursache war das lofache von der in diesen 
Versuchen.

Es folgt also aus diesen Versuchen, daß hier die 
Ursache der Erscheinung der k nicht eine constante, 
sondern eine gewissen zufälligen Umständen unterwor
fene, Ursache ist. Eine dieser Ursachen ist die Rei
bung, welche beim Auflegen und Abheben der einen 
Platte nie ganz vermieden werden kann, und natür
lich bald größer, bald kleiner ist; aber sie ist nicht die 
einzige.

ch 2) Der zweite Versuch Volta's mit aufeinander 
gelöthetcn Platten (von 4" Länge, 2"-U" 
Breite, und um 2"-6"^ über einander gelöthet), 
hat mir nie glücken wollen, wenn ich die Frie- 
tion bei der Berührung einigermaßen vermied.
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Ich erhielt nie die geringste Divergenz am obi
gen Condensator. *)

*) Da es mir unbegreiflich schien, daß Volta einen falschen 
Versuch angestcllt batte, und Pfaff und v. Marum ihn 
dennoch wahr gefunden, ,so wiederholte ich ihn sehr oft, 
an verschiedenen Tagen, überzeugt, daß ich irrte. Allein 
ich konnte nie, bei der bloßen Berührung, eine. Spur 
von L entdecken, auch von einer -omaiigen Berührung 
nicht. Ich ließ nun die Platten loSlötbcn und voll
kommen poliren, ließ zwei eiserne Schrauben machen 
um sie zusammen zu schrauben; um aber dadurch nicht 
eine fremde ^eirung anmbringen, legte ich zwei dicke 
Spicgelglasscheibcn über und unter die Platten, zwi
schen das Eisen der Schrauben und das Zink und Kupfer, 
welche über diese um Vorlieben. Auch hiermit fand 
ich keine L. Endlich, da.öaüo sagt, daß wenn man 
daS Kupfer anfaßt, und mit Zink den Condensator be
rührt, zwei entgegengesetzte Jmpuliiorien entstehen, und 
folglich oL, so wollte ich die Vorsicht noch weiter trei
ben, und ließ eine messingene Scheibe machen, welche 
die Stelle des Kupfers vertrat, weil der Condensator 
von Messing ist. Auch letzt erhiell ich, weder durch Kö- 
tkung, noch mit den Schrauben, durch ivmalige Berüh
rung keine L.

Da nun die Säulen auö Zink und Kupfer eben 
so gut wirken als ausZink und Silber, so müßten die 
volraschen Versuche hier so gut als dort ihren Erfolg 
haben, wenn die Electrieität der Säule von den Me
tallen herkäme.

Folglich sind diese Versuche an sich unzulänglich 
um auf sie eine Theorie zu bauen.

§- iZvi. .

Bei den obigen Versuchen zeigt sich die Electrici- 
tät durch Vereinigung und Trennung der Metalle. 
Bei der Säule aber zeigt sie sich während der Verei
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nigung, das beißt: völlig ohne mechanische Bewe
gung. Mitkin muß auch ein einfaches Plattenpaar, 
so lange die Berührung dauert, die electrische Wir
kung zeigen, wenn die Voltasche Theorie richtig ist. 
Folgender Versuch ist das Lxperimeittum crucis 
gegen diese Theorie.

ch Man lege zwei wohlpolirte auf einander passende 
gleich große Platten, die eine von Zink, die an
dere von Kupfer, die eine mit der Erde, die an
dere mit dem doppelten oben beschriebenen Con- 
denfator, dessen beide Plattenpaare höchstens um 

Zoll von einander abstehen, in vollkom
mene Verbindung, so zeigt sich keine Spur von 
L, wofern man bei der Anlegung der LcitungS- 
drathe keine Friciion erzeugt hat. *) Der Er
folg ist immer derselbe mit g- 5- und 11 zölli
gen Plartenpaaren.

Es folgt aus diesem entscheidenden Versuche, daß 
die von Volta angenommene Jmpulston, die Stö
rung des Gleichgewichts der Electricität heterogener 
Plattenpaare, nicht Statt findet, und daß überhaupt 
sich keine freie k. bei der wechselseitigen Berührung 
folcherMetalle zeigt, wohl aber bei dem Auflegen und 
Trennen derselben, welches Auflegen und Trennen 
aber bei der Säule nicht Statt findet.

2) Ich verrichte die Anlegung lind Abnahme der Leitung 
nach dem Condensator, ohne Reibung durch eine 
Schraube, so daß kein Hin - und Hcrrückcn des Leiters, 
sondern die bloße, aber bestimmte, Berührung Statt 
findet.
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- §. 1Z02.
Fragt man in der Voltaschen Hypothese, warum 

die Säuren und Salze eine größere Wirkung äussern 
als das reine Wasser, da doch die Jmpulsion der 
Flüssigkeiten gegen das Metall, und umgekehrt im Ver- 
hältniß der Jmpulsion der Metalle gegen einander, 
verschwindet; so wird geantwortet, daß jene bessere 
Leiter sind als dieses. Allein dieser Satz ist falsch.

-s Dean nehme zwei Electrometer, mit abgesonder
ten Blättchen, welche man so gestellt hat, daß 
sie bei gleichen Graden von L durchaus gleich
zeitig anschlagen, stelle sie neben einander, so 
daß ihre Dräthe parallel stehen, und verbinde 
das eine Ende eines jeden mit der Erde, das an
dere aber durch Golddräthe mit gut isolirten 
Glasgefäßen, von etwa Länge, Breite 
und Tiefe. Am entgegengesetzten Ende der 
Glaser lege man einen gekrümmten Golddrath 
mit beiden Enden in die Glaser, mit der Krüm
mung auf ein isolirendes Gestelle. Dann fülle 
man das eine Glas mit destillirtem Wasser, das 
andere abwechselnd mit Salzauflösungen, Säu
ren re., so werden diese Flüssigkeiten, jede mit 
dem einen Blättchen ihres ElectrometerS, in voll
kommener Verbindung seyn. Bringt man nun 
4-^ oder >—an der Biegung des doppelten 
Leiters aus Golddrath an, so muß diese L durch 
die Flüssigkeiten nach den Electrometern, und 
die besserleitende muß das Anschlägen früher, 
oder gar allein, bewirken. Aber es zeigt ßch 
hier, daß jedes Paar jener Flüssigkeiten durch
aus gleichzeitig das Anschlägen bewirkt; auch 
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mit Quecksilber und Wasser. Aber mit Öhl 
und Wasser nicht. Das Elektrometer des Was
sers schlagt heftig an, indeß das des Ohls eine 
kaum merkliche Nutation hervorbringt. *)

*) In diesen Versuchen standen die Blättchen der Elektro
meter um z," auseinander. Rückte man Ne an einen 
Elektrometer nur um Zu oder von einander,' so 
schlugen die Blättchen nicht gleichzeitig an. Da ader 
hier die Anziehung, nach dem Quadrat der Entfernung, 
abnimmt, so beweisen di.se Versuche, daß die geprüften 
Flüssigkeiten in ihren Leitungsvermögen nicht um 
von einander verschieden seyn können. Diese Versuche 
habe ich angestellt mir reinem destillirtem Wager einer 
EeitS, anderer Ecirs mit roneentrirter Kochsallauflö
sung, mir conceiurirter Salmiakauflösung, mir Schwe
felsäure und Salpetersäure, deidc mit a Tbeiicn Wasser 
nach Volum verdünnt, also mir den am haustgslen ge
brauchten Flüssigkeiten.

Es folgt aus diesen Versuchen, daß die wässcrich- 
ten Flüssigkeiten ein gleiches LeitungSvermogen haben, 
ganz der gewöhnlichen Mc nung entgegen. Ah nl i- 
che Versuche beweisen gleichfalls ein glei
ches Leitungsvermögen des Zinks und 
Kupfers. Aber dicfe Flüssigkeiten unterscheiden 
sich, wie die Metalle durch ungleiche Capacität für 
die L.

ch Am vorigen Apparate nehme man die Elektrome
ter mrt abgesonderten Blättchen weg, und stelle 
an ihre Stelle ein gewöhnliches; theile beiden 
Flüssigkeiten T mit, auf die vorige Art, hebe 
den gemeinschaftlichen Leiter isolirend ab, und 
prüfe am Elektrometer die L der Flüssigkeiten. 
Jede derselben wird andere Grade anzeigen. 
So z. B. verhält sich die Anzahl der Grade 
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für Wasser, gesättigte Kochsalzauflösuna, Sal
petersäure mit 4 Theilen Wasser verdünnt, 
Baumöhl, wie i : 1,48 :1,21 : 0,78.

§. >zvz.

Endlich fragt man mit Recht, in der Voltaschen 
Hypothese, woher die ungeheure Menae von T her
kommt? Zwar hat man an heterogenen Metallen 
ungleiche CapacitäteN für die L, wie für die Wärme. 
Aber, abgerechnet daß die Wärme zweier Körper, von 
ungleicher Capacirät für die Wärme, bei ihrer Be
rührung keine Störung in ihrem Gleichgewichte lei
det, wenn ihre Temperatur gleich war, und also die 
Analogie hier gegen die voltasche Hypothese spricht; 
gesetzt die electrische Jmpulsion fände Statt, so könnte 
sie nur momentan seyn; der ungeheure Verbrauch die
ser thätig gewordenen müßte bald den Vorrath er
schöpfen. Die Säule aber wirkt, so lange Flüssigkeit 
Vorhanden ist. Zwar hat der Herr Prof. Pfaff zu 
Kiel diesem Einwurfe zu begegnen gesucht, indem er 
darauf sich bezieht, daß das eine Ende der Säule 
nur dann wirkt, wenn das andere mit der Erde ver
bunden ist, und leitet von der Erde die L ab. Allein 
die Leitung mit der Erde bindet nur die eine der 
Säule, damit es nicht die andere binden könne Da
gegen wirkt die vollkommen isolirte Säule mit beiden 
Enden auf die Zersetzung des Wassers, Schmelzung 
und Glühung der Metalle, Entzündnna der Kohle 
und anderer Substanzen, und auf die Zerlegung so 
vieler Stoffe. Dafür wenigstens muß die Säule 
die L aus sich selbst schöpfen, und der unerschöpfliche 
Vorrach ist in der völkischen Hypothese «„erklärbar
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Oxydaeionstheori?.

§. 1304.
Man muß den Namen dieser Theorie nicht in 

einem zu strengen Sinne nehmen. poriori llr äe- 
uominatio. Weil die Oxydation der Metalle in der 
Voltaschen Säule am häufigsten vorkommt, und nach 
dieser Theorie die Ursache der electrischen Erscheinung 
ist, so hat sie ihren Namen daher. Aber was von der 
Oxydation hier gesagt wird, gilt von der Formände
rung überhaupt. Diese ist es, welche durch Bindung 
rind Entbindung der Imponderabilien die Phänomene 
der galvanischen Electrieität darstellt. Zwar ist eS 
keine leichte Sache, die Entstehung der bei jeder 
Formänderung darzustellen; allein es sey genug für 
diese Theorie, dm Beweis an der Oxydation zu 
führen.

§- 'Z05.
Es war schon bekannt, daß sich Electrieität zeigt, 

wenn man Säuren mir Metallen aufbrausen läßt, so 
auch an der Lichtßamme und wenn man Waßer auf 
Kohlen gießt. Allen: die bekannten Versuche find zu 
unbestimmt. Ich wiederholte und vervielfachte sie, 
mit dem Cuthbersonfchen Condensator. Das Resul
tat ist folgendes:

ch 1) Mit einem gewöhnlichen Talglichte. Am 
Dochte zeigten sich, als Mittel aus 8 Versuchen, 
r8o

Am Rande der Flamme, als Mittel aus 6 
Versuchen, 27^°
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Wenn die Spitze bis in die Mitte der Flamme 
reichte, als Mitte! aus Versuchen, 4^

Wenn die Flamme durch die Spitze nur 
durchgesührt wurde, alö Mittel aus Versu
chen, 7^0 4.L.

ch 2) Mit Äther.
Es wurde Äther in die Schale des Condensatorö 
gegossen und entssmdet. Es zeigte sich, als Mit
tel aus 6 Versuchen, 2g^ «4»^.

ch z) Nut Weingeist auf gleiche Art, als Mittel 
aus g Versuchen, 1

ch 4) Mit Terpentinöhl, als Mittel aus 2 Versu
chen, ioO

ss- 5) Mit Phosphor, als Mittel aus 2 Versuchen, 
24°

ch 6) Äther in einer gläsernen Schale, welche noch 
isolirt war, angezündet, und die Spitze des Eon- 
densarorS am Rande der Flamme gehalten, gab, 
alö Mittel aus 4 Versuchen, 6°

ch 7) Weingeist, wie in 6 behandelt, gab, alö Mit
tel aus 4 Versuchen, 6"

ch 8) Wasserstoffgas, auf gleiche Art behandelt, 
gab, als Nuttel aus 4 Versuchen, 4° H-L. *)

*) Die Resultate aus 6) 7) 8) sind viel zu klein, weil ich 
sie an einem sehr feuchten Tage anstellte. Sic müssen 
wenigstens so groß angenommen werden als 2) und z); 
denn durch Wiederholung von 1) 2) z) erhielt ich an 
diesem Tage noch geringere Resultate.

z6

ch 9) Mit einer glühenden Kohle.
Sie wurde in die Schale des CondensatorS ge
legt und Wasser darauf geträufelt bis die Kohle 
auslöschte. Es zeigte sich, alö Mittel aus 5 
Versuchen, 8^ — L.
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ch io) Salpetersäure attf Zinnfolie, in die Schale 
des CondensatorS gegossen, gab, als Mittel aus 
5 Versuchen, 74^ —x.

ch 11) Verdünnte Schwefelsäure auf Eisen, auf 
die vorigeArt, gab, alöMittel aus 5 Versuchen,

ch 12) Salpetersäure aufEisen, auf die vorige Art, 
gab, als Mittel aus 5 Versuchen, —x.

Endlich giebt der Lebensproceß, der aus vielen 
AfsinitätSproceffen (vorzüglich dem Athmungspro- 
cesse) besteht, eine nahmhafte Electrieität.

ch ig) Man isolire sich und berühre mit denFingern 
oder fasse mit dem Munde den Leiter des doppel
ten CondensatorS. Schon beim Offnen des 
großen divergirt der kleine vor seiner Öffnung 
um viele Grade. Zuweilen divergirt der kleine, 
noch geschloffene, ohne Hülfe des großen, um 
1 bis 2 Grade. Bei dessen Öffnung schlagen 
die Blättchen heftig an. Ein stärkerer LebenS- 
proceß bringt größere Effecte hervor. Wenn 
man nicht athmet, während man den Knopf des 
großen CondensatorS im Munde hat, so diver- 
girt der kleine ungeöffnete nicht, und bei seiner 
Öffnung cnebt es nur 17°, dahingegen bei drei
maliger Athmung die Divergenz mehrere Hun
derte von einfachen Graden ausmacht. Das 
bloße Anhauchen des großen CondensatorS er
zeugt durchaus keine L. Die Electrieität, wel
che durch Athmung entsteht, ist die positive.

Diese Reihe von Versuchen zeigt unwidersprechs 
lich, daß bei der Oxydation des Wasserstoffs, des Koh
lenstoffs, des Phosphors und der Metalle Eleetrici- 
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tät entsteht, und daß wir also die Oxydation als eine 
sichere Quelle von Electrieität ansehen können. Die 
Versuche i) 2) und 6), z) und 7) widerlegen über
dies die falsche Meinung, als wäre die Flamme posi
tiv, und das Gesäß, worauf sie brennt, negativ.

§. 1x06.
Allein obige Versuche sind noch nicht hinlänglich, 

um die Oxydationstheorie darauf zu bauen, sondern 
es muß an einzelnen Schichtungen der Säule die 
Electrieität beider Art förmlich dargestellt werden. 
Die folgenden Versuche wurden so angestellt, daß un
mittelbar vor jedem Versuche man ßch versicherte, daß 
im Euthbersonschen Condensator, dessen Platten -4o" 
von einander abstanden, keine übrige oder zufällige L 
war, und daß, wenn dessen Leiter Kupfer berühren 
sollte, er sich in Kupfer, wenn er Zink berühren sollte, 
er sich in Zink, und wenn er die Flüssigkeit berühren 
sollte, er sich in Gold endigte, damit, wenn ja in beiden 
ersten Fällen eine kleine unmerkliche Friction bei dem 
Anlegen des Leiters Statt finden sollte, sie keine k er
zeuge. Die hiezu gebrauchten Platten haben z" im 
Durchmesser. Die Pappen waren mit Salpetersäure, 
mit z Theilen Wasser nach Maß verdünnt, getränkt. 
Die Leitung nach der Erde geschah bald mit Golddrath, 
bald mitZinnfolie, ohneUnterschied in den Resultaten.

ch 1) Eine Zinkplatte auf eine Pappplatte, jene 
mit dem Condensator, diese mit der Erde ver
bunden. Das Mittel aus 5 Versuchen war 
7p -L.

j- 2) Eine Kupferplatte auf einer Pappplatte, jene 
mit dem Condensator, diese mit der Erde verbun
den. Das Mittel ans 7 Versuchen gab 6° —L. 
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ch z) EinePappplatte auf einerZknkplatte, jene mit 
dem Condensator, diese mit der Erde verbunden, 
gab, alö Mittel aus 4 Versuchen, 12ch'

ch 4) Eine Pappplatte auf einer Kupferplatte, jene 
mit dein Condensator, diese mit der Erde ver
bunden, gab, alö Mittel aus 4 Versuchen, 
9° 4-L-

* 5) Die 4 vorigen Versuche, aber ohne Leitung 
mit der Erde, jeder zmal angestellt, gaben < L.

Es ergiebt sich aus diesen Versuchen, daß die 
Oxydation, von Kupfer wie von Zink, auf dem Me
tall — L entwickelt, in der Flüssigkeit aber Da 
nun diese zwei heterogenen Metalle, nach §. gor., 
keine Electrieität erregen, so können wir nur von 
der Oxydation die in der Säule vorkommende her
leiten, und das wahre Element der Säule 
ist Metall und Flüssigkeit.

Auch bloßes Wasser an Stelle der Saure liefert 
beide L, viel schwächer als Säuren und Salze, wie 
in der ganzen Säule.

ch 6) Eine neue mit destillirtem Wasser benetzte 
Pappplatte auf einer Zinkplatte, jene mit dem 
Condensator, diese mit derErde verbunden, gab, 
als Nurtel aus 7 Versuchen,

ch 7) Eine Zinkplatte auf einer mit destillirtem 
Waffer benetzten Pappplatte, jene mit dem Con
densator, diese mit der Erde verbunden, gab, als 
Nuttel aus 7 Versuchen, —L.

§. 1ZO7.
Da nach den obigen Versuchen beide Metalle —L 

und die Flüsnakeit immer haben, so muß durch 
Versuche entschieden werden, was entstehen wird, wenn 
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die Flüssigkeit zwischen beiden Metallen liegt und sie 
opydirt.

ch 1) Man lege Zink, Saure, Kupfer in dieser 
Ordnung auf einander, verbinde Zink mit dem 
Condensator, Kupfer mit der Erde, so erhalt 
man, alö Mittel aus b Versuchen, - T.

ch 2) Man lege Kupfer, Säure, Zink in dieser 
Ordnung auf einander, verbinde Kupfer mit 
dem Condensator, Zink mit der Erde, so erkält 
man, als Mittel aus 9 Versuchen,

ch g) Legt man auf der Schichtung von Versuch 1) 
eine Kupfcrplatte, rmd auf der von Versuch 2) 
eine Zinkplatte, so entsteht dadurch kerne Ände
rung in den L, welche der Condensator anzeigt.

Es folgt aus den zwei ersten Versuchen, daß wenn 
man die Säule nach der Oxydationscheorie schichtet, 
wie wir sie in den früheren Versuchen und hier ele- 
mcntarisch geschichtet haben, das Zinkende — L hat, 
das Kupferende aber (und alfo das Silberende) 
Der dritte Versuch beweiset, daß die Zulage von Zink 
auf Kupfer, oder umgekehrt, die Richtung der beiden 

nicht ändert; daß also, obgleich die Art der Metalle 
den Gang jeder bestimmt, es nicht in ihrer wechsel
seitigen Berührung ist, sondern in ihrer Berührung 
mit der Flüssigkeit.

§. izo8.
Es folgt aus dem Vorhergehenden, daß wenn 

man nach der Voltaschen Hypothese die beiden Metalle 
alö das Element der Säule betrachtet und in folgen
der Ordnung schichtet:

Zink, Kupfer, Flüssigkeit, 
man in der Säule die Wirkung einer Schichtung ver-
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liert; auch dieses erweiset sich directe durch die 
Versuche.

Marechaux hat bei seinen Untersuchungen über 
das Gesetz der Spannung der Säule, für jede Anzahl 
von Plartenpaaren, keinen Unterschied zwischen i und 
2 Plattenpaaren beobachten können.

ch Errichtet man aber, nach der Oxydationstheorie, 
zuerst eine Schichtung, dann zwei, so erhält 
man in 7 Versuchen für jeden Fall:

mit eurem mit zwei
— 8° —12°
— 84° —124°
— 9° — iZ^V
— 9° —12°
— 9° —n4°
— 8° —12°
— 94° —124°

die Mittelzahlen sind 8,71 und 12,28. Da 
aber die Spannungen bei so kleinen Divergen
zen sich verhalten, wie die Quadrate der Diver
genzwinkel, so sind die Spannungen — 75,86 
: 150,79, also — 1:2, so genau als man eö 
von solchen Versuchen erwarten kann. Fast eben 
so genau kommt dieses Verhältniß heraus, wenn 
man die größten Zahlen 94 und iz4 nimmt.

§.1509.
Das Erheblichste, was gegen den Satz, daß durch 

die Oxydation die Electrieität der Säule entstehe, ent
gegengesetzt worden, ist ein Versuch Bior's, der sehr 
berübmt geworden ist, und am meisten zur bisherigen 
Verwerfung dieser Theorie beigetragen hat. Dieser 
Versuch ist folgender:
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Er baute eine Säule von 20 Psattenpaaren 
auf einen isolirenden Harzkuchen; die Flüssig
keit war eine Auflösung von Alaun. Blieben 
beide Enden isolirt, so zeigte die mit dem obern 
Ende der Säule in Verbindung gesetzte cou- 
lombsche Waage keine Spur von L. Wurde 
aber das untere Ende mit der Erde in Leitung 
gesetzt, so gab das obere 90° durch eine Berüh
rung von 4 Secunde. Nun wurde die Leitung 
des untern Endes mit der Erde aufgehoben, aber 
eine zwischen dem obern und untern Ende der 
Säule angebracht. Die coulombsche Waage 
zeigte nun am obern Ende wieder oL. Nach 
2 Minuten wurde diese Leitung isolirend wieder 
abgenommcn, und das obere Ende der noch ganz 
isolirten Säule mit der Waage wieder verbun
den. Es zeigte sich wieder о L.

Biot zieht folgende Schlüsse aus diesem mit der 
äussersten Sorgfalt angestellten Versuche: Während 
die Säule das erstemal ganz isolirt war, circulirten 
beide durch die Berührung der Metalle erregten Elec- 
tricitäten in der Säule frei herum, und banden sich 
wechselseitig an den Enden. Hätte nun dle Oxyda
tion einen Zusatz an L, in den zwei Minuten der 
Schließung der Säule, erzeugt, so hätte die Waage 
ihn angeben sollen. Da aber ein Jrrthum von 2 
Grad, in der Beobachtung der coulombschen Waage, 
nicht wohl möglich ist, und an dieser Waage die elek
trische Tension nahe zu den Euben derRepulsionöwin- 
kel proportional ist, und der Toraleffect derSäule 90° 
beträgt, so ist der durch die Oxydation hinzugekom- 
meneZuschuß an L klemer als dieses Totales- 



fectS. Da aber dieser Zuschuß sich in 122 Secuuden 
nicht zeigte, der Tomlcffect aber in Secunde, so 
muß die ElectricitätZerregung durch Oxydation, noch 
durch 240 dividirt werden; folglich kann die durch 
Oxydation in gleichen Zeiten erzeugte Eleetntat nicht 

derjenigen seyn, welche durch die Berüh
rung der Metalle entsteht.

Biot irrt in diescin Schlüße doppelt. Einmal 
seht sein ganzes Raisonnemenr voraus, daß die Ory- 
dation nur eiile der beidenL erzeugt; sonst, wenn beide 
erzeugt werden, so müssen sie sich bei Schließung der 
Säule binden; so gut als die, welche von der Berüh
rung der Metalle herrühren sollen. Es zeigt aber 
§. i go6., daß wirklich die beiden L durch Oxydation 
erzeugt werden. Also ist der Schluß Bior's von die
ser Seite unrichtig.

Zweitens seht Biot voraus, daß die Berührung 
der Metals Electru itat erzeuge. Mein, nach§. igoi., 
zeigt sich, am sehr empfindlichen Cuthbersonschen Con
densator *̂,  gar keine L, welche aus der Berührung 

*) Der kleine Condensator am Cuthbersonschen ist so em- 
pstndllch, daß wenn wahrend seiner Schließung die 
Blättchen um ß Grab divergiren, ne beim Offnen 
an die Wände anschlagen, und also über 90^ dirergi- 
ren; folglich bloß nach Graden, nicht nach den Qua
draten, idonial mehr. Der große Condensator, wenn 
er in Leitung mir dem kleinen ist, bewirkt eine szfache 
Multiplikation. Folglich ist auf diesem Instrument 

des beneCchen Elektrometers sichtbar; mithin die
ses Instrument weit cmpstndlicher als Coulombs 
Waaae. Wollte man die Tension der L, durch die 
Berührung der Metalle, nach dem Quadrate des Re- 
pulsionswinkcls berechnen, so würde nan stnden, da sie 
am Cuthbersonschen Condensator nichts, also nicht 2° 
anzeigt, daß sie weniger als der Electrieität,
welche die Orydalion anzeigr, betragen muß.
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zweier Metallplatten entstehen soll. Und so gelten 
Biot'S Versuch und Raisonnement völlig gegen Vol- 
ta'ö Theorie, wenn sie je Gültigkeit haben können. 
Wenn aber überhaupt auf beide Arten die beiden L 
entstünden, so giebt's kein Mittel, sie an der Säule zu 
scheiden. Nur an einem einzelnen Elemente dersel
ben ist die Trennung möglich. Dieses geschah in 
§. iZoi. und rzob., und da zeigte sich nur eine 
Entstehung der L, die durch Oxydation.

Construetion des Phänomens des Durch
ganges beider L in entgegengesetzter Rich

tung durch die Schichten der Säule.
§ . iZio.

Diese Construetion war bisher immer das Schwer
ste in der galvanischen Theorie. Mit jedem Schritte 
in derselben häufen sich die Schwierigkeiten. Die 
erste derselben ist folgende: Wie ist'ö möglich, nach 
den bisherigen electrischen Principien, daß und 
—L sich in zwei einander vollkommen berührenden 
Körpern, 4*̂  in der Flüssigkeit, —L im Metall, 

nicht wechselseitig binden?
In jedem Augenblicke der Oxydation entsteht eine 

Schichte Oxyd, und zwar muß diese Oxydsckuchte, im 
Augenblicke der Entstehung vollkommen trocken seyn; 
da in derselben ein Wärmegrad angenommen werden 
kann, der der Glühhitze gleich kommt; im nächsten 
Augenblicke aber wird sie von der Flüssigkeit durch
drungen. Diese Schichte Oxyds ist für den Augen
blick ihrer Entstehung, und also der Entstehung beider 
L, ein Isolator; zwar ist diese Oxydschichte physisch
unendlich dünne; der Grad der L, der dabei entsteht,
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ist aber auch kaum Grad des Bennetschen Elec- 
t-ometerö. Folglich muffen beide durch die Oxyd
schichte getrennt seyn im Augenblicke ihrerEntstehung, 
im folgenden aber nicht mehr. Wird nun die eine L 
durch eine Leitung mir der Erde gebunden, so muß 
die andere im Augenblicke ihrer Entstehung sich thä- 
tig zeigen, und dieCondensatoren zeigen uns nur diese 
entstehende k an. Ist aber die Schichtung völlig iso
lirt, so binden sich die L im Augenblicke nach ihrer 
Entstehung, und der Condensator muß oL anzeigen.

§- -ZI>.
Die zweite Schwierigen ist folgende: Da nach 

§. i 306. jede der beiden Metallplatren durch die Oxy
dation — L erhält, die Flüssigkeit aber «4^; wie 
kommt es, daß wenn man die Schichtung: Zink, 
Flüssigkeit, Kupfer, macht, das Zink nach §.1307. 
-—L behält, Kupfer aber 4-L erhält?

Es stelle k'iZ. eVH. eine solche Schichtung vor, 
wo zwei Oxydationen Vorfällen. Durch die des Zinks 
erhält dieses Metall — L, die Flüssigkeit »4^. Durch 
die des Kupfers erhält dieses —L, die Flüssigkeit 

und so bekommt also die Flüssigkeit 4*2  L. Ist 
das Ganze isolirt, so binden sich beide Paare 4»L und 
— L und der gemeinschaftliche Zustand ist, der Er
fahrung gemäß, 0 T. Wird aber das — L des Zinks 
durch eine Leitung mit der Erde gebunden, im Augen
blicke seiner Entstehung, so bleiben nun in der Schich
tung 4» 2 L und — 1 ö. Das — L bindet ein 4- T, 
und es bleibt also ein »4^ übrig, welches nach 2 oder 
X hinüber gehen kann. Da aber, nach §. 1266., daö 
Kupfer eine 4- bis zmal so große Capacität für die 
L hat, als das Zink, so zieht es also die L so vielmal 
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stärker an, und so muß der größte Theil des überschüs
sigen zum Kupfer übergehen, der kleinere aber 
gt ht durch das Zink und dessen Leitung nach der Erde 
Verloren. Umgekehrt, hat man das Kupfer mit der 
Erde in Leitung gesetzt, so geht der größte Theil des 
überschüssigen mit dem —k des Kupfers in die 
Erde, und nur ein kleiner Antheil des 4-L geht in 
das Zink über, bindet dort einen eben so kleinen An
theil dessen —L, und der überschüssige größere Theil 
dieses —L zeigt sich am Condensator. Aus dieser 
Erklärung folgt, daß bei der doppelten Oxydation ein 
kleiner Theil der durch eine einfache Oxydation er
zeugten L für den Totaleffect verloren geht; welches 
die Versuche §. igo6., mit den in §. 1Z07. vergli
chen, beweisen; daher auch sind die nicht oxydirbaren 
Metalle, an Stelle des Kupfers in der Säule, be
kanntlich Vortheilhafter.

Es sey k'iZ. L.VHI. eine doppelte Schichtung, bei 
welcher wir zuerst annehmen wollen, daß das Merall 
L nicht oxydirt werde, sondern nur das Metall 
Von der Flüssigkeit können wir annehmen, daß sie die 
beiden Metallplatten physisch vollkommen berühre, 
und mithin auch jedes L ihnen durch Mittheilung 
oder Vertheilung Zufuhren könne. Dagegen be
rühren sich die Metallplatten, so glatt und auf ein
ander passend sie seyn mögen, nur in sehr wenigen 
Punkten, und es ist aus dem Obigen schon bekannt, 
daß die wohlpolirten einander sogar berührenden 
Platten sich die L nur sehr schwer wechselseitig mit
theilen. Zwei auf einander liegende Metallplatten 
müssen also angesehen werden alö solche, welche ein
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ander die X im ersten Airaenblicke nicht mittheilen, sie 
aber im Vertbeilungszustande, ihrer großen Nähe 
wegen, darstcklen. Denn wir kennen an der Electri- 
citäk nur Miktheilung und Vertheilung. Betrachten 
wir nun diese doppelte Schichtung, so wird auf^i 
die — X, in der Flüssigkeit -hX erzeugt. Dieses »hX 
geht durch Mitthcllung in X c über. Zugleich aber 
wird in 2 die — X, und in Vesten Flüssigkeit 4<X 
erzeugt. Dieses ^-X aeht in К 2 über. Also liefert 
jede Oxydation für sich in r die—X einfach, in 
X 2 Vie-hX einfach. Aber eö stehen—X in^ 2 und 
»hXin Xi einander gegenüber, und wirken verthei
lend auf einander. Die — X auf 2 -2 zieht die >hX 
des X 1, der Flüssigkeit 1 und des 1 an, und ent
wickelt, am entgegengesetzten Ende dieser Reihe sich 
vollkommen berührende Leiter, eben so viel —X. 
Folglich hat 1 nun — 2 X So zieht die 4-X auf 
X 1 die — X des2 2, der Flüssigkeit 2 und des X 2 an, 
und bewirkt am andern Ende dieser Reihe von einan
der vollkommen berührenden Leitern eben so viel »hX. 
Folglich hat X 2 nun»h2X So geht es von Schichte 
zu Schichte zu, und so ist's klar, daß, so wie zwischen 
Xi und 22 (derMitte dieser Säule von 2 Schich
tungen) oX Statt sindet, es auch in einer großen 
Säule von vielen Schichtungen Statt sinden muß. 
Aber dieses Spiel aller dieser X gebt verloren, wenn 
nicht 1 oder X2 mit'der Erde in Verbindung stebt, 
weil -H-X und —X sich dann einzeln in jeder Schich
tung wechselseitig zu binden Zeit haben.

Nimmt man an, daß X ein oxydirbares Metall 
sey, so hat man, nach §. igi 1., wieder in 2 1 und 
X l, —X und-hX; so auch in ^2 und X a. Folg
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lich wieder in T i und22 H»Lund—^einander ge^ 
gennber; folglich die Vertheilung wie vorder.

So begreift sich demnach das so rathselhafte Phä
nomen der Wanderung beider L durch dieselben Lei
ter in entgegengesetzter Richtung, durch die bloße An
wendung unsrer bekannten Gesetze der Electrieität, 
und ohne irgend einein derselben Zwang anzuchun, 
ohne neue Eigenschaften der Electrieität oder der pon- 
derablen Stosse willkührlich anzunehmen.

Chemische Wirkungen der galvanischen 
Electricilat.

>ZlZ. ,
Die chemischen Wirkungen der Voltaschen Säule, 

welche wir schon kennen gelernt haben, zeigen uns 
Phänomene, welche, mit der Theorie der Entstehung 
der aalvanischen Electrieität verglichen, uns einen der 
größten Blicke in die Naturwirkungen thun lassen. 
Die Oxydationötheorie hat uns gezeigt, daß die Elec- 
tricität der Säule durch die Oxydation der Metalle er
zeugt wird; in den zun chst zu betrachtenden Phäno
menen werden wir Desoxydation vieler Stoffe, Hy
drogenisation Anderer, durch dieselbe Electrieität, ent
stehen sehen. Dieses doppelte Schauspiel zeigt uns 
also die Electricitat, in der Zusammensetzung und Zer
legung der Stosse, bald als Wirkung, bald als Ursa
che auftreten, und beides zugleich in der angewandten 
Electrieität der Säule. So umgiebt uns also Elcc- 
tricitat von allen Seiten in allen Operationen der 
Natur und der Kunst, und wenn wir früher diese 
herrlichen Wirkungen, ihrer kleinen Intensität wegen, 
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nicht erkannten, so mässen wir dem großen Erfinder 
der Säule um so mehr Dank wissen, dessen Erfindung 
uns den Blick in dieses wichtige Geheimniß erlaubte, 
und uns so viele neue Quellen von Forschungen 
eröffnete.

Zersetzung des reinen Wassers.

§ . -ZI4-
1) Wenn man völlig reines deskillirtes Wasser in 

eine Glasröhre fällt, dessen beiden Enden mit 
Korken verschlossen werden, durch welche man 
goldene oder Platinadräthe durchgesteckt hat, 
dessen Enden in Wasser sich nicht berühren, und 
die äußern Enden dieser Dräthe mit den Enden 
einer aufgestellten Voltaschen Säule verbindet, 
so entwickelt sich, an jedem Ende dieser Dräthe 
im Wasser, Gas, an dem — Ende beträchtlich 
mehr als an dem 4  Ende.*

2) Verrichtet man diese Operation in einem Appa
rate, wodurch jedes Gas besonders aufgefangen 
wird, so findet man, daß das Volum dieser Gase 
nahezu im Verhältniß 2 : 1 ist; jedoch desjeni
gen, welches auf der 4» Seite entsteht, etwas zu 
wenig zu diesem Verhältniß. )*

*) Nach dem genauesten Versuche, den ich anstellte, erhielt 
ich das Verhältniß 2,2: 1. Simons großer Versuch 
gab 2,527: i.

g) Vermischt man das Gas von der — Seite mit 
halb so viel Sauerstoffgas, und das von der 
»4 Seite mit doppelt so viel Sauerstoffgas, und 
endlich beide erzeugten Gase in ihrem gefunde
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nen Verhältniß unter einander, so hat man 
durch den electrischen Funken in allen drei Fäl
len die Entzündung und die Wassererzeuaung, 
und es bleibt nur ein unbedeutender Rückstand, 
der sich alö Stickstoff zeigt.

4) Legt man den Versuch 1) an, aber mit Drachen 
von Kupfer, Silber, Eisen, Blei re., so oxydirt 
sich die Spitze von der 4- Seite stark, liefert 
kein Gas oder nur höchst wenig.

Diese Versuche beweisen offenbar, daß die erzeug
ten Gase Wasserstoff und Sauerstoff sind, im Ver- 
halmiß zur Waffererzeugung, und folglich, daß eine 
Wafferzersetzung hier vorgeht.

§- >3'5-
Diefe Wasserzersitzung geht vor sich, auch wenn 

die beiden Wasserportionen, in welche die Spitzen 
tauchen, von einander abgesondert sind.

1) Man stelle zwei Glasröhren nahe bei einander 
aufrecht, und schließe ihre unteren Enden mit 
Korken, durch welche Golddräthe bis 14 Zoll 
der obern Mündung reichen, lege sehr reinen 
gebleichten Zwirn zur Verbindung der obern 
Mündungen nachdem man sie mitWasser gefüllt 
hat. Sobald die beiden Dräthe mit den Enden 
der Säule verbunden werden, geht die Wasser- 
zersetzuna Anfangs schwach vor sich, aber in 
etwa 4 Minute mit ihrer ganzen Energie.

2) Legt man ein Stück Muskelsieisch an die Stelle 
des Zwirns, so geht diese Operation, und mit 
noch größerer Energie, vor sich.

§ . ig,6.
Diese zwei einfachen Versuche wiederlegen alle
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Hypothesen, die sich auf Circulation des Wassers in 
der einfachen Röhre oder auf eine Überführung des 
einen Gases von einer Spitze zur andern gründen, und 
womit man diese zwei partiellen Zersetzungen des 
Wassers zu erklären gejuckt hat. Die Erklärung die
ses wichtigen Phänomens liegt im einfachen Aus
drucke des Phänomens selbst, nämlich: die posi
tive Electrieität trennt den Sauerstoff 
in GaSaestalt aus dem Wasser; die nega
tive Electrieität trennt den Wasserstoff 
in Gaögestalt aus dem Wasser. Wasserstoff 
und Sauerstoff sind im Wasser chemisch verbunden; 
daß sie im gemeinen Wasser im Sättigungszustande 
angerroffen werden, beweiset nicht, daß sie nur in 
diesem Verhältniß bei einander seyn können, die 
entzündlichen Substanzen zeigen sie uns in sehr ver
schiedenen Verhäl nissen, wobei der Kohlenstoff sich 
immer als dritter bcsindet. Beide im freien ustande 
Verbinden sich für sich nur im Satkigungsveihältniß, 
um so mehr, da beide ihre Gasform verlieren müssen, 
um sich zu verbinden nach Affnität der 2ten Art. 
Nach der Afsinitär der rsten Art verbindet sich der 
Sauerstoff, und vielleicht ein kleiner Antheil Wasser
stoff, noch mit dieser Mischung, nach der allgemeinen 
Analogie der Afsinitätsverbindungen. Kommen nun 
zu dem fertigen Wasser zwei neue Stoffe, und 
-—T, so isi's wieder dieser Analogie gemäß, daß eine 
partielle Trennung geschehe. Ausserdem wissen wir, 
daß der electriscke Funke, d. h. die Bindung bei
der L, das Wasserstoffgas und das Sauerstoffgas 
zu Wasser bindet; folglich war schon zu erwarten, 
daß dieWirkung der einzelnen L, das heißt ihre Tren-
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nung im Wasser, eine Zersetzung des Wassers bewir
ken würde.

§- rZ-7<
Aus dieser einfacben Ansicht dieses Prdeesses 

folgt, daß das Wasser auf der H-Seite, 
welches einen Theil Sauerstoff verloren 
hat, ein uberhydro genirtes Wasser sey, 
das Wasser auf der — Seite aber ein 
überoxydirtes. Dieses sollte nun streng erwiesen 
werden durch directe Versuche, um die obige natürli
che Erklärung des Phänomens zu einer unumstößlt- 
chcn Theorie m erheben. Allein die chemische Unter
suchung der modisicirten Wasserportionen ist Schwie
rigkeiten unterworfen, welche bis jetzt nicht gehoben 
werden konnten, weil, obgleich jedes eben von einem 
Theile Hydrogen oder Dpygen beraubtes Wassertheil- 
chen ohne Zweifel besondere namhafte Eigenschaften 
besitzt, diese Eigenschaften nicht darstellbar sind, weil 
die modißcirten Wassertheilchen sich mit einer zu gro
ßen Menge unzerlegten Wassers sogleich mischen und 
unsre Reagention diese so geschwächten Eigenschaften 
nicht mehr ergreifen können. Es fehlt zwar nicht an 
bestimmten chemischen Unterscheidungskennzeichen 
zwischen diesen beiderlei Wassermassen; sie wirken z.B. 
als Alkali und Saure; sie wirken verschieden auf das 
Muskelfleisch; bei ihrer Mischung geht, nach meinen 
Versuchen, eine Temperaturerhöhung von etwa 4° 
R. vor. Allein es erzeugen sich ourch den Proceß 
wirklich auch ein Alkali und eine Säure, und man 
kann also diese Kennzeichen nicht als solche anse
hen, welche dem modisicirten Wasser ausschließlich 
gehören.

37
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§- >3'8. ,
Diese Erzeugung von einer Säure auf der * 

Seite, eines Alkali auf der — Seite, welche bei der 
Zeisitzung einer Auflösung von Lackmus sich sogleich 
zeigt, hat die Physiker lange beschäftigt. Paechiani 
kündigte dieses Phänomen als die Entdeckung der 
Synchesis der Salzsäure mit Pomp zuerst an. Die 
Zeit und die Bemühungen der Physiker, und Vorzug- 
lieh Davy's, haben diese wichtige Frage entschieden. 
Das Resultat dieser Untersuchungen ist kurz folgen
des: Wenn man Wasser mittelst Platina - oder 
Golddräthen allein zersetzt, so daß das Wasser sich in 
einem Gefäße befindet, so zeigt sich in der Regel 
weder Alka'i noch Säure, weil dasjenige, was von 
beiden entstehen mag, sich wechselseitig bindet. Wer
den aber 2 Portionen Wasser, so rein alö es eine sorg
fältige Destillation giebt, in einzelne Gesäße abge
sondert, und der Einwirkung der Säule ausgesetzt, so 
entstcbt immer Säure und Alkali, welche Zwischen
verbindung man auch gebraucht habe, eine metallene 
ausgenommen, welche aber einen doppelten Proceß 
in jedem Gefäße einleitet, und also zu diesen Versu
chen nicht taugt. Die Quantität der Säure und Al
kali sind aber sehr verschieden, nachdem man diese oder 
jene Substanz zum Zwischenleiter genommen bar. 
Ist eö eine animalische Materie, so erhalt man ihrer 
am meisten, und zwar Salzsäure und Ammonium. 
Mit vegetabilischen Substanzen zeigt sich, in gerin
ger Menge, Salchäm e und Natron. Diese Resul
tate, welche noch ost variiren, beweisen wohl schon, 
daß diese Producte nur zufällig waren, und Davy un
terwarf sowohl das Wasser, als die Gesäße, einer stren
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gen Prüfung. Er fand bald, daß das GlaS, in wel
chem die Versuche gewöhnlich angestellt werden, das 
Natron hergab. Achalbecher, die er an die Stelle 
des Glases nahm, lieferten ihm Anfangs auch Na
tron; als sie aber durch diese wiederholten Versuche 
gleichsam ausgelaugt waren, gaben sie dessen nicht 
mehr; so zeigte sich auch kein Natron, wenn er kleine 
Kegel von reinem Golde nahm. An seinem gewöhn
lichen destillirten Wasser fand er durch langsame De
stillation im Rückstände eine Materie, welche, ge
glüht, sich als Alkali Zeigte;*)  das Product dieser 
langsamen Destillation nahm er nun als reines Was
ser, und operirte sowohl in den goldenen Kegeln, als 
auch in den Achatbechern, die nun kein Natron mehr 
hergabcn, und er fand, mit Asbest als Zwischenlei
tung, daß 4^ einen sehr kleinen Antheil Salpeter
säure, —T einen sehr kleinen Antheil Ammonium 
lieferte. Diese Producte aber entstanden in kaum zu 
erkennender Menge als er die Wasserzerfehung im 
luftleeren Raume anstellte. Woraus es erhellt, daß 
sie dem Stickstoffe, welches jedem Wasser beigemischk 
ist, in Verbindung mit dem frei werdenden Sauer
stoff auf der 4*Seite  und dem frei werdenden Wasser
stoff auf der — Seite ihrDaseyn zu verdanken haben.

*) Es ist bekannt, daß das gewöhnliche dcstillirte Wasser, 
welches auf salpetersaures Silber nicht im geringsten 
reagrrt, dennoch nach und nach eine weiße schleimiate 
Materie fallen laßt.

Der electrifche Proceß ist bei der Wasserzerfetznng 
kurz folgender: Das Wasser ist bekanntlich kein 
vollkommener Leiter der Electricitat, und zeigt sich
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hier namentlich als solcher, da die Starke der Was
serzersetzung mit der Entfernung der Spitzen ab
nimmt. So ist dieser Proceß in einer Röhre von 
b " Durchmester und z6" Lange sehr schwach, der in 
einer Röhre von gleichem Durchmesser und wenigen . 
Zollen Lange sehr stark ist. Die Kleinheit der Lei
tungSfähigkeit ist aber bei kleinen Graden von am 
merkbarsten, und so muffen wir annehmen, daß hier 
das Wasser die beiden L sich förmlich zu verbinden 
hindert, und ihnen nur die Wirkung der Vertheilung 
auf einander erlaubt. Wird nun und —L, von 
den beiden Polen der Säule, den Enden der Spitzen 
zugeführt, so wirken sie vertheilend auf einander; die 
L Haufen sich wechselseitig in der entgegengesetzten 
Spitze an, wie in der Belegung der isolnten klasti
schen Flasche, und machen durch diesen beständig er
neuerten Vorrath die Gastfication möglich, indem 
diese angehaufte jede seine entgegengesetzte natürli
che L des umliegenden Waffers bindet, und der an
dern die Freiheit zur Entbindung des Gases die Mög
lichkeit verschafft. Die hier zum Grunde angenom
mene Vertheilung der L, in diesen; Proceß, zeigt stch 
durch folgenden sehr bekannten Versuch:

Man nehme einen Apparat, wie I.IX. 
zeigt, beide Röhren mit Wasser gefüllt, jede mit 
einer kupfernen Spitze und k, und dann zur 
Leitung einen messingenen Drath L. Es sey 
mit dem negativen, L mit dem positiven Pol der 
Säule verbunden, so entsteht ein vollständiger 
Wafferzersetzungöproeeß in jeder Röhre, und 
die in der Figur angezeigten L stellen sich dem
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Spitze 6 und des Draths an dessen der Spitze 
-V zugekebrtem Ende. Sind die Spitzen und 
der Drach von Gold, so erhält man an allen 
vier Enden die zugehörigen Gase.

Hier kann nur die Vertheilung die L an den 
Enden des Draths darssellen; die Mittheilung wurde 
die entgegengesetzten bewirkt haben. So können meh
rere Processe zugleich eingeleitet werden, denn ein ein
zelner Proceß verbraucht bei weitem nicht alle L der 
Säule. So zeigt eine Säule, deren gewöhnliche 
Spannung g O ist, noch 2 °, wenn schon drei Wasser- 
zersetzungsprocesse an derselben zugleich Statt finden.

Daß ferner die große Menge L, welche zu diesem 
Processe erforderlich ist, bei der kleinen Spannung 
der Säule, nur durch die durch Vertheilung Statt 
findende Anhäufung herbei geführt werden kann, zergt 
die Wasserzersetzung durch die Electrisirmaschine. 
Nur wenn diese von beträchtlicher Größe ist, und sehr 
energisch wirkt, ist dieser Proceß möglich. Eine mit
telmäßige Maschine thut es nicht; dagegen aber thut 
es die kleinste kleistische Flasche.

Endlich erklärt die obige Theorie das merkwürdige 
Phänomen, daß die verdünnten Säuren und die 
Salzauflösungen einen weit stärker« ZersetzungSpro- 
eeß zulassen als das Wasser, besonders als das destil- 
lirte.' Denn, da diese Flüssigkeiten eine weit größere 
Capaeität für die K haben, so nehmen sie von jeder 
L der Spitzen weit mehr an als das Wasser, und müs
sen also einen größer» Effect zulaffen.
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Zersetzungen anderer Flüssigkeiten.

Alle durch chemische Mittel zersetzbare tropfbar
flüssige Verbindungen des Sauerstoffs, mit einer oxy- 
dirbaren Grundlage, zersetzen sich durch die electrische 
Wirkung der Säule. Dahin gehören die Säuren 
für sich, und ihre Verbindungen mit Alkalien, Erden 
und Metallen. Von letzter» schlagen sich einige in 
dendritischer Gestalt nieder, als: Silber, Blei, Ku
pfer re., andere, als das Eisen, nur als Oxyde. Die 
festen Alkalien zersetzen sich nicht, wohl aber das Am
monium, indem die 4-Seite Sauerstoff und Stick
stoff, im Verhältnis z : 2, und ausserdem eine Säure 
liefert, welche die Goldfpitze zerfrißt; eine Eigenschaft, 
welche Salpetersäure unter Mitwirkung der L besitzt.

Die allgemeine Regel, welche bei diesen Zer
setzungen beobachtet wird, ist folgende: Der 
Sauerstoff oder die Säure entwickeln sich 
an der positiven Spitze, die Basis aber 
an der negativen.

Versuche mit einigen Zersetzungen dieser Art.
Diese Zersetzungen sind nicht immer unmittelbare 

Wirkungen der L, sondern meistens mittelbare. Der 
Wasserstoff, der auf der —Seite sich frei macht, wird, 
wenigstens zum Theil, dazu verwandt um die Des
oxydation zu bewirken; auf der »1*  Seite entweicht 
bloß der Sauerstoff als Gas. Daher ist die Gegen
wart des Wassers zu diesen Zersetzungen erforderlich. 
Ganz wasserfreier Weingeist zersetzt sich nicht, wahr
scheinlich auch ganz wasserfreie Schwefelsäure. So 
mit den Säuren und Oxyden. Mit der Trennung 
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der Salze hat eömehrSchwierigkeit zur direkten Con- 
struction des Phänomens.

1Z21.
Davy hat eine Menge sehr interessanter Versuche 

über die Zersetzung der Salze in abgesonderten Ge
fäßen, mittelst der Voltaschen Säule, angestellt, aber 
eine Hypothese darauf gegründet, die ihres großen 
Scheins von Wahrheit wegen eine besondere Würdi
gung verdient, um so mehr, da durch diese Untersu
chung das aufgehellt wird, was im vorigen §. dunkel 
blieb. Seine Hauptversuche können unter folgende 
allgemeine Schemata begriffen werden. Es seyn 
zwei Gefäße, und W, von unauflöslicher Materie; 
in wird ein Salz з, deren nähere Bestandtheile 
8 und U (Säure und Basts); im andern, ^V, 
reines Wasser Man setzt beide mit einander, 
durch ein Stück Asbest (irgend eine lockere, 
nicht leicht zersetzbare Substanz), in Verbindung, 
und verbindet dann die Flüssigkeiten jede mit einem 
Pole der Säule, und dann umgekehrt, so wird in bei
den Fällen die Zerlegung des Salzes vorgehen, und 
s sich an der Seite, b> an der — Seit-« finden. In 
dem einen Falle, wenn nämlich mit dem —Pol 
Verbunden ist, findet sich b mit gemischt; im an
dern, wenn nämlich W mit dem Pol verbunden ist, 
findet sich s mit vv gemischt.

Aus diesen Versuchen zieht nun Davy den Schluß, 
daß die Electricität die Stoffe nicht nur 
trenne, sondern sie herüber bringe, die 
— L die Grundlagen, die die Säuren.

Er ändert das Schema, nimmt zwei Gefäße W 
mit w gefüllt, und das dritte mit dem Salze з, 
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welches er mit jedem der VV in Verbindung durch 
Asbest setzt, und die VV mit den Polen der Säule. 
Hier geschieht gleichzeitig, was im isten Schema nur 
in zweimal geschehen ist.

Er ändert noch einmal das Schema ab, setzt zu 
den Gefäßen des ersten ein drittes Gefäß V, mit einer 
Flüssigkeit v, welche zu 8 oder b> Affinität hat, verbin
det X und VV mit V durch Asbest, und und VV ein
zeln durch Metalle mit den Polen der Säule. Zu
gleich aber legt er von der Substanz v auf den Asbest 
beiderseits. Ist nun v mit з verwandt, und mit 
»4.Pol verbunden, so zeigt sich die Wirkung der Affi
nität am v auf dem Asbest, und zwar am äussersten 
dem 4«Drache zugekehrten Ende zuerst, ehe fie sich im 
Gefäß V zeigt.

Daraus zieht Davy den Schluß, daß diese 
Transpositionen von з und k, sogar trotz 
den AffinitätSgesetzen, Statt finden, und 
daß mithin die Electricitat fich um die 
Affinität der Stoffe nicht bekümmere, ja 
sogar sie hemme oder zerstöre.

Diese Hypothese, welche Ritter schon für die ein
fache Wafferzersetzung aufgestellt hatte, ist einer der 
besonders für die Physiologie gefährlichen Jrrthümer, 
welche der Physiker durchaus widerlegen muß. Denn 
wenn die bloße Elertricität specifische Stoffe in der 
Entfernung transportirt, und dabei ohne Rücksicht 
auf die Affinität, welche sie mit andern auf ihrem 
Wege befindlichen Stoffen haben können, so darf 
man sich nicht wundern, wenn der Physiolog seine 
Lebenskraft zur Bezähmen» aller Affinität zu machen 
wagt, und er findet nun in Davy's Lehrsätze eine 
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neue mächtige Stütze für seine widernatürliche Be
hauptung.

§. 1Z2 2.
Davy'ö Fehler liegt einzig darin, daß er unsre Afss- 

nitätsgesetze nicht kannte, nämlich die Wanderung der 
Stoffe zu einander, wenn sie sich berühren. Hier die Er
klärung aller dieser Phänomene nach diesen Gesetzen:

Der Asbest, eine stbröse Substanz, füllt sich beim 
Einlegen in die Flüssigkeiten mit denselben an, und 
liefert dadurch einen offenen Kanal zur Wanderung 
der Stoffe. Wir nehmen das zweite Schema als das 
allgemeinste vor; dessen Erklärung involvirt bieder 
übrigen. Hier muß з (das Salz) nach dem Afßni- 
tätöwanderungSgesetze zu beiden w wandern, und diese 
beide vv zu з. Würde die L diesen Proceß nicht stö
ren, so müßte nach einiger Zeit з sich in W und VV 
finden, und rv in /V; nach einer unendlichen Zeit 
gleich verthestt aber unzerlegt. Als diese Wanderung 
anfangt, lasse man k und—L wirken, so entwik- 
kelt sich auf der Seite Sauerstoffgas, auf der 
— K Seite Waffe, stoffgaö. Es tritt also unzersetztes 
Salz, mit den Theilen des Wassers, welche diese 
Stoffe verloren haben, in Verbindung. Hier gilt eS 
äusserst kleine Massen der Flüssigkeit, welche also, die 
eine äusserst stark überopydirt, die andere eben so stark 
überhydrogenirt seyn werden. Die Saure muß, als 
eine gegen das hydrogenirte Wasser heterogenere Sub
stanz, zu ihr mehr Affinität äuffern, und folglich sich 
stärker mit ihr verbinden, die Basis aber weniger, 
desto mehr aber nut dem Wasser, welches noch unzer
setztes Salz enthält. Folglich muß s bei der 4-Spitze 
bleiben, und b mit dem Wasser auf die andere Seite 
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wandern. So muffen auf der andern Seite die über- 
oxydirten Wafferthcrlchen zu 6 eine größere Affinität 
zeigen, zur Saure eine geringere; und besonders als 
zu dem Waffer, welches noch unzersetzteö Salz ent
hält; also muß die Saure auf die andere Seite mit 
dem reinen Waffer wandern.

§-
Diese der Natur gemäße Erklärung findet in dem 

dritten Schema eine besondere Stühe; denn da nach 
derselben das Salz nur bei jeder Spitze zersetzt wird, 
so ist'ö begreiflich, warum die s oder die 6 nur jenseits 
des Gefäss V, und zwar zunächst am Waffer des 
GefäßesVV, ßch frei zeigt; denn sie wandern von dem 
Gefäße dahin, nicht schon als freie s und 6, son
dern noch als a gebunden. Wenn s und b dahin, 
wo sie hinkommen, durch die L angezogen oder zurück
gestoßen wurden, so müßten sie auf v in V reagiren, 
welches aber nicht der Fall ist, und auch nicht seyn 
kann, da sie nicht im gelöseten Zustande durch dieses 
Gefäß V wandern. Diese Schlußfolge wird durch 
kirren Versuch Davy's selbst, aus dem ztcu Schema, 
bis zur völligen Evidenz erhoben. Hier hatte Davy 
in X schwefelsaures Kali, in W destillirtes Waffer, 

und in V gesättigtes Barytwaffer. sX war mit dem 
— Pol, V/ mit dem ^Pol verbunden, und zwei 
Streifen Asbest verbanden mit V und V mit VV. 
Es schlug sich bald das Baryt aus V nieder, aber W 
zeigte noch keine Spur von Säure, welche Spur erst 
nach 4 Tagen erschien, da das Barytwaffer indessen 
so zersetzt wurde, daß es kaum noch auf gerötheteS 
Lackmuspapier reagirte. Hier sieht man deutlich so
wohl den Übergang des unzersetzten Salzes bis zum
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Baryt, als die nicht geschwächte Tbätigkeit der Affi
nität, welche die Fällung des Baryts bewirkte, weil 
Baryt eine stärkere Affinität zur Schwefelsäure bat 
als das Kali. In den andern Versuchen, des gten 
Schema, hatte Davy Lackmuspapier und Curcuma
papier genommen, um den Übergang der Säure und 
des Kali zu bezeichnen; diese beiden Stoffe reagiren 
aber bekanntlich auf gesättigte Mittelsalze gar nicht. 
Strontionwaffer verhielt sich in einem andern Versu
che wie Barytwaffer, mit dem bloßen Unterschiede, 
daß die Säure schon nach z Tagen in VV erschien. 
Es verhalten sich aber auch die Affinitäten des Baryts 
und des Strontion zur Schwefelsäure nach Berchol- 
1er — 2 2 2 : igz, also nahezu — 4 : z.

Endlich hat Davy noch durch einen besonder» 
Versuch das Letzte gethan, was zur Widerlegung sei
ner Hypothese nur wünschenSwerth war. Er fand 
nämlich, daß, bei gleicher Stärke der Säule, die s in 
-z Minuten sichtbar übergangen war, wenn die ganze 
Waffcrlänge zurWanderung nur 1 Zoll betrug; hin
gegen die Erscheinung derselben 8 14 Stunden, mit
hin i b8mal so viel Zeit, erforderte, wenn man ein 
Zwischengefäß mit gereinigtem destillirten Waffer da
zwischen legte, wobei die ;änge der flüssigen Leitung 
8 Zoll betrug. Wenn nun die Electricirät die Über
tragung der Stoffe selbst verrichtet, so muß die Weite 
des Weges keinen Unterschied in der Zeit bewirken, 
da sie auf alle gemeffenen Längen in einer unmeßbar 
kleinen Zeit wirkt. Aber in der Affinitätswanderung 
macht der Raum einen bedeutenden Unterschied in der 
Zeit bis zur ersten sichtbaren Erscheinung des wan
dernden Stoffs an einer bestimmten Stelle; und 
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Wasser, wo es sich damit verband, und dann erst aus 
diesem Mittelgefäße nach W wanderte, und mithin 
dort viel spater erscheinen konnte. Daher auch die Zei
ten sich nicht wie die durchlaufenen Räume verbalten, 
sondern in diesem 2i fachen Verhältnisse stehen mußten.

§- ^24.
Diese Betrachtungen, über die Zerlegung der 

Salze durch die L, beweisen von neuem die Wichtig
keit der Lehre von der Wanderung der Stoffe durch 
Afsinität, und geben uns zugleich ein merkwürdiges 
Beispiel der Gefahr, in welche die vorzüglichsten Phy
siker sich begeben, wenn sie bei Erfindung ihrer Hy
pothesen nicht die ganze Wissenschaft vor Augen 
haben, und, durch die aus diesen Fehler entstehende 
Armuth an Ideen verleitet, sich erkühnen, die Eigen
schaften der Materie zu meistern, sie nach Gefallen 
leben oder sterben zu lassen. Nie hat die Natur ein 
Alkali und eine Säure uns beisammen ohne Wech
selwirkung gezeigt: nie hat sie uns eine Zernichtung 
des AssinitätSgesetzeS geliefert, und nie wird sie eS 
thun. Unter allen Umständen bleiben ihre Gesetze in 
voller Kraft; sie veralten nicht. Des Physikers 
Pflicht ist, die Phänomene aus der Thätigkeit aller 
Naturkräfte, nie aus der Vernichtung der einen oder 
der andern, zu erklären.

Drittes Kapitel.
Allgemeine Theorie der Elcctricita t.

^25.
Der erste Schritt zu dieser allgemeinen Tbeorie 

muß darin bestehen, daß, so wie in der galvanischen 
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Electricität der Modus der Entstehung bestimmt wor
den ist, dieser Modus auch für die ReibungSelectrici- 
tät asstgnirt werde. Es war bis jetzt angenommen, 
daß die Reibung an sich Electricität erzeuge. Diese 
Meinung stützte sich nicht bloß auf die oberflächliche 
Ansicht der Phänomene der ReibungSelectricität, son
dern auch auf eine sprechende Analogie, die der Erre
gung der Wärme durch Reibung. Jndeß bleiben 
immer noch zwei unauflösliche Schwierigkeiten, näm
lich, warum bei der electrischen Reibung nicht bloß 
Wärme, aber Electricitat, und dann, warum zwei 
Electricitätcn erscheinen? Diese zwei unauflösliche 
Aufgaben hätten viel früher diese Hypothese umfloßen 
und auf neue Untersuchungen leiten sollen. Das 
schon längst bekannte Phänomen, daß ein nur mäßig 
gut gekochtes Barometer bei dem Schwenken der 
Quecksilbersäule L zeigt, ein völlig luftleeres aber 
nicht, mußte schon andeuten, daß die atmosphärische 
Luft bei allen unfern Reibungsversuchen zur Entste
hung der L nothwendig ist. Diesen wichtigen Satz 
Hal v. Heidmann in Wien durch folgende Versuche 
äusser allen Zweifel gesetzt. *)

Eine kleine Electrisirmaschine wurde unter 
der Glocke einer Luftpumpe so aptirt, daß sie 
ohne Communication mit der äußern Luft ge
setzt werden konnte. Die Glocke stand aber mit 
einem Gasometer in Verbindung, welcher die

) Die wenige Aufmerksamkeit, welche diese rvichtiqcn Ver
suche erregt haben, last sich nur aus dem Heitvun^te 
der Bekanntmachung erklären. Diese geschah im ^ahr 
,799, also bemahe gleichmütig mit der volkaichen Säule, 
welche Aller Augen guf sich zog.
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Glocke mit verschiedenen Gasen versehen tonnte, 
nachdem die vorhergehenden ausgepumpt wor
den waren. Demnach wurden folgende Gase 
nach und nach eingefährt, die Electrisirmaschine 
in Thätigkeit gesetzt, und die Weite der funken 
mit einem Auöladcr gemessen.

1) Atmosphärische Lust, von der Dichtigkeit der 
äussern, lieferte Funken von

2) Atmosphärische Lust, welche nur noch 
Quecksilber trug, lieferte reine meßbare Funken 
mehr, sondern nur ein schwaches knistern. Bei 
möglichster Verdünnung hörte dieses auch auf, 
und nur noch ein.Korkkügelchenelectrometer gab 
einige Spuren von zu erkennen.

z) Sauerstoffgaö, welches noch wenigstens 
Stickgas enthielt, aber von gleicher Elasticitat 
als die äussere Lust, gab ununterbrochene Fun
ken von 54/".

4) Kohlensäure von ziemlicher Reinheit ließ keine 
Funken zu. Am Electrometer wurde nur ein 
Schwanken der Kügelchen bemerkt.
Stickstoffgas, durch Salpetergaö aus atmosphä
rischer Luft bereitet, ließ ebenfalls nur ein kaum 
merkliches Schwanken der Korkkügelchen zu.

6) Wasserstoffgas, wie Stickstoffgas.
Diese Versuche beweisen hinlänglich, daß die 

Gase, in welchen kein freier Sauerstoff ist, die Elec- 
trieitätSerregung nicht zulassen; die Versuche i) ?)z) 
zeigen besonders, daß diese Erregung mit der Gegen
wart des freien Sauerstoffs zunimmt. Die Wir
kung des freien Sauerstoffs aber ist Oxydirung der 
oxydablen Stoffe, welche ihm dargeboten werden.



In der ReibungSelectricität zeigt sich auch diese Oxy
danon. In §. 1197, sehen wir diese Oxydation am 
Quecksilber mit großer Schnelligkeit entstehen; sie 
entsteht am KienmayerschenAmalgama, welches wei
ter nichts ist als ein an der Luft sehr oxydableS Ge
misch. Sie sinket sich an der Hand des Experimenta
tors, der sie als Reiber braucht in den auödnnstenden 
oxydirbaren Stoss.n; sie entsteht am bloßen Leder 
und andern Substanzen, die man als Reiber anwen
det; und wir sinken durchaus, daß die Grade der 
an der Electrisirmaschine nut der Oxydirbarkeit des 
Reibers zunimmt.

§ . 1326. '
Diese Summe von Beobachtungen berechtigt 

uns zu der Aufstellung des Satzes, daß die Rei- 
bungöelectricitat, so gut als die galvanische, 
ein Product der Oxydation ist.*)  Die Rei
bung befördert die Oxydation 1) durch eine gelinde 
Erwarmung; 2) durch eine vollkommene Trituration 
der atmosphärischen Luft mir der oxydablen Substanz; 
g) durch eine beständige Zufuhr von neuer Luft in 
den Proceß. Sie erhöhet endlich die clecrrische Vir- 
kung, indem sie den Körper, der har, schnell von 
dem, der — L hat, entfernt. Die weit höbern Grade 
von welche in der ReibungSelecrricität gegen die 
der Voltaschen Säule entstehen, sind deswegen mög
lich, weil hier keine Flüssigkeit obwaltet, welche beide

*) Hier muß ich bestimmt an die obige Bemerkung (§. 
iZo4.) über das Wort Orydationstbeorie erinnern. An
dere Formänderungen erzeugen auch Electricitat, wor
über ich ganr neue Versuche habe Aber !ic schon über- 
scbritteucn Orauzen dieses Werks erlauben mir nicht, 
hier davon zu handeln.
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L bald nach ihrer Entstehung, wie in der Säule, 
vereinigt. Endlich kann jeder physisch-unendlich 
schmale Streifen der Scheibe als »ine Schichtung 
in der Säule angesehen werden, welche d.m Conduc
tor, dem Pole der Maschine, ihre erhaltenes zuführt. 
Und da dieser Streifen unendlich viele auf der Fläche 
derScheibe sind, so haben wir hier nicht eineSnmme 
von 100 oder 200 einfache Grade von bl, sondern 
eine unzählbare Summe derselben, mithin eine 
Spannung, welche unvergleichbar höher seyn muß 
als die der Säule.

§- 1327.
Der zweite, zur Gründung einer allgemeinen 

Theorie der Electricität erforderliche, Schritt besteht 
in der förmlichen Designation der elektrischen Stoffe, 
deren Daseyn als Stoffe schon früher erwiesen wurde. 
Sind die «H-bl und — bl eigenthümliche impondcrablc 
Stoffe oder sind sie identisch mit andern schon be
kannten? Eigenthümliche Stoffe aus ihnen zu ma
chen zerhauet den Knoten, löset ibn nicht, weil man 
die Stoffe nie nach Villkühr statuiren mutz. Nur 
dann, wenn die wirkende Ursache durchaus mit keinem 
bekannten ^toff sich als identisch zeigt, darf der Phy
siker einen neuen Stoff statuiren.

Diesem Princip zufolge, und kraft der zwei fol
genden Data, ist die positive Electricität 
Wärmestoff, die negative Electricität 
Lichtstoff.

1) Bei den electrischen Funken und bei dem Aus
flüsse durch Spitzen erscheint Licht uns Warme, 
jenes das Organ des Gesichts unmittelbar affi- 
cirend, diese dargestellt an den Metallen, an der
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Kohle, am Wasser, ohne Oxydation dieser 
Stoffe (§. 1257. und 1281.).*)

*) Wollte ich die Beweise anhaufen, so könnte ich noch 
van Marum'S Versuche (N. Journal der Physik in. 
x. 1) anführen, weiche das Daseyn des Wärmeftoffs in 
der L schon im Jahr 1796 bewiesen.

Z8

2) Der Wärmestoff ist der expandirende Stoff für 
das Oxygen. (§- 96g.) Die »k^ stellt den ge
bundenen Sauerstoff in Gaögestalt dar. (§.
9 z >4.) Der Lichtstoff ist der expandirende 
Stoff für das Hydrogen. (§. 99 1.) Die — L 
stellt den gebundenen Wasserstoff in Gaögestalt 
dar. (§. 1Z14.)

§- 1928.
Geht man von diesem Satze zur Erklärung der 

Entstehung der und —kl aus, so zeigt sich die 
vollkommenste Übereinstimmung zwischen den elektri
schen Phänomenen und der Theorie der Verbindungen 
des Sauerstoffs. An der gewöhnlichen Elec- 
trisirmaschine oxydrrt sich das Amalgama; diese 
entzündliche Substanz (eine Lucide) verliert dadurch 
ihre Entzündlichkeit, d. h. ihren gebundenen Lichtstoff, 
welcher aber nicht vernichtet werden kann. Daher 
erscheint er als —kl am Metall. Der Sauerstoff 
der atmosphärischen Lusr verliert die Fähigkeit zu oxy- 
diren, d. h. seinen Wärmestoff, der eben so wenig ver
nichtet werden kann; daher erscheint er als 4» kl und 
hängt sich dem Glase an.

In der einfachen Schichtung der Vol
taschen Säule, wenn die Flüssigkeit bloßes Was
ser ist, wirkt ebenfalls der Sauerstoff der atmosphäri
schen Luft, aber hier mittelst des Wassers, auf das



594

Metall, und jenes nimmt die daraus entstandene 4<k 
auf, indeß dieses die auf ihm entstandene —L beheb. 
Ist ader die Schichtung mit Saure geladen (Salze 
wirken nur in so fern ße Säure enthalten), so ent
wickelt sich die größere Menge gebundenen Wärme
stoffs 1087.) ans der Saure; ein Theil erscheint 
als^-L in der Flüssigkeit; ein anderer, des großen 
Überflusses wegen, tritt als latente Warme hervor; 
dieOrydation des Metalls erzeugt wie vorher —L. 
Entwickelt sich bei der Oxydation durch die Säure 
noch Wasserstosfgas, wie es mir der verdünnten 
Schwefelsäure der Fall ist, so bindet dieses GaS —L 
aus der Flüssigkeit, daher diese ein größeres 4>L er
halten müßte, und folalich durch Vertheilung das 
Metall ein größeres — L. Aber diese GaSentwicke
lung ist selbst das Produkt der 4*̂  und —L, welche 
in der Pappe, wie in der Ze,setzungsröhre, an der 
Säule wirken, und bindet also so vieles als sie er
zeugen sollte.

Die Koble, welche §. 12 81 - 6) am 4« Ende und am 
— Ende zualeich glüht, zeigt gleichsam dem bloßen 
Auge die 4-L in Gestalt des Wärmestoffs und —H 
in Gestalt des Lichtstoffs. Jene im 4*  Ende gehäuft 
(denn die Kohle wirkt hier vertheilend, wie das Was
ser in der Ze,setzungSröhre) erhitzt die Kohle bis zur 
Entzündung; diese am — Ende gehäuft, liefert den 
Lichtstoff des Entzündungspbänomens, der, ange
häuft, bekanntlich die Glühhitze bewirkt.

So lasten sich die Analogien in allen, auch den 
verwtckeltesten Phänomenen ohne Ende verfolgen. 
Man findet überall eine vollkommene Übereinstim
mung mir dem höchstwlchiigen Satze des vorigen §.
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§- 'Z29-
In welchem Zustande sind aber Wärmestoff und 

Lichtstoff, als und —L, und wie verhalten ste 
sich zu einander un Funken, in der Leitung und 
Vertheilung?

Wir kennen an diesen Imponderabilien (ohne 
Rücksicht aus Electricitat) dreierlei Zustände, den qe- 
bundenen, den latenten, den freien. Die Electrici- 
tätSphänomene zeigen uns nicht gebundene Stoffe; 
vielmehr entstehen sie durch Entbindung der Impon
derabilien, und zeigen sich sogleich strahlend, d. h., im 
eigentlichen freien Zustande. Diese Stoffe hängen 
sich aber an die Oberfläche der Körper während ihrer 
Strahlung an. Was wir also Electricität nennen, 
ist das Phänomen der völligen Entbindung des Wär
mestoffs und des Lichtstoffs, welche durch die Anfle
hung der ponderablenSubstanzen in ihrer Strahlung 
aufgehalten werden. (Diese Anziehung ist in der 
Lehre der Wärme und des Lichts hinlänglich erwie
sen.) Das electrische Phänomen ist also das Resul
tat zweier Kräfte, des Strahlungs- oder Expansions
Vermögen des Licht- und Wärmestoffs einerseits, und 
der Anziehung der ponderablen Körper zu ihnen an
dererseits. Jene ist prädommirend, daher nach und 
nach die Trennung geschieht, um so eher, je mehr die 
umgebenden Körper selbst zu den Imponderabilien 
diese Artraction zeigen. Diese Anziehuna äuffert stch 
bei den Metallen und wäfferichten Flüssigkeiten nur 
auf ihrer Oberfläche; bei den Luciden und dem Glase 
bis in das Innere. Dort geschieht die Aufnahme 
und der Verlust in Inzranri, hier in einer beträchtli
chen Zeit. Es scheint daher zwischen den bi und den
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Metallen nur eine Flachenanziebuna, zwischen den T 
aber und den idioelectrischen Körpern Affinität der 
ersten Art Statt zu finden, und daher der Unterschied 
zwischen Leitern und Nichtleitern. So breiten sich 
^)hl und Weingeist auf Waffer sehr schnell aus. 
Saure aber und Weingeist dringen (ohne mechanische 
Bewegung) nur langsam ins Waffer. In diesem 
Sinne könnten wir sagen: das Waffer ist für das?hl 
ein Leiter, für die Saure ein Nichtleiter, für den 
Weingeist ein Halbleiter. Mögen diese Analogien 
statt der festen streng begränzten Begriffe dienen, die 
bei dem flüchtigen Phänomen der Electricität nicht 
leicht zu stellen, nicht fester aufzufaffen sind!

In der Lehre des ^armestoffs unv des Lichtstoffs 
haben wir keine Anziehung dieser beiden Impondera
bilien zu einander wahrgenommen. Nur dieElectri- 
citatS-Pbanomene sind im Stande sie uns darzustel
len, weil sie allein uns diese beiden Stoffe, frei von 
andern Stoffen und aufeinander einwirkend, zeigen. 
Am Eleetrometer, auf abgesonderten Blättchen und 
in der Vertheilung, zeigt sich diese Anziehung schon, 
wenn diese Imponderabilien an d n Leitern noch haften. 
Aber in der Ausströmung durch Spitzen und Kugel, 
im Lichtbüschel und im Funken zeigt fle sich rein. Im 
ersten Augenblicke bindert die Flächenanziehung der 
metallenen Kugel die Ausströmung; sie erfolgt aber 
bald unmerklich durch die Luft; wird aber eine andere 
Kugel, mit der Erde in leitender Verbindung, genä
hert, fo ziehen sich die ungleichnamigten L, Wärme
stoff und Lichtstoff, an, häufen sich an diesen beiden 
Polen auf, und dann, wenn die Anhäufung die An
ziehung der L zu den Metallen überwunden hat, tre- 
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len beide Stoffe mit einander frei hervor; sie haben 
sieb als^lectricitäten gebunden, aber als Stoffe wech- 
ftlseiti'a frei gemacht. Verwandelt man die Kugeln 
in Spitzen, so geschieht diese Freiwerdung ohne 
Sprung, und zwar an beiden Spitzen, weil hier die 
Anhäufung schneller geschieht, nicht in der dazwischen 
liegenden Lust, welche beide noch anzieht; je dichter 
sie ist, desto mehr äufferr die Luft dieses Vermögen; 
je dünner, desto weniger; daher die Lichtbüschel bei
derseits in verdünnter Lust sich beträchtlich verlängern. 
Das Phänomen des leydener Vacuum ist ein spre
chender Beleg für diese Darstellung des Protestes 
der Bindung beider oder der Freiwerdung von Wär
mestoff und Lichtstoff.

§-

Zum Beschluß dieses wichtigen Abschnitts wollen 
wir noch einen Blick über die Imponderabilien wer
fen. Wir haben ihrer zwei kennen gelernt, den Wär
mestoff und den Lichtstoff. An jenem haben wir 
keine Zusammensetzung entdeckt; in diesem haben wir 
eine Zusammensetzung wabrgenommen von mehreren 
Stoffen, deren jeder den Eindruck einer eigenthümli- 
chen Farbe in unserm Auge erregt. Beide sind höchst 
feine Substanzen, deren Größe der Tbeile allen un
fern Sinnen nicht nur, sondern auch unsrer Vorstel
lungskraft entschlüpft, so wie ihre Schwere allen un
fern Wagen. Die allgemeinen Eigenschaften, die 
wir an ihnen wahrgenommen haben, sind Affinität 
zu einander und zu den Ponderabilien in verschiede
nen Graden, ein eminentes Ausbreitungsvermögen, 
und wahrscheinlich Flächenanziehung zu den ponde- 
radlen Körpern.
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Aus diesen Eigenschaften haben wir alle Phä
nomene, welche von den Imponderabilien, alsWär- 
meuoff undLichtstoff und als^Lund —Labhängen, 
deducirt, mithin diese Phänomene den Naturgesetzen 
unterworfen. Groß ist das Feld, welches diesen 
Stoffen zu ihrer Tätigkeit angewiesen ist; es ist die 
ganze materielle Natur selbst. In allen chemischen 
Proceffen wirken ße als Urheber derselben oder als 
Beförderer durch das magische Spiel der Formände
rungen; in allem Fühlbaren und Sichtbaren liefern 
ffe, directe und für sich, unsern Sinnen die Eindrücke: 
als Urheber aller elektrischen Phänomene erzeugen sie 
in der Atmosphäre den Donner und den Blitz, und 
den wohlthätiqen Reaen; in dem Innern des Erd
balls Erdbeben und Vulcane; in der vegetabilischen 
N itur die mannichfaltigen Mischungen, welche den 
herrlichen Pflanzenwuchö und die Magie der Farben 
erzeugen; in der empfindenden Welt aber die mächti
gen immer wirkenden Reize, die Quelle des Lebens; 
und in der sogenannten todten Natur selbst die Wun
der der Crystallisation! *)

*) Die Wunder der Crystallisation l Dieses Wort enthalt 
nicht eine bloße Muthmaßung. Ich habe schon ein Jahr 
meiner Zeit auf die Losung des wichtigen Problems: 
die vhystcaliscben Gesetze der Crystallisation zu entdecken, 
verwendet, da wir durch Haüy die naturhistorischen 
haben. So viel habe ich schon durch meine,Arbeit ent
scheiden können, daß die Electricitat die Künstlerin ist, 
welche das Gewebe aller Arten von Crystallisation über
nommen hat und so schön durchführt. Dieses Werk, 
dessen Herausgabe ich nicht mehr aufschiebcn konnte, 
hat jene Arbeit unterbrochen.
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Siebenter Abschnitt.
Phänomene des Magnets.

§- -ZZl.
U^)er Magnet ist ursprünglich ein Natmprvduct, 

ein schwach oxydirteö Eisenerz, welches in den Eisen
gruben, besonders nahe an der Oberfläche, gefunden 
wird. Er wurde zuerst, und zwar schon den Alten, 
durch seine Eigenschaft Eisen anzuziehen und von ihm 
angezogen zu werden, bekannt. Nicht bloß das Oxy
dul des Eisens, sondern auch vorzüglich das reine me
tallische Eisen, zeigt die magnetischen Phänomene. 
Die Natur liefert auch solche Magnete, und die Kunst 
theilt jedem Eisen (in welcher Mischung er sich befin
den möge, nur nicht im vollkommenen Oxydationszu
stande) die magnetische Eigenschaft in einem hohen 
Grade mit. Stangen von Eisen oder Stahl, wel
chen man diese Eigenschaft gegeben hat, heißen künst
liche Magnete, das Oxydul von Eisen aber, wie 
die Natur es als Magnet liefert, heißt ein natürli
cher Magnet.
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§- ^3Z2.
Es ist ungewiß, ob die magnetische Eigenschaft 

dem Eisen allein eigentdümlich sey. Kupfer und 
Messing, an welchem man diese Eigenschaft entdeckt 
zu baden glaubte, haben sie nur durch zufällig ßch 
darin befindliche Eifcntbeile. Aber der Nickel und 
der Kobalt scheinen diese Eigenschaft für ßch zu bestz- 
zen; dies folgt aus den Versuchen Bergmanns, 
Klapproths, Vauquelins, Haüys und Anderer, wel
che diese Metalle aufs vollkommenste reinigten. In- 
deß ist ihre magnetische Kraft so schwach, daß es sich 
noch immer denken laßt, daß sie einen sehr kleinen 
Antheil Eisen, welcher der chemischen Analyse ent
schlüpft, zuaehören könnte. Höchst merkwürdig ist 
die Serpentinkuppe, welche Humbold im Fichtelge
birge entdeckte. Sie zieht das Eisen nicht im minde
sten an, hat aber die andere Haupteigenschaft des 
Magnets, die Polarität, in einem sehr hohen Grade, 
und zwar an den allerkleinsten Theilen bemerkbar. 
Diese Steinart enthalt allerdings Eisen, obwohl in 
geringer Quantität, und nach den vorläufigen Analy
sen in dem höchsten Grade von Oxydation, mithin in 
dem Zustande, wo es sonst keine magnetische Eigen
schaft besitzt.

Phänomene einzelner Magnete.

§- ^333-
Wenn man einen dünnen und kurzen Eisendrath 

in die Nähe eines Magnets bringt, so wird er von 
demselben ungezogen bis zur Berührung; versucht 
man es an verschiedenen Stellen, so findet man an 
federn Magnet immer zwei Stellen (bei natürlichen 
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oft mehrere), wo der Drath senkrecht darauf siebt. 
Diese beiden Stellen nennt man Pole, den einen 
Nordpol, den andern Südpol (au6 weiterhin zu 
erläuternden Gründen). Streut man Eisenfeile auf 
den ganzen Magnet, so legt sie sich vorzüglich um die 
Pole an, an den Polen selbst senkrecht, und rund 
herum unter kleinern Winkeln, so daß die Lage dieser 
Späne unzählige Richtungen von einem Pole zum 
andern annimmt. Am deutlichsten entstehen diese Fi
guren, wenn man ein Blatt Papier zwischen den 
Magnet und die aufgestreuten Feilspäne legt. Zwi
schen den Polen befindet sich eine Stelle, die keine Feil
späne anzieht.

Versuche hierüber.
Die gerade Linie durch die Pole heißt die Ape 

des Magnets.
, §- -ZZ4- ,

Im natürlichen Magnete sind gewöhnlich meh
rere Axen; eigentlich unendlich viele; und die Stel
len, die man die Pole nennt, sind nur Mittelpole. 
Denn jedes Stück eines natürlichen Magnets ist wie
der ein Magnet. Zur bessern Vereinigung der vielen 
einzelnen gleichnamigten Pole eines natürlichen Mag
nets legt man eiserne Schienen an denselben, die sich 
in zwei dickere Massen an den Hauptpolen endigen; 
welches man das Armiren des Magnets nennt; 
diese dickem Massen (Füße) stellen nun die Pole des 
Magnets vor.

§- '^5-
Legt man an die Füße eines so armirten Magnets 

einen eisernen Stab (Anker), der mit jedem seiner 
Enden einen Pol berührt, so wird nicht nur dieser
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Stab, sondern auch ein daran gehängtes Gewicht von 
oft beträchtlicher Größe, getragen. Die Armatur 
vergrößert die Tragkraft sehr ansehnlich, zuweilen 
mehr als hundertfach. Die Starke der natürlichen 
Magnete ist sehr verschieden; in der Regel tragen 
größere auch größere Gewichte. Nach Verhältniß 
ihres eigenen Gewichts tragen kleine Magnete viel 
mebr als große. So ist'ö nicht selten, daß Magnete, 
welche nur 20 bis go Grane wiegen, ihr zo- 40- 
Hofaches Gewicht tragen; Magnete von 2 Pfund 
tragen schon selten ihr l ofacheS Gewicht. *)

Merkwürdig ist es, daß ein Stück Eisen stärker 
angezogen wird, wenn es auf einer großen eisernen 
Masse, als wenn es auf einem andern Körper liegt, 
so auch, daß mehr Eisen als von irgend einem andern 
Körper getragen wird, und daß ein Magnet an Kraft 
gewinnt, wenn man ihm eine Last zu tragen giebt. 
Wenn man sie allmahlig vermehrt, so nimmt die 
Kraft immer zu. Die Granzen dieser Zunahme sind 
noch unbestimmt.

§- '2Z7-
Die Anziehung des Magnets gegen das Eisen 

wirkt durch alle Körper hindurch, freilich unter 
Schwächung der Kraft, weil dadurch keine unmittel

'*)  Zu den größten natürlichen Magneten gehört der des 
hiesigen pbycaiischen CabtnetS.? Er wiegt mit der Ar
matur und dem kupfernen Tedäuse 40W; allein, etwa 
.30 -ik, und tragt 87 stK. Der größte mir bekannte ist 
derjenige, weichen ich an Herrn v Marum für tas tcy- 
lerische Musaum cxpedirr habe. Er wiegt nut Armatur 
und Gehäuse Z07 L, und der Anker wird nickt mit 
2Zo N von den Füßen abgerissen. Dieser Magnet allein 
würde schon Mahomet und seinen Sarg leicht tragen. 
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bare Berührung des Magnets und des Eisens Statt 
findet. Daher haben die magnetischen Kunststücke 
ihren Ursprung.

Versuche hierüber.

§-
Die Ziehkraft der Magnete ist sich selbst nicht be

ständig gleich; die Temperatur hat einen vorzüglichen 
Einfluß darauf. Sauflure fand mittelst seines 
Magneto Meters, daß die Wärme diese Kraft be
trächtlich schwächt; ein halber Grad Wärme ist am 
Magnetometer schon merklich. Jeder Magnet ver
liert durch das Glühen seine ganze Kraft.

Wenn man zwei Magnete einander nähert (am 
besten nimmt man einen künstlichen Magner und eine 
sogenannte Magnetnadel), so ziehen sich die Pole nicht 
ohne Unterschied an, sondern die ungleichnamigten 
allein, die gleichnamigten aber stoßen sich zurück. 
Dieses geschieht für jedes Paar Magnete mit einer be
stimmten Kraft, welches durch die gemeine Wage sich 
leicht erproben läßt.

Versuche hierüber.
§ . iZ4o-

1) Ungleichnamige Verbindung zweier gleich star
ker Magnete hebt die anziehende Wirkung auf 
Eisen auf, die Magnete mögen parallel neben 
einander oder in einer geraden Linie hinter einan
der liegen.

2) Gleichnamige Verbindung zweier Magnete in 
paralleler Lage vermehrt die anziehende Wir
kung auf beide.

z) Ungleichnamige Verbindung zweier ungleich 
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starker Maanete in gerader kirne vermehrt die 
Kratt des schwächer», ohne die oes stärker» zu 
schwächen.

4) Glrichriamigte Verbindung zweier ungleich star
ker Magnete, m gerader Linie, schwächt die 
Kraft beider; die des schwächer» wird nach und 
nach — o, und am Ende werden seine Pole 
umaekebrt.

Versuche über diese vier Sähe.
§ 1341-

Venn man einen eisernen Stab mit einem Pole 
eines Magnets berührt, so wird dieser Stab magne
tisch, und zwar an beiden Enden, so daß der Pol deö 
Stabs, der den Pol des Magnets berührt hat, der 
rmgleichnamigte wird.

Versuch mit mehreren dünnen und kurzen 
hinter einander gereiheten Drachen, welche 
sämmtlich an dem Pole eines Magnets hängen. 

H^nat der Stab lange am Magnete, so behält er 
einen kleinen Theil der magnetischen Eigenschaft auch 
nach der Trennung.

Man leae einen etwa 1 bis 14 Linie langen 
und sehr dünnen Eisendrath auf ein Brett, und 
halte den einen Pol eines Magnets darüber, 
aber seitöwärtS, in einer Entfernung von etwa 
1 Zoll, fo wird sich der kleine Drach mit einem 
Ende erheben, und sich gegen den Magnet nei
gen. Klopft man auf das Brett so rückt der 
Drath gegen den Magnet in immer minder schie
fen Richtungen hin, bis er sich unmittelbar 
unter dem Pole in völlig senkrechter Richtung 
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befindet. Wiederholt man diese Operation, mit 
dem Unterschiede, daß man den Pol des Mag
nets unter das Brett halte, so wird der Drath 
sich in die entgegengesetzte Richtung zum Brette 
stellen, und klopft man auf das Brett, so wird 
sich der Drath auf die nämliche Weise vom Mag
net entfernen, als er sich ihm vorher näherte.

Ganz analog mit diesem Versuche vertheilln sich 
Eisenfeilspäne auf einem Brette durch Erschütterung 
des Bretts, wenn man den Pol eines Magnets in 
der Nähe hält. Ist er oben, so sammeln hch die 
Späne unter demselben, und bilden wobl sogar bet
ten, die zuweilen bis an den Magnet reichen; ist er 
unten, so zerstreuen sie sich, Hilden, wieRadien, einen 
Kreis, und lasten die Mitte über dem Pole des 
Magnets leer.

iZ4Z-
Schneidet man von einer magnetischen Eisen

stange ein Stück ihrer Länge ab, so erhält man an 
jedem,Theile einen vollständigen Magnet. Dieses 
von ApinuS beobachtete Phänomen zeigt, daß nicht 
bloß der natürliche Magnet in jedem seiner Theile 
einen vollständigen Magner enthält, sondern auch der 
künstliche.

§- 'Z44-
Mehrere Naturforscher, als: MuSschenbroeck, 

Hawkobee, D. Bernouilli, . Mayer, Sausture, 
haben das Gesetz der magnetischen Anstebuna und 
Abstoßung zu bestimmt n msucht. Sckon Mayer 
hatte das wahre Gesetz entdeckt nämlich, daß diese 
Anziehung sich verhalt umgekehrt, wie das Quadrat 
der Entfernung. Aber Coulomb har dieses Gesetz,
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durch zweierlei Arten von Versuchen, in's schönste 
Licht gesetzt. Die eine Methode ist die mit der Dreh
waage, welche er zu einer magnetischen machte, wie 
vorder zu einer electrischen. Die andere, einfachere, 
bestand darin, daß er eine kleine magnetische Nadel, 
von i Zoll Lange, an einen einfachen Seidenfaden 
hing, und ihr gegenüber einen dünnen magnetistrten 
Drath, von 2^ Zoll Lange, so aufstellte, daß der 
eine Pol desselben im Horizont der Nadel, der ganze 
Drath aber im magnetischen Meridian der Nadel sich 
befand. In Abwesenheit des Draths machte die 
Nadel in i Minute > 5 Schwingungen (durch diePo- 
lantat der Erde, wovon weiter unten die Rede seyn 
wird). Aber das Quadrat dieser Zahl von Schwin
gungen kann vier, wie bei dem Pendel, die Kraft vor
stellen, welche die Oöcillationen bewirkt; diese Kraft 
war also hier 225. Wurde nun der magnetische 
Drath der Nadel bis auf 4 Zoll, dann bis auf 8 Zoll 
genähert, so erhielt man 41 und 24 Schwingungen. 
Die Totalkrafte also waren 1681 und 576. Zieht 
man von beiden die Zahl 225 ab, so bleiben »456 und

für die Anziehungen durch den Pol dcö magneti
schen Draths. Diese Zahlen aber verhalten ßch na
hezu, wie 4 : 1, hinlänglich genau, da es nur einen 
Fehler von Z einer Oscillation in der Beobachtung 
voraussetzt. Beide Methoden, und auf mehrere Falle 
angewandt, gaben dasselbe Resultat.

§- 1345.
Coulomb bewies durch ähnliche Versuche, daß die 

magnetische Kraft sich am Ende jedes magnetischen 
Stabs am stärksten zeige, und bei Staben, deren 
Dicke gegen die Lange unbeträchtlich ist, die Jntensi- 
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tat der Kraft nach den Enden zu ganz gleich zu
nehme, welche Länge der Stab auch habe; und daß 
die Kraft selbst nur innerhalb einer Distanz von den 
Enden, 25 Stabsdicken gleich, Statt fnde. Diese 
zunehmenden Kräfte können durch eine krumme Linie 
vorgestellt werden, welche in der Ausübung als ein 
Dreieck berechnet werden kann. Daraus zieht Cou
lomb den Schluß, daß in den Stäben, deren Lange 
über das zofache ihres Durchmessers beträgt, die Mo
mente, wie die Längen selbst, wachsen, in kurzem 
aber, wie die Quadrate der Längen. *)

§- 'Zl6.
Die Erfahrung von §. i g 41. mußte die Veran

lassung zur Verfertigung der künstlichen Magnete 
geben, ohne welchen die meisten magnetischen Phä
nomene uns noch unbekannt wären. Die bloße, auch 
anhaltende, Berührung eines eisernen Stabes mit 
dem Pole eines Magnetes giebt jenem nur eine schwa
che Kraft (im Verhälmiß der des Magnets). Aber 
durch dasStreichen wird diese schwache Kraft sehr be
trächtlich erhöhet; dazu hat man vorzüglich zwei 
Methoden, die des einfachen und die des dop
pelten Striches. Die erste besteht darin, daß 
man mit dem einen Pole des Magnets den Stab von 
der Mitte an nach einem Ende zu streiche, ohne be
sonders zu drücken. Ist man ans Ende gelangt, so 
entfernt man den Magnet vom Stabe um einige Zolle, 
und wiederholt den Strich, wie vorher, von der Mitte 
an mehreremale. Das Ende, wo man aufhört, wird

->) Hierin scheint Coulomb -em Bcdürfniß der Approxima
tionen zu sehr nachzugeben.
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der ungleichnamigte des Pols des Magnets. Dann 
nimmt man den ande n Pol des Magnets und streicht 
damit den Stab gleichfalls von der Mitte aus zu Wie
derholtenmalen nach dem andern Ende zu. Dieses 
Ende wird gleichfalls der ungleichnamige des Pols, 
womit man gestrichen bat.

Die Metdode des Loppelstrichs besteht darin, 
daß man beide Pole des Magnets zugleich auf die 
Mitte des Stabs auffetzt, und nun nach der ganzen 
Lange des Stabs mehreremale von einem Ende bis 
zum andern streiche; zuletzt hört man in der Mitte, 
wo man angefangen hatte, auf, und entfernt von 
da das Magnet. Dasjenige Ende des Stabes wird 
der Südpol, gegen welchen der Nordpol wahrend 
dem Streichen anrückte; das andere Ende wird der 
Südpol.

, §- '347-
Solche künstliche Magnete können allerlci Aigu- 

ren haben. Sind sie nach Art eines Hufeisens ge
krümmt, so kann man ohne weiters den Anker an 
ihnen anlegen, der nun durch beide Pole die Last tra
gen wird; stnd es parallelipipedische Stäbe, so legt 
man zwei in einen hölzernen Kasten in paralleler Lage 
mit den ungleichnamigten (freundlichen) Polen neben 
einander, so aber, daß ße durch einen hölzernen Stab 
von einander entfernt gehalten werden, und man legt 
an jedes Polenpaar einen eisernen Stab, der die un
gleichnamigten Pole mit einander verbindet.

Will man Magnete von beträchtlicher Stärke 
haben, so verbindet man mehrere solche einfache neben 
einander, die gleichnamigten Pole sieb berührend, so 
bildet diese Zusammensetzung einen Magner von viel
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facher Kraft. Brauche man nun e-nen solchen Mag
net, um einzelne Stabe zu magnetisuen, so bekommen 
diese einzeln eine weit größere Kraft, und bilden ver
einigt einen schon weit stärkern Magnet als der erste. 
Mit dem zweiten streikt man nun die einzelnen St be 
des ersten, und so wechsclsweise mehreremale. Zuletzt 
erhalt man einen äußerst starken Magnet. *)  Aber 
diese Verstärkung hat ihre Gränzen, da nach Cou
lombs Beobachtungen ein gegebener eiserner Stab 
Nur eines bestimmten Maximum von Kraft fähig ist. 
Will man dann die absolute Kraft noch erhöben, da 
die specißsche es nicht mehr werden kann, so muß man 
die Zahl der Stäbe vermehren. So bar knight stin 
großes magnetisches Magazin zu Stande gebracht, 
welches aus zwei großen Paralleiipipeden besteht, 
deren jeder gegen 50 > E wägt, und 2 <> fünfzehn 
Zoll lanae Stäbe enthält. Die Wirkung davon ist so 
groß, daß eine Magnetnadel, welche diesen magneti
schen Riesen berührt harte, so sta^k wn de, daß ste 
den Magnetismus der stärksten gewöhnlichen Nadeln 
vernichtete.

*) Bei dem Maqnetistken von eisernen oder stählernen Stä
ben hat Fufi die sehr wichtige B<o achtuna gemacht, 
das wenn man denStao, nachdem er schon einen Hoden 
Grad von Kraft erhalten, rückwärts streicht, «dm also 
von seiner Kraft nim-ar, unt dann wieder nach erster 
Art streicht, seine Kraft nun starker ist als vorher.

39

§. 1348. .

Wenn man einen eisernen Stab mit dem Nord
pol eines Magnets von einem Ende zum andern 
streicht, so ist beim Anlegen des Magnets der An
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fangöpunkt dcö Streichens am Eisen ein Südpol, 
und das entgegengesetzte Ende ist der Nordpol; ist 
man aber durch das Streichen an das Ende des Stabs 
gekommen, so ist dieses Ende nun der Südpol, das 
andere aber der Nordpol, also das Umgekehrte von 
dem, was zu Anfänge war. Es mästen demnach die 
Pole sich wahrend dem Streichen verändern, entgegen
gesetzt werden. Ein solcher Übergang, der dem einer 
positiven Größe in eine negative ähnlich ist, kann nicht 
Statt ßndcn, ohne daß der Zustand о eintrete. So 
schloß nut Recht Brugmans (Professor zu Franccker), 
und in der That giebt es auf dem Wege des Magnets 
einen Punkt auf der Stange für den Magnet, da der 
Anfangspunkt der Stange keine magnetische Kraft 
zeigt, und einen zweiten Punkt auf demselben Wege 
des Magnets, da der Endpunkt des Streichens auch 
keine Kraft zeigt. Diese zwei Punkte, des Weges des 
Magnets, heißen die Jndifferenzpunkte. So 
giebt es auch, derselben Ansicht zu Folge, einen Punkt 
auf dem Wege des Magnets, wo die Kraft des Endes, 
gegen welches der Magnet anrückte, ihr Maximum er
reicht. Diesen Punkt nennt man den culm inire ir
den Punkt.

L. Magnetismus der Erde.

§- 1349.

Wenn man einen magnetischen Stab frei an 
einen Faden hangt oder auf eine Spitze aufstellt, 
so daß er horizontal liege, so bemerkt man, daß er 
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sich beständig in eine gewisse Lage freiwillig stellt; in 
dieser Lage kehrt er den einen Pol nach Norden, den 
andern nach Süden; daher die Namen Nordpol für 
jenen, Südpol für diesen. Diese Eigenschaft des 
Magnets, welche durch ihre Anwendung auf die 
Schifffahrt, auf den mercantiliscken, politischen und 
intellectuellen Zustand der Menschheit soviel Einstuß 
gehabt hat, wurde wahrscheinlich erst im i4ten, höch
stens im i2ten Jahrhunderte entdeckt.

§. IZZO.
Wenn man einen eisernen Stab in seinem 

Schwerpunkt auf die vorige Art aufhangt oder unter
stützt, und ihm dann Magnetismus ertheilt, so be- 
giebt er sich nicht nur in die (§. 1Z4 <.) beschriebene 
Lage, sondern auch in eine unter dem Horizont ge
neigte Lage. In der nördlichen Hälfte der Erdkugel 
neigt sich sein Nordpol unter dem Horizont, indem 
dessen Südpol sich erhebt; in der südlichen Halbku
gel umgekehrt. In der Nähe des Äquators ist seme 
Lage horizontal.

§- lZ5>-
In diesen beiden Phänomenen liegt offenbar eine 

magnetische Anziehung, eine Polarität, der Eide 
gegen den Magnet, welche uns erlaubt die Erde als 
einen großen Magnet anzufehen, welcher jeden ge
wöhnlichen Magnet anzieht und zurückstößt, ganz 
nach der Art, wie sich zwei Magnete anziehen und 
zurückstoßen. Dieser Ansicht zufolge sollten die Pole 
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unsrer Magnete umgekehrte Namen haben; lndeß 
har man die einmal angenommenen beinhalten.

Die tage der Magnetnadel ist nicht immer im 
Meridian des Orts, sondern sie weicht gewöhn.ich 
davon ab, nach Osten oder Westen. Diese Abwei
chung heißt gewöhnlich die Deklination, und das In
strument, welches diese Abweichung mißt, die De- 
clinationsnadel (Compaß). Die Deklination 
ist fast auf jedem Punkte der Oberfläche der Erde ver
schieden; in einigen Punkten, welche die merkwmdig- 
sttN sind, ist sie —o. Halley war der erste, welcher 
für die Seefahrt und die Theorie der Abweichung 
(wenn wir einst eine haben werden) diese höchstwich
tigen Punkte auf dem Planiglob entwarf. Er fand, 
daß die Linie, die sie bilden, durch Asien, das südliche 
China und die plllippinischen Inseln geht. Die Li
nien, welche die Punkte von gleicher Abweichung bil
den, hat Halley gleichfalls gezeichnet, und nennt sie 
Abweichungslinien. Lambert hat diese magnetische 
Karte wieder erneuert.

§- lZSZ.

An einem und demselben Orte ist die Declination 
veränderlich. Die Pariser Beobachtunaen zeigen, 
daß vom Jahre ' 580 an bis 18^2, also in 222 Jah
ren, die Declination sich veränderte von > 1" - öj^ 
lick bis zu 22 ° - z, westlich, und zwar im fast immer
währenden aber unregelmäßigen Fortschreikcn Lie 
mittlere Fortschreitung für Paris beträgt jährlich
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Die Veränderlichkeit der Abweichung hört zuweilen 
ganz auf; so z. B. in Paris in den Jahren 1720 bis 
1724. Sie findet aber auch zuweilen sehr schnell 
Statt, so daß sie in einzelnen Stunden merklich ist. 
An jedem Tage zeigen sich ausserdem zwei besondere 
kleine Veränderungen, Vormittags und ein Paar 
Stunden Nachmittags gegen Westen, Nachmittags 
aber zurück nach Osten. Endlich haben gewisse Phä
nomene, als: starke Gewitter, vulcanische Eruptio
nen, Erdbeben, Nordlichte, und andere noch uube- 
kannre Zufälle einen merklichen aber localen und tem
porären Einfluß auf die Declination.

§- >ZS4-

Zur Messung der Inklination bedient man sich 
der InclinationSnadel. Ihre Beobachtung 
hat gleichfalls viel Veränderliches gezeigt.

In den Vorlesungen wird das Vorzüglichste von der 
Verfertigung der LcclinationS- und Jncliuationena« 
del, ibrcm Aufbangepunkte rc., so wie der Terel'.en, 
deren man sich bedient um den Magnetismus der Erde 
anschaulich zu machen, erwähnt.

§. >3».

Der Magnetismus der Erde giebt uns die Mög
lichkeit, künstliche Magnete ohne Zuthun eines andern 
Magnets zu verfertigen. Dazu sind vorzüglich zwei 
Mittel. Das erste besieht darin, daß man den zu mag- 
netisirenden Stab in die Lage der Magnetnadel, so
wohl der Inklination als der Declination nach, ver
setze, und lange erhalte. Die Natur selbst liefert uns 
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zuweilen solche Magnete ebne unser Zutbun. Die 
zweite besteht darin, daß man den so liegenden Stab, 
indem man ihn an eine oder an zwei eiserne Stangen 
anlegt, und daran streicht. Von den bekannten Me
thoden dieses Streichens ist die von Antheaume die 
wirksamste. Sie besteht darin, daß man auf ein 
12 Fuß langes in der Lage der Magnetnadel gelegtes 
Brett zwei d Fuß lange und starke eiserne Stangen 
legt, die man durch einen hölzernen Würfel, von i 
bis 2 Zoll Seite, trennt, den Würfel selbst aber gleich
falls trenne durch zwei eiserne, i Linie dicke, Plat
ten, welche um etwa Z Zoll über die Stangen hervor
ragen; und dann den stählernen Stab, nach Art deö 
einfachen oder des doppelten Strichs, auf die Kan
ten der eisernen Platten, in der Richtung der 
Stangen oder der Magnetnadel, streiche. Hat man 
einige Stäbe auf diese Art magnetisch gemacht, so 
kann man, durch Vereinigung derselben zu einem ein
zigen Magnet, eine oder mehrere andere Stäbe mag- 
netisiren, welche schon eine beträchtliche Kraft erhal
ten werden, und mittelst dieser die ersten verstärken, 
so wie es sonst mit den gewöhnlichen Magneten 
geschieht.

§. -z;6.

Die bloße Erschütterung eines Schlages giebt 
schon einem, besonders in einer schicklichen Lage sich 
befindlichen, Stabe einige magnetischeKraft: so wer
den Meisek, feilen, Ambose und Hämmer durch den 
Gebrauch magnetisch. Auch die elektrische Erschüt
terung, sowohl durch unsre Electrisirmaschinen als 
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auch vorzüglich durch den Blitz, bringt diese Wirkung 
Hervor. Die Erschütterung scheint in allen Erzeu
gungen des Magnetismus ohne Manget die bestim
mende Ursache zu senn. Zwar wird sie im ersten Falle 
des §. > Z54- nicht absichtlich angebracht. Aber wel
cher Stab kann lange in irgend einer Lage ohne zu
fällige Erschütterung seyn? Ja, bei dem Magneti
smen, mittelst eines Magnets, scheint die Erschütte
rung eben diese Rolle zu spielen. Das bloße Be- 
räbren des Stabs, mit dem Magnete, giebt verhält- 
nißmäßig sehr wenig Kraft; das Streichen (wel
ches eine Erschütterung bewirkt) giebt eine unvergleich
lich größere.

Theoretische Ansichten des Magnetismus.

§- >Z57-

Die angeführten Phänomene des Magnets ge
währen uns sehr interessante mathematische Ansich
ten, aber noch lange keine Theorie des Magnetismus. 
Dazu fehlt uns noch ein ganzer Zweig von Erfah
rungen, nämlich über das Verhältnisi der Affinität 
zu den magnetischen Anziehungen. Wir kennen noch 
keine chemische Wirkungen der Letztem, und wissen 
auch noch nicht ganz bestimmt, ob sie durch Affinität 
bedingt werden. Daher haben wir noch keine Theo
rie der magnetischen Erscheinungen.
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§- '358.

Wenn wir bloß das Mechanische in den Phäno
menen betrachten, so haben wir an jedem Magnet 
einen magnetischen Turmalin, und die natürlichen 
Maanete, mit mehreren Apen, Vergleichen sich ganz 
g"t mit dem Boracit. Da mm diese elektrischen 
Phänomene sich auf Vertheilung zurückfäbren lassen, 
so laßt sich der Begriff der Vertheilung auch hier ans 
wenden. Man kann also hypothetisch annehmen, 
daß es zwei Stoffe, 4*  öl und —öl, jener für den 
No» dpok, dieser für den Südpol, giebt, welche sich in 
jedem Magnete in dem Vertheilungszustande befins 
den. Demnach ist das Elsen ein schlechter Leiter der 
öl, ein idiomagnetischer Körper; alle übrigen Subs 
stanzen aber vollkommene Leiter der öl, und zwar im 
absolutesten Sinne dieses Worts, indem sie gar nichts 
Von den magnetischen Stoffen behalten, da hingegen 
die elektrischen Leiter die L in einem hohen Grade auf 
kurze Zeit ausnehmen. Diese vollkommene, absolute 
Leitungsfahigkeit aller Körper (das Eisin ausgenom
men) für die magnenschen Stoffe macht es unmög
lich, magnetische Verstärkungsßaschen und Condensa- 
toren zu construiren; und wir muffen uns demnach 
bloß auf jenen einzigen Fall der Vertheilung ein
schränken, der im Turmalin sein Analogon sindet.

§- >Z59-

Mittelst der Annahme eines 4« öl und eines — öl 
lasten sich die oben erzählten Phänomene größten
teils construiren, nach Art der analogen elektrischen 
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Phänomene. Aber man vergesse ja nicht, daß diese 
Constructionen nur mathematischer Art sind, keines- 
Weges aber Theorien.

In den Vorlesungen werden einige dieser Construc
tionen geliefert.

§ . iz6o.

Man hat ehemals die Analogie zwischen Electrk- 
citat und Magnetismus weiter treiben, sogar Identi
tät finden wollen. Allein, so wenig wir vom Mag
netismus auch wissen, so können wir schon mit Be
stimmtheit sagen, daß die Äusserungen von und 
— mit den von und —L nicht identisch sind. 
Denn es wirkt weder 4-I^l noch —auf^L oder 
—L, wie 4* Loder — L; vieler anderer unterscheiden
der Phänomene unbeachtet.

§ . 'Z6i.

Zur Erklärung des Magnetismus sind viele Hy
pothesen von Descartes, Dufay, den Bernouilli'S, 
Euler und andern erfunden, welche sammtlich auf 
einer wirbelnden Materie beruhen, die man wohl 
durch die Lage der Eisenfeilspäne um die Pole des 
Magnets anzunehmen sich veranlaßt fand. ÄpinuS 
war der erste, der diese Idee entfernte, und die Ana
logie mit der Electricität, aber nach der Franklini- 
schen Hypothese, an die Stelle setzte. Wilke und 
Brugmans verbesserten sie durch die Annahme zweier 
Stoffe. Coulomb gab dieser Vergleichung der mag
netischen Vertheilung mit der elektrischen die höchste
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Vollkommenheit durch seine scharfsinnigen Unters»- 
chunaen, wodurch er den Satz aufstcllte, dag jeder 
einzelne auch noch so kleine Theil eines Magnets ein 
vollkommener Magner sey.

§ . 1)62.

Der Magnetismus der Erde bat gleichfalls eine 
Menge Hypothesen hervorgebracht, welche mir den 
vorhergehenden mehr oder weniger im Zusammen
hänge jtehen. Den meisten liegt die allgemeine 'An
nahme zum Grunde, daß die Erde entweder ein ein
ziger großer Magnet sey oder einen großen Magnet 
in ikrem Innern enthalte; diese Idee wurde bald so, 
bald anders modifcirt. So nahm Halley in seinem 
großen Magnete vier Pole oder zweiAxen an. Euler 
aber glaubte mit zwei Polen auszureichen, wenn man 
nur annabme, daß die Axe von Zeit zu Zeit ihre Lage 
ändere. Am konsequentesten hat T. Mayer die Idee 
eines unterirdischen Magnets, dellen Axe nicht fest ist, 
durchgefuhrt, indem er desten Stellung so bestimmt, 
daß die Wirkungen desselben ziemlich genau mir den 
Phänomenen der Magnetnadeln zu seiner Zeit über
einstimmen.

§- 'Zbz.

Allein gegen die Annahme eines solchen Magnets 
in der Erde oder der ganzen Erdkugel, als eines von 
Ewigkeit her erschaffenen Magners, streiten so viele 
Erscheinungen, daß diese Hypothese nur als Norhbc- 
helf angesehen werden kann. Dahin gehören vor- 
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tionen der Magnetnadel, die zu verschiedenen Zeiten 
ungleiche Kraft der Magnete, und die Perturbatio- 
nen der Magnetnadeln durch fo viele zufällige Natur
phänomene. Alle diese Erscheinungen sagen uns, 
daß die Erde im Ganzen oder Theilweise nicht ein 
Magnet ist, sondern fortdauernd ein Mag
net wird oder einer ununterbrochenen Magnetisi- 
rung ausgesetzt ist, durch Operationen an ihrer Ober-, 
fläche (und vielleicht, in ihrem Innern), welche unun
terbrochen fortdauern aber verschiedenen Variationen 
unterworfen sind, wie alle Naturphänomene, die 
nicht in bloßer mechanischer Bewegung bestehen.

§. 1364. -

Vergleicht man die tägliche Tendenz nach Westen, 
welche die Magnetnadel des Vormittags bis ein Paar
Stunden Nachmittags erhält, und von da an wieder 
verliert, mit ihrem wirklichen jährlichen Forträcken 
nach derselben Himmelögeaend, so kann man sich 
nicht wohl enthalten diese beiden Phänomene einer 
Ursache zuzuschreiben, und anzunehmen, daß die 
Magnetnadel täglich wirklich nach Westen fortrückt, 
im Durchschnitte um etwa 14 Secunde, eine Größe, 
welche unsre Compaffe nicht messen können. Da fer
ner der CulminationSpunkt dieses täglichen Fortrük- 
kens gerade zur Zeit des CulminationöpunktS der 
durch die Sonnenstrahlen erzeugten Wärme eintrifft, 
so wird man eben so leicht darauf geführt, daß dieses 
magnetische Phänomen, so wie das Wärmephäno
men, den Sonnenstrahlen zuzuschreiben sey. Ferner 
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sehen wir die Magnetnadel, in diesem Phänomene, 
sich nach der kälter» Gegend (nämlich B esten- hin
rieigen; und sie neigt sich, vermöge ihres allgemeinen 
Magnetismus, gleichfalls nach den zwei kältesten Ge
genden der Erdkugel nach ihren Polen), und so liegt 
in dieser merkwürdigen Ucbereinstimmung ein wichti, 
gerGrund, die Ursache oerPolarrrit der Nadel, d. h. 
des Magnetismus selbst der Erde, gleichfalls in der 
Einwirkung der Sonnenstrahlen zu suchen Darauf 
läßt stch die Hypothese aufstetten, daß die Sonnen
strahlen einen imponderablen Stoff entwickeln, der 
sich nach den fältelten Gegenden bin verbreitet, und 
so die Polarität bewirkt. Das Veränderliche in der 
Richtung der Declination, durch einzelne locale Ur
sachen, bestätigt diese Ansicht.

§- 1365.

Das Vertbeilungsphänomen des Magnets seht 
aber zwei solche imponderable Stoffe voraus, welche 
im Eisen sich wechselseitig binden, und durch die Ope
ration des Magnetibrens getrennt werden. Diese 
Operation besteht in einer du ch Schläge oder Rei
bung bewirkten Erschütterung; jede Erschütterung ist 
eine Vibrationsbewegung, durch welche die Theile 
des Körpers alternirend einander genähert und ent
fernt werden Dieser Bert sei von Eonoensarion und 
Dilatation embindet und bindet die dem Körper an- 
häugenden Imponderabilien; welches Ph^nonun 
Biot, auf Laplacc's Vorschlag, auf die Berechnung 
der Schallgeschwindn ke>t so glücklich anwar dte; ihm 
können nur also, in der angenommenen Hypothek beS
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und des —ük, das Phänomen der Vertheilung 
zuschreiben.

§.

Welche imponderable Stoffe hier diese wichtige 
Rolle spielen, ,st jetzt, auch nur hypothetisch, auszuma
chen unmöglich. Zwar deutet die durch Sonnen
strahlen erzeugte Entwickelung eines imponderable» 
Stoffs aus Wärmestoff für den einen ILl, und der 
Umstand, daß gerade das Ersen das entzündbarste 
aller Metalle ist, deutet wieder auf Lichtstoff für das 
andere I^l. Allein die auffallenden Unterschiede, zwi
schen Magnetismus und Electricität, sind dieser An- 
sickt zuwider; oder wir müßten einen neuen Zustand 
des Wärmestoffs und des Lichtstoffs statuiren, wovon 
wir bis jetzt keine Jndicien haben, geschweige Be
weise; und so müssen wir diese Erörterung der Zu
kunft überlassen.

§- 1367.

Indeß können wir schon aus dieser Aegeneinan- 
derstellung der magnetischen Phänomene das Resul
tat mit der größten Wahrscheinlichkeit, wo nicht mit 
apodiktischer Erwißbeit, ziehen, daß die magnetischen 
Phänomene Resultate von AffinitätSwirkvngen ßnd, 
wie die elektischen Phänomene. So schlingt denn 
die Asfinitätölehre ein allgemeines Band durch die 
Lehre der Wärme, des Lichts, der Electricität und des 
Magnetismus, wie die Affnität selbst das aroße 
Band in allen speeiellen Narmphänomenen aut un- 
serm Planeten knüpfe; und so stnd wir im Stande 
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mit einem Blicke die drei großen Naturgesetze in ihrer 
allgemeinsten Thärigkeit zu überschauen. Die Gra
vitation neigt die entfernten Massen zu einander; die 
Flachenanziehung knüpft sie in ihrer Berübrung fest 
an einander. Die Affinität schmelzt sie zu neuen 
Vesen zusammen, und setzt die Imponderabilien in 
Tbätigkcit, deren tief verborgenes Spiel den rohen 
Mafien gleichsam Leben einhaucht.

Mrtau,
Gedruckt bey Joh. Friede. Steffenhagen und Sohn.



Folgende Fehler sind zu verbessern.

Seite. Zeile.
5 2 lese mariottsche statt maniottsche.

»5 3o lese ungleicharmigte statt ungleichnamigte.
19 8 lese Glases statt Gases.
19 10 lese 0/0369 und 0,00472 statt 0,0469 und 0,0475.
3' 23 lese zuruckbalten statt zurückhalte.
36 19 u. 32 lese -4s statt 14 2«
37 3 lesc Irwine statt Zrwina.
38 11 lese 0,0303 statt 0,033.
64 7 lese stüsstge statt feste.

109 23 lese Ferne statt Form.
n6 6 lese desselben vor statt desselben.
138 21 lese noch unter statt über.
163 26 lese einen rechten Winkel macht statt parallel ist.
214 2 lese XXIV. statt XXXIV.
220 7 lese dann fragt es sich statt denn, fragt sichS.
235 7 lese wie Vers 2, ß. 920 statt wie §. 2.
304 24 lese mineralischen statt animalischen.
307 5 die Note muß ganz wegblciben.
327 7 lese consticuiren starr rcstituiren.
328 Z lese mit den oxydirbarcn statt aufdie oxydirbaren.
340 18 Zusatz vorausgesetzt wir in der Lange eines Zolls

nur ю,ооо Theile annehmen.
4'5 >7 lese bei derselben Temperatur r wenn sie mit

Wasser von derselben Temperatur in Berührung 
gebracht worden ist;

427 11 lese 4'9' Warme statt 479° Warme.
427 37 lese Soldner statt Coldaer.
448 21 lese Elaterometcr statt Äterometcr.
501 11 lese etwa z Grad statt etwa 1 Grad.
506 24 lese ersetzt werde; sonst nicht, statt ersetzt werde.
514 30 lese bilder Wasser. Ammonium statt bildet 

Wafferammonium.














