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VORREDE

Das chemische System, das vor wenig Jahren, nach vie
lem Streit, also auch nach vieler Prüfung, fast von ganz 

Europa, als eine Sammlung von vollkommen bestätigten That- 
sachen, als eine Verkettung auf die genauesten Untersuchungen 
gegründeter Sätze, anerkannt ward, fängt schon, seit den Ent
deckungen durch Voltas Säule, an, wieder zu schwanken. Ein 
muthvoller und gründlicher Forscher hat es schon ausgespro
chen, die bedächtlichen Untersuchenden zweifeln wenigstens,1 
und nur die lethargische Indolenz glaubt noch, dasz ihr Gebäu
de unerschüttert auf den alten Pfeilern ruht. Es ist schon ein 
groszer Schritt gethan, und die folgenden lassen sich ahnen ; wir 
haben schon einige glänzende Resultate gesehen, und andre 
scheinen aus dem Dunkel ihrer Einkleidung schon hervor, aber 
vieles wird noch auf mühsamen Wegen aufzusuchen seyn, und 
das ausgeführte Ganze, erst nach langer Arbeit, in seinem vol
len Glanz, entschleiert dastehen.

1 Mehrere gründliche Chemisten, und fast alle die, welche sich mit den Wasser
versuchen bey der Voltaischen Säule ernsthaft beschäftiget haben, zweifeln an der 
Richtigkeit der antiphlogistischen Theorie, und verlassen sie, meistens nur aus Vor
sicht, noch nicht. Man sehe, was Davy, Erman, Simon und mehrere davon in 
Gilbert’s Annalen der Physik gesagt haben. Selbst der tiefforschende Berthollet findet 
in dieser Sache Dunkelheit (nemlich als eifriger Verfechter der antiphlogistischen 
Theorie). Siehe seinen Brief an Pfaff, in Friedländer und Pfaff’s französischen An
nalen, B. I. Heft 1.

Aber es führen mehrere Wege zum Heiligthum der Natur, 
und ein anderer Forscher bietet uns aus einem fernen Lande ein 
neues Licht an. Der eine scheint dem andern auf dem Wege be
gegnen zu wollen, und ihr freundschaftlicher Verein wird uns 
bald einen Weg bahnen, den wir auszerdem nur nach vieler und 
langer Anstrengung hätten betreten können. Indem jener die 
Natur, in den Phänomenen, wo sie uns ihre Gesetze am unmit
telbarsten ausspricht, beobachtete, entdeckte dieser, in den ver
wickelten Vorgängen der chemischen Werkstätte, Aeusserungen 
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und Verhältnisse, wie sie nur wenige geahnet haben möchten, 
und schuf Ansichten, die sich dem, was man, anderswo, mit 
andern Werkzeugen entdeckte, wie eine Wahrheit an die andre 
anschmiegen wird. Was er als andächtiger Schüler der Natur, 
seit vierzig Jahren, von ihr lernte, will er uns mittheilen. Ohne 
Eigennutz, wie ohne Stolz, wünscht er nur von uns zu erhalten, 
dasz wir ihm prüfen helfen, ob er ihre Lehren auch recht ver
standen hat. Jeder Forscher der Natur ist sein Freund, von 
dem er mit demselben Sinn Zurechtweisungen annimmt, wie 
Bestätigung seiner Beobachtungen erfährt. Es würde schänd
liche Undankbarkeit und tadelhafte Selbstsucht oder Trägheit 
verrathen, wenn wir dem edlen Forscher nicht unsere Aufmerk
samkeit schenken wollten, und das, was den Stempel des rein
sten Willens und der fleiszigsten Beobachtung an sich trägt, 
nicht einer ernsten Prüfung werth achten wollten. Ist dieses 
schon zu lange versäumt, so ist es um so vielmehr Zeit, es ohne 
Aufschub anzufangen, wenn nicht ein künftiges Zeitalter viel
leicht sagen soll, dasz die meisten unter uns die Spreu durch
lassen, als eine reiche Saat zur Erndte winkte.

Wenn ich das Werk, zu dessen Prüfung ich auffordere, noch 
nicht genannt habe, so war es, weil ich wünschte, dasz jeder 
Leser errathen möchte, dasz ich des Ungarischen Forschers, 
JAKOB JOSEPH WINTEBL’S, Prolusiones in Chemiam seculi 
decimi noni meinte.1 Doch ich weisz, dasz nur wenige meinem 
Urtheil beystimmen werden. Die Mehrheit der Chemiker glau
ben aus Nebensachen und äusseren Verhältnissen urtheilen zu

1 Zum Beleg für das, in dem Obengesagten, was in den folgenden Blättern sonst 
keinen finden würde, dienen nachstehende Notizen. VC hat sein Buch herausgege
ben, ehe er von Voltas Säule, und noch weniger von den chemischen Entdeckungen 
damit wissen konnte; was er also mit diesen übereinkommend hat, ist auf einem 
ganz andern Weg gefunden, was auch der ganze Zusammenhang seiner Sätze be
weiset. — Er hat sehr viele Exemplare von seinem Werk unentgeltlich unter die 
Chemiker vertheilet, oder vertheilen lassen. Hierdurch, sagt er in der Vorrede, 
wollte er verdienen, dasz man ihm die Bestättigungen oder Berichtigungen zuschickte, 
die man zu seiner Arbeit finde, und nicht in die wenigen von den allerbekanntesten 
Zeitschriften, die ihm dort zukommen, einrücken läszt.
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müssen, dasz Winterl sich in seinen Beobachtungen getäuscht, 
in seinen Schlüssen geirrt habe.1 2 Man vermisztbey ihm die, fast 
bis zur höchsten Vollendung, ausgeführten Versuche Lavoisier’s, 
man findet, oder glaubt zu finden, eine so grosze Unüberein
stimmung, zwischen Winterls Beobachtungen und denen, die 
wir schon gemacht haben, und endlich wähnen wohl viele den 

1 Angenehm ist es mir gewesen zu finden, dasz dieses Vorurtheil nicht ganz all
gemein ist, und dasz wenigstens einige, sehr schätzenswerlhe, Männer die Prüfung 
von H”s System nicht allein gewünscht, sondern auch übernommen haben. Unter 
diesen hat der, um die Chemie so verdiente, Oberbergkommiszair Westrumb die 
Andronia bey einer Prüfung der Pottasche erhalten, und dieses in Crell’s Annalen 
1802. B. 1. bekannt gemacht. Unter den unvortheilhaften Urtheilen über TVs Theo
rie habe ich noch keines gehört oder gelesen, was sich auf eine ernsthafte Unter
suchung gründete. Damit aber dieses nicht als leere Behauptung erscheinen möge, 
will ich das ausgeführteste, und mit der meisten scheinbaren Gründlichkeit abge- 
faszte öffentliche Urtheil, dieser Art, als Repräsentant der übrigen, vornehmen. Ich 
wähle hierzu die Recension von Winterl Prolusiones in chemiam seculi decimi noni 
in Trommsdorffs allg. chemischer Bibliothek des neunzehenten Jahrhunderts.
2 B. 1 Stk. Man brauchte eigentlich nichts weiter, als die Bekenntnisse des Rec. 
(a. a. O. S. 65.) anzuführen, um zu zeigen, dasz er seinen Verf, nicht verstanden habe; 
denn Rec. »versteht nicht, was der Verfasser mit seinen terreis et salinis 
basibusfatuis,(die doch von den milden Alkalien unterschieden werden) 
haben will« und er findet, dasz »das schwerste bey derVorstellungsart 
des Verf, ist, sich einen Begriff von acidum fatuum und pottassa fatua zu 
machen.« Wer solche Geständnisse machen musz, kann die ganze erste Prolusion 
gar nicht verstehen. Dasz es aber gar nicht schwer ist, zu verstehen, was der Verf, 
mit faden Säuren und Alkalien will, wird hoffentlich aus den folgenden Blättern 
sich ergeben. Rec. legt (a. a. O. S. 62.) W. eine Meinung bey, die er im Anfang von 
§. 16. vorträgt, um sie am Schlusz, eben dieses Paragraphen, zu wiederlegen. 
— Rec. sagt, dasz W. den Körpern, die man sonsten unzerlegte und zusammen
gesetzte nannte, die Namen symplecte und dialyte gegeben hat. Wenn man 
§. 10. sehr flüchtig durchlieszt, ist ein solcher Irrthum, zur Noth möglich, wenn 
man aber §. 11. mitlieszt, musz man sehen, dasz es keinesweges so gemeint ist. — 
Der Rec. wundert sich über Winterls Behauptung, dasz die Metalle sich nicht in 
reinem, von der Luft ausgeschlossenem, Wasser verkalken. Es verhält sich 
aber doch so, (s. z. B. Ritter’s Beyträge u. s. w. B. I. St. 3. S. 184. Anm.), und man kann 
sich nur darüber wundern, wenn man sich berechtiget glaubt, mit den Resultaten 
einer unvollständigen Theorie, gegen Erfahrungen zu pochen. Ich habe beweisen 
wollen, dasz das ausführlichste und scheinbar gründlichste Urtheil, was bis jetzt 
gegen Ws System ausgesprochen worden, ohne die gehörige Einsicht abgefaszt wor
den sey. Ich glaube, dasz dieses Beyspiel meine Absicht vollkommen erfülle, und 
verspare den Raum, den ich noch mit weit mehreren ausfüllen könnte, für Besseres.

18
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Schlüssel zur ganzen Natur in Lavoisiers System zu finden, und 
sehen es nur als ein Zeichen der Eitelkeit, der Unwissenheit 
oder des Betrugs an, wenn jemand glaubt denen, die so reich 
sind, Schätze, die ihnen noch ganz fremd sind, zeigen zu kön
nen. Will ich also meinen Zweck nicht verfehlen, so musz ich 
suchen diese Urtheile zu berichtigen, und der wichtigste Theil 
dieser Absicht wird ohne Zweifel erfüllt seyn, wenn ich zeige, 
dasz die Vergleichung zwischen Lavoisier und Winterl nicht so 
ungünstig für diesen ausfalle, wie man bei dem ersten Blick 
vermuthet haben möchte.

Es giebt zwey gar verschiedne Wege, tief in die Natur ein
zudringen, wovon der eine uns oft sicherer, der andere aber 
zugleich weiter führt.

Wer den ersten geht, nimmt eine wichtige und weit durch- 
greiffende Thatsache, die man bisher noch nicht verstanden hat, 
vor sich, verfolgt sie durch Versuche in allen ihren Nuancen, 
und stellt so eine Verkettung von Thatsachen dar, die als ein 
Ausspruch der Natur gelten kann. Man erhält so ein Naturge
setz, das allezeit weit tiefer eingreift, als man anfangs vermu
thet hatte, was aber am Ende den staunenden Entdecker oft 
wieder mit der Hoffnung täuscht, dasz er nunmehr das Maas 
besitze, womit er alle Kräfte der Natur messen könne, so dasz 
er am Ziel einer ersten Laufbahn ruht, von dem aus er mit 
Glück noch eine zweyte betreten könnte. Auf diesem Weg hat 
Lavoisier seine Entdeckungen gemacht, und das was er that, 
wird nimmer aus unserm dankbaren Andenken verlöschen. 
Aber man vergesse ja nicht, dasz man auf diesem Weg nur ein 
untergeordnetes Naturgesetz findet, und, dasz nichts anders als 
etwas sehr Unvollkommnes zuwege gebracht wird, wenn man 
aus einem solchen ein Natursystem zu machen unternimmt. 
In diesen Fehler verfielen die Französischen Chemiker, und 
das Lückenhafte ihres Systems fiel gleich den ersten scharf
sinnigen Gegnern desselben in die Augen ; aber das Glänzende 
und Neue, was es enthielt, verschaffte ihm einen Sieg, der voll
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ständiger war, als es ihn verdiente. Denn bald vergasz man 
ganz, was man nicht hatte, über dem, wovon man in Besitz 
war, oder zu seyn glaubte; die Leichtigkeit, für einen offenen 
Kopf, die Theorie der Chemie in wenigen Stunden zu erlernen, 
verschaffte der neuen Lehre viele Jünger, die aus ihr die ein
zige Quelle ihrer chemischen Kenntnisse hatten, und wozu alle 
diese die antiphlogistische Theorie haben machen wollen, ist 
der Welt zur Genüge bekannt.1

1 Wer erinnert sich nicht, wie man aus Sauerstoff und Wasserstoff Principe des 
Lichts, der Elektricität, der Irritabilität, u. s. w. machen wollte, und so das Obere 
zum Untern, den Stoffen zu Liebe, umschuf.

Dieser blinde Eifer ist mehrentheils verschwunden. In der 
orthodoxen Kirche fällt schon mancher Streit über Haupt
punkte des Systems vor, und es wird hoffentlich nicht lange 
dauern, bis man allgemeiner einsieht, dasz Lavoisiers Lehre 
nichts sey, als eine mit ungemeiner Vollständigkeit 
und Genauigkeit ausgeführte Entwicklung der che
mischen Verhältnisse der Lebensluft und ihrer Basis 
zu den übrigen Stoffen; denn was von Hydrogen, Azot und 
Carbon weiter vorkommt, ist offenbar nichts als Nebenarbeit, 
die gar nicht durchgreift. Alles übrige läszt daher dieses Sy
stem bleiben, wie es ist, oder seyn kann.

Fragen wir daher:
Warum neutralismen sich Säuren und Alkalien? — Wa

rum ist die Elektricität, zur Verbindung mehrerer Gasarten 
unter einander, noth wendig?

Oder überhaupt:
In welchem Verhältnisze stehen die elektrischen Er

scheinungen zu den chemischen, mit welchen man sie so oft 
in Gesellschaft zufällig entdeckt, nach Principien verfahren, sie 
aber weit öfter entdecken würde?

Warum bedarf das Wasser durchaus einen Zusatz, damit 
die Verkalkung eines Metalls u. s. w. darinn vor sich gehe?

18*
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Ergiebt sich, aus der antiphlogistischen Theorie der Ver
brennung, eine Theorie der Selbstentzündungen?1

1 Die, welche die antiphlogistische Theorie wenigstens als eine vollkommne Ver
brennungstheorie möchten angesehen wissen, haben diese und einen Theil der fol
genden Frage, wie auch mehreres in den übrigen noch ganz zu beantworten.

2 Was eine Classe ausmacht, musz ein gemeinschaftliches Princip haben. Die 
Forderung, die man von dieser Seite an ein System haben kann, schien anfangs 
Lavoisier’s bey den Säuren zu erfüllen, spätere Untersuchungen haben aber auch 
hierin Schwierigkeiten gezeigt.

Giebt es eine gründliche Erklärung der Lichterscheinungen 
und Farbenänderungen bey den chemischen Vorgängen?

Was ist das gemeinschaftliche Princip der Metalle?
Was das der Alkalien und Erdarten?2
Diese Fragen, sage ich, wird gewisz kein denkender Freund 

von Lavoisier’s Lehre in ihr befriedigend beantwortet finden, 
ja er wird zugeben, dasz mehrere darinn nicht einmal berührt 
sind, und dasz auch in diesem System keine Hoffnung liegt, 
sie jemals beantwortet zu sehen. Und doch sind alle diese Fra
gen, wohl erwogen, von gar groszer Wichtigkeit, und wie 
viele andere lieszen sich nicht noch aufwerfen, wenn wir hier 
eine Critik von Lavoisier’s System liefern wollten, und uns 
nicht hier, unsern Absichten gemäsz, darauf beschränken 
müszten, zu zeigen, dasz es sehr viele und äusserst bedeutende 
Lücken hat.

Winterl hat nicht so wie Lavoisier alle seine Kräfte aufge
boten, um ein einzelnes Problem zu lösen, er gehört zu den 
seltenem Männern, die mit hellem Auge jede merkwürdige 
Aeusserung der Natur, die ihnen vorkommt, betrachten, und 
sie verfolgen, bis sie selbige verstehen. Unter ihren Händen 
entspinnt sich nicht, aus einer Erfahrung, ein System von 
Thatsachen, sondern aus allen Thatsachen, die sie tiefschau
end in der Natur fanden, wird ihrem Genius ein wirkliches 
System. Die Erfahrungen findet man daher bey ihnen in 
groszen Massen zusammengestellt, mit der Ansicht, die sie 
von der einen mit sich tragen, bereichert, gehen sie zu einer 



MATERIALIEN ZU EINER CHEMIE 141

andern; je länger wir ihnen mit Aufmerksamkeit folgen, je 
mehr Licht geht uns auf, und hat man sie endlich bis zum En
de unverdrossen begleitet, so sieht man zum Lohn überall die 
Tagesklarheit, wo man vorher nur Dämmerung oder Finster- 
nisz fand. Man trift daher bey Winterl anfangs ganze Samm
lungen von paradoxen Erscheinungen, die sich erst nach und 
nach an einander reihen, um ein ganzes zu bilden. Man stutzt 
oft nicht wenig, eine Menge Thatsachen aufgestellt zu sehen, 
die, wenn sie Statt fänden, den Chemikern täglich vorkommen 
müszten; aber sie sind ihnen eben entgangen, weil sie nur das 
suchten, was auf einen gewissen Gegenstand Bezug hätte, den 
Vorgang aber nicht von neuem als eine Einheit betrachteten, 
die als solche selbst auf ein Ganzes Bezug hat. Aus dieser Ur
sache ist es auch, dasz wir in den Schriften der guten Che
misten, die ihre Arbeiten sehr umständlich beschreiben, 
oft Erscheinungen erzählt finden, die bey Winterl zu einem 
System von Thatsachen gehören, dort aber nur, als selt
ne Erscheinungen, aus zufälligen Ursachen entsprun
gen, dargestellt werden1.

1 Einige solche habe ich angeführt, und würde es öfter haben thun können, 
wenn die Verhältnisse, unter welchen ich während dieser Arbeit lebte, mir es nicht 
an Zeit und litterairen Hülfsmitteln hätten gebrechen lassen.

Eben darum, weil Winterl bey seinen Versuchen nicht blosz 
den Bezug eines Einzelnen zu einem andern Einzelnen, son
dern den Bezug des Einzelnen auf das Ganze wissen 
wollte, (es nicht atomistisch, sondern dynamisch nahm) fin
det man auch, dasz er viele Arbeiten, mit den rohen Materia
lien, die man zur Bereitung der Reagentien braucht, vorgenom
men hat, um das was man, bey ihrer Ausscheidung, sonst als 
Unreinigkeiten wegwarf, zu prüfen. Diese Sorgfalt blieb auch 
nicht unbelohnt, denn in der käuflichen Potasche fand er einen 
Stoff, (seine Andronia) der als einer der wichtigsten in der 
Chemie auftreten, und uns über die Zusammensetzung der Me
talle, der Erdarten und Alkalien, der Luft u. s. w. unerwartete 
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Aufschlüsse geben wird1. So viel aber Winterl, und Männer 
seines gleichen, für das Ganze thun, so wenig lassen sie sich 
auf die Verfolgung der Versuche bis auf ihr Aeusserstes ein. 
Sie sind mehr Beobachter, als Experimentatoren. Wenn 
man daher in der Angabe der einzelnen Thatsachen sie weit 
von der Genauigkeit eines Lavoisier’s oder Voltas findet, und 
man daher das Ganze ohne andre Prüfung verwerffen wollte, 
würde man dadurch nur verrathen, dasz man für Männer wie 
Winteil den Maszstab nicht besäsze. Zu wünschen wäre es 
übrigens, dasz Winterl, der nur die qualitativen, und höchst 
selten die quantitativen Verhältnisse untersucht hat, wie Priest
ley einst, auch seinen Lavoisier finden möchte, der das 
was noch mangelte, ergänzen, und das Fehlerhafte berichtigen 
könnte.

1 Ich weisz, dasz viele eben dadurch, dasz W. seine Andronia aus der unreinen 
Potasche erhielt, sich haben abschrecken lassen, dieser Entdeckung nachzugehen, 
weil sie befürchteten kein reines Resultat zu bekommen; aber hat man nur ein 
Produkt erhalten, das, mit Vitriolsäure verbunden, alle Metalle, ohne Ausnahme, 
auflöset, und sie so fest hält, dasz sie die Alkalien nicht daraus fällen, wenn es die 
Salzsäure fähig macht, Silber aufzulösen, wenn es in der Athmosphäre sich ver
flüchtiget, und doch mit Kali geglüht Kiesel giebt, wenn es Bley in Baryt, Kupfer in 
Molybdän verwandelt u. s. w. so hat man doch wohl aus der unreinen Potasche et
was erhalten, was aller Aufmerksamkeit werth ist, und man ist gewisz nicht durch 
den Kieselgehalt seines Kali getäuscht, wie einige glauben.

Weit sey es aber von mir entfernt, die Kunst des Experi
mentators herabwürdigen zu wollen. Wer mit seinem Geist 
das Universum zu umfassen vermag, und doch den mühsamen 
Weg, der bis zur gröszten Vereinzelung gehenden Versuche, 
einschlägt, dem zeigt sein schöpferischer Genius, in jeder ein
zelnen Erscheinung seiner Versuche, die Gesetze, wonach die 
erschaffende Natur es mit dem Ganzen verbunden hat, und was 
andre, auf dieser oder jener Seite, nur halb vollendeten, stellt 
er in der höchsten Vollendung dar. Wer in seinem Geschäft 
nur kleinliche Mühe sieht, der vergiszt, dasz auch das Kleinste 
die Gesetze des Ganzen in sich trägt, und dasz der, der die Ge
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setze des Organismus im Frosch erkennt, sie auch im Men
schen verstehen musz.

So viel von Winterls Arbeit und Verdienst. Ich habe ihn ge
lobt, wie ich glaube, dasz es ihm gebührt, und sollte es nach 
künftigen Untersuchungen scheinen, als hätte ich mit zu viel 
Wärme gesprochen, so vergesse man nicht, dasz ich eine Sache, 
die an sich gar wichtig war, mehr zur Prüfung empfohlen habe, 
als dasz ich über den Werth seiner Versuche schon bestimmt 
urtheilen wolle, indem sich mir noch zu wenig Gelegenheit 
fand, sie selbst zu wiederholen.

Jetzt also von dem Zweck gegenwärtiger Blätter. Es 
ist kein anderer, als der, eine ernstliche Prüfung von Win
terls System einzuleiten. In nach und nach erscheinenden 
Heften wollte ich hierzu die Akten liefern. Der erste Schritt 
hierzu müszte seyn, Winterls Ideen allgemeiner bekannt zu 
machen, wozu seine Prolusionen selbst, sowohl wegen der 
Sprache, worin sie abgefaszt sind, womit nicht alle Chemiker 
vertraut genug sind1, wie auch wegen der keine leichte Ueber- 
sicht gewährenden Ordnung, nicht ganz geeignet sind. Ich 
liefre daher hier eine, wie ich hoffe, faszliche Darstellung 
von Winterls System, als erstes Heft. In den folgenden 
werden Versuche, Kritik, Vergleichungen und Anwen
dungen vorkommen. Ich habe schon von einigen der besten 
deutschen Chemisten das Versprechen, dasz sie diese Arbeit, 
durch Mittheilung ihrer Versuche unterstützen wollen. Ich 
werde auch meines Theils nicht versäumen, die Versuche fort
zusetzen, die ich schon angefangen habe, aber nicht mittheilen 
mag, ehe sich ein vollkommen entscheidendes Resultat daraus 
ergeben hat2. Sehr lieb würde es mir seyn, wenn recht viele 

1 Eine gute Uebersetzung der Prolusionen, die durch meine Darstellung nicht 
ùberflûszig gemacht werden sollen, wäre daher noch zu wünschen, und wenn man 
W. mehr Aufmerksamkeit als bisher würdigen sollte, so haben wir auch eine solche 
von einem sehr verdienten Deutschen Chemiker zu hoffen.

2 Dasz ich nicht schon meine Versuche so weit gebracht habe, dasz ich sie 
mittheilen kann, kommt blosz daher, dasz ich seit ein Jahr auf einer gelehrten Reise 
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sich in diese Untersuchungen einlassen wollten, und jeder Na
turforscher wird hiermit eingeladen, die Aufklärungen, die er 
in dieser Sache geben kann, für die Fortsetzung dieser Blätter 
mir mitzutheilen. Jede gründliche Prüfung, jeder genaue Ver
such, jede hieher gehörige Bemerkung, wird, mit gehörigem 
Dank und Erkenntlichkeit, aufgenommen werden, und der 
Verlagshandlung dieses ersten Hefts zugesandt, werden sie 
mich jederzeit treffen.

In der gegenwärtigen Darstellung, wird man einen bedeu
tenden Unterschied in der Behandlung der ersten und zwey- 
ten Prolusion bemerken. Dieser ist sehr natürlich daraus ent
standen, dasz die erste in gewisser Rücksicht, ein Ganzes 
ausmacht, woraus es leicht war, das System von Naturge- 
gesetzen, das darinn lag, herauszuheben, ohne jedes Detail zu 
berühren; die zweyte hingegen erst in Verbindung mit meh
rerem künftigen ein Ganzes ausmachen kann, und doch zu 
viele interessante Materien berührt, die sie eigentlich, in ex
perimentaler Rücksicht, zu der interessantesten macht, dasz 
ihre Verbreitung nicht wohl aufgeschoben werden dürfte.

Ist es mir geglückt, WinteiTs Ideen mit der gehörigen Klar
heit darzustellen, so hoffe ich, dasz man mir möglich einge
schlichene Uebereilungen zu Gute halten, und Unvollkommen
heiten des Ausdrucks mir, als Fremden, verzeihen wird.

Jena, im August 1802.

bin, wo mir natürlicher Weise nicht viel Zeit und Gelegenheit zu solchen Arbeiten 
übrig bleibt. Ich würde daher auch die Herausgabe dieser Schrift lieber bis zu 
meiner Rückkehr verschoben haben, wenn ich nicht der Ueberzeugung gewesen 
wäre, dasz es wichtig sey, dasz eine Sache, die so viele Aufklärungen verbreiten kann, 
sobald wie möglich zur Sprache käme.



VON DEM

SAEUREPRINCIP.
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Die bekannte Thatsache, dasz die sauren und alkalischen
Substanzen, (das Wort im weitesten Sinne genommen), in 

ihren Verbindungen, wenn das passende Verhältnisz getroffen 
wird, ganz ihre Acidität und Alkalität1 verlieren, würde schon 
längst die Aufmerksamkeit der Physiker auf sich gezogen haben, 
wenn man sich nicht mit der Aussage begnügt hätte, dasz eine Ver
bindung aus zwey verschiedenen Materien andere Eigenschaften 
haben müsse, als ihre Ingredienzen. So richtig diese Aussage ist, 
so erklärt sie doch nichts, und läszt den forschenden Physiker, der 
den Grund dieser Thatsache einsehen will, unbefriedigt. Und doch 
führt der einfachste Ausdruck dieses Phänomens uns so leicht auf 
den Weg zur Erklärung derselben. Ich sage nemlich: die Acidi
tät und Alkalität heben einander auf, und frage nun: was ist 
einfacher und natürlicher, als den Schlusz daraus zu ziehen: die 
Alkalität und Acidität sind einander entgegengesetzt? Wir 
schlieszen ja überall so in der Naturwissenschaft; denn woher 
wüszten wir, dasz die verschiedenen Elektricitäten, Magnetismen, 
u. s. w., entgegengesetzt sind, wenn sie sich nicht gegenseitig auf
höben? Man würde mir vielleicht hiegegen einwenden, dasz es doch 
bey diesen Kräften weit mehr einleuchtend wäre, weil die Materien, 
womit sie verbunden sind, nicht mit einander chemisch verbunden 
zu werden brauchten, damit sich die Kräfte aufheben könnten. Diese 
Einwendung, die ohnedem nicht viel Gewicht hat, wird durch das 
Folgende gehoben, wo es erwiesen werden soll, dasz die Säuren 
und die Basen so von einander abgeschieden werden kön
nen, dasz sie ihre belebende Kräfte nicht wieder bekom
men, wobey es sich zugleich ergeben wird, dasz die Ursache der 
Acidität und Alkalität nicht in irgend etwas Ponderablem 
liege, sondern, dasz sie durch ein eignes belebendes Prin
cip ihren Charakter haben.

1 Ich bezeichne hiermit die Eigenschaft Säuren abzustumpfen, ohne sie erst zu zerlegen. 
W. nennt es Basicität, weil er Basen (Salzbasen) den Säuren entgegensetzt. Das, was man oft 
Basis einer Säure genennt hat, nennt er Substrat. Ich werde auch hierin seinem Sprachgebrauch 
folgen, nur, dasz ich das Wort Alkalität dem Worte Basicität vorziehe.

Durch die gewöhnliche Art, wie man die neutralen Verbindungen 
zersetzt, giebt man dem abgeschiedenen Theil die Kraft, die in der 
Verbindung erschöpft war, wieder, indem man bey den Zerlegungen 
Mittel anwendet, die das belebende Princip von einem der Ele
mente enthalten. Solche Zerlegungsmittel sind die Säuren, deren 
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Würkungsart in der Folge erklärt werden soll. Hier begnügen wir 
uns ein Mittel anzugeben, wie man viele Verbindungen der Säuren 
und Basen so zerlegen kann, dasz das abgeschiedene Element nicht 
restituirt wird, sondern in einem abgestumpften Zustande, für 
sich dargestellt wird. Ein solches Mittel finden wir in der Wär
me, die noch nicht zur Glühhitze erhoben ist. Wenn man, durch 
dieses, solche neutrale Verbindungen, die aus einem flüchtigen und 
einem fixen Bestandtheil zusammengesetzt sind, behandelt, so wird 
das eine Element stumpf abgeschieden, und das oft in dem Grade, 
dasz es nicht mehr fähig ist, selbst auf die empfindlichsten Pflan
zenpigmente zu wirken, ein entgegengesetztes Element neutralisiren 
zu können, und überhaupt auf irgend eine Art, als Säure oder Ba
sis, zu reagiren.

Wenn man schweflicht saures Kali1, in Wasser aufgelöst, 
einer Destillation unterwirft, so verläszt die Säure grösztentheils 
ihre Basis, im luftförmigen Zustande, aber mit ganz anderen Ei
genschaften, als die sie, vor der Verbindung mit dem Kali, hatte. 
Ihre distinktive Wirkungen auf Augen, Nase, Lunge u. s. w. sind 
verschwunden, sie reagirt nicht mehr auf die Pflanzenpigmente, 
löszt sich im Wasser in noch gröszerer Menge, als vorher, auf, und 
wäre solcher Gestalt für eine ganz neue Gasart zu nehmen. Wenn 
man sie mit der hinterlassenen Basis wieder verbindet, giebt sie 
das nemliche Neutralsalz, wie vorher, wogegen es ein reines nicht 
abgestumpftes Kali nicht neutralisiren würde.

1 W. hatte seine schweflichte Säure durch Destillation von 9 Theilen Vitriolsäure mit einem 
Theil Schwefel erhalten.

Kohlensaurer Kalk giebt, mit Hülfe der Wärme, eine gasför
mige Kohlensäure, die sich in noch gröszerer Menge, als die ge
wöhnliche mit Wasser verbindet, aber ohne ihm einigen Geschmack, 
oder die Eigenschaft blaue Pflanzenpigmente zu röthen, mitzuthei- 
len. Diese abgestumpfte Kohlensäure zeichnet sich auch da
durch aus, dasz sie den Kalk zwar aus dem Kalkwasser präcipitirt, 
das Präcipitat nachher aber nicht wieder auflöst.

Wenn man boraxsaures Ammonium einer Temperatur von 
160° Fahrenheit aussetzt, so geht schon ein Theil Ammonium weg, 
ohne dasz der nachgelassene Theil eine Wirkung auf den Veilchen
saft erhält. Durch eine Temperatur von 300° Fahrenh. (doch nicht 
zur Glühhitze getrieben) verläszt das Ammonium ganz diese Ver
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bindung, aber die zurückgebliebene Säure hat noch ihre vorigen 
Eigenschaften nicht erlangt.

Viele Säuren haben zwar die Eigenschaft, durch die Wärme, 
aus ihren Verbindungen ausgetrieben zu werden, aber nicht in ihrer 
einförmigen Gestalt, sondern zerlegt. Solche werden Säuren mit 
dialytischem Substrat (von dta und Avco) hingegen die, die ihre 
Einförmigkeit bey der Austreibung behalten, Säuren mit symplec- 
tem Substrat, (von avv und jrtetw), genannt.

Säuren mit dialytem Substrat, die aus einer Verbindung mit 
einer alkalischen oder erdigten Basis ausgetrieben werden, ohne 
Glühhitze, gehen im Anfang der Destillation zum Theil mit ihrer 
vollkommnen Säuerlichkeit, zum Theil aber in ihre konstituirende 
Bestandtheile aufgelöst, adiaphorisch, oder doch mit einem ge
ringen Theil ihrer Säuerlichkeit über.

Zu dieser Klasse von Säuren gehört die Salpetersäure, deren 
Salzverbindungen bey der Erhitzung nur zum Theil ihre Säure, 
zum Theil Lebensluft und Azotgas geben.

Essigsäure gehört auch hieher, weil die damit zusammenge
setzten Salze, auszer vollkommner Essigsäure auch fixe und brenn
bare Luft geben, und noch dazu die Unreinigkeiten des Essigs, Oel 
und Ammonium (Winterls Behauptung).

Salzsäure Magnesia giebt bey der höhern Temperatur fixe 
und azotische Luft. Ein Theil des erstem bleibt in Verbindung 
mit der Magnesia zurück, wie auch etwas unzerlegte Salzsäure.

Der Schwefel ist auch eine, obgleich sehr schwache, Säure. 
Seine Verbindungen mit Basen, (die Schwefellebern) geben mit drey 
Mal so viel Wasser verdünnt, bey der Destillation Azotgas, ein we
nig hepatische Luft, und einen flüssigen Schwefel, der die mei
sten Metalle aus ihren Auflösungen in Säuren präcipitirt. Gold 
wird dadurch aus dem Königswasser, Silber aus Schwefel- und 
Salpetersäure, Quecksilber aus Salpeter- und Salzsäure, Bley aus 
Salpeter und Essigsäure, Kupfer aus Vitriolsäure, schwarz präci
pitirt. Zinn wird aus der Vitriolsäure in geringer Quantität weisz- 
lich, in gröszerer schwarzgrau, gefällt. Quecksilber wird aus der 
Schwefelsäure dadurch orangefarb niedergeschlagen, das Präcipitat 
geht aber sehr geschwinde ins Weisze über. Dieses findet doch 
nur auch mit einer kleinen Quantität von Präcipitat Statt, eine grös
sere wird auch schwarz. Zink giebt aus allen ein weiszes Prä
cipitat. Eisen wird kaum gefällt, weil ein leicht auf lösliches Salz 
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gebildet wird, weshalb auch eine wäszrigte Auflösung des Eisen
vitriols hiemit allein milchigt wird, und nur vollkommen gesättiget 
einen Bodensatz giebt, der doch mit noch mehr flüszigem Schwefel 
wieder aufgelöszt wird. Salpetersaures Eisen wird mit wenigem 
weisz, mit mehr milchigt, und mit noch mehr, wegen der Verdün
nung, durchsichtig, mit dunkelblauer Reflexion.

Eben so wie man die Säuren in einem stumpfen Zustande 
darstellen kann, ist es auch mit den Basen möglich, doch giebt es 
hierbey mehr Schwierigkeiten, weil nur ein einziges Alkali sich 
durch Verflüchtigung aus seinen Verbindungen ausscheiden läszt, 
und die fixen, von denen man eine flüchtige Säure geschieden hat, 
doch noch etwas von dieser zurückhalten, und also nicht als rein 
betrachtet werden können. Die Temperatur scheint auch die Al
kalien weit eher zu redintegriren, als die Säuren, woraus es sich 
vielleicht am besten erklären liesze, warum das Ammonium, aus 
einem Neutralsalze durch Hitze ausgetrieben, nur einen Theil sei
ner Alkalität verliert.

Als die leichteste Art, das Kali in den abgestumpften Zustand 
zu versetzen, schlägt Winterl vor, es mit metallischen Säuren zu 
verbinden, und in die Auflösungen dieser sauren Metallsalze Me
talle zu bringen, die den Säuren einen Theil ihrer Lebensluftbasis 
entziehen, wodurch sie aufhören, Säuren zu seyn, und also die Ba
sen, womit sie verbunden waren, loslassen müssen, und zwar in 
dem Zustande, in dem sie in der Verbindung waren, das ist fade 
oder abgestumpft. Insonderheit schlägt er dazu das Magnesi
um oxyd vor. Man behandelt nemlich Magnesiumoxyd im Feuer 
mit Salpeter. Das Magnesiumoxyd wird auf Kosten der Salpeter
säure in eine metallische Säure 1 verwandelt, und das, aus dem 
Salpeter freygewordene Kali konstituirt mit der neuen Säure ein 
Neutralsalz, welches nur, durch ein Metal, wie gesagt, zerlegt wird2.

1 W. hält diese Säure für Chrom säure, und nimmt das Chrommetall nicht als ein eignes 
Metall an.

2 Die ganze Operation ist folgende : Ein Theil sehr fein gepulverter schwarzer Magnesiumoxyd, 
das zuvor mit geruchloser Salpetersäure gereiniget ist, und drey Theile pulverisirter reiner Salpe
ter, werden in einen hassischen [hessischen?] Tiegel gebracht, mit einem wohlschlieszenden Deckel 
versehen, und drey Stunden hindurch in einer mäszigen Temperatur gehalten. Hierbey wird die 
Salpetersäure in ihre Bestandtheile resolvirt. Das Azot verläszt die, durch das Chrystallisations- 
wasser, flüszig gewordene Masse mit Aufbrausen und Geräusch, (der Tiegel musz darum nur zu 
zwey Drittheilen angefüllt seyn), aber die Basis der Lebensluft verbindet sich mit dem Magne
sium, das so sauer wird, und mit dem Kali in ein Neutralsalz übergeht. Wenn das Ohr nun 
nichts mehrvon dem Aufbrausen bemerkt, wird eine erhöhte Temperatur das entstandne schwam- 
migte Gemisch weder schmelzen noch reduciren können. Man giebt daher in der vierten Stunde
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Das abgestumpfte Kali ist flüchtig, und giebt mit Wasser destil- 
lirt eine Luft, die weder sich anzünden läszt, noch die Flamme un
terhält, oder in Wasser sich auflöszt, und auch die Salmiakauflö
sung, auf die sie vor der Destillation kräftig wirkte, nicht mehr 
verändert. Das Residuum der Destillation sind blosz einige Gran 
Chamäleon. Wenn die fade Potasche einige Zeit der freyen Luft 
ausgesetzt gewesen ist, so hat sie, nach und nach, wieder alle Eigen
schaften der gemeinen Potasche angenommen.

Kalk kann auch in fadem Zustande dargestellt werden. Wenn 
man reine fade Potasche mit Kalkwasser vermischt, scheidet sich 
eine Menge fader Kalk, der sich in Form einer Gelatina auf dem 
Filtrum aufsammeln läszt. Dieser fade Kalk löszt sich schwächer 
im Wasser auf, als der kaustische, läszt sich aber doch durch die 
gehörigen Reagentien präcipitiren. Dieser Kalk ist ohne Geschmack, 
die angewandte Potasche aber ist kaustisch geworden. Der fade 
Kalk ist flüchtig, und folgt den Wasserdämpfen, weshalb er auch 
durch die Destillation nicht vom Wasser geschieden werden kann. 
Zu stark gebrannter, (todtgebrannter), Kalk ist auch fad, wenigstens 
sagt Bergman von einem solchen, dasz er sich zwar im Wasser 
auflöszt, sich aber nicht damit erhitzt und zerfällt.

Wenn man aus salpetersaurem Baryt die Säure ausgetrieben 
hat, behält der rückständige Baryt noch den neutralen Geschmack. 
Von wenig zurückgebliebener Säure kann dieses nicht herrühren, 
denn diese könnte doch nur wenig, nicht die ganze Quantität des 
Baryts, neutralisiren. Der fade Baryt unterscheidet sich darin von

Glühhitze, Wenn man, während diesen vier Stunden, glühende Kohlen an den Rand des Tiegels 
bringt, so bleiben sie dennoch dunkel, zum Beweis, dasz keine Lebensluft entweicht, bey un
zeitig erhöhter Temperatur aber, zeigen die Kohlen entweichende Lebensluft an, und der Versuch 
glückt nicht. Wenn nun alles einer freywilligen Abkühlung überlassen worden ist, bleibt eine 
schwarze Masse im Tiegel zurück, der Deckel aber wird mit fader Potasche, in Form von weissen 
Krystallen, die sich sublimirt haben, überzogen gefunden. Beyde Massen werden mit Wasser 
extrahirt, wobey letztere eine über alle Beschreibung schöne röthliche, diese aber eine eben so 
schöne dunkelgrüne Auflösung giebt. Jede Ursache aber, die Säureprincipe*  mittheilt, verändert 
diese Farben, wie auch die, die Lebensluftbasis entzieht. Durch Abdampfung und Erkältung 
erhält man Krystalle, von grüner, rother oder blauer Farbe, nachdem die Umstände so oder an
ders sind. Durch ein hineingebrachtes Stück Metal, (Silber, Quecksilber, Bley, Zinn, Zink, nicht 
so gut Eisen), verändert die Auflösung ihre Farbe, und wird zuletzt ganz farbenlos. Das Magne
siumoxyd (oder richtiger die Magnesiumsäure) wird hierbey einerseits ihrer Lebensluftbasis be
raubt, verläszt ihre Verbindung mit der Potasche, und diese bleibt nun, so wie sie in der Ver
bindung war, fade, zurück, [s. S. 124.] 

* Säureprincip helszt hier und überall die Ursache der Acidität, nicht aber das, was man gewöhnlich Sauerstoff 
nennt.
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fadem Kali und Kalk, dasz, wenn er mit Wasser in Dämpfen weg- 
geht, und Kohlensäure antrift, er sich damit verbindet.

Wenn man eine fade Säure mit einer faden Basis verbin
det, so wird eben das Neutralsalz hervorgebracht, wie wenn man 
die vollständige Säure mit der vollständigen Basis verbände. Wenn 
man, z. B., fade, schwefligte Säure mit fadem Kali verbindet, so 
wird eben so wohl daraus schwefligtsaures Kali, als, wenn man die 
vollständige Säure mit vollständigem Kali verbunden hätte.

Eine vollständige Säure wird durch eine fade Basis nur 
wenig abgestumpft, und eben so verhält sich auch eine vollstän
dige Basis zu einer faden Säure. Hieraus erklärtes sich, warum 
die Verbindung des Weinsteins mit Borax sauer ist. Das über- 
schüszige Natron im Borax1 nemlich ist fad, und kann daher der 
überschüszigen Säure des Weinsteins wenig oder nichts von ihrer 
Säuerlichkeit nehmen. Diese Verbindung scheint zwar noch saurer, 
als der Weinstein selbst zu seyn, dieses kommt aber daher, dasz 
sie auflösbarer ist, wodurch sie mehr auf den Geschmack wirkt. Je 
mehr Basis mit einer Säure verbunden wird, je vollkomm- 
ner verlöschen die Eigenschaften derselben. Säure mit einer 
geringen Menge von Basis ist noch sauer, mit so viel, als zur Neu
tralisation erfordert wird, ist sie fade, halb desoxydirt, mit noch 
mehr Basis verbunden, wird sie noch mehr desoxydirt2.

1 Im natürlichen Borax, und solchem, der aus diesem, ohne Zusatz von Natron, durch Rei
nigung, erhalten worden.

* Daher rührt es, dasz eine Säure mit symplectem Substrat, die, aus ihrer neutralen Ver
bindung, durch Wärme, geschieden wird, erst weniger, nachher aber mehr desoxydirt übergeht.

Aus einer Verbindung mit der doppelten Menge der Basis wird 
eine Säure, mit dialytischem Substrat, ganz zerlegt, und ohne 
Spur von vollkommener Säure durch Wärme herausgetrieben. Aus 
der Verbindung mit der dreyfachen Basis aber ausgetrieben, haben 
sogar die Theile des Substrats, die sonsten eine partielle Säuerlich
keit noch behalten hätten, auch diese verlohren.

Säuren, mit symplectem Substrat aus ihrer Verbindung 
mit der doppelten Basis durch Wärme ausgetrieben, haben ein weit 
gröszeres Volumen, als wenn sie von der blos zur Neutralisation 
hinreichenden Menge der Basis geschieden wären, und ziehen auch 
das Wasser in eben diesem Verhältnisse weit stärker an. Aus der 
dreyfachen Basis entwickelt zeigen sie alle diese Abweichungen in 
noch höherem Grade. Wenn man eine Säure in diesem letzten
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Grade der Desoxydation mit den Alkalien verbindet, bemerkt man 
gar nicht mehr, dasz diese abgestumpft werden, sondern sie färben 
die blauen Pflanzensäfte eben so vollkommen grün, nach wie vor 
der Verbindung, wobey es nur merkwürdig ist, dasz diese, kurz 
nachher, in Orangefarbe übergehen. Die solcher Gestalt desoxy- 
dirten luftförmigen Säuren gehen auch, selbst mit dem heiszen 
Wasser, eine Verbindung ein, so dasz man die schweflichte Säure, 
aus der dreyfachen Basis ausgetrieben, in keinem hydropneuma
tischen Apparat darstellen kann. Auch giebt es Säuren, von denen, 
die, in ihrer Verbindung mit Basis, im Neutralisationsverhältnisz, 
symplekte Substrate haben, welche, mit einer gröszeren Menge von 
Basis verbunden, nicht durch blosze Wärme daraus geschieden 
werden können, ohne zerlegt zu werden.

Säuren, durch Basen im Neutralisationsverhältnisz ab
gestumpft, wollen wir im ersten Grad desoxydirt, oder, ohne 
weiteres, fade, nennen. Sind sie aber durch die zweifache Basis 
abgestumpft im zweyten Grade desoxydirt, und durch die 
dreyfache Basis, im dritten Grade desoxydirt.

Wenn eine Säure eine andre aus ihrer Verbindung mit 
einer Basis austreibt, so geschieht dies dadurch, dasz die schwä
chere Säure, die mit der Basis verbunden ist, der stärkeren ihr 
Säureprincip raubt, und selbst wieder sauer wird, wodurch sie 
weniger geneigt wird, mit der faden Basis vereiniget zu seyn. Dieses 
läszt sich daraus schlieszen, dasz die Säure, die die andre heraus
treibt, jetzt in den faden Zustand übergeht, wogegen die heraus
getriebene, vorher fade, jetzt redintegrirt wird. Die Ausdrücke: 
stärkere und schwächere Säure, müssen demnach so verstan
den werden, dasz die stärkere die ist, die ihr Säureprincip leicht 
abgiebt, die schwächere aber die, die es nicht so leicht abgeben, 
sondern es fester hält. Die Menge der verschiedenen Säuren, die 
durch die Verbindung mit einer Basis resolvirt werden, steht auch 
in genauem Verhältnisz zu der Intensität des Geschmacks, und der 
Stärke der gegenseitigen Attraction der Säure und Basis.

Aus diesem versteht man, warum oft eine starke Säure mehr 
von einer schwächeren aus ihrer Verbindung austreibt, als 
sie verhältniszmäszig sollte, wenn die Abscheidung blos durch 
die neue Salzverbindung verursacht würde. Wenn man z. B., zu 
einer Auflösung von Schwefelleber eine kleine Menge einer starken

20
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Säure setzt, so präcipitirt sich der meiste Schwefel, und ein groszer 
Theil des Alkali bleibt kaustisch in der Lauge zurück.

Eine kleine Menge Vitriolsäure, einer Auflösung von Borax 
in heiszem Wasser zugesetzt, verursacht eine Abscheidung der Bo
raxsäure, die sich nach dem Erkalten zeigt, ohnerachtet die Vitriol
säure nicht einmal im Stande wäre, auch nur das überschüszige 
Natron zu sättigen. Wenn der Borax künstlich, aus seiner Säure 
und Natron, zusammengesetzt ist, so wird mehr Säure erfordert, 
um nur erst den überschüszigen Theil zu sättigen; nachher bringt 
auch hier die Vitriolsäure eine unverhältniszmäszig grosze Aus
scheidung der BoAxsäure hervor. In dem natürlichen Borax ist 
das überschüszige Natron fad, und stumpft also die Vitriolsäure 
äusserst wenig ab. Diese erhaltene Säure ist nur wenig sauer, wenn 
sie aber mit mehr Vitriolsäure abgeschieden ist, hat sie weit mehr 
Säuerlichkeit, welches aber doch nicht von beygemischter Schwefel
säure herkommen kann, da sie diese Säuerlichkeit auch nicht unter 
dem Schmelzen zu Glas verliert.

Die Erklärung der Ausbreitung der Basen durch Basen ist 
nun leicht. Nur musz man auf das Kausticitätsprincip Rücksicht 
nehmen, da viele Basen sich nicht ohne dieses herstellen lassen.

Wenn eine flüchtige Säure, durch eine schwächere, aberzugleich 
fixere, mit Beyhülfe der höheren Temperatur aus ihrer Verbindung 
mit einer Basis geschieden werden soll, so zeigen sich hierbey ver
schiedene merkwürdige Phänomene, die sich am besten durch ein 
Beyspiel aufklären lassen. Kochsalz mit einer überflüszigen Menge 
von Boraxsäure, die in wenig Wasser aufgelöst ist, gemischt, und 
einer Destillation, mit pneumatischer Vorrichtung unterworfen, 
giebt zwar etwas unzerlegte Säure, ein Theil geht aber resolvirt 
über. Die überflüszige Boraxsäure sublimirt sich hierbey, und kann, 
durch eine angenäherte Kohle, von einer Stelle zur andern getrieben 
werden. Diese so ungewöhnlich flüchtige Boraxsäure ist 
zugleich fade, löszt sich äusserst schwer im Weingeist auf, und 
röthet den Veilchensaft nicht, sondern färbt ihn vielmehr ein wenig 
grün. Der Rückstand besteht zum Theil aus unzersetztem Koch
salz, und aus Boraxsaurem Natron, das sich aber, von dem auf an- 
derm Wege erhaltenen, dadurch unterscheidet, dasz es schwerer 
im Wasser auflösbar ist, da das andre an der Luft deliquescirt. Es 
hat auch andre chemische Verhältnisse gegen die Salze.

Fade Säuren scheiden nur andre, die sehr viel schwächer sind,
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aus solchen Verbindungen, in welchen die Basis stärker ist, als die, 
wodurch sie fade gemacht war, also in so weit sie einer ferneren 
Abstumpfung fähig ist.

Eben dieses Gesetz gilt auch für die Basen. Es könnte zwar 
bey dem ersten Anblick scheinen, als ob die Abstumpfung der Säu
ren und Basen durch einander, selbst nachdem sie von einander 
geschieden worden sind, daher kommen könnte, dasz die Säure 
noch eine geringe Menge von Basis, die Basis noch eine geringe 
Menge von Säure zurückbehielte, oder mit sich übernähme; aber 
dieses läszt sich leicht widerlegen; denn

a) die Basen können nur einen verhältniszmäszigen 
Theil der Säuren, die Säuren nur einen verhältnisz
mäszigen TheilderBasen, ab stumpfen, und also könnte 
keine vollkommne Abstumpfung des einen durch einen klei
nen anhängenden Theil des andern bewürkt werden.

b) Die Säuren mit dialytem Substrat gehen zum Theil mit Inte
grität, zum Theil vollkommen desoxydirt über; in der neu
tralen Verbindung kann aber nicht ein Theil vollkommen, 
der andere gar nicht desoxydirt, sondern alle darinn befind
liche Säure musz in einem Zwischenzustande zwischen Voll
ständigkeit und vollkommner Desoxydation, das ist, halb des
oxydirt seyn. Das Säureprincip vermag aber jetzt nicht mehr 
das mit ihr verbundene Substrat zusammenzuhalten, es hält 
also so viel es kann, und dieser Theil geht vollständig über, 
indem der andre vollkommen desoxydirt wird.

In diesem letzten Beweise wird man, nach der gewöhnlichen 
Ansicht, nicht viel Grund finden. Ich glaube daher, die Sache noch 
etwas genauer beleuchten zu müssen, und hoffe durch ein Beyspiel, 
das die Gegner vielleicht selbst am liebsten wählen möchten, das 
Ganze in ein klareres Licht zu setzen. Wenn ich Salpeter durch 
die Wärme zerlege, so erhalte ich Sauerstoffgas und Stickgas, und 
diese enthalten die Bestandtheile der Salpetersäure, die, wenn wir 
sie verbinden, wieder Säure machen; also, würde man sagen, ist 
nicht weniger oder mehr Ursache der Acidität, in der herausge
triebenen Säure, als diese vor ihrer Verbindung hatte, denn die 
Ursache der Acidität liegt weder im Sauerstoff, oder im Stickstoff, 
sondern in der Vereinigung beyder. Aber, antworte ich, euer Satz, 
dasz die Salpetersäure nichts sey, als die Verbindung der Lebens- 

20*  
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luftbasis mit dem Azot, ist nicht allein eine unerwiesene, sondern 
auch eine unrichtige Voraussetzung. Es ist noch niemanden ge
glückt, und wird gewisz niemand glücken, das Azot mit der Le
bensluftbasis in Salpetersäure zu verwandeln, ohne Dazwischen
kunft eines neuen Princips, der Elektricität, und, dasz hierin das 
Säureprincip liegt, wird unten erwiesen werden. —

Das Resultat unsrer bisherigen Untersuchungen, dasz wir es mit 
wenigen Worten fassen, ist: die Säuren und Basen haben den 
sie auszeichnenden Charakter ihrem belebenden Prin
cip zu verdanken. Das der einen Klasse ist dem der andern ent
gegengesetzt. Wenn Säuren und Basen mit einander in Conflict 
kommen, heben sich daher ihre Charaktere wechselseitig auf. 
Je gröszer die Kraft der einen ist, je mehr wird die andre erschöpft, 
und umgekehrt. Wenn eine Säure, über einen gewissen Grad hin
aus, ihres belebenden Princips beraubt wird, kann sie nicht mehr 
für sich bestehen, als qualitative Einheit, sondern zergeht in zwey 
Gegensätze, wovon der eine mehr, der andre weniger des zurück
gebliebenen Princips enthält,1 (oder vielleicht richtiger, der eine 
Theil alles vorhandene Princip aufnimmt, der andre vollkommen 
erschöpft dasteht, ja vielleicht in einen entgegengesetzten Zustand 
übergeht. Diese Sache ist noch nicht genau genug untersucht.)

Es wäre jetzt zu versuchen, ob wir nicht der Natur dieser Prin
cipien, der Acidität und Alkalität, (Basicität, wie sie Winterl 
nennt) näher kommen könnten, aber, ehe wir hierzu schreiten, 
wollen wir einige Nebenuntersuchungen anstellen, die einen wich
tigen Einflusz auf das Ganze haben möchten.

Was ist die Lebensluft?
Dieses gehört jetzt gewisz zu den wichtigsten Fragen, die man 

sich über das Vorhergehende aufwerfen kann. Sie ist nicht mehr 
Princip der Säuren, denn diese können schwächer und 
stärker werden, ohne Lebensluftbasis zu verlieren, oder 
zu erhalten. Aber doch werden so viele Körper sauer nach der 
Verbindung mit diesem Stoff, ohnerachtet sie vorher keine merk
bare Spur davon enthielten. Dieses alles wird sich erklären, wenn

1 In wie weit die Basen auch, durch Abstumpfung, zerlegt werden, ist weniger untersucht, 
obgleich wir Spuren davon haben, p. 151. Aber die Basen redintegriren sich leichter, wie es 
scheint, durch die Temperatur, und dieses ist vielleicht die Ursache, warum das aus den Ver
bindungen mit fixen Säuren durch Wärme geschiedne Ammonium so wenig abgestumpft 
erscheint.
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erst bewiesen ist, dasz die Lebensluft eine Säure ist. Der tref
fendste Beweis hierfür ist wohl, dasz man diese Luft in einem 
mehr oder weniger sauren Zustande darstellen kann. In halb- 
desoxydirtem Zustande ist sie oft dargestellt worden, aber in 
ihrer Natur von den Chemisten verkannt worden, indem man sie 
für eine Modifikation des Salpetergases hielt, und unter dem Na
men, dephlogistisirtes Salpetergas, oder gasförmiges Stick
stoffoxyd, aufstellte. Man kann die halboxydirte Lebensluft da
durch bereiten, dasz man reine Lebensluft in Berührung mit li
quidem Ammonium, worin Kupferfeile liegt, bringt. Die Lebens
luft wird hier, während der Verkalkung des Kupfers desoxydirt. 
Diese Desoxydation geht aber noch weiter, bis zu einem Grade, 
wodurch sie noch mehr von ihren wesentlichen Eigenschaften ein- 
büszt, und leicht für Azot genommen werden könnte, wenn sie nicht 
mit Wasserstoffgas sich verbrennen liesze, obgleich, mit einem 
schwächeren Knall als vollständige Lebensluft. Wenn man die 
halbdesoxydirte Lebensluft durch glühende Eisenröhren treibt, er
hält man die vollkommen desoxydirte, die Milner für Stick
gas hielt. Die desoxydirte Lebensluft läszt sich durch Elektricität 
wieder in oxydirte (saure) verwandeln, wie auch durch Glühhitze. 
Die Lebensluft verbindet sich doch nicht mit allen Basen, sondern 
ist am meisten geneigt, sich mit Metallen, (die doch auch Basen sind) 
zu vereinigen. Mit Salpetergas, mit Salzsäure, mit Phosphor, Schwefel, 
Arsenik u. s.w., geht diese Säure Synsomatien 1 ein, wodurch meh
rere unter ihnen saurer werden, andre aber weniger sauer. Die halb
desoxydirte Lebensluft verbindet sich nicht mit den Metallen, und 
geht auch mit den vorher genannten Säuren keine Synsomatien ein. 
Dagegen verbindet sie sich nun mit dem Hydrogen leichter.

1 Synsomatie wird eine Verbindung zweyer Körper einerley Art (Säure mit Säure, Basis 
mit Basis u. d.) genennt.

Die Lebensluft kann auch hyperoxydirt werden, welches ge
schieht, wenn man sie durch Glühhitze aus den Metallen austreibt. 
Aus einem Gemisch von dieser Luft und Stickgas wird nicht eigent
liche athmosphärische Luft hervorgebracht, sondern ein Gemisch, 
worin die hyperoxode Natur noch kennbar ist.

Was sind die rauchenden Säuren?
Die Erfahrung wird uns leicht hierüber belehren. Dieselben 

Salze, die durch Verbindung einer faden Basis, mit einer vollstän- 
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digen Säure entstehen, erhält man auch, wenn man eine vollstän
dige Basis mit einer rauchenden Säure verbindet. Die vollständigen 
Basen entziehen aber den Säuren mehr Säureprincip als die un
vollständigen, also müssen die rauchenden Säuren, die, nach der 
Verbindung mit den ersten, eben so viel Acidität behalten, als die 
gewöhnlichen Säuren, in ihrer Verbindung mit den letzteren, um 
so viel mehr Säureprincip enthalten. Sie können also überge
säuerte, hyperoxode, genannt werden. Dieses wird noch, durch 
folgende Erfahrungen bestättiget. Schweflichte Säure, die im zwey- 
ten Grade desoxydirt, und in diesem Zustande mit einer vollstän
digen Basis verbunden ist, wird nicht durch gewöhnliche verdünnte 
Schwefelsäure redintegrirt und ausgetrieben; durch rauchendes 
Vitriolöl läszt dieses sich aber zu wege bringen, wie auch durch 
andre rauchende Säuren.

Es giebt vier Arten, die Säuren zu hyperoxydiren. 1) Sie 
mit Metalkalken zu verbinden, und durch Wärme sie wieder her
austreiben. 2) Die koncentrirten Säuren mit einer faden Basis, 
unter dem Saturationspunkt, zu verbinden. Indem der eine Theil 
der Säure sich mit der faden Basis sättiget, giebt er einen Theil 
seines Säureprincips an die übrige ab. 3) Wenn eine Säure aus 
einem trocknen Neutralsalz, durch eine rauchende Säure ausge
trieben wird, geht auch das überflüszige Säureprincip der letzteren 
in sie über. Wenn man zu einer koncentrirten Auflösung von 
Schwefelleber Vitriolöl setzt, so entwickelt sich die Luft daraus 
mit einem unerträglichen bituminösen Geruch, der das Gehirn ein
nimmt. Wenn rauchendes Vitriolöl über Kreide gegossen wird, 
so entwickelt sich blos ein weisser Dampf, den niemand vertragen 
kann. 4) Die leuchtende Temperatur (Glühhitze) ist auch im Stande 
Säureprincip bis auf einen so hohen Grad mitzutheilen, wovon 
nachher mehr.

Wenn Lebensluft mit Schwefel oder Phosphor Synsomatie ein
geht, ist die vermehrte Acidität dem aus den benachbarten Körpern 
angezognen Säureprincip zuzuschreiben.1 In andern Fällen könnte 
diese Vergröszerung der Acidität daher kommen, dasz das Säure
princip in dem Product nicht so fest gebunden wäre, als in den das
selbe constituirenden Bestandtheilen.

1 W. führt als Beyspiel an, dasz befeuchtetes Schwefelkali nicht allein dem Salpeter
gas Lebensluft entziehe, sondern auch Säureprincip, und es in halbdesoxydirte Lebensluft 
verwandle.
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Es scheint eine der bisher vorgetragenen Theorie widrige That- 

sache zu seyn, dasz Säuren, die aus Verbindungen mit Metallkalken 
ausgetrieben sind, hyperoxydirt werden ; denn die Metallkalke sind 
doch meistens Basen, und sollten also die Säuren abstumpfen, und 
nicht stärker machen. Hierbey musz man aber in Erwägung ziehen, 
dasz die Metallkalke schon mit Lebensluft verbunden sind, also 
Säureprincipe schon haben, so dasz man die neue mit den Säuren 
eingegangenen Verbindungen als Uebersättigungen betrachten kann, 
wobey selten merkliche Abstumpfung statt findet. Ohne dem sind 
viele Metallkalke schon saurer Natur, und gehen mit den übrigen 
Säuren Synsomatien ein, wodurch noch weniger eine Abstumpfung 
verursacht wird. Dieses erklärt aber noch nicht dieses Phänomen, 
sondern hebt nur einen Theil der Schwierigkeiten. Es scheint aber, 
dasz die Metalle, ob sie gleich basischer Natur sind, gleichsam 
eine Sphäre von Säureprincip haben; denn wenn man unedle 
Metalle, besonders Eisen, in nichtrauchende Vitriolsäure bringt, 
so verwandeln sie die benachbarten Theile derselben in eine kry- 
stallinische Masse, sie raucht, und endlich steigt sie in Form von 
Flocken in den obern Theil des Glases auf, und bildet ein dem kry- 
stallinischen flüchtigen Theil des Vitriolöls vollkommen ähnliches 
Salz, und doch lösen sich die Metalle hierbey nicht auf. Die edlen 
Metalle haben diese Eigenschaft nicht, sondern scheinen eher mit 
der entgegengesetzten Kraft begabt, indem eine Portion kry- 
stallinisches Vitriolöl in einem silbernen Löffel in 6 Minuten zer- 
flosz, da eine gleiche Portion in einem eisernen Löffel sich lange 
fest erhielt, unerachtet der aus der Atmosphäre angezogenen Feuch
tigkeit. Von einigen unedlen Metallen lehrt die Erfahrung, dasz 
sie sich in rauchenden Säuren nicht auflösen, ja sogar, nach einer 
Berührung mit den rauchenden Säuren, sich nicht von den andern 
angreiffen lassen. Bley, das wenig Minuten mit rauchender Sal
petersäure in Berührung gewesen, und geschwind abgewaschen 
wird, löszt sich jetzt nicht in gewöhnlicher Salpetersäure auf. Dieses 
hat auch Keir bey dem Eisen beobachtet. Das so durch rauchende 
Salpetersäure veränderte Eisen sah W. seine Kraft in einem iso- 
lirten silbernen Löffel nicht verlieren. Als aber mehrere Personen, 
deren Hände mit einander in Berührung waren, eine Kette bildeten, 
und die eine der äussersten einen silbernen Löffel hielt, indem die 
andre das Eisen darein legte, verlohr dieses die den Säuren wider
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stehende Kraft.1 Wenn aber auch die Säuren2 eine Atmosphäre von 
Säureprincip haben, so ist doch ihre innere Natur basisch, welches 
daraus zu ersehen ist, dasz sie die Säuren, und unmittelbar die 
Lebensluft anziehen. Merkwürdig ist es, dasz das Wasser, eben 
so wo hl wie die Basen, den Hyperoxoden ihr übersätti
gendes Princip entzieht, sie aber nicht weiter abstumpfen kann. 
Dieses kann man damit vergleichen, dasz Säuren, die mit Basis 
supersaturirt sind, diese fahren lassen, wenn Wasser dazu kommt. 
Z. B. Essig oder Salpetersäure, die lange über Glätte gestanden 
hat. Mit andern Worten: das Wasser stumpft den Theil der Säure 
ab, der mit geringerer Kraft die Basen anzieht; denn der übersät
tigende Theil wird am schwächsten angezogen* * * 8. Dasz das Wasser 
von basischer obgleich schwacher Naturist, ist daher be
greiflich, dasz das Wasser aus vollkommen desoxydirter Lebens
luftbasis und Wasserstoff zusammengesetzt sey, diese letzte ist aber 
basischer Natur. Eine Basis aber, ob sie gleich sehr schwach ist, 
kann doch etwas von ihrer Natur zurückbehalten haben, wenn sie 
nur mit einer höchst desoxydirten Säure verbunden ist. Hierzu 
kann noch gesetzt werden, dasz das Wasser zwar an sich in
different ist, aber dasz eine jede Temperaturveränderung 
hierin eine Veränderung macht, so dasz Wasser in höhe
rer Temperatur mehr basisch, in niedrigerer, unter Null 
aber mehr sauer ist. Auf diesen Satz werden wir später wieder 
kommen.

1 W. sieht diese Versuche nicht als vollkommen aufklärend und befriedigend an, vermu-
thet aber sehr richtig, dasz diese Phänomene mit den Galvanischen in Zusammenhang stehen.

9 [o: Metalle?]
8 Mir kommt es mehr wahrscheinlich vor, dasz die Basis noch hier mit Säure übersättiget 

wäre, besonders weil der Wismuthkalk, der auf ähnliche Weise aus der Salpetersäure gefällt ein 
salpetersaurer Wismuthkalk, obgleich mit sehr wenig Säure, ist.

Eine Erfahrung, die mit dieser Theorie schön übereinstimmt, 
ob sie gleich nicht für beweisend genommen werden mag, kann 
ich hier nicht vorbeygehen lassen. Wenn man rauchende Salpeter
säure, die feuerroth ist, und den höchsten Grad von Oxydation be
sitzt, mit Wasser vermischt, wird sie gelb, mit mehr grün, mit noch 
mehr blau, und geht endlich mit einer groszen Menge Wasser in 
Farbenindifferenz, oder richtiger, in eine solche Verdünnung, dasz 
wir keine Farbe darin mehr bemerken können, über. Aus Ritter's 
Versuchen ist es aber bekannt, dasz das Roth im Farbenbilde, der 
höchste Ausdruck für Oxygeneität ist, und, dasz die andern Farben
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eben in dem Grade folgen, wie hier bey der Verdünnung der Sal
petersäure. 1

Was ist Ursache der Kausticität?
Ist eine Frage, die schon längst beantwortet scheint, und es 

giebt vielleicht wenige, um die man sich jetzt weniger bekümmert. 
Die Salzbasen sind kaustisch, in so weit sie eine starke auflösende 
Kraft auf andere Körper, besonders auf thierische zeigen. Diese 
Eigenschaft käme ihnen also ursprünglich zu, und die Frage müszte 
nicht seyn, von der Ursache der Kausticität, sondern von der, der 
Nichtkausticität der ursprünglich und an sich kaustischen Salz
basen. Diese Ursache der Nichtkausticität finden wir in allen Um
ständen, die die ursprüngliche Kraft dieser Basen abstumpfen 
können, insonderheit in der Verbindung mit den Säuren, selbst 
den schwachen, z. B. Kohlensäure. So ist die gewöhnliche Ansicht, 
und es scheint, dasz wir, auf unserm schon eingeschlagnen Weg, 
keine Ursache hätten, hiervon abzuweichen, da wir eben gesucht 
haben, über die Abstumpfung der Basen durch Säuren mehr Licht 
zu verbreiten. Wenn wir aber nicht ein solches Princip unsres 
Systems wegen brauchen, so wird es vielleicht ein um so grösserer 
Beweis unsrer Aufmerksamkeit seyn, wenn wir gleichwohl ein sol
ches entdecken. Die kaustischen Salzbasen werden, wie bekannt, 
an der Luft milde, und verdanken diese Veränderung der Kohlen
säure, die sie angezogen haben. Wenn wir sie der Kohlensäure 
wieder berauben, ohne sie mit einer andern Säure zu verbinden, 
erhalten sie ihre Kausticität wieder, und nichts möchte also un
wahrscheinlicher beym ersten Anblick scheinen, als anzunehmen, 
dasz die Kohlensäure doch Ursache der Kausticität werden könnte. 
Wir wollen uns aber hierdurch nicht abschrecken lassen, sondern 
streng prüfen, ob diesem Schein auch eine Wahrheit zu Grunde 
liegt. Eine solche ernsthafte Prüfung nützt Wissenschaften in dem
selben Grade, in welchem das blinde Annehmen sie zu Grunde 
richtet.

Kohlensäure macht die kaustischen Alkalien milde, ist die erste 
Einwendung, die uns entgegenkommt, und die wir auch schon be-

1 Richter fand eine Salpetersäure, wo in 1000 Theilen Flüszigkeit reiner Säuregehalt war: 
302,° etwas bläulich; 331,’ bläulich; 372,8 grünlich blau; 307,7 grün; 368,7 dunkelgrün*;  524,8 gelb
lich grün; 577,® gelbgrün; 608,9 gelb; 678,*  hochgelb; 723,2 feuerroth; 812,’ dunkel feuerroth; 853,° 
dunkelste Feuerfarbe.

* [Statt 307,1 und 368,7 ist unzweifelhaft 407,7 und 468,7 zu lesen.]

21
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merkt haben. Dieses ist vollkommen wahr. Daraus flieszt aber 
nichts weiter, als dasz die Kohlensäure, wenn sie Ursache der Kau- 
sticität seyn sollte, in einem ganz andern Zustande da seyn müszte, 
als in dem, worinn sie die Basen abstumpft. So lange man nicht 
mehr als einen Zustand der Kohlensäure kannte, konnte man nicht 
auf diesen Schlusz fallen, jetzt aber, da wir wissen, wie sehr sie 
verändert werden kann, ist der Weg zu dieser Untersuchung uns 
geöffnet.

Wir wollen unsre Untersuchung an ein Beyspiel anknüpfen; 
sie wird dadurch erleichtert, und die Anwendung auf das Allge
meine wird nicht schwer fallen. Wenn kohlensaurer Kalk kaustisch 
gemacht werden soll, so treibt man durch Wärme eine Menge Koh
lensäure daraus heraus; nun sind aber hierbey zwey Fragen zu 
beantworten, nemlich: wird alle Kohlensäure aus dem Kalk aus
getrieben? und, wenn Kohlensäure darin zurückbleibt, von wel
cher Beschaffenheit musz diese seyn?

Aus dem kaustischen gebrannten Kalk, der mit Wasser gelöscht 
worden ist, treibt die Salpetersäure noch eine ziemliche Menge 
Kohlensäuregas heraus. Es ist also in kaustischem Kalke noch 
Kohlensäure. Diese musz aber sehr verändert seyn, denn wir haben 
ja oben erwiesen, dasz eine Säure um so viel mehr abgestumpft 
wird, mit je mehr Basis man sie verbindet, so dasz eine Säure, 
die sich sonst als symplect zeigt, durch Vereinigung mit 
sehr viel Basis, dialyt werden kann. Dieses ist eben mit der 
Kohlensäure der Fall. Dieses läszt sich aus mehreren Versuchen 
beweisen. Priestley erhielt bey Brennung des Kalks, am Ende der 
Operation, eine Luft, worin ein Licht brannte. Im Anfang gieng 
nemlich die Kohlensäure als symplect über, als aber nur wenig 
zurück war, in Verhältnisz zu der groszen Menge Kalk, ward sie 
resolvirt.

Als man zu einem Pfund im Wasser gelöschten gebrannten 
Kalk, der noch fast ganz im Wasser zergieng, ohnerachtet er schon 
mehrere Jahre aufbewahrt gewesen war, kleine Quantitäten von 
geruchloser Salpetersäure setzte, entstand ein merkliches Aufbrau
sen, aber das Wasser, womit der Hals der Flasche gesperrt war, 
oder eine angebundene Blase ward nicht abgestoszen, sondern an
gezogen. Dieses Anziehen verminderte sich doch nach und nach, 
und zuletzt ward die Blase mit fixer Luft aufgeblasen, und in der 
Flasche blieb etwas Kreide, oft der zwölfte Theil des angewandten 
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Kalks, zurück. Wenn aber auf ein Mal viel Salpetersäure zuge
gossen wird, so entwickelt sich eine Luft, in der ein Licht mit ver
mehrter Flamme brennt; doch wird diese Luft in dem folgenden 
Moment wieder absorbirt. Die Erklärung hiervon ist ohne Zweifel 
diese: wenn Salpetersäure dem Kalk zugesetzt wird, so entwickelt 
sich unvollständige Kohlensäure, die sich aber bey der Berührung 
mit der atmosphärischen Luft, in dem Gefäsze, redintegrirt, und 
einen Theil davon absorbirt. Wenn dieses eine Zeitlang gedauert 
hat, ist so viel Kohlensäure entbunden worden, dasz das Gefäsz 
damit angefüllt wird. Wenn auf ein Mal viel Säure zugesetzt wor
den, so entwickelt sich viele unvollständige Kohlensäure, die erst 
nach einigen Momenten atmosphärische Luft genug anziehen kann, 
um die Absorbtion merklich zu machen.1

Nun sehen wir den Grund ein, warum Kalk durch übermässiges 
Brennen nicht kaustisch, sondern todt wird, weil die noch damit 
verbundene resolvirte fixe Luft auch ausgetrieben wird, und also 
ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen diesem, und dem wie 
gewöhnlich gebrannten Kalk, statt hat.

Auch das Factum, dasz der kaustische Kalk sich viel langsamer 
in den Säuren, besonders den schwachen auflöset, als der milde, 
klärt sich hierbey, auf eine unerwartete Weise, auf.

Die Luft, die Minium, mit Hülfe der Vitriolsäure giebt, ist nicht 
Lebensluft, wie man gewöhnlich dafür hält, sondern resolvirte 
fixe Luft. Wenn man statt dieser Säure Salpetersäure dazu setzt, 
so erhält man eine vollständige fixe Luft, weil diese Säure die un
vollständige fixe Luft redintegrirt. Dasz die Kohlensäure, die im 
Minium enthalten ist, nicht vollständig sey, läszt sich schon daraus 
abnehmen, dasz Ammonium, durch diesen Metallkalk, ohne Spur 
von Kohlensäure, ausgetrieben wird. Die atmosphärische Luft ist 
auch im Stande, die unvollständige fixe Luft zu redintegriren, doch 
nicht sowohl im Kalk, als im Kalkwasser, das, wenn es mit einer 
groszen Menge, zuvor durch Kalkwasser abgewaschener, atmosphä
rischen Luft in Berührung gesetzt wird, noch eine Kruste annimmt.

Aber, wird man sagen, das Kali wird kaustisch, indem es 
seine fixe Luft dem Kalke abtritt. Dieses ist aber nach dem Vor-

1 Ist diese resolvirte Kohlensäure nicht ebendieselbe, die Morazzo * erhielt, als er Queck
silber oder Bley in Kohlensäure verkalkte, und, bey Verminderung derselben, sie in ein Gas 
verwandelte, worinn ein Licht lebhaft brannte?

* [□: Morozzo?]
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hergehenden leicht zu beantworten. Es ist ja nicht noth wendig, 
dasz die Potasche alle ihre fixe Luft an den Kalk abgeben sollte: 
ein Minimum kann sie noch zurückbehalten, — oder richtiger: sie 
redintegrirt die unvollständige fixe Luft des Kalks, wo
durch die ihrige in den Zustand versetzt wird, in welchem 
die des Kalks vorher war.

Schwieriger scheint es aber, die Einwendung zu beantworten, 
dasz salpetersaurer Kalk, durch Feuer zerlegt, kaustischen Kalk 
hinterläszt. Man hat aber noch nie bewiesen, dasz die Salpeter
säure alle Kohlensäure aus dem Kalk austreibt. Es wäre also wohl 
möglich, dasz er noch eben den Theil zurückbehielt, der ihn kau
stisch macht. Dafür spricht auch die Erfahrung, dasz der salpeter
saure Kalk den Geschmack von lebendigem Kalk noch hat. Salz
säure verbindet sich schwerer mit dem Kalk, aber scheidet sich 
ebenfalls auch schwerer davon. Sie hat also vor der Verbindung, 
geringere Anziehung, und nach ihr stärkere, als die Salpetersäure. 
Dieses liesze sich daraus erklären, dasz die Salzsäure einen Wi
derstand vor der Verbindung zu überwinden hätte, was mit der 
Salpetersäure nicht der Fall wäre. Auch liesze sich die Sache noch 
aus einem andern Gesichtspunkt betrachten, indem nemlich die 
Kohlensäure und die Salpetersäure, wie nachher erwiesen werden 
wird, beyde Andronia enthalten, und also eine Umwandlung der 
einen in die andere vorgehen könnte.

Uebrigens ist es zur Bestätigung der erstem Ansicht nicht aus 
dem Wege, zu bemerken, dasz oft die Säuren nicht alle Koh
lensäure aus der Verbindung mit einer Basis austreiben, 
so allgemein man auch dieses glaubt. Durch Salpetersäure trieb 
Wiegleb 0,35 Kohlensäure aus dem kohlensauren Kali, durch Salz
säure gab dasselbe ihm nur 0,30, und mit Vitriolsäure 0,25. Also ist 
eine Menge Kohlensäure noch in den letzten zwey Verbindungen 
zurückgeblieben. Aus kohlensaurem Strontian erhielt Buchholz1 
durch Salzsäure 0,30 Theile Kohlensäure, durch Salpetersäure aber 
nur 0,25. Aus Witherit erhielt derselbe durch Salpeter- und Salz
säure 0,20 Kohlensäure, mit Schwefelsäure hingegen nur 0,14. Nach
dem der Witherit gehörig mit Vitriolsäure behandelt war, und noch 
freie Säure sich zeigte, ohnerachtet keine Kohlensäure sich mehr 
abschied, setzte B. Salzsäure dazu, wodurch ein neues Aufbrausen 
entstand. Weinsteinsaurer Kalk (mit Weinstein und Kreide be

1 [o: Bucholz?]
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reitet) brauszt noch mit Vitriolsäure. Priestley erhielt fixe Luft aus 
den Neutralsalzen. Essigsaures Kali wird, nach Kartheuser1, durch 
fixe Luft krystallisirbar.

Um ein eignes Princip der Kausticität zu beweisen, haben wir 
jetzt noch die Darstellung einer nichtkaustischen und doch 
nicht abgestumpften Basis zurück. Dieses geschieht folgender- 
maszen. Der Baryt, der aus seiner Verbindung mit Salpeter
säure im Feuer geschieden wird, ist fad und nichtkaustisch 
zugleich. Wenn dieser, im Wasser aufgelöst, nach und nach, 
der Auflösung des kaustischen Kali zugesetzt wird, so erscheint 
ein Bodensatz, der zum Theil von der Schwefelsäure, die fast alle
zeit mit dem Kali verbunden ist, zum Theil aber von dem Kau- 
sticitätsprincip herrührt. Dieser letzte Theil des Präcipitats ist in 
solchen Säuren, die Hydrogen enthalten, leicht, in den übrigen 
aber wenig auflösbar. Das so behandelte kaustische Kali, das 
vorher nicht ohne das schmerzhafteste Gefühl in den Mund ge
nommen werden konnte, läszt sich jetzt ohne Schwierigkeit im 
Munde halten, ob es gleich seinen alkalischen Geschmack 
nicht verlohren hat. Der gefällte Baryt hingegen ist durch diese 
Operation zwar kaustisch aber nicht vollständig geworden.

Das Verhalten des Alkohols zu den Säuren ist merkwür
dig genug, um auch eine Untersuchung zu veranlassen.

Wenn eine Säure mit Alkohol gekocht wird, so verliert sie 
von ihrer Acidität. Ist die Säure fix, und der Alkohol wird ab- 
destillirt, so bleibt die Säure mit weniger Acidität zurück, und 
der Alkohol wird zum Theil in Naphtha verwandelt, also den 
Säuren näher gebracht.

(Um dieses zu erläutern, stelle man sich vor, alle brennbare 
Flüszigkeiten könnten in eine Reihe gestellt, und nach ihren Eigen
schaften geordnet werden. Wir wollen von den fetten Oelen an
fangen. Diese unterscheiden sich von den übrigen durch ihre 
vollkommne Unauflösbarkeit in Wasser, durch ihre geringere 
Flüchtigkeit, und durch die Leichtigkeit, womit sie die Basen auf
lösen. Durch diese letzte Eigenschaft nähern sich die fetten Oele 
wirklich den Säuren. Auch geben sie durch Destillation eine 
Säure, die Lebensluft enthält, ohne Zutritt der Lebensluft, woraus 
zu schlieszen ist, dasz diese Flüssigkeiten nicht blos aus Kohlen
stoff und Wasserstoff, sondern auch aus Lebensluftstoff bestehen, 

1 [o: Cartheuser].
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und vielleicht aus Kohlenoxyd und Wasserstoff zusammengesetzt 
sind. Die empyrevmatischen, und noch mehr die ätherischen Oele, 
weichen von dieser sauren Natur in verschiedenem Grade ab, und 
die flüchtigsten darunter lassen sich blos, wenn ihre Natur völlig 
verändert ist, mit den Basen verbinden. Die Naphthen stehen 
zwischen den ätherischen Oelen und dem Alkohol, und dieser 
letzte ist also, in dieser Reihe der brennbaren Flüszigkeiten, die 
den Basen am nächsten kommen).

Weinsteinsäure ward mit zehnmal so viel Alkohol gekocht, 
und dieser danach abdestillirt, in eine gummiartige Masse, die 
zwar sehr sauer war, und zugleich metallisch schmeckte, Veilchen
saft aber nicht veränderte, verwandelt.

Boraxsäure, mit einer gleichen Quantität von Alkohol be
handelt, ward in ein graues, ganz und gar nicht saures, Pul
ver verwandelt.

Um Alkohol im wahre Naphtha zu verwandeln, ist es noth- 
wendig, dasz die Säure Ueberflusz an Säureprincip besitze, rau
chende Säure sey, oder doch das Säureprincip schwach anziehe, 
welches Statt findet, wenn viel Basis der Lebensluft mit der Säure 
verbunden ist.

Der Alkohol, der in Naphtha übergeht, kann durch mehr 
Säureprincip in Oel, das Oel in Kohle, die Kohle durch hinzu
kommende Lebensluft in fixe Luft übergehen. Selbst die atmo
sphärische Luft, wenn sie viel Säureprincip enthält, wird dadurch 
in fixe Luft verwandelt.

Merkwürdig ist es, dasz der Alkohol einen Theil des Säu- 
reprincips austreibt, im eigentlichsten Sinne des Worts, ohne 
es zu absorbiren. Denn, wenn man Vitriolöl in einen verschlos
senen Raum bringt, worinn Naphtha aus Alkohol, mit Hülfe einer 
rauchenden Säure, gebildet wird, so verwandelt diese sich in kry- 
stallinische, die hyperoxod ist.

Wasser ist zur Bildung vieler Gasarten nothwendig.
Dieses ist in der antiphlogistischen Chemie bis hieher fast 

gänzlich übersehen worden; und doch ist es nicht zu läugnen, dasz 
dieses eine Wahrheit von äuszerster Wichtigkeit ist. Von der 
schweflichten Säure läszt sich durch Destillation nichts aus
treiben, wenn keine Feuchtigkeit da ist. Wenn man vier 
Theile Salmiak mit 3 Theilen Kalk destilliret, erhält man nur
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einen Theil des Ammoniaks, wenn man aber, nachdem keines 
mehr übergehen will, Wasserdämpfe zuleitet, so erhält man 
eine neue Quantität desselben. Dieses kann oft wiederholt 
werden. Die Kohlensäure erfordert zu ihrer Gasform sehr 
viel Wasser. Darum läszt der Kalk im Brennen nicht alle diese 
Säure fahren, weil das Wasser zur Gasbildung dazu mangelt. 
Wenn man abermals Wasser dazu kommen läszt, giebt dieser, 
schon einmal gebrannte Kalk, abermals Luft. Der Witherit giebt, 
wie bekannt, seine Kohlensäure nur äuszerst unvollkommen in 
der Glühhitze ab, wogegen dieses ohne Schwierigkeit geschieht, 
wenn Wasserdämpfe darüber streichen. Die Genauigkeit eines 
Priestley bürgt uns für die Richtigkeit dieser Thatsache, und die 
späteren Untersuchungen des tiefforschenden Berthollet haben noch 
mehr das Daseyn des Wassers in dem kohlensauren Gas bewiesen.

Schwefel.
Der Schwefel spielt eben sowohl die Rolle einer Säure, als 

die eines Verbrennlichen, nur nicht mit der Energie. Aber wer 
würde wohl dem Schwefel die saure Eigenschaft abläugnen, da er 
mit den basischen Substanzen sich verbindet, und diese abstumpft 
wie eine Säure. Er ist aber eine fade Säure, die sich zwar noch 
mehr desoxydiren läszt, aber, wie es scheint, nicht umgekehrt 
mehr Säureprincip aufnehmen kann. Hierbey ist doch zu bemer
ken, dasz, eben so wie eine Säure, wenn sie desoxydirt wird, oft 
resolvirt wird, und also einen Bestandtheil verliert, sie auch um
gekehrt, wenn sie redintegrirt wird, einen neuen Bestandtheil 
wiederfordern musz. Dieses findet eben mit dem Schwefel Statt. 
Man braucht ihn nur mit Hydrogen in Verbindung zu bringen, so 
nimmt er leicht mehr Säureprincip an, und äussert alle Eigen
schaften einer Säure.

Wenn man Schwefelleber (mit einer fixen alkalischen oder 
erdigten Basis) mit 3 Mal so viel Wasser destil 1 irt, so erhält 
man, äusser Azotgas und ein wenig geschwefeltem Wasser
stoffgas, eine Flüssigkeit, die desoxydirten Schwefel enthält, 
und die meisten Metalle mit einer schwarzen Farbe fällt. Mit ei
nem neuen Triplum giebt es einen noch mehr veränderten 
Schwefel, der in gröszerer Menge die Präcipitate wieder auflöszt, 
besonders die des salpetersauren Quecksilbers (in der Kälte be
reitet), des essigsauren Bleys, des vitriolsauren Zinns und Kup- 
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fers, so auch des Goldes und des Silbers. Diese Auflösungen 
sind erst grau, nachher werden sie farbenlos, (die kupfrigten wer
den blau), und es erscheint ein schwarzer Bodensatz. Dasz die 
Säuren hierbey dem im zweyten Grade desoxydirten Schwefel 
Säureprincip abgegeben haben, um ihn wieder zum ersten 
Grade zurückzubringen, erhellt daraus, dasz einige unter ihnen, 
besonders die Salz säure, j etzt so leicht wie Wasser, gefrie
ren, eine Eigenschaft, von der sie im vollständigen Zustande weit 
entfernt waren.
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VON DER ANDRONIA.

I.
Charaktere der Andronia.

In allen Reichen der Natur befindet sich ein bisher un
bekannter Stoff verbreitet, der folgende Eigenschaften besitzt.

A) Er ist sauer, und verbindet sich mit allen Basen, ausgenom
men mit dem Ammonium.

B) Wenn er nicht mit Lebensluft, oder einer anderen Säure in 
Berührung ist, ist er feuerbeständig, und kann in einem 
Tiegel geglüht werden, ohne sich zu verflüchtigen, wenn er nur 
mit ausgeglüthem Rusz bedeckt ist.

C) Er geht mit den Säuren Synsomatie ein, und
a) Benimmt ihnen dabey einen Theil ihrer Kapacität 

für die Basen, so dasz die Säuren, die damit verbunden 
worden sind, weniger von den Basen auflösen können, als 
vorher;

b) Wird durch keine Basis aus den Säuren getrennt;
c) Kehrt in der Schwefelsäure, und vielleicht auch in an

dern Säuren, die Affinität zu den Basen um, so dasz 
die Metallkalke in der Ordnung zu oberst kommen, dann die 
Erdarten, und endlich die Alkalien. Diese Verwandtschaft ist 
auch die der reinen Andronia.

d) Mit Lebensluft giebt er entweder
a) Azotgas, oder
ß) Kohlensäuregas.

Das erste erhält man, wenn weniger, das letzte hingegen, 
wenn mehr Lebensluft in die Verbindung eingeht. In letzte
rem ist aber auch mehr Sä ureprincip, und vielleicht macht auch 
Wasser einen wesentlichen Bestandtheil davon aus, wie mehrere 
im Vorhergehenden angeführten Umstände glauben lassen.

/) Mit sehr viel Lebensluft und Säureprincip scheint 
es Sa lp etersäure zu geben.

22'
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D) Mit Hydrogen giebt er die Materien, die den gröszten 
Theil der organischen Körper ausmachen. Die kräf
tigsten Nahrungsmittel, Milch, Eyweisz, u. s. w. enthalten ihn.

E) Mit den Me tall kalken, die wenig Sauerstoff enthalten, ge
glüht, giebt er entweder Azot, oder Kohlensauergas. War 
mehr von diesem Stoff dabey, als zur Reduktion nothwendig 
war, so scheint ein Metallkalk zurückzubleiben, der aber eine 
Verbindung aus diesem Stoff und Metall ist, und wenn er Le
bensluft angezogen hat, wieder Azotgas giebt.

Dieser mag den Namen Andró nia führen, da wir vielleicht in 
der Folge einen andern Stoff basischer Natur finden könnten, der 
mit der Andronia darin übereinkäme, dasz er ebenfalls ein Be- 
standtheil der allermeisten Körper wäre, und so — als Thelyca 
— den Gegensatz der Andronia bildete.

II.
Darstellung der Andronia.

In der Kohle musz die Andronia nach dem Vorhergehenden 
enthalten seyn. Man erhält sie auch wirklich, wenn man Kohle 
mit Salpeter verpufft. Die zurückgelassene Potasche enthält so 
viel davon, dasz ein Theil auf dem Filtrum zurückbleibt.1 Diese 
Andronia ist aber nicht ganz rein, sondern mit Schwefelwasser
stoff verunreiniget. Reichlicher und im reinen Zustande erhält 
man sie aus der Potasche. Da diese durch Wasser aus der Holz
asche ausgezogen ist, enthält sie die Andronia der Kohle. Aus die
ser Verbindung läszt sich aber die Andronia sehr rein ausscheiden, 
und vielleicht reiner, als aus den meisten andern Substanzen.2 
Zuerst musz man die Kieselerde, die in jeder Potasche enthalten 
ist, davon trennen, welches geschieht dadurch, dasz man die klare 
mit destillirtem Wasser bereitete Auflösung davon in einen Keller 
setzt, um sie mit Kohlensäure zu sättigen; hierdurch wird die 
Kieselerde ausgeschieden, und legt sich an die Seiten des Gefäszes 
an. Das Flüszige wird abgegossen, filtrirt, und wird in einen Kel
ler gesetzt, damit alle Kieselerde sich ausscheide. Wenn diese 
ganz abgeschieden ist, sind zweyWege offen, um sich die An
dronia zu verschaffen. Es geschieht nemlich, entweder, durch

1 Scheele hielt sie für Kiesel. 2 Pelletier hielt sie für Kiesel.
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Erkältung, oder, durch Zusatz von Säuren. Will man den 
ersten Weg einschlagen, so verdünnt man, gleich nach der ersten 
Filtration die Auflösung1 mit 4 Theilen destillirtem Wasser, (weil 
sie sonsten nicht gefriert), und, wenn sie keine Kohlensäure mehr 
absorbiren will, welches leicht durch eine übergewölbte Flasche 
mit Kohlensäure probirt werden kann, so wird sie bey sehr kalter 
Temperatur aus dem Keller in die Luft gebracht, und, wenn sie 
die Temperatur desselben2 angenommen hat, in ein anderes eben 
so kaltes Gefäsz gesetzt, und mit abwechselnden Lagen von Schnee 
und Eis umgeben. Bey der ersten Abnahme der Temperatur son
dert sich schon Andronia ab, und je mehr diese fällt, je stärker 
ist die Ausscheidung. Die vollkommenste findet aber nur Statt, 
wenn der gröszte Theil des Wassers gefroren ist. Das Eis wird 
dann mit einem kalten siebförmigen Löffel herausgenommen, und 
das übrige durch ein kaltes Filtrum gelassen, wo man denn eine 
grosze Menge Andronia erhält; die Auflösung aber, die durch das 
Filtrum gegangen ist, wird reiner seyn. Will man den andern 
Weg einschlagen, so läszt man die Auflösung vollkommen con- 
centrirt, wo dann die Ausscheidung der Kieselerde weit geschwin
der glückt. Bey der Filtration lasse man sie noch in der Keller
temperatur, damit die Andronia, die sich bey einer Temperatur
abnahme abscheiden möchte, nicht die Filtration verhindere, in
dem sie die Poren des Filtrums versetzt. Gieszt man die Auflösung 
zu einer Säure, so scheidet sich keine Andronia aus, wenn man 
aber der Auflösung eine Säure zusetzt, erhält man sie sogleich. 
Im ersten Fall nemlich löszt die freye Säure gleich die abgeson
derte Andronia wieder auf, und es kann daher keine als Boden
satz erscheinen. Die Ausscheidung im zweyten Falle geschieht 
eigentlich nicht durch die zugesetzte Säure, sondern durch die Koh
lensäure, die dadurch abgeschieden wird; denn eine kaustische 
Potasche, womit man eben so viel Andronia verbunden hat, wie 
in der gewöhnlichen Potasche zu finden ist, giebt weder durch 
Gefrieren, noch durch Säuren diese zurück, sobald sie aber etwas 
Kohlensäure angezogen hat, verhält sie sich wie die gewöhnliche. 
Man musz also dafür sorgen, die Kohlensäure nicht zu verlieren. 
Man musz also 1) eine kalte Temperatur zur Abscheidung der An
dronia wählen; 2) die Säure bis auf den Grad verdünnen, dasz ein 
ununterbrochen in die Auflösung davon fallender dünner Strahl 

1 Wahrscheinlich musz diese vollkommen gesättiget seyn. [o: derselben].
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kein Aufbrausen verursacht; 3) wird über die Auflösung ein glä
serner Trichter, der sich in ein Haarröhrchen endiget, so aufge
hangen, dasz die Spitze sich fast in Berührung mit der Flüszigkeit 
befindet, und dasz man ihn nach und nach bequem höher heben 
kann, wie das Volumen der Flüszigkeit zunimmt; 4) in diesen 
Trichter wird die verdünnte Säure gegossen. 5) Die Flüszigkeit 
wird mittlerzeit langsam aber unaufhörlich mit einer gläsernen 
Röhre in Bewegung gehalten, weil sonst die Säure blos in dem 
obern Theil des Gefäszes sich auf halten würde; 6) wenn das Lixi
vium anfängt, merkbar trübe zu werden, und die Andronia sich 
als eine Gelatina abscheidet, hört man auf Säure zuzugieszen, da 
die weitere Absonderung dann binnen wenigen Minuten von 
selbst vor sich gehen wird; 7) man nimmt die Filtration nicht 
eher noch später vor, als bis der obere Theil der Auflösung wieder 
klar geworden ist; denn läszt man sie länger stehen, so fängt die 
Kohlensäure an wieder wegzugehen, und ein Theil der Andronia 
kehrt zu der Potasche zurück, und hinterläszt ein anderes Produkt; 
aber auch früher kann man die Filtration nicht anfangen, weil 
sich sonst noch Andronia in den Poren des Filtrums abscheiden 
und so die Filtration hindern könnte; 8) zu der filtrirten Flüszig
keit bringe man unverzüglich wieder Säure, auf die vorher be
schriebene Art, um zu erfahren, ob noch mehr Andronia abge
schieden werden könne. Ruhig hingestellt setzt sich zwar ein Bo
densatz, dieser ist aber keinesweges reine Andronia, sondern ein 
Salz aus dieser und Glucine;1 9) die Andronia läszt auf dem Fil- 
trum kein Wasser durch, und kann daher auf gewöhnliche Weise 
nicht gereiniget werden, sondern musz so oft mit reinem Wasser 
in einem gläsernen Mörser gerieben und nachher filtrirt werden, 
als das abflieszende Wasser noch gesättigte Metallauflösungen prä- 
cipitirt.

1 Man kann dieses Salz zerlegen, entweder indem man die Glucine durch Salpetersäure da
von trennt, oder noch besser durch kaustische Potaschenlauge, die in sehr geringer Menge an
gewandt, und mit Hülfe der Bewegung, in ein paar Wochen eine Menge Andronia auflöst, und 
jene Erde zurückläszt, die in Salpetersäure aufgelöst, und mit kaustischem Ammonium präci- 
pitirt wird.

III.
Von den Synsomatien der Andronia.

Die Andronia verbindet sich zwar nicht mit dem einfachen 
Schwefel (sulphur simplicissimum) bey der gewöhnlichen Tem
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peratur, durch eine Digestion läszt sich aber diese Verbindung be
werkstelligen, und stellt einen festen Schwefel dar, der im Feuer 
zu einer durchsichtigen Masse schmilzt. Dieser Schwefel löszt aber 
Bleykalk auf, und giebt mit diesem sublimirt den gemeinen 
Schwefel. Die Schwefelsäure, die jetzt hier und dort aus 
Schwefel bereitet wird, ist nicht ganz die nemliche, wie die Vitri
olsäure, sondern bestehet zum Theil aus einer ganz eignen 
Säure, die wir jetzt untersuchen wollen.

Löszt man reine, noch feuchte, Andronia in Vitriolöl auf, 
so erhitzt jene sich mit diesem, und geht mit ihm eine Synsoma- 
tie ein. Diese hat einen milden Geschmack fast wie eine con- 
centrirte Pflanzensäure, und zieht einen Theil der atmosphä
rischen Luft an. Wenn man nun die Säure einer Destillation un
terwirft, so erhält man Azotgas, und die Säure wird zum Theil 
wieder in reine Vitriolsäure verwandelt.

Diese Säure löszt alle Metalle auf, selbst wenn sie verdünnt 
ist, noch kräftiger aber im concentrirten Zustande. Eine Sättigung, 
(Neutralisation?) wird aber nicht zu Wege gebracht, selbst durch 
hinzugesetzte Metallkalke nicht. In der Temperatur der Atmosphäre 
entwickelt sich während der Auflösung kein Gas, sondern, es wird 
viel mehr Luft absorbirt, wie durch die blosze Säure; bey höherer 
Temperatur aber giebt sie bey der Auflösung Gas, welches aber Azot 
ist. Diese Auflösung der Metalle geht also vor sich ohne vorher
gehende Verkalkung derselben durch Lebensluft. Demohngeachtet 
hält diese Säure die Metalle so fest, dasz auch die kausti
sche Potasche nichts daraus zu präcipitiren vermag.

Die meisten Metalle, die mit Vitriol säure Krystalle gaben, 
geben mit dieser Säure keine, (Gold, Zink und Wismuth ma
chen Ausnahmen), zugesetzter Alkohol bringt aber die Krystalli
sation zu Stande.

Diejenigen Metalle, die, wie Eisen, die Vitriolsäure im 
Feuer fahren lassen, halten diese hartnäckig zurück; Col
cothar uitrioli enthält diese Säure.

Metalle aber, die, wie Bley, die Vitriolsäure fixiren, fol
gen dieser in der Destillation, mit einem gewissen Theil.

Die Blutlauge fällt zwar alle Metalle aus dieser Säure, aber 
wenn sie verdünnt ist, lösen sie sich in dem beygemischten Wasser 
wieder auf.

Die durch Lebensluft verkalkten Metalle lösen sich 
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zwar in dieser Säure auf, aber in einer mittleren Temperatur 
geben sie sehr viel Azot, und die Säure wird in gemeine Vitriol
säure verwandelt. Durch Andronia gebildete Metallkalke 
aber gehen meistens mit der Vitriolsäure dieselben Verbin
dungen ein, als wie wenn die Andronia schon vorher mit 
derselben vereiniget gewesen wäre. Die Andronia aber, die als 
Bestandtheil in einem Metall ist, und zu ihm, als regulinischem, 
gehört, nimmt die Vitriolsäure nicht in sich auf, ausgenommen 
Stahl und Zinn, so weit uns bis jetzt bekannt ist, und die Blutlau- 
gen-Präcipitate von solchen werden nicht wieder vom Wasser 
aufgelöszt.

Diese Säure verdient wegen ihrer angezeigten Eigenschaften als 
eine ganz besondere Säure angesehen zu werden, und ihre Vorliebe 
für die Metalle giebt ihr das Recht, M e tal 1 op hi 1 säure genannt 
zu werden.

Von den Phänomenen, die diese Säure mit den Metallen 
bey der Auflösung giebt, heben wir folgende aus.

Die Goldauflösung hat eine doppelte Farbe, durch Reflexion 
zeigt sie sich undurchsichtig gelblich grau, durch Refraction durch
sichtig grün. Durch Abdampfen gab sie auch erst Krystalle der
selben Farbe (ob Platina?) nachher ward aber die Auflösung was
serhell und die Krystalle auch farbenlos.

Die Silberauflösung wird durch Schwefelleber nicht gefällt. 
Die Kupferauflösung hinterläszt eine metallische Kohle, von 

gröszerem Volumen, als die des Kupfers selbst, und ist ohne Farbe.
Die Auflösung des Zinns geht leichter vor sich, als in Vitriol

säure, ist farbenlos, und kaum von der in der Vitriolsäure zu un
terscheiden, wird auch von der kaustischen Potaschenauflösung 
(selbst einer sehr verdünnten) gefällt, und macht so eine Ausnahme 
von der allgemeinen Regel.

Nach den Metallen zeigt die Metallophilsäure am mei
sten Verwandtschaft zu der Kalkerde, und die Auflösung 
derselben läszt sich nicht durch die kaustische Potasche, und kaum 
durch die milde, zerlegen. Diese Verbindung ist in Salzsäure auf
lösbar, und läszt sich daraus durch milde Potasche wieder fällen, 
wobey sie Kohlensäure aufnimmt, aber ihre Metallophilsäure nicht 
verliert. Ausgesüszt, und in kochendem Wasser aufgelöszt, giebt 
dieses Salz abgestumpfte prismatische Krystalle. Es röthet den 
Veilchensaft, weil der Kalk, wie alle Basen, nicht in der Menge, die 
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zur Neutralisation nothwendig ist, von der andronisirten Säure 
aufgenommen wird. Die Zuckersäure allein zerlegt es.1

1 Der Stal act it enthält Andronia, die die hinzugesetzte Vitriolsäure in Metallophilsäure 
verwandelt. Eben so enthält auch der Gyps, den man durch Vitriolsäure aus weinsteinsaurem 
Kalk geschieden hat, Andronia; der metallophilsäure Theil davon läszt sich durch Waschen ab
scheiden, und läszt nur 0/ Unaufgelösztes zurück.

Die Art, wie man die Vitriolsäure von der Metallophil- 
säure zu trennen hat, ist leicht zu bestimmen. Eine blosze De
stillation ist selten hinlänglich, ohnerachtet viele Andronia, in 
Stickgas verwandelt, weggeht. Eine Destillation, mit einer passen
den Menge Eisenfeile ist schon besser. Das sicherste aber ist, 
die Säure mit Eisen zu sättigen, und sie krystallisiren zu 
lassen, welches nicht erfolgt, ohne wenn nur wenig Metallophil- 
säure darinn ist. Wenn die Krystalle destillirt werden, geben 
sie reine Vitriolsäure, und die Metallophilsäure wird von 
dem Eisen zurückgehalten, daher ist die aus Vitriol destillirte 
Säure allezeit von Andronia frey, die aus Schwefel bereitete aber 
in den metallurgischen und pharmaceutischen Officinen gleich 
verwerflich.

Salpetersäure läszt sich mit der Andronia überdestilliren, 
und giebt damit eine eigne Säure, die, ohne getrübt zu werden, 
mit der Potasche eine Salzverbindung eingeht, unter der Digestion 
aber doch die Andronia wieder absetzt.

Die Salzsäure giebt mit der Andronia, mit der sie sich gern 
verbindet, eine neue Säure von einem süszlichsauren Geschmack, 
die, wenn sie gekocht wird, zum Theil in beständige Luftform über
geht, und das Wasser verläszt.

Mit Kalk erde krystallisirt sie sich, und bey einer langsamen 
Digestion geht von dieser Verbindung durch Verflüchtigung der
selben sehr viel verloren.

Die Verbindung dieser Säure mit Potasche läszt sich in Alko
hol auf lösen, und geht in hoher Temperatur in Luftform über, wenn 
nur Wasser dabey ist. Diese Luft läszt sich in kaltem Wasser gar 
leicht auflösen.

Aus der atmosphärischen Luft scheint sie die Lebensluft 
an sich zu ziehen, denn im verschlossenen Raum mit atmosphä
rischer Luft bringt sie eine starke Absorbtion hervor.

Zink löszte sich in dieser Säure auf, und gab dabey eine brenn
bare Luft, die mit einer grünen Flamme, deren untere Kanten blau, 
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die obern aber gelb waren, brannte. Ueber Kalkwasser hingestellt 
gab sie nach mehreren Tagen ein Präcipitat, welches fade Potasche 
war, die Andronia muszte sich also aus der Luft in das Kalkwasser 
begeben haben.

Als Modificationen dieser Säure sind anzusehen:
1) Die Säure des Bluts. Wenn man Blut mit Potasche ver

mischt, einkocht und verkohlet, ohne es zum Glühen zu brin
gen, so kann man mit wenigem Wasser ein Neutralsalz dar
aus ziehen, welches diese Säure mit sehr viel Andronia verbun
den enthält, von welcher letzteren Alkohol einen Theil aus
scheidet, indem er das Salz auflöszt. Diese Blutsäure enthält 
so viel Andronia, dasz sie sich in Konsistenz eines Käse aus 
dem Neutralsalz fällt.

2) Mit der blausauren Luft giebt die Blutsäure, die 
eigentliche Berlinerblausäure, die Scheele mit dieser Luft 
selbst verwechselte. Man kann diese zwey Säuren von 
einander trennen. Das Blutlaugensalz oder das Pariser 
Blau (ohne Alaun bereitet) geben, mit viel Vitriolsäure, Salz
säure, die aus der Blutsäure kommt. An die Stelle der Salz
säure tritt nun die Vitriolsäure, die, sich mit der Andronia 
verbindend, Metallophilsäure giebt, und nun wird das Pariser 
Blau auflösbar im Wasser. Wenn die Potasche des Blutlaugen
salzes, genau mit Vitriolsäure gesättiget wird, so wird die 
Blausäure frey, ohne resolvirt zu werden, aber sie bleibt nur 
eine kurze Zeit so, denn nach und nach läszt sie ihre blau
saure Luft Weggehen, und verliert damit auch ihre Fähigkeit 
Metalle zu präcipitiren, und es bleibt, mit der vitriolsauren 
Potasche, blos Blutsäure, die ihre überflüszige Andronia zum 
Theil in Form einer Gelatina fahren läszt, zurück. Die syn
thetische Darstellung dieser Säure, (von Clouet) ward mit 
Holzkohlen gemacht, und diese enthalten Holzsäure, die ohner- 
achtet der flüchtigen Natur ihres Neutralsalzes, doch zum Theil 
in der Asche zurückbleibt.

3) Holzsäure erhält man besonders aus Rinden, die kein Aroma 
enthalten. Als Göttling 4 Unzen 1V2 Drachmen Potasche mit 
dieser Säure gesättiget hatte, erhielt er nach Abdampfen und 
Krystallisiren nur 3 Unzen 1 Drachma, woraus sich ziemlich 
sicher schlieszen läszt, dasz die Hälfte als Gasweggegangen sey. 
(S. Grell’s Journ. B. II. S. 55.)
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4) Fettsäure.
5) Galläpfelsäure ist sowohl durch anhängende Benzoesäure, 

wie auch durch das Pigment, welches das Eisen schwarz 
macht, modificirt. Die Extraction aus Galläpfeln durch Auf
lösung von milder Potasche giebt in der Destillation eine neu
trale Luft, und ein neutrales Salz, das dieselbe Form an
nehmen kann, wenn es wieder in destillirtem Wasser aufgelöszt 
und von neuem destillirt wird. Die Zuckersäure, die Scheele 
daraus mit Salpetersäure erhielt, rührte nicht von der flüch
tigen Säure, sondern von dem Pigment her. Nach Auflösung 
der Galläpfelsäure in der freyen Luft bleibt die Benzoesäure, 
mit dem Pigment, in kleinen glänzenden Krystallen zurück.

Essig löszt die Andronia nicht auf, sondern extrahirt nur 
daraus die Potasche, die auf keine andre Weise vollkommen davon 
getrennt werden kann.

Die Lebensluft scheint nicht so viele Wirkung auf die An
dronia zu haben, wie die atmosphärische Luft; denn als Andronia 
darinn eingeschlossen, und 8 Tage in einer Temperatur von 130° F 
erhalten ward, war nur Vio absorbirt. Als dieser Versuch über 
Quecksilber gemacht wurde, war die Verminderung noch geringer, 
aber als Kalkwasser zugelassen ward, trübte sich dieses und die 
Verminderung wuchs auch hier bis ohngefahr auf Vio- In der zu
rückgelassenen Luft brannte auch ein Licht nicht vollkommen so 
gut wie vor dem Versuch, und löschte auch früher aus. Ein wenig 
Stickgas war also auch gebildet. Die Andronia schien äusserlich 
nur wenig verändert, aber in der freyen Luft, wo sie sich vorher 
bis auf den mit Potasche gesättigten Theil verflüchtiget haben 
würde, war sie jetzt beständig.

IV.
Andronia mit Wasserstoff und andern leicht 

entzündlichen Körpern.

Wasserstoffgas wird durch Andronia verändert. Wenn 
es mit derselben in Berührung gewesen ist, brennt es mit einer 
vollkommen grünen Flamme. Dieses Phänomen hat man auch 
beobachtet bey Wasserstoflgas, das mit salpetrigter Säure gemischt 
war. Die Flamme drang, bey der Anzündung des aus einer Blase 
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gedrückten Gases, in die Blase selbst hinein, und machte eine Ex
plosion. Dieses läszt sich aber daraus erklären, dasz das Wasser, 
womit die Glocke gesperrt war, während die Andronia der Wür- 
kung des Gases ausgesetzt war, bey niederer Temperatur Luft aus 
der Atmosphäre anzog, welche es wieder von sich geben muszte, 
als die Temperatur stieg. Die Andronia war sehr verändert 
worden, denn äusser dasz sie jetzt in der Atmosphäre konstant 
geworden war, hatte sie auch ihre Halbdurchsichtigkeit ver- 
lohren, doch war sie nicht im Wasser auflösbar geworden.

Alkohol löszt die Andronia nicht auf, sondern macht sie un
durchsichtig und in der Atmosphäre beständig, worinn er 
mit dem Wasserstoffgase übereinkommt, aber er theilt ihr mehr 
Hydrogen mit, wodurch sie eine noch geringere Auflösung 
in Wasser erhält.

Trockner Zucker, mit einer bis zur Consistenz eines Käse ge
trockneten Andronia zusammengerieben, giebt einen durchsich
tigen Honig, der in Wasser aufgelöszt eine wahre Milch macht, 
die auch als solche durch das Filtrum geht. Diese Milch verän
derte sich bey der Berührung mit der Atmosphäre 14 Tage lang 
nicht, in der dritten Woche aber gieng sie, wie der Geruch zeigte, 
in eine käsigte Gährung über, und coagulirte zu einem wahren 
Käse. Frisch mit Essig behandelt sonderte sich sogleich etwas 
ab, und das übrige ward nach einigen Tagen gelatinös. Nun be- 
greiffen wir, warum die Mineralsäuren weniger Käse präcipitiren 
aus thierischer Milch, als die vegetabilischen, da jene einen Theil 
der Andronia auflösen, den der Essig nicht aufzulösen vermag. 
Frisch präcipitirter und gereinigter Kiesel giebt mit Zucker ge
rieben einen ähnlichen Honig, und eine Milch, die aber das 
Filtrum nicht durchläszt, sondern aus ihr eine wasserklare Flüs
sigkeit abscheidet, aus der Alkohol etwas Zucker auflöszt, und 
etwas wahres Gummi präcipitirt. Der Kiesel wird auf dem Fil
trum zurückbehalten, und giebt an zugesetzte Säuren etwas fade 
Potasche ab.

Oel mit Andronia gerieben, giebt eine im Wasser auflösbare 
Masse, deren Auflösung weisz ist, durch das Filtrum geht, und 
der vorbeschriebnen Milch nicht unähnlich ist. Eine Unze 
Andronia mit 100 Tropfen Oel bis zum vollkommnen Glühen 
des Rückstandes destillirt, gab reines Wasser und ohngefahr 40 
Kubikzoll brennbare Luft, eine Menge, die weit geringer war, als 
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die man erhalten haben würde, wenn man diese Quantität durch 
eine glühende Eisenröhre getrieben hätte. Das Residuum war die 
reinste Kohle, stimmte im Geruch und Form mit dem in ver
schlossenen Gefäszen kalcinirten Rusz völlig überein, gab mit Le
bensluft vor dem Glühen Stickgas, gieng im Glühen aber ohne 
Residuum in Kohlensäuregas über. Die Kohle ist also keine ein
fache Substanz, sondern aus Hydrogen und Andronia, durch 
Glühen oxydirt,1 zusammengesetzt, und in diesem Zustande ge
neigter als sonst, Kohlensäuregas zu bilden. Die Zusammensetzung 
der Kohlen wird noch durch mehrere Thatsachen bestätiget. Wir 
haben aus dem Vorhergehenden gesehen, dasz, ohne Reyseyn von 
Wasser, die Kohlensäure aus ihren Verbindungen mit den Basen 
nicht ausgetrieben werden kann, so dasz wir uns anzunehmen 
genöthigt sahen, dasz das Wasser zu der Luftform der Kohlensäure 
unumgänglich nothwendig sey, und dasz sie in diesem Zustande 
die Hälfte von Wasser enthält; die blosze Kohle giebt aber mit der 
Lebensluft Kohlensäuregas, sie musz also so viel Hydrogen ent
halten, dasz damit die nöthige Menge Wasser hervorgebracht wer
den kann. Auch lassen sich die Verschiedenheiten der Koh
lenarten, aus dem, was wir jetzt über die Natur der Kohle ent
deckt haben, leicht erklären. Es giebt Holzkohlen, die entweder 
erstickt, oder zu stark gebrannt sind, oder in der Luft gelöscht 
sind; gebrannte Steinkohlen (Coaks}; Anthrakolit (taube 
Kohle), der nicht brennt; thierische Kohle, die kaum einge
äschert werden kann; Reiszbley; Priestley’s metallische Koh
len; die weissen Kohlen desselben, und endlich den Diamant, 
der nur aus Mangel von Säureprincip nicht eigentliche Kohle ist. 
Diese sind nicht sowohl durch beygemischte fremdartige Theile 
unterschieden, als vielmehr durch die verschiedne Menge von Sal
peter, die sie zerlegen können, also durch die verschiedne 
Menge des die Lebensluft anziehenden Princips, welches 
nicht die Andronia seyn kann, weil die Säure im Salpeter schon 
damit gesättiget ist. Fängt man die Reihe der Kohlen mit Reisz
bley an, die 10 Theile Salpeter zu ihrer Verpuffung braucht, steigt 
dann herunter zu der in der Luft ausgelöschten Kohle, die den 
Schwefel in Säure verwandeln kann, und hört endlich mit dem 
Diamant, der gar nicht verpufft, auf, so fallt der verschiedne Hydro

1 Dieser Ueberflusz an Säureprincip ist vielleicht die Ursache, dasz das Kohlensäuregas so 
viel schädlicher ist, als die meisten andern irrespirablen Gasarten,
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gengehalt der Kohlen genugsam in die Augen.1 Die Hervorbrin
gung der metallischen Kohlen, während der Auflösung mehrerer 
Metalle in verdünnten Säuren, wobey das Wasser zerlegt wird (da
her nicht in Salpetersäure und Vitriolöl) spricht auch sehr für die 
hier vorgetragne Lehre.

1 Die Fähigkeit der Kohlen, zu verglimmen, kommt hier nicht in Betrachtung, denn 
diese scheint weder von der Reinheit, noch von dem Hydrogengehalt der Kohlen zu kommen, 
sondern von einem belebenden Princip (basischer Natur ?); denn als Monokiensischer Anthra- 
kolith zu gleichen Theilen mit Salpeter verpufft worden, und das edulkorirte Residuum auf 
einem Stubenofen zum Trocknen hingestellt war, fieng dieses von dieser mittelmäszigen Tempe
ratur an zu glimmen, ohnerachtet das Verpuffen den Hydrogengehalt vermindert haben muszte. 
Noch wichtiger möchte die Bemerkung von Guyton seyn, dasz die Kohlen, die nicht glimmen, 
sich von denen, die dies im Stande sind, dadurch unterscheiden, dasz sie sich in der galvanischen 
Kette wie die weniger oxydabeln Metalle verhalten.

Aus dem Obigen sieht man schon, dasz W. nicht mit Guytons Theorie der Kohlenarten zu
frieden seyn kann. Dieses hat er auch in einem eignen Paragraphen über den Diamant weiter 
gezeigt, und bringt da mehrere Einwendungen bey, welche zeigen, dasz er eben so wie nachher 
Berthollet, diese Sache noch weit genauer untersucht wünscht.

V.
Neutralisation der Andronia.

Die Auflösung der kaustischen Potasche nimmt sehr viel An
dronia auf, doch braucht sie dazu lange Zeit. Dieses Salz hat ei
nen sehr milden Geschmack, gefriert fast eben so leicht wie Was
ser, und löszt sich in Alkohol auf, indem es einen Theil der An
dronia absetzt; eingekocht krystallisirt es sich nicht, sondern giebt 
eine Krystalklare Gelatina, die, getrocknet und geglühet, eine 
weisse, in Wasser und Säuren unauflösbare Masse, und wahre 
Kieselerde ist.

Wenn Andronia lange mit Kalkwasser in einer verschlos
senen Flasche geschüttelt wird, so verliert sie ihre Durchsichtig
keit und nimmt an Volumen zu; gieszt man die Flüszigkeit ab 
und behandelt sie von neuem mit Kalkwasser, so erhält man den
selben Erfolg, bis zuletzt die Andronia sich nicht weiter verändern 
kann. Die Portionen Kalkwasser, die auf die Andronia hinlänglich 
gewirkt haben, bekommen an der Luft keine Haut, und werden 
durch Sauerkleesäure nicht getrübt, auch durch vollkommen koh
lensaure Potasche nicht. Setzt man zu dieser Flüszigkeit Salpeter
säure, so erhält man schöne Sa 1 peterkrystalle, die in zu gros
ser Menge kommen, um von der Potasche, die sich in der Andro
nia (nach der oben beschriebenen Art bereitet) findet, herzurühren; 
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es ist also Potasche gebildet worden. Nach diesem erscheinen 
unförmliche Krystalle anderer Art, die selbst nach der Edulkora- 
tion noch sauer schmecken, und als Basis fade Potasche ent
halten, welches man deutlich daraus sieht, dasz vollkommen koh
lensaure Potasche mit ihnen ein Präcipitat giebt, das im Wasser 
auflösbar ist, wie auch in Vitriolsäure mit Aufbrausen, sich aber 
aus dieser Verbindung durch Potasche nur unvollkommen aus
scheiden läszt, nach dem Kochen aber gar nicht.1 Aus dem Rück
stände auf dem Filtro zieht Salpetersäure fade Potasche und 
ein wenig unveränderten Kalk, und hinterläszt etwas unauflös
liches, was wahrer Kiesel ist.

1 Durch Kochen mit Vitrioloel wird nemlich die fade Potasche redintegrirt.

Salzsaure Kalkerde, in wenigem Wasser aufgelöszt {oleum 
calcis) verändert eben so die Andró nia, nimmt aber auch selbst 
etwas davon auf, und wird dadurch krystallisabel. Die veränderte 
Andronia giebt aber, nach gehöriger Untersuchung, fade Pot
asche, Kalk, und Kiesel. Etwas anders verhält es sich, wenn 
man die salzsaure Kalkerde durch Potaschen-Androniat 
fällt. Das Präcipitat löszt sich edulcorirt und geglühet in Salz
säure mit Brausen (wegen gebildeter Kohlensäure) auf, und hinter
läszt nur etwas wenigen Kiesel. Mit Kohlensäure gesättigte Pot
asche löszt sie ebenfalls auf, aber die salinische Natur dieses Prä- 
cipitats verräth sich doch deutlich, durch die vollkommene Auf
lösbarkeit im Wasser. Der kleinere Theil der Kalkerde ist al
so mit Andronia in Kiesel übergegangen, der grössere 
aber ist in fade Potasche verwandelt, doch ist es merkwürdig, 
dasz diese fade Potasche vor dem Glühen so dekomponibel war, 
dasz etwas hinzugesetzte Sauerkleesäure nach einigen Minuten es 
zu trüben anfing, und nachher ein Präcipitat darinn hervorbrachte.

Es wäre nun vorzüglich interessant, wenn man die Kiesel
erde wieder in Potasche verwandeln könnte, und dieses ist 
auch bis auf einen gewissen Grad geglückt. Man erhält zwar bey 
der zu beschreibenden Operation nur im höchsten Grade fade 
Potasche, aber dieses ist doch genug, um die gegebne Theorie 
zu bestätigen. Es muszte hierzu ein Stoff angewandt werden, der 
die atmosphärische Luft abhielt, und hingegen Hydrogen zuführte, 
und hiezu wurde Rusz gewählt. Reine aus Kieselfeuchtigkeit ge
fällte Kieselerde .wurde mit Essig gewaschen, mit Rusz gemischt, 
wohl ausgetrocknet, in einen Tiegel gebracht, wo sie mit einer 
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Thonpasta bedeckt ward, und nun successiv erwärmt, bis zum 
Glühen, das eine halbe Stunde unterhalten ward. Es war eine 
sehr schwarze Kohle zurückgeblieben, die nun eingeäschert ward. 
Das Auflösliche ward durch Wasser aus der Asche gezogen, aber 
würkte nicht wie Potasche auf die Reagentien, nur dasz es den 
Veilchensaft grün färbte, und in einer höhern Temperatur etwas 
Ammonium aus seiner Verbindung mit der Salzsäure trieb, (was 
es bey einer geringeren nicht vermochte). Das Residuum von der 
wäszrigten Extraction ward mit Salzsäure übergossen, wobey es 
ein zwey Stunden lang dauerndes Geräusch gab. Die Salzsäure 
war nicht merkbar verändert, aber vollkommen kohlensaures Kali 
fällte doch daraus ein weisses Koagulum, das sich in Wasser zum 
Theil klar auflöszte, ohne andern Geschmack, als den des beyge- 
mischten Digestivsalzes, es war also fade Potasche. Die Edul- 
koration -muszte durch sehr kleine Portionen Wasser gemacht 
werden, damit sich nicht alles auflöszte. Als dieses geschehen 
war, ward verdünnte Vitriolsäure hinzugesetzt, womit es auf
brauste, sich aber nur zum Theil auflöszte. Das unaufgelöszte war 
Gyps, der aber doch das eigne hatte, dasz seine Auflösung eine 
eingetauchte Aehre rosenroth färbte. Die fade Potasche war al
so hier schon zum Theil zerlegt. Das Aufgelöste ward einge
kocht, und gab ein irreguläres Salz. Dieses ward mit destillirtem 
Wasser gekocht, wodurch ein Theil des Salzes aufgelöst ward, der 
mit vollkommen kohlensaurer Potasche wieder ein Präcipitat gab, 
das in Wasser auflösbar war, und also fade Potasche seyn muszte. 
Der unaufgelöszte Theil ward als Kiesel befunden. Die Potasche 
war also bis auf den Grad fade, dasz sie sich nicht allein durch 
das Kochen mit Vitriolsäure nicht redintegriren liesz, sondern sich 
sogar zerlegte, so dasz erst ein Theil des Kalks sich abschied und 
seine Andronia an die Potasche abgab, die aber wieder damit zum 
Theil Kiesel bildete; eine Ordnung des Uebergangs, die wir nicht 
erwartet hätten, indem die Andronia sonst von der Potasche in 
den Kalk übergeht, welches geschieht, wenn man jene durch diese 
kaustisch macht. Denn kaustische Potasche mit Kohlensäure ge- 
sättiget giebt keine Andronia. Sollte die Andronia der Potasche 
blosz dazu verwendet werden, die Kohlensäure des Kalks zu red
integriren? Aus der groszen Menge Potasche, die zur Redinte
gration der resolvirten Kohlensäure im Kalke nothwendig ist, 
wäre dieses fast zu vermuthen.
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Baryt verbindet sich zwar mit der Andronia, doch hat man 
damit noch keine merkwürdige Verbindungen.

Die Magnesia wird aus ihrer Auflösung in Vitriolsäure durch 
Andronia gefällt, indem sich die Andronia damit zu einem in 
Säuren sehr schwer, in kaustischer Potasche aber leicht 
auflöslichem Salz verbindet. Aus dieser Auflösung fällt mit 
der Zeit die Magnesia zu Boden, indem die Potasche sich der An
dronia bemächtiget, woraus also zu schlieszen ist, dasz die Pot
asche mehr Affinität zu der Andronia hat, als die Magnesia.

Äusser mehreren Phänomenen, die die Alaunerde mit der 
Andronia giebt, ist es insonderheit merkwürdig, dasz sie zu der 
Krystallisation des Alauns erforderlich ist; denn eine kleine 
Menge kaustische Lauge mit Alaunerde vermischt, brachte sie nicht 
weiter, als dasz sie nur mit der Vitriolsäure eine gummiförmige 
Masse ward, als diese aber mit Andronia, die durch Essig von ihrer 
Potasche befreyt war, vermischt ward, gab sie nach gehöriger Di
gestion schöne Alaunkrystalle. Dasz man, in Fabriken, mit Hülfe 
der gemeinen Potasche den Alaun zum Krystallisiren bringt, ist 
natürlich, da dieser allezeit Andronia enthält.

Das Potaschen-Androniat machte ein starkes Präcipitat in 
der sauren Goldauflösung, dieses ward durch ein Filtrum ab
geschieden, wonach die Solution in einigen Tagen wieder ein neues 
setzte, das mit dem vorhergehenden vermischt ward. Die Auf
lösung ward eingedickt, und bekam eine graurothe Farbe wie die 
der Platina, so dasz einige Hoffnung da war, das Gold vielleicht 
in Platina zu verwandeln. Der durch das Filtrum abgeson
derte Theil hatte die halbdurchsichtige Form der Andronia, und 
eine schwache goldgelbe Farbe, Dieses ward wieder in kaustischer 
Potasche aufgelöszt, und abermals mit Goldauflösung gefällt, wo
durch ein neues Präcipitat dem vorigen ähnlich entstand, dieses 
ward von neuem eben so behandelt u. s. w., bis keine Präcipitation 
mehr erfolgte. Das Ganze war nun in eine Flüszigkeit verwandelt, 
die erst eingekocht, dann geglüht ward, aber keine Platina gab, 
sondern wirklich reducirtes Gold. Man hätte hierin eine sehr 
grosze Menge Neutralsalz erwarten sollen, aber es war nur eine 
kleine Menge weisser und compacter Materie zurück, woraus das 
Wasser eine gelbe ins grüne fallende Tinctur auszog. Das Besi- 
duum löszte sich nicht leicht im Wasser auf, ehe es kochte, die 
Auflösung gab aber doch kaum etwas anderes als Salpeterkry- 
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stalle, und kein Digestivsalz, das wahrscheinlich als Luft weg
gegangen war.

Zu einer Platin aauflösung ward eine von Potasche vollkom
men gereinigte And ron i a gesetzt, wodurch dieselbe Fällung be
wirkt ward, als sonst von Potasche oder Ammonium, mit einer 
schönen Orange nachher ins Miniumrothe fallenden Farbe. Die
ses gab wieder zu der Vermuthung Anlasz, dasz vielleicht die Pla
tina in ein Gold übergehen könnte, doch ward dieses durch die 
zweite Untersuchung nicht bestätiget.

Aus der Auflösung des salpetersauren Silbers im Wasser 
schied das Potaschen-Androniat eine grosze Menge Präcipi- 
tat, das weisz wie Kreide war, und von den Sonnenstralen 
nicht geschwärzt wurde, in verdünnter Salzsäure aber sich kalt, 
und in kaustischer Potaschenlauge mit Hülfe der Digestion auf- 
löszte. Die Auflösung in Salzsäure ward durch Kupfer nicht ge
fällt. Die Auflösung in Potasche ist erst roth und nachher schwach 
gelb, und giebt auch Krystalle von dieser Farbe. Dasselbe Präci- 
pitat giebt, in einer Glasretorte geglüht Azotgas, wenn aber die 
salpetersaure Silberauflösung erst für die Krystallisation einge
kocht worden ist, giebt sie Kohlensäuregas. Hiebey ändert es 
seine Farbe nicht weiter, als dasz der Theil, der an die Retorte 
anliegt, roth wird. Mit Rusz geglüht wird es nicht reducirt, son
dern giebt eine metallische Kohle, die etwas glänzender ist, als 
die gemeine. In kaustischer Potasche aufgelöszt, und in eine Re
torte gebracht und geglüht, bis die Retorte zu schmelzen anfängt, 
reducirt es sich nicht, sondern geht in eine weisze, harte, am 
Glase stark anhängende Masse über, doch bleibt es in Wasser 
auflösbar. Mit Baumöl übergossen wird diese Masse endlich durch 
Glühen reducirt. Die Salpetersäure zieht jetzt das Metall leicht 
heraus, und Salzsäure fällt es wieder leicht aus der Auflösung, 
doch geschieht dieses nicht durch verdünnte Schwefelsäure, und 
Kupfer präcipitirt es mit einer weiszen unmetallischen Farbe.

Wenn Quecksilber mit halbfeuchter Andronia in einem glä
sernen Mörsel gerieben wird, nimmt es erst eine Aschfarbe an. 
Während des Reibens wird es trocken und geht in eine fast weisze 
Farbe über. Dieses Pulver löszt sich in Wasser auf, und macht 
es ein wenig milchicht, geht aber unverändert damit durch das 
Filtrum. Wenn dieses Pulver destillirt wird, mit einer Vorlage, 
worin Kalkwasser ist, so wird dieses mit einer röthlichen Haut,
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die fast einen metallischen Glanz hat, überzogen. Späterhin, wenn 
das Quecksilber in den Hals der Retorte aufsteigt, wird das Kalk
wasser ganz milchicht. Ohnerachtet aber, dasz ein Theil des 
Quecksilbers aufgetrieben wird, bleibt doch der gröszte Theil noch 
zurück, in fixer Verbindung mit der Andronia, als eine weisze 
ins Röthliche spielende Masse; war aber die Andronia nicht 
vollkommen von Potasche gereiniget, so ist die Farbe ein mehr 
gesättigtes Grünlichroth. Wenn zu dem Wasser, womit man 
die Andronia edulcorirt hat, (S. oben S. 179. No. 9.) welches Andro
nia und milde Potasche enthält, kaltbereitete Auflösung des Queck
silbers in Salpetersäure gegossen wird, so wird bey auf einander 
folgenden Präcipitationen weit mehr von dieser aufgenommen, als 
man von der geringen Menge der in jener enthaltenen Basis er
warten konnte. Das erste Präcipitat ist schwarz, das folgende 
aschenfarbig, das dritte weiszlich, das vierte weisz, wird aber 
durch Digestion gelb, das fünfte aber wird gleich gelb. Alle diese 
Präcipitate sind in Wasser auflösbar. Das schwarze, im Wasser 
aufgelöszt, giebt kein Präcipitat, weder mit Salpetersäure, oder 
kaustischer Potasche, oder Schwefelleber, noch mit Blutlauge, selbst 
nicht bey zugesetzter Säure, noch mit salpetersaurem Silber, oder 
Kalköl (zerfloszner salzsaurer Kalkerde). Sich selbst überlassen 
wird dieses schwarze Präcipitat bleygrau, wenn sich das Wasser 
davon verflüchtiget hat, und nachher vermindert es sich noch 
mehr, bis zuletzt ein sehr geringes unmetallisches schwarzes Re
siduum zurückbleibt. Das gelbe Präcipitat verhält sich eben so, 
nur dasz es sich sehr viel häufiger im warmen Wasser auflösen 
läszt, die Auflösung aber beym Erkalten einen Theil wieder un
verändert absetzt. Mit kaustischer Potasche wird es in ein schwar
zes Präcipitat verwandelt. Mit Wasser gekocht in einer Retorte 
wird es zum Theil reducirt; das reducirte Quecksilber ist aber 
weit flüchtiger, als das gemeine, ohnerachtet es sonst sich nicht 
merklich davon unterscheidet; es läszt sich aber mit Wasser 
überdestilliren, ja es ist noch flüchtiger, als Wasser, denn 
es verfliegt wieder mit den übergetriebnen Wasserdämpfen, und 
setzt sich zwischen dem Hals der Retorte und dem der Vorlage, 
und geht wohl zum gröszten Theil in die Luft über. Der Theil, der 
in der Vorlage geblieben war, schwamm in dem Wasser, und 
fiel zwar bey einer Umschüttlung zu Boden, bey der Inclination 
des Gefäszes aber und mit der Atmosphäre in Berührung gebracht, 
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schwamm es wieder, so oft man den Versuch wiederholen wollte. 
Alle diese Merkurialpräcipitate haben einen höchst faden 
schleimigten Geschmack, und können vielleicht in der Medicin 
mit Nutzen gebraucht werden, wenn man sehr milde Merkurial- 
präparate braucht.

Sublimatauflösung mit Potaschen-Androniat gesättiget, 
giebt ein Präcipitat von graurother Farbe. Dieses in eine 
Retorte gebracht, und mit kaustischer Potaschenlauge übergossen, 
gieng bald in eine gelbe Farbe über, und gab bey einer bis zum 
Glühen erhöhten Temperatur etwas reducirtes Quecksilber. 
Das Residuum in der Retorte, war sehr weisz, in Wasser wenig 
auflöslich, und fast ohne Geschmack. Von dem auf ähnliche Art 
behandelten Silber unterschied es sich durch seine Zerbrech
lichkeit, und dadurch, dasz es mit Baumöl geglüht nicht eine 
Spur von reducirtem Quecksilber gab, sondern nur eine 
Kohle hervorbrachte, die glänzender als andre war, so dasz der 
Theil der Retorte, der damit innerlich bekleidet war, wie ein Spie
gel glänzte.

Bley giebt mit der Andronia verschiedne Producte, bald 
saure, bald basische, nach derVerschiedenheit des mitwürken- 
den belebenden Princips.

Wenn man Potasche mit Andronia gesättiget, der sal
petersauren Bleyauflösung zusetzt, so erhält man ein Präci
pitat, das 1) sich in Salpetersäure auflöszt, und sich damit in 
trüben krystallisirt; dieses Salz schmeckt nicht süsz, und wird von 
der Salzsäure nicht gefällt; 2) wird es durch kaustische Potasche 
blosz so verändert, wie reiner Baryt von dem Kausticitätsprincip 
derselben; 3) entzieht es der Potasche die Vitriolsäure, und hinter- 
läszt blosze Potasche, die die Magnesia aus ihrer schwefelsauren 
Auflösung eben so gelatinös abscheidet, wie die einfache (nicht 
kaustische) Potasche; 4) giebt es, mit Rusz geglüht, keine Spur von 
reducirtem Bley, ohnerachtet die Kohle so glänzend wird, dasz sie, 
wo sie sich angelegt hat, die Retorte spiegelnd macht; 5) in Salz
säure aufgelöszt, überzieht es eingebrachten Zink mit einer Bley- 
ähnlichen metallischen Kruste, aber diese löszt sich nur sehr lang
sam in Salpetersäure auf (des Sommers in 8 Tagen), und koncen- 
trirte Salzsäure zu dieser Auflösung gesetzt, präcipitirt nichts, son
dern sie bleibt noch einige Tage vollkommen klar, wie aber etwas 
verdünnte Schwefelsäure hinzugesetzt wird, fängt es an, nach einer 
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Viertelstunde Präcipitat zu geben, das nach einigen Stunden et
was vermehrt wird. Dieses Präcipitat ist aber etwas in Wasser auf- 
löszbar, wegen der unvollkommnen Sättigung des Metalls mit An- 
dronia. Weil es sich nicht durch Salzsäure fällen liesz, war es 
nicht Bley, sondern Baryt, und das durch den Zink ausgeschiedne 
Metall wahres Barytmetall.

Zum Gegenversuch ward salzsaurer Baryt mit Zink in Be
rührung gesetzt, es erfolgte aber keine Fällung, ehe es 6 Tage di- 
gerirt, und nach und nach etwas freye Salzsäure zugesetzt war; 
nun aber erzeugte sich eine Kruste, die, in Salpetersäure aufgelöszt, 
durch Salzsäure nicht gefällt ward, aber eben so wenig von der 
Schwefelsäure.

Minium und Andronia, die die Konsistenz eines Käse hatte, 
mit einander zusammengerieben, getrocknet, und in einer gläser
nen Retorte destillirt, gab erst Azotgas, wie die reine Andronia 
es pflegt, nachher aber eine ganze Stunde hindurch Kohlensäure
gas, während dem Glühen aber gieng nur reine Lebensluft über, 
wahrscheinlich weil kein Wasser mehr da war. Das Residuum
(A) hatte eine weisze Farbe, nur war die oberste Fläche roth; die 
Masse schmolz nicht. Mit kaustischer Potaschenlauge löszte sich 
ein Theil darinn auf, und krystallisirte damit, ein anderer aber 
blieb zurück, und nahm die rothe Farbe wieder an, die er beym 
Glühen verloren hatte, doch war sie nicht so lebhaft. Dieser Theil
(B) löszte sich zum Theil in Salpetersäure auf, und ward durch 
Salzsäure wieder daraus gefüllt. Es war also Bley kalk, dem die 
Potasche die Andronia entzogen hatte. Bey der Auflösung 
dieses Residuums in Salpetersäure bleibt etwas zurück, was sich 
schwerer auflösen läszt, und eine schwarze Farbe hat, auch sind 
darinn kleine Körner von metallischem Bley, die nach der Ab
waschung des leichteren Kalks Zurückbleiben. Aus diesem Theil 
des Bleykalks hatte also die Andronia den Theil Lebensluft weg
genommen, der zur Verkalkung nothwendigist, und hingegen selbst 
mit dem Bley einen Kalk anderer Art hervorgebracht, dem aber 
die Potasche seine Andronia entzog, und so kam das Bley wieder 
in den regulinischen Zustand. Das Residuum (A) löszt sich in 
verdünnter Salpetersäure nicht auf, mit concentrirter aber 
giebt es eine synsomatische Säure eigner Art, die heftig raucht, 
in Wasser sich auflösen läszt, und durch Vitriolsäure nicht präci- 
pitirt wird. Mit kaustischer Potasche oder Ammonium macht sie 
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Salze, die in Alkohol auflösbar sind. Aus der Auflösung der voll- 
kommnen kohlensauren Potasche treibt sie die Kohlensäure aus, 
und fällt die Andronia. Die Blutlauge gab der koncentrirten Auf
lösung eine Oliven-, der verdünnten aber eine blaue Farbe. Die 
Vitriolsäure löszt das Residuum A auf, und die Auflösung hat 
weniger Farbe, als die angewandte Säure. Wasser zerlegte sie in 
zwey Theile, wovon der erste flüszig blieb, und alle Eigenschaften 
des metallophilsauren Bleyes hatte, der zweyte aber fest war, 
und alle Eigenschaften des Schwerspaths hatte.

Schwarzer Eisenkalk, der durch Reibung der Eisenfeile mit 
Wasser hervorgebracht war, gab mit der Andronia im Feuer erst 
Azotgas, dann wenig Kohlensäuregas und endlich wieder Azot- 
gas. Das Residuum liesz sich durch Vitriolsäure meistens auf
lösen, und gab damit Metallophilsäure. Blutlauge gab erst kein 
Präcipitat, als aber mehr zugesetzt ward, erhielt man ein weiszes 
Präcipitat, das durch hinzugesetztes Wasser sogleich aufgelöszt 
ward. Nach Verdünnung mit Wasser nahm es eine grüne Farbe 
an, die bey der Berührung mit der Atmosphäre blau ward, doch 
ohne Sediment. Kaustische Potasche fällte nichts. Mit Salpeter
säure verband sich auch das meiste, und der Rückstand schien 
nur überflüszige Andronia zu seyn. Aus dieser Auflösung schied 
vollkommen kohlensaure Potasche ein Präcipitat von schwacher 
rothgrauer Farbe, woraus aber die überflüszig zugesetzte Potasche 
wieder das Färbende zog, welches nicht in groszer Menge da ge
wesen seyn konnte, weil das Residuum dabey nicht viel am Vo
lumen verlor, aber ganz weisz und vollkommen in Potasche un
auflöslich ward. In einem eisernen Löffel geglüht, nahm es eine 
Rostfarbe an. (Ob es Magnesium war?) —

Wenn Stahl denselben Versuchen unterworffen wird, wie das 
andronisirte Eisen, giebt es auch dieselben Resultate, nur 
ist zu bemerken, dasz selbst der beste englische Stahl ein 
wenig bloszes Eisen enthält, welches sich durch das wenige 
Präcipitat, was die Auflösung desselben, in Vitriolöl, mit kausti
scher Potasche und mit Blutlauge giebt, verräth. Eben so zeigt es 
sich bey der Auflösung des Stahls in Salpetersäure, wo die hinzu
gesetzte kohlensaure Potasche mehr wieder auflöszt, als von dem 
andronisirten Eisen, aber es macht kaum 0,05 aus. Die übrigen 
0,95 sind wahrer Stahl, der in das Vitriolöl aufgenommen wird, 
ohne Entwicklung von schwefligter Säure (die sehr geringe Menge, 
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die sich zeigt, kommt von dem bloszen Eisen her), demselben keine 
Farbe mittheilt, (auszer eine sehr geringe von dem enthaltenen Ei
sen), und von der Blutlauge mit einer weiszen Farbe (die sehr 
schwache blaue kommt von beygemischtem Eisen) gefällt wird, 
welches letztere Präcipitat sich aber im Wasser auflösen läszt, (bis 
auf ein Weniges, was von dem bloszen Eisen herkommt). Von 
kaustischer Potasche wird diese Auflösung auch nicht getrübt (äus
ser von den 0,05 Eisen). In Salpetersäure aufgelöszt hinterläszt es 
keine Andronia, diese geht in das Eisen über. Mit kohlensaurer 
Potasche gesättigt giebt sie auch ein weiszes Präcipitat, das in mehr 
hinzugesetzter nicht auflösbar ist, doch aber durch alle Säuren, 
ohne Farbe, aufgelöszt wird. (Das graugrüne, das sich durch über- 
flüszige Potasche wieder auflösen läszt, und in der Luft in eine 
lebhafte rothe Farbe übergeht, kommt vom Eisen.)

Stahl kommt also in allen chemischen Verhältnissen 
mit dem andronischen Eisen überein, es ist also nur noch 
übrig, den Stahl wirklich zu zerlegen. Man löse hierzu Stahl in 
Salzsäure auf, und präcipitire die Auflösung mit Zink, durch Dige
stion; es stellt sich Andronia dar, die die Auflösung trübt, und 
bey der Ruhe sich reichlich absetzt.

Wenn man zu der Auflösung des Kupfers in einer Säure Pot- 
aschen-Androniat setzt, so entsteht ein weiszes Koagulum, das 
sich ins Bläuliche neigt. Das edulcorirte Präcipitat wird mit 3 
mal so viel Salpetersäure destillirt, bis dasz nur sehr wenig 
Flüszigkeit zurückbleibt. Der flüszige Theil, der auch blaue Kry
stalle giebt, ist blosz salpetersaures Kupfer. Auf dem Boden aber 
findet man irreguläre grosze Krystalle, die die Farbe und 
Textur der Glasur der Zähne haben, in Salpetersäure sich nicht 
auflösen, von warmem Wasser aber aufgenommen werden, doch 
in der geringsten Menge, worin irgend eine bekannte auflösliche 
Säure aufgenommen werden kann, so dasz es die Auflösungen von 
salpetersauren Baryt, Silber und Quecksilber nur äuszerst wenig 
milchigt macht, und nur spät einen Schatten von Präcipitat her
vorbringt. Aus der salzsauren Kalkerde giebt diese Auflösung gar 
kein Präcipitat. In kaustischer Potasche und Ammonium lösen 
sich jene Krystalle leicht auf, und ohne alle Farbe; sie werden aber 
wieder daraus durch alle Säuren selbst, den Essig, niedergeschla
gen. Die Verbindung mit dem Ammonium, ohne Ueberschusz 
desselben, so dasz sie nemlich fast keinen Geruch hat, wird von 
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dem Quecksilbersublimat oder dem salzsauren vollkommnen Eisen- 
kalk nicht gefällt, sie wird daher durch ein wenig hinzugesetztes 
Ammonium für die Fällungen vorbereitet. Beyde Auflösungen 
fällten das Gold weisz, ins Gelbliche sich neigend. Magnesium eben
falls aber ein wenig ins Graue fallend, Bley, Zink, Zinn und Baryt 
aber mit der weiszesten Farbe. Ebenfalls Kalk, Magnesia und 
Alaunerde, die gelatinös und halbdurchsichtig waren. Die Auflö
sung, woraus die Magnesia durch die ammoniakalische Auflösung 
gefällt war, war blau, verlohr aber an der Luft ihre Farbe. Der 
Quecksilbersublimat wird durch die ammoniakalische Auflösung 
auch weisz, durch die mit Potasche gemachte aber gelb, und in 
gröszerer Portion gräulichroth. Quecksilber, kalt in Salpetersäure 
aufgelöszt, wird mit einer aschgrauen, gleich darauf ins Schwarze 
übergehenden Farbe gefällt, das Präcipitat will sich aber kaum 
setzen. Das Eisen ward aus der salzsauren Auflösung, durch die 
Potaschen-Auflösung aschenfarbigl, niedergeschlagen, den folgen
den Tag ward es aber gelb, die ammoniakalische fällte sie grau. 
Eisenvitriol ward aber durch die Potaschen-Auflösung blau gefällt, 
als aber die Flüszigkeit von dem Präcipitat abgegossen war, und 
es mit der Luft in Berührung kam, ward es weisz. Silber ward 
aus der Salpetersäure durch die Potaschen-Auflösung gelb gefällt, 
durch die ammoniakalische nicht getrübt, sondern nur schwach 
blau gefärbt, welche Farbe sie an der Luft bald wieder verlor; nach
her ward aber auch diese weder durch die Potaschen-Auflösung, 
noch durch die des Kochsalzes getrübt. Baryt aus Salpetersäure, 
entweder durch die reine Säure, oder durch die ammoniakalische 
Auflösung gefällt, löszte sich in Wasser auf, aber durch Potaschen- 
Auflösung erhielt man ein Präcipitat, das nur mit Hülfe von etwas 
hinzugesetztem Essig darinn aufgelöszt ward. Unter den übrigen 
Präcipitaten löszte Essig die der Kalk- und Alaunerde auf, nicht 
aber das der Magnesia, hingegen das von dem vollkommen oxy- 
dirten Eisen, nicht aber das von dem Eisenvitriol, woraus es blosz 
den mehr verkalkten Theil mit einer Pommeranzfarbe aufnahm, 
den weniger verkalkten aber ganz weisz zurückliesz. Dasselbe war 
der Fall mit dem Quecksilber; denn es löszte das Präcipitat aus 
dem Sublimat durch die Potaschen-Auflösung auf, ohne Farbe, ob 
es gleich dunkel rothgrau war; hingegen löszte es das Präcipitat 
aus der in der Kälte bereiteten salpetersauren Quecksilber-Auflö
sung nur zum Theil auf, und hinterliesz etwas Schwärzeres, als
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das übrige; das Präcipitat aus dem Sublimat durch die ammonia
kalische Auflösung konnte es aber nicht auflösen, wegen des ent- 
standnen Alembrothsalzes. Die partielle Auflösung der Präcipitate 
von dem Bley, Kupfer, Silber und Zink schien auf denselben Grün
den zu beruhen, denn die Residuen waren weiszer. Die Präcipitate 
des Goldes, Zinnes und Magnesiums wurden kaum merklich durch 
den Essig vermindert; doch war er von dem vom Zinn milchicht, 
von dem vom Golde gelb, (mit einem sehr weiszen Rückstand) von 
dem vom Magnesium grau geworden, und verrieth dadurch, wie 
auch durch ein schwaches Präcipitat mit Potasche, seine Wirkung. 
Der Theil des Eisenvitriols, der sich in Essig nicht auflöszte, löszte 
sich in Menge im Wasser auf, ohne Farbe. Hieraus erhellt genug
sam, dasz der andronisirte Kupferkalk wahre Molybdän
säure sey, aber reiner, als die Scheelische, die durch Destil
lation mit Salpetersäure bereitet, noch Kupfer enthält, und daher 
in den Farben einen kleinen Unterschied zeigt.

Ein Versuch, wodurch man ebenfalls aus Kupfer Molybdän 
erhält, ist folgender. Man löse Kupfervitriol in Wasser auf, prä- 
cipitire die Auflösung mit Potasche, süsze den Niederschlag aus, 
übergiesse ihn mit einer Auflösung von vollkommen mit Koh
lensäure gesättigter Potasche, und wölbe darüber ein Gefäsz 
mit derselben Kohlensäure gefüllt, dieser absorbirt nun eine un
geheure Menge Kohlensäure, so dasz, wenn man das Gefäsz 3 Mo
nate hindurch fast täglich mit neuem Kohlensäuregas füllt, 
es doch den folgenden Tag gänzlich absorbirt befunden wird. Wäh
rend dieser langweiligen Arbeit nimmt aber die Potasche täglich 
eine dunklere blaue Farbe an, so dasz sie zuletzt fast schwarz 
scheint. Wenn nun diese Tinctur gekocht wird, nimmt sie in dem 
ersten Moment eine dintenschwarze Farbe an, und gleich darauf 
setzt sie ein Sediment ab, über dem die Flüszigkeit wasserhelle 
stehen bleibt. Dieses Sediment ist ein wahrer Molybdänkönig, 
hat einen metallischen Glanz, ist im Feuer schmelzbar, löszt sich 
in Salpetersäure mit einer grünen Farbe auf, die aber an der Luft 
in eine blaue übergeht; mit viel Salpetersäure destil 1 irt wird 
es Molybdänsäure, und in der Salpetersäure unauflöslich. Der 
flüszige klare Theil ist eine vollkommen mit Andronia gesättigte 
Potasche. Dasz die Kohlensäure hier Andronia geben konnte, war 
leicht zu begreiffen, aber wo kam Lebensluftbasis, wo das Säure-
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princip hin? Fragen, die hoffentlich im Künftigen ihre Lösung 
finden werden.

Zinn löszt sich bey der gewöhnlichen Temperatur unter allen 
Säuren nur in der Vitriolsäure auf; um aber eine gesättigte 
Auflösung zu bekommen, musz man die überflüszige Säure ab- 
destilliren. Hiebey wird die Vitriolsäure gröszten Theils in einen 
festen Schwefel verwandelt, ob sie gleich vollkommen rein von 
Andronia ist, welches genugsam beweiset, dasz das Zinn Andro- 
nia enthält. Ein anderes Product dieser Auflösung ist Métallo- 
phil säure, die zurückbleibt, nachdem der Zinnvitriol in Wasser 
aufgelöszt und durch Kochen koagulirt ist, ebenfalls eine Anzeige 
von Andronia. Eine gleiche ist auch das dabey hervorgebrachte 
Ammonium. Zwar hat man dieses bisher nur in Salpetersäure 
gefunden, und zwar es aus einer doppelten Zerlegung der Salpe
tersäure und darin sich befindlichen Wassers hergeleitet. Aber in 
keiner Metall-Auflösung wird Säure und Wasser zugleich zerlegt. 
In starker Salpetersäure, und über die Winter-Temperatur, wird 
eine starke Salpetersäure allein durch das Zinn zerlegt. Bey einer 
niedrigen Temperatur aber, und mit verdünnter Säure, wird blosz 
das Wasser zerlegt, und das Hydrogen macht mit der Andronia 
des Zinns Ammoniak.

Um das Zinn noch weiter zu zerlegen, ward Zinnvitriol 
mit vollkommen kohlensaurer Potasche präcipitirt, das edul- 
corirte Präcipitat mit Wasser vermischt, und nun 24 Stunden 
lang einem Strom von Schwefelwasserstoffgas (aus Schwefel
kies und Salzsäure bereitet) ausgesetzt. Am Ende dieser Zeit er
schien eine schwer granulöse Materie auf dem Boden, und eine 
leichtere, die im Wasser schwomm. Die schwerere löszte sich 
in Wasser ziemlich leicht auf, die leichtere aber war fast unauf
löslich. Um zu wissen, ob das erste Zinn war, ward es mit Rusz 
in einem mit Thonpaste wohl verstopften Tiegel V2 Stunde hin
durch geglüht. Nach zwey Tagen ward der Tiegel zerschlagen, 
und so glücklich, dasz die schwere granulöse Materie ganz und 
allein abgestoszen wurde; kaum war sie aber eine halbe Minute 
mit der Atmosphäre in Berührung, so entzündete sie sich von selbst, 
ohne Knall, und gab eine Flamme, die die Form eines Springbrun
nens hatte, und der Theil des Tiegels, der diese Materie enthielt, 
blieb vollkommen leer zurück. Die herumfliegenden glühenden 
Theile wurden als bloszer Rusz befunden. Der schwere im Wasser 
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auflösbare Theil war also nicht Zinn, sondern nur ein Theil 
davon. Dieser Theil ward nun von neuem gemacht, und mit 
rothem Quecksilberkalk destillirt, um alle Andronia abzuscheiden. 
Der Quecksilberkalk ward reducirt, und es entwickelte sich Koh
lensäuregas und Lebensluft. Der Rückstand war weisz, und in 
vielem Wasser auflösbar, wobey sich doch aber ein rothes, vorher 
nicht bemerktes, Präcipitat absetzte. In Alkalien ist er noch auf
löslicher, zum Beweis, dasz er in hohem Grade saurer Natur sey, 
er hinterläszt dabey denselben rothen Rückstand. Die wäszrigte 
Auflösung war hinlänglich, um Kalkwasser und mehrere Metall- 
Auflösungen zu präcipitiren, und gab mit dem ersten ein weiszes 
Präcipitat, das sich nur zum Theil in kochender Salzsäure auflöszte. 
Gold ward weisz, ins Gelbe fallend, gefällt, Silber weisz, kaltberei
tetes salpetersaures Quecksilber grünlich, bey der Digestion ins 
Schwarze übergehend, der Quecksilbersublimat aber in kleiner 
Menge grauroth, in gröszerer weisz, Kupfer aus der Vitriolsäure 
weisz, mit einer Neigung zum grünlichblau, aus der Salpetersäure 
aber noch mehr, Eisen aus der Vitriolsäure weisz, aber, stark kal- 
cinirt, aus der Salzsäure gräulich, Zink und Baryt aus der Salz
säure weisz. Die Präcipitate, die eine andre als grüne Farbe hat
ten, wurden durch Essig weisz gemacht, und ihre Farbe trat in 
diesen über. Doch wurden die aus Goldauflösung und kaltberei
teter Quecksilberauflösung, mit dem Essig digerirt, violett. Das 
letztere aber ward nach längerer Digestion wieder weisz.

Die verdünnte Vitriolsäure verband sich mit obigen, durch 
sein Verhalten gegen die Basen sich als eine Säure zu erkennen 
gebenden Rückstand durch Digestion, und gab bey der Erkältung
grosze Krystalle, ohne Farbe. Dasselbe ohngefähr geschah mit 
der Salzsäure, die sich aber nicht damit krystallisirte, und eine 
gelbe Farbe hatte, die beym Zusatz von einem Partikelchen Zinn 
wieder verschwand. Das unaufgelöszte Residuum blieb weisz.

Aus diesem allen ist nun zu schlieszen, diese aus dem Zinn 
geschiedne saure Substanz oder Säure sey Tungstein
säure, aber noch reiner, als die Scheelische, indem sie die 
Basen weit stärker fällt, als die aus Tungstein oder Wolfram er
haltene. 1

1 Bey genauerer Untersuchung wird gefunden, dasz diese etwas Molybdänsäure enthält.

Durch Salpetersäure, die mit der zwanzigfachen Menge Was- 
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ser verdünnt war, wurde von gekörntem Zinn, bey starker Kälte, 
in 8 Tagen, ein Theil aufgelöszt, ein anderer aber blieb unaufge- 
löszt zurück. Dieser unaufgelöszte Theil bestund aus einem 
aschgrauen Pulver, und aus halbmetallischen Körnern. Aus den 
letzten liesz sich durch Salpetersäure das Zinn als ein corrodirtes 
Pulver trennen, der unveränderte Theil liesz sich durch rauchende 
Salpetersäure auflösen. Dieser ward als Tungstein befunden, 
der noch nicht Lebensluft genug hatte, um Säure zu seyn. Aus 
Andronia und Tungsteinsäure liesz sich keyn Zinn wieder 
hervorbringen, woher es also zu vermuthen ist, dasz noch ein 
drittes Princip dazu nothwendig seyn musz.

Wir haben jetzt gesehen, wie die Principien der Acidität 
und Alkalität, unter vielfältigen Verhältnissen, aus einem Kör
per in einen andern übergehen, und ein ander schwächen 
oder aufheben; aber nur an Relation haben wir sie erkannt, 
ohne ihre Natur näher zu erforschen. Dieses wird jetzt unser Ge
genstand seyn, wodurch sich zugleich über vieles Andere Licht 
verbreiten wird.

Bis hieher haben wir gesehen, dasz die Säuren und Basen, wenn 
sie sich mit einander vereinigen, wechselseitig ihre belebenden 
Principien ertödten, und solcher Gestalt beyde stumpf werden. 
Dieses war die innere Veränderung; äuszerlich aber bemerkt man 
ein Phänomen, das nicht weniger unsere Aufmerksamkeit verdient, 
dasz nemlich eine sehr merkbare Temperaturerhöhung da- 
bey statt findet, die in geradem Verhältnisz steht mit der 
Attraction zwischen der Säure und der Basis, und im um
gekehrten mit den Zeiten, die die Verbindungen erfordern.

Wird eine rauchende Säure mit einer vollständigen Ba
sis verbunden, so findet eine grosze Temperaturveränderung 
statt; verbindet man aber eine vollständige Säure mit einer fa
den Basis, so entsteht zwar eben dasselbe säuerliche Salz, aber 
die Temperaturveränderung ist bey weitem nicht so be
deutend. Wenn endlich diese rauchende oder vollständige 
Säure mit einer andern in Synsomatie übergeht, so wird 
keine solche Veränderung erzeugt werden, wenn nicht andere 
Ursachen es bewirken.

Wenn eine vollständige Säure mit mehr Basis, als die 
Neutralisation erfordert, verbunden wird, so wird das Säure- 
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princip noch vollkommner erschöpft, und daher erscheint die 
Hitze bey der Verbindung noch stärker.1

1 Als Exempel führt W. das Knallpulver an. Durch die Erhitzung wird der Schwefel von 
der Säure des Salpeters verbrannt, aber doch nicht so viel Schwefelsäure hervorgebracht, dasz 
alles frey gewordene Alkali neutralisirt werden könnte, und daher die grosze Erhitzung, und 
dadurch hervorgebrachte Expansion der Luft.

Eine fade Säure mit einer faden Basis bringt keine Tem
peraturveränderung hervor, unerachtet beyde dieselben Mittel
salze bilden, wie wenn sie vollständig gewesen wären.

Die Verbindungen der Säuren mit Metallkalken, wobey 
keine bedeutende Erschöpfung des Säureprincips statt findet, gehen 
auch vor sich ohne merkbare Temperaturveränderungen.

Auch verändert sich die Temperatur nicht, wenn zwey 
Neutralsalze sich wechselzeitig zerlegen, aber auch hier 
gehen keine Bindungen der wesentlichen Principien vor.

Wird eine starke Säure, mit einem Neutralsalz, das eine 
schwache Säure enthält, in Verbindung gebracht, so hat zwar 
eine Temperaturerhöhung statt, sie ist aber viel schwächer, 
als wenn erstere mit der Basis in aller ihrer Integrität verbunden 
worden wäre.

Ammonium bringt nicht selten mit den Säuren Kälte her
vor, indem es ihnen Hydrogen mittheilt, und dadurch macht, dasz 
sie ihr Säureprincip fester halten.

Also: so oft das Princip der Säure und das der Alkalität 
sich mit einander verbinden, und so frey werden, wird 
Wärme hervorgebracht; wenn eins derselben gebunden 
wird, entsteht Kälte. Es scheint kein vollständigerer Beweis er
forderlich zu seyn, um zu der Annahme zu berechtigen, dasz die 
Ursache der Wärme aus diesen zwey Principien besteht.

Äusser den Temperaturveränderungen, die durch die 
Hervorbringung der Wärme aus ihren Principien entste
hen, können auch solche statt finden, die von der Vermehrung 
oder Verminderung des schon fertigen Wärmestoffs her
rühren. Dergleichen Veränderungen entstehen, wenn die Kapa- 
cität der Körper verändert wird, oder wenn Körper ver
schiedener Kapacität in ein Medium von gröszerer oder 
kleinerer Temperatur kommen, als die, die sie vorher hatten. 
Bey jeder Expansion wird die Kapacität vermehrt, bey jeder 
Kontraction, oder auch Kompression, wird die Kapacität 
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vermindert. Doch richtet sich die Kapacität nicht allein nach 
den Dichtigkeiten; es musz also noch etwas Unbekanntes dabey 
concurriren, was wir aber noch nicht bestimmen können.

Man nimmt auch fast allgemein an, dasz die Wärme gebun
den werden könne, wodurch Kälte enstehe, und dasz sie hinge
gen, wenn sie wieder frey werde, Erwärmung verursache. So 
allgemein diese Idee auch ist, so viel hat sie doch gegen sich, 
denn es wäre doch sehr wunderbar, wenn eine absolut elastische 
Materie diesen ihren einzigen Charakter ohne alle Ursache auf
geben sollte, um sich in die Bande der Körper, die doch nur durch 
die konstitutiven Bestandtheile des Wärmestoffs wirken, begeben, 
wodurch sie aufhören würde, das zu seyn, was sie war. Ohne 
dem müszte der Wärmestoff, der doch nicht ohne Schwere 
seyn kann (wie wir nachher beweisen werden), das Gewicht der 
Körper vermehren, wenn er chemisch darin gebunden 
würde. Im Allgemeinen lassen sich die Erscheinungen, die man 
aus Bindung oder Entbindung der Wärme erklären will, auf Ver
änderungen der Dichtigkeit zurückführen. Um aber den Punkt, 
der unter allen am meisten für die Fixation der Wärme zu sprechen 
scheinen möchte, nicht unberührt zu lassen, bemerke ich, dasz die 
Wärme, die frey wird, wenn eine konstante Luft in eine mehr kon
krete Form übergeht, oder die angewandt werden musz, um einen 
konkretem Körper in Gasform zu bringen, gar nicht das beweisen, 
was man daraus beweisen will; denn überall, wo irgend ein Stoff 
in wahres Gas verwandelt wird, musz entweder der elektrische 
Funke, oder die Glühhitze, oder ein elektrisches Verhältnisz, nach 
dem Schema der Galvanischen Kette, concurriren, oder, dasz ich 
es alles in einem bestimmten Ausdruck züsammenfasse, überall, 
wo ein Gas entsteht, müssen Bedingungen da seyn, die 
das eine oder andre Princip des Wärmestoffs in Wirksam
keit setzen. Die Lebensluft läszt sich durch Glühen, durch Son
nenlicht und durch Elektricität darstellen, aber nie durch blosze 
Wärme, entwickeln. Wasserstoffgas wird auch, durch Elektricität, 
entweder aus einem elektrischen Apparat, oder aus Körpern, die 
mit einander eine elektrische Kette machen, oder durch Glühhitze 
mit Eisen, aus dem Wasser, dargestellt; aber wenn es mit der 
Fixation der Wärme seine Richtigkeit hätte, möchte ich wohl fra
gen: woher denn die grosze Menge Wärme, die zur Gasform des 
Wasserstoffs erforderlich ist, komme, wenn man Wasserstoffgas 
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aus Zink und Salzsäure, und dergleichen, entwickelt? Wenn die 
Wärme durch das entstehende Gas fixirt würde, müszte ja Kälte 
entstehen, aber das Entgegengesetzte findet ja statt. Noch mehr 
zeigt sich dieses bey der Entwicklung von Lebensluft und Wasser
stoffgas bey der Voltaischen Säule; denn da hier, zwischen jeder 
Schichtung, diese zwey Luftarten sich entwickeln, müszte ja die 
Temperatur der Säule in jedem Augenblick sinken, was aber 
nicht statt findet. Was hier von diesen zwey Luftarten erwiesen 
ist, liesze sich auch von allen andern geltend machen: für unsern 
Zweck aber mag dieses genug seyn; die vollständige Ausführung 
würde uns zu weit führen.

Eben so wie die Wärme aus ihren zwey Principien zu
sammengesetzt werden kann, läszt sie sich auch in die
selben wieder zerlegen. Ein Mittel hierzu ist die Friction, 
die die Wärme in den geriebenen Körpern sammelt, und, wenn 
sie heterogener Natur sind, wie Glas und Metall, sie zerlegt, so 
dasz das erste das Princip der Acidität, das letzte das der 
Alkalität anzieht.1 Wenn das Metall mit der Erde in leitender 
Verbindung steht, erhält es von dieser beständig Alkalitäts-Princip, 
indem das Glas Säure-Princip anzieht. Das erste wird negativ, das 
zweyte positiv. Der saure Geschmack, den der positive Konductor 
erregt, und der entgegengesetzte von dem negativen ist bekannt 
genug. Die Verbindung beyder Elektricitäten mit einander ist der 
Uebergang der Principien der Wärme aus Differenz zur Indifferenz. 
Wenn dieser Uebergang durch die Luft oder einen andern schlech
ten, nicht festen, Leiter geschieht, geht allezeit der Funke von 
dem obersten Konductor zum untersten, gleich viel, welcher 
der positive oder negative ist. Dieses ist ein Beweis der Schwere 
des Wärmestoffs, der vielleicht blos seiner Neuheit wegen nicht 
einleuchtend scheint.2

1 Dieses streitet zwar gegen W.s Behauptung, welcher annimmt, dasz E sey Princip der 
Alkalität, -i- E hingegen Princip der Acidität. Sein Hauptgrund ist der, dasz die rauchenden 
Säuren die Wirkung des positiven Konduktors haben, und in nicht rauchende verwandelt wer
den, welches nach ihm eine Verminderung des Säureprincips ist. Ich glaube durch die oben 
gegebne Erklärung, von der Wûrkung des E auf das Salpetergas meine Meinung genugsam ge
rechtfertiget zu haben, ohne an die Galvanischen Thatsachen, die dafür sprechen, die aber 
W. damals noch nicht bekannt seyn konnten, zu erinnern.

2 Ritter hat auf einem andern Weg dasselbe Resultat gefunden, und wird denen zur Rede 
stehen, die W’s Behauptung gar zu paradox finden möchten.

Wenn rauchende Salpetersäure, oder Salpetergas, mit 
dem positiven Konductor in leitende Verbindung gebracht 
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werden, so schwächen sie die Wirkung desselben. Frisch 
bereitedes Salpetergas, mit Quecksilber gesperrt, verhindert 
lange die elektrischen Wirkungen. Wenn es diese Kraft ver
loren hat, so erhält es dieselbe wieder durch etwas hinzugesetztes 
Kalkwasser, und solcher Gestalt kann es öfters seine Kraft ver
lieren und wiedererhalten, bis zuletzt nichts als Azotgas übrig ist, 
welches nur 0,3 des Ganzen ausmacht. Der Kalk ist aber in sal
petersauren Kalk verwandelt worden. Gewisz wird hier etwas 
Lebensluftbasis in einer Verbindung, (vielleicht im Wasser, oder 
vielleicht auch im Azot) aus dem stumpfen in den mehr be
lebten Zustand versetzt, und verbindet sich nun mit dem 
Salpetergase. So lange das Salpetergas noch nicht die Fähigkeit 
verlohren hat, Säureprincip anzuziehen, schlägt der Funke blau 
durch, wenn aber diese ganz verschwunden ist, erscheint er roth. 
Der blaue Funke ist aber ein Zeichen der Desoxidation, der rothe 
hingegen der vollkommnen Oxydation.

Die sprechendsten Thatsachen für die Rolle, die die Elektricität 
in den Säuren und Basen spielt, geben die Phänomene des Was
sers in der Voltaischen Säule. Wie bekannt, wird das Wasser, da 
wo es oxydirt wird oder Lebensluft giebt, sauer, da hingegen wo 
es Wasserstoffgas giebt, alkalisch, und die Kochsalzauflösung 
zwischen den Platten zerlegt sich, und giebt auf der Hydrogenseite 
sein Natron, auf der entgegengesetzten aber seine Säure, die sich 
mit dem entstandenen Zinkkalk verbindet, ab. Zwar hat man nicht 
allezeit Säure und Alkali in reinem galvanisirtem Wasser gefunden, 
und auch nicht die Bedingungen ganz bestimmt herausgebracht, 
unter welchen diese Ergänzungen statt finden, aber so viel ist doch 
gewisz, dasz sie nicht von Unreinigkeiten im Wasser herrühren, 
da man, (nach Simon's Versuchen) aus demselben reinen Wasser, 
worin, nach mehreren Tagen, Gaserzeugung mit Platinadräthen 
als Leiter, keine Säure oder Alkali erschien, mit Silber als 
Leiter in sehr kurzer Zeit beydes erhält. Vielleicht wird eben 
um so viel mehr Säure und Alkali hervorgebracht, je weniger 
Elektricität auf die Gashervorbringung verwendet wird, wenigstens 
findet man allezeit, (so weit es mir noch bekannt ist), da Säure im 
Wasser, wo sich das eine Metall oxydirt.

Es ist also die Elektricität, die alles belebt, und die Prin
cipien konstituirt, ohne welche wir gesehen haben, dasz 
die wirksamsten Stoffe die unsere chemische Kunst jemals 
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entdeckt hat, tod und unwirksam seyn würden. Wir begreif- 
fen nun warum die Friction im Stande ist alle chemische Wir
kungen zu befördern, und sogar solche Verbindungen zuWege zu 
bringen, die freywillig nicht statt haben würden. Man braucht 
wohl hier kaum die Exempel zu suchen; um Vieles in Einem zu 
erwähnen, erinnere man sich nur an die vielen Verpuffungen, die 
durch eine blosze schwache oder starke Erschütterung hervorge
bracht werden.

Die Aehnlichkeit der magnetischen Phänomene mit den 
elektrischen ist schon lange anerkannt, und neuerdings durch 
wichtige Versuche noch weiter durchgeführt;1 hier sey es uns also 
mit W. erlaubt, einige Sätze als Beyträge zur Theorie derselben 
problematisch herzusetzen.

1 Ritter’s Beyträge zur nähern Kenntnisz des Galvanismus Bd. II. St. 1.

1) Der Magnet verhält sich gegen die Erde wie gegen einen an
dern Magnet.

2) Der Stahl verhält sich gegen die Erde wie gegen einen andern 
Magnet, indem er Magnetismus davon annimmt, besonders 
wenn er glühend in die Richtung der magnetischen Linie der 
Erde erhalten wird.

Ist die Erde also ein Magnet?

3) In dem Theil der Erde, die vom Winter getroffen wird, sehen 
wir eine grosze Menge Wärmestoff verschwinden.

4) Die Wärme bewegt sich aber, auch durch die besten Leiter, 
sehr langsam.

Ist es also wahrscheinlich, dasz der Wärmestoff sich mit Ver
änderung der Jahreszeiten, auch von einer Hemisphäre der Erde 
zur andern bewege? oder, wäre es nicht vielmehr anzunehmen, 
dasz bey schief auffallenden Sonnenstrahlen der Wärmestoff zer
legt werde, dagegen bey mehr perpendiculär auffallenden, zusam
mengesetzt würde?

5) Im Winter verläszt die Wärme die Oberfläche der Erde früher, 
als die Theile unter derselben, und kommt hingegen später 
wieder dahin des Sommers als zu der Oberfläche.

26
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6) Die Ueberwölkung des Himmels temperirt des Winters die
Kälte, des Sommers die Wärme.

Hindert vielleicht dieselbe Ursache im Winter die Resolution 
des Wärmestoffs, die die Sonnenstrahlen schwächt, und hingegen 
im Sommer die Hervorbringung desselben hindert? Die Erwär
mung des Winters würde also von dem Wärmestoff der Erde kom
men, und im Sommer die Erkältung durch die Ableitungskraft der 
Erde bewirkt werden.

7) Die Principien der Acidität und Alkalität bey der Elektrisir- 
maschine scheinen nur auf die lebendigen Körper kräftig zu 
wirken, und wenig auf die unorganischen, (ausgenommen auf 
die, die das eine oder das andere Princip schon besitzen).

8) Dieselbe Würkung haben die Jahreszeiten. Können die ge
trennten Principien der Wärme vielleicht in der Erde gebun
den seyn, ohne eine merkbare Spur ihres Daseyns?

9) Die höheren Theile der Erde sind wie bekannt die kälteren, 
und der Schnee auf den höchsten Bergen wird blos von unten 
auf geschmolzen.

Würden daher die getrennten Wärmeprincipien wieder ver
einiget in einer sehr geringen Höhe über dem Meer? Oder man
gelt es an den höhern Oertern an Principien der Restitution der 
Wärme?

10) Die Magnetnadel wendet sich beständig nach den Polen, und 
glühender Stahl wird durch die blosze Lage magnetisch.

11) Die getrennten Principien der Wärme verbinden sich mit ein
ander mit der gröszten Geschwindigkeit, auch durch die läng
sten Konduktoren, (wenn sie nur nicht durch schlechte unter
brochen sind).

Begiebt sich vielleicht jeder Theil der Wärme, im Winter, zu 
einem von den Polen, um wieder hinzugehen, wo der Sommer 
hintrifft? Die Wärme selbst scheint einer so schnellen Bewegung 
nicht fähig zu seyn.

12) Der Sommer zeichnet sich von dem Winter auch durch die 
feurigen Meteore aus.
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Sind vielleicht diese, die Phänomene des allgemeinen Magne
tismus? Da sie aber nicht constant sind, welche Nebenursachen 
finden dabey statt?

13) Eine Magnetnadel besteht aus sehr vielen anderen mit ihren 
eignen Polen versehenen Magneten.

14) Die retractorischen Körper, wie Eisen, sind durch äussere 
Einwürkung, nicht durch selbstständige Kraft, Magnete.

15) Das Sonnensystem erstreckt sich so weit, wie die wärmeerzeu
gende Kraft der Sonne.

16) Das Licht allein hat keine Schwere, weil es von der Sonne, in 
entgegengesetzter Richtung der Schwere ausgestossen wird.

Sind alle schwere Körper Magnete?
Sind die Grade des Magnetismus verschieden?
Der erste das Phänomen aller schweren Körper?
Das zweyte das der durch Reibung polarisch gewordenen?
Der dritte das Phänomen der Polarität, die sich nach der der 

Erde richtet.
Welche Nebenursache giebt magnetischem Stahl sein Verhält- 

nisz zum Eisen?
Ist das Licht die Ursache des Magnetismus? und mithin der 

Schwere?
Die Zerlegung und Zusammensetzung der Wärme spielt 

eine grosze Rolle in der Natur, und in den Phänomenen des Mag
netismus; und auch in dem thierischen Leben haben sie unauf
hörlich ihr Spiel.1 Dies bis auf ihre Wurzel zu verfolgen wäre 
gewisz äusserst wichtig, und würde das höchste Interesse haben, 
hier müssen wir uns aber begnügen einige merkwürdige chemische 
Phänomene, die uns zum Theil schon früher vorgekommen sind, 
darauf zurück zu führen.

1 Eine sehr bekannte Sache in der Chemie, dasz Essig sich durch Kochen besser conservirt, 
schlieszt sich hier an. Die Infusions-Thiere darin werden nemlich dadurch getödtet, und nur 
als lebendige konnten sie dazu beytragen, ihn fad zu machen; denn die Berührung einer leben
digen Hand macht auch den Essig fad, ob er gleich selbst geschickt ist, todtes Fleisch zu con- 
serviren.

Wir haben schon vorhin gesehen, dasz die abgestumpften 
Säuren sich durch Glühhitze redintegriren. Die Er- 
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kl ärung hievon ergiebt sich jetzt von selbst. Die eines Theils 
ihres belebenden Princips beraubten Säuren finden hier wieder 
den Stoff, den sie begehrten, und wenn sie sich nicht hiebey 
redintegriren, so musz noch eine andere Ursache mit im Spiele 
seyn. Um die Beyspiele, die wir schon im Vorgehenden gehabt 
haben, mit einigen zu vermehren, wollen wir noch folgende an
führen. Salpetersäure mit schwachen Basen verbunden 
giebt, bey der Erwärmung, erst theils vollständige, theils unvoll
ständige Säure, hernach blos unvollständige, und endlich den 
letzten Theil, der blos durchs Glühen ausgetrieben werden kann, 
wieder vollständig. Die Kohlensäure, die im Minium und den 
vegetabilischen Körpern nur im Zustande der höchsten Desoxyda
tion da ist, wird durch Glühhitze davon im vollständigen Zustande 
ausgetrieben.

Aus dem essigsauren Kupfer wird der Essig durch die Wärme 
nur zum Theil vollständig ausgetrieben, bey dem Glühen aber geht 
er blos vollständig über.

Fade Boraxsäure giebt mit Weingeist angezündet, erst nur 
ein blaues Licht, nachher aber ein grünes, zum Beweis, dasz die 
Flamme sie redintegrirt hat.

Dasz Schwefel nicht in der Glühhitze mehr oxydirtwird, kommt 
daher, dasz der Schwefel nur in Verbindung mit Hydrogen sich 
als sauer darstellen kann. Wie viel aber die Glühhitze auch hier 
wirkt, sieht man daraus, dasz Schwefeldämpfe nicht mit Hydro
gengas Verbindung eingehen, im Focus eines Brennspiegels aber, 
sich darin auflösen, und Schwefelwasserstoffgas, das ist eine Säure 
werden. Fast eben so geht es mit der Boraxsäure, die, indem 
sie zu Glas schmilzt, nicht vollständig wird, durch sehr starke 
Säuren, aber aus ihren Verbindungen ausgeschieden, vollständig 
erscheint, weil sie daraus Lebensluftbasis erhält. Dieses verräth 
sich dadurch, dasz Kupfer, das von Feuchtigkeit frey war, damit 
geschmolzen, sich verkalkt, wobey eine Luft sich entbindet, die 
noch nicht untersucht ist.

Die vollständigen Säuren werden durch leuchtende 
Hitze Hyperoxyde. So kann Schwefelsäure, der man durch 
Destillation ihren flüchtigen Theil geraubt hat, dadurch wieder bis 
auf einen gewissen Grad, dem jedoch das beygemischte Wasser 
Grenzen setzt, rauchend werden. Das starke Licht, womit Phos
phor verbrennt, macht die hervorgebrachte Säure gleich zum 
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Hyperoxyd, so dasz sie erst durch hinzukommendes Wasser aus 
diesem Zustande herausgebracht werden kann. In der Atmosphäre 
ist die Lebensluft zwar im vollständigen Zustande, sie kann aber 
doch noch mehr oxydirt werden, wenn sie glühend aus den Me
tallen getrieben wird, in welchem Zustande sie Eisen zu verbrennen, 
und mehrere Phänomene hervorzubringen im Stande ist, was die 
Lebensluft der Atmosphäre nicht vermag.

Die Zerlegungen mehrerer Pflanzensäuren durch 
Feuer scheinen auch auf einer solchen Hyperoxydation zu 
beruhen, so dasz wir finden, dasz gewisse Säuren nur einen 
Mittelzustand von Oxydation vertragen, und bey zu groszer Ver
mehrung oder Verminderung desselben auseinandergehen müszten. 
Diese Vorstellung wird auch durch das Verhältnisz mehrerer Me
talloxyde im Feuer bestätiget, indem sie bey dem Glühen, alle, 
oder doch einen Theil ihrer Lebensluft, fahren lassen, wodurch sie 
beweisen, dasz sie diese nur in einem weniger oxydirten Zustande 
enthalten können.

Merkwürdig ist es, dasz die Basen sich durch eine weit 
geringere Wärme redintegriren lassen, als die Säuren. 
Wir haben schon im Vorigen Beyspiele hiervon gehabt, und brau
chen hier nur noch anzuführen, dasz, wenn man fade Potasche 
mit rauchender Schwefelsäure kocht, man doch nur das gewöhn
liche Salz, schwefelsaure Potasche daraus erhält, eine Redintegra
tion, die nur durch die Wärme hervorgebracht werden kann.

Schreiben an einen Freund über WinterTs Prolusionen.
Sie schreiben mir, theurer Freund, dasz Sie mit meinem Urtheile 

über WinterC s Prolusionen, nicht einig seyn können. Sie sehen 
in dieser Schrift nur eine Sammlung von wenig genau beschriebe
nen Versuchen, von gewagten Schlüssen, ja wohl gar von groben 
Verstöszen gegen die bisherigen Erfahrungen. Sie gestehen mir 
auch, dasz Sie daher die Prolusionen keines weitern Studiums ge- 
würdiget haben, und noch weniger eine Reihe von seinen Versu
chen haben wiederholen mögen. So werth mir auch Ihr Urtheil 
sonst immer ist, so glaube ich doch, hier ein bedeutendes Ueber- 
gewicht über Sie zu haben, da ich die Prolusionen nicht allein ge
lesen, sondern auch mit Fleisz studirt habe. Ohne dieses wird man 
nicht leicht die Idee des Ganzen auffassen, diese mit dem Kreisz 
der bisherigen Erfahrungen vergleichen, oder noch weniger sie 
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philosophisch beurtheilen können. Ich darf also hoffen, dasz wir 
noch über diese wichtige Sache einig werden können, wenn ich 
Ihnen das, was ich für W’s Theorie zu halten Grund habe, ganz 
summarisch mittheile, und die Hauptsätze mit lauter solchen Ver
suchen, die nicht ursprünglich von W. herrühren, belege. Ich 
werde mich hierin nicht an die gröszte scientivische Strenge bin
den, sondern die verschiedene Theile so zusammenstellen, wie sie 
sich uns auf dem gegenwärtigen Standpunkt am leichtesten dar
bieten.

Die Principien der Elektricität sind auch die Ursachen 
der Acidität und Alkalität.

Der saure Geschmack, den der positive und der alkalische, den 
der negative Konductor erregen, müssen schon darauf aufmerksam 
machen. Die Versuche mit der elektrischen Säule, haben dieses 
noch mehr bestätiget, indem das damit in gehörige Verbindung 
gesetzte Wasser, auf der positiven Seite, sauer, auf der negativen, 
alkalisch wird. Zwar haben einige dieses nicht, mit Platinadräthen, 
und reinem Wasser, erhalten können, aber aus demselben Wasser, 
das so behandelt, nur Gas gab, erhielt Simon doch Säure, als er es 
durch Silberdräthe in Verbindung mit der Säule setzte. Wo nicht 
die geringste Verkalkung statt findet, scheint es nicht, dasz ein 
solches Eingreiffen der Elektricität in das Wasser statt findet, wie 
es nothwendig ist, um eine Säure- und Alkalierzeugung zu bewirken.

Der hier dargethane Hauptsatz ist, wie Sie sehen werden, sehr 
fruchtbar. Es folgt daraus:

Acidität und Alkalität sind einander entgegengesetzt:
Sie müssen sich also einander in ihrer Verbindung 

wechselseitig aufheben.
Wird dieser Schlusz nicht auf das schönste durch die Erfahrung 

bestätiget; denn was ist die Neutralisation anders, als Indifferenz 
der Acidität und Alkalität?

In einer Verbindung von Säure und Alkali, sind also beide 
in einem abgestumpften Zustande da.

Die Säuren und Alkalien enthalten ihre Principien nicht in dem 
freien Zustande, wie die elektrisirten Körper, sondern ihre bele
bende Principien sind gebunden, in einigen Säuren und Alkalien 
mehr, in andern weniger. Die Säure oder das Alkali worin das 
belebende Princip freier ist, wird stärker (mehr thätig) er
scheinen, als solche, worin es fester gebunden ist.
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Daher ist die gegenseitige Aufhebung der Alkalität und Aci
dität durch einander nie absolut, sondern nur relativ. Also kann 
eine Säure oder ein Alkali in verschiedenen Graden abge
stumpft werden, entweder durch die überwiegende Menge 
oder Stärke der einen oder der andern.

Sie werden mir sagen, diese Schlüsse finden zwar keinen Wi
derspruch in der Erfahrung, ja Sie werden mir gestehen, dasz sie 
Sie leicht überzeugen könnten, wenn nur noch ein Experiment, 
ohne welches Sie, aus Vorsicht, keinen Satz in der Physik anneh
men wollen, hinzukäme. Ich könnte leicht diese Forderung durch 
Anführung neuer Experimente aus den Prolusionen befriedigen, 
aber wir wollen, unserm Vorsatz getreu, nur bey den alten stehen 
bleiben. Wenn es wahr ist, dasz die Säure und das Alkali in ihrer 
neutralen Verbindung abgestumpft existiren, so müssen sie auch 
sich abgestumpft von einander trennen lassen, wenn man nur ein 
Mittel hiezu anwendet, welches weder Säure- noch Alkalitätsprin- 
cip giebt oder nimmt. Ein solches Mittel ist Wärme. Wenn ich 
also Salpetersäure aus ihrer Verbindung mit Potasche durch blosze 
Wärme heraustreibe, so musz diese Säure weniger sauer erhalten 
werden. Dieses stimmt auch vollkommen mit der Erfahrung über
ein, wenn wir nur alle Umstände recht erwägen. Man erhält nem- 
lich Stickgas und Lebensluft, und ist dieses gasförmige Gemisch 
nicht weniger sauer, als die Salpetersäure? — Sie werden vielleicht 
einen Augenblick glauben, dasz dieses von der Mischungsart her
rühren möchte, aber diese Meinung müssen Sie fahren lassen, wenn 
Sie überlegen, dasz wir nur durch Elektricität das Gemisch aus 
Stickgas und Lebensluft in Salpetersäure verwandlen können, also 
nur dadurch, dasz wir ihm Säureprincip mittheilen.

Dasz das Sonnenlicht auch die Salpetersäure zerlege, ist keine 
Einwendung dagegen, denn sie reducirt auch Hornsilber, und zeigt 
überall, dasz das negative Princip darin die Hauptrolle spiele, wel
ches auch Ritter durch seine Versuche gefunden, und eigentlich 
zuerst unter allen bestimmt eingesehen hat.

Aus diesem bekannten Versuch, der leicht mit andern eben so 
bekannten verglichen werden kann, lernen wir nicht allein, dasz 
die Säuren in einem abgestumpften Zustande in den Neutralsalzen 
existiren, sondern auch, dasz einige Substrate der Säuren nur mit 
einer gewissen Quantität von Säureprincip bestehen können, und 
dasz mit weniger die Theile auseinandergehen. Dasselbe könnte 
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auch der mögliche Fall seyn, wenn mehr belebendes Princip zu
gesetzt würde, und dieses finden wir auch wirklich bey den Me
tallkalken, die durch das Rothglühen ihre Lebensluft fahren lassen, 
denn im rothen Lichte hat das Säureprincip die Ueberhand, wie 
Ritter bewiesen hat.

Dasz es eben so wohl abgestumpfte Alkalien, wie abgestumpfte 
Säuren gebe, ist natürlich, nur können wir es nicht mit so tref
fenden Thatsachen belegen, doch haben wir ein Exempel an dem 
Natron in dem natürlichen Borax, welches weniger Alkalität hat, 
als zur vollkommenen Integrität gehört; welches man daraus sieht, 
dasz wenn man Weinstein mit Borax sättiget, er nichts von seiner 
Säuerlichkeit verliert, welches doch geschehen müszte, wenn das 
überschüssige Natron in dem Borax nicht schon stumpf wäre. Der 
Boraxweinstein scheint sogar auf der Zunge saurer als vorher, 
dieses kommt aber blos von der gröszeren Auflösbarkeit.

Die vollständige Reihe von Thatsachen, wodurch diese Gesetze, 
oder besser, dieses Gesetz, bestätiget wird, hat W. erst entdeckt, 
und uns mitgetheilt.

Jetzt kommen wir auf einen Hauptsatz in Winterls System, und 
eigentlich zu einem solchen, der in einem strengen synthetischen 
Vortrag an die Spitze des Ganzen gestellt werden müszte. Er ist 
kein anderes, als:

Das Wärmeprincip ist zusammengesetzt aus dem Prin
cip der Acidität und dem der Alkalität.

Dieses lernen wir zum Theil daraus, dasz die Verbindung einer 
hinlänglich starken Säure mit einer alkalischen Materie Wärme 
hervorbringt. Man weisz hier keine andere Ursache der Wärme, 
als eben die, dasz Säure- und Alkalitäts-Princip sich hier mit ein
ander verbinden. Um alle scheinbaren Ausnahmen der Thatsachen 
von diesem Gesetz zu beleuchten, wäre eine sehr weitläuftige Aus
einandersetzung, wozu auch einige von W’s eigenthümliche Ver
suche gebraucht werden müszten, nothwendig. Ich will lieber da
her den Beweis durch mehrere Thatsachen verstärken, und werde 
schon zufrieden seyn, wenn ich genug dargebracht habe, um Ihre 
ganze Aufmerksamkeit rege zu machen, sollte ich auch hier die 
Gelegenheit nicht haben, das Ganze so auszuführen, dasz es die 
Strenge eines Beweises recht durchblicken läszt. Ein Hauptum
stand ist es, dasz alle Frictionen entweder Wärme oder Elektricität 
hervorbringen, und wenn man genau alles untersuchte, würden 
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gewisz beide zugleich, nur in verschiedenen Verhältnissen, dabey 
erscheinen. So viel ist aber doch gewisz, dasz, im Allgemeinen, 
Leiter homogener Art, an einander gerieben, vorzüglich Wärme, 
Leiter heterogener hingegen Elektricität geben. Wo also keine Ur
sache da ist, die Principien der Wärme von einander zu trennen, 
da erscheint Temperaturerhöhung, wo aber der eine Körper mehr 
geneigt ist, +, der andere, —, zu werden, da geht eine Trennung 
vor, und es erscheint Elektricität. Solchergestalt wird die Wärme 
oft hervorgebracht, wo man glaubte, sie nur ausgeschieden zu ha
ben, aber doch läugnen wir gar nicht, dasz auch Temperaturver
änderungen durch abgeänderte Kapacität, welche bey Vermehrung 
und Verminderung der Volumina der Körper statt findet, möglich 
wären, wir behaupten dieses im Gegentheil. Nur die Bindung 
des Wärmeprincips geben wir nicht zu, und finden auch nichts in 
den Beweisen dafür, das nur auf diese Weise erklärbar wäre. 
Bey den Luftbildungen, woraus man doch die vorzüglichsten Be
weise für diese Meynung ziehen wollte, finden Umstände statt, die 
sich gar nicht mit dieser, mit unserer Theorie aber, vollkommen 
vereinigen lassen. Z. B. wenn Kohlensäuregas durch eine andere 
Säure aus Kreide entwickelt wird, sollte nach der Theorie der Bin
dung der Wärme eine starke Erkältung der Umgebung erfolgen, 
wir entdecken aber keine. Wir erklären uns dieses sehr einfach, 
dadurch, dasz die hinzugesetzte Säure, die mit der Kalkerde in 
Verbindung geht, ihr belebendes Princip an die Kohlensäure giebt, 
und nun erscheint sie als Gas. Eben so verhält es sich mit der 
Entwickelung des Hydrogengases, wo eben so wenig eine solche 
Erkältung hervorgebracht wird, wie man erwarten müszte, wenn 
ein Theil des Wassers viele tausendmal mehr Volumen annimmt. 
Wir erklären, durch die Galvanischen Entdeckungen doppelt dazu 
berechtiget, jede solche Entwicklung für einen elektrischen Pro- 
cesz, und wissen, dasz das Hydrogengas das alkalinische Princip 
enthält, das Oxygengas hingegen enthält das Säureprincip.

Die constituirenden Principien der Wärme, die in den Alkalien 
und Säuren, in der Elektricität, und in dem Lichte ihre Rolle spie
len, sind auch die Principien des Magnetismus, und solcher Gestalt 
hätten wir denn die Einheit aller Kräfte, die in einander greiffend, 
das ganze Weltgebäude regieren, und die bisherigen physikalischen 
Kenntnisse vereinigen sich also zu einer Physik aus einem Stück, 
(eine ganze Physik haben wir damit noch nicht), denn bringen nicht 
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Reibung und Stosz sowohl Wärme als Elektricität hervor, und 
greiffen nicht dadurch Dynamik und Mechanik vollkommen in 
einander ein? (Dieses wird, wenn es nöthig seyn sollte, noch ein
leuchtender werden, wenn wir alle Ritter's schöne, zum Theil schon 
längstens gemachte, hierin einschlagenden Entdeckungen mit einem 
Blick werden übersehen können). Unsere Physik wird also nicht 
mehr eine Sammlung von Fragmenten, über Bewegung, über Wär
me, über Luft, über Licht, über Elektricität, über Magnetismus, 
und wer weisz, was alles mehr, seyn, sondern wir werden mit ei
nem System die ganze Welt umfassen. Ein jeder thue, was in sei
nen Kräften stehe, um das grosze Werk der Vollendung zu nähren.

Ich habe Ihnen hier die Grundzüge von dem, was Wintert's 
System mir gegeben hat, mitgetheilt, ich darf wohl aber doch nicht 
ganz versäumen, ein Paar Worte von der Andronia zu sagen, 
wovon einige geglaubt haben, dasz Ws ganzes System darinn be
stände. Da ich Ihnen nicht auch für diesen Theil bekannte Ver
suche anführen kann, begnüge ich mich damit, Sie darauf auf
merksam zu machen, dasz diese allgemein verbreitete saure Sub
stanz in der Thelyke, eine gleiche alkalische, ihren Gegensatz, 
findet, dasz sie mit dieser alle Erdarten und Alkalien zu con- 
stituiren scheint, und dasz ebenfalls viele Metalle, vielleicht alle, 
Andronia enthalten.

Andronia giebt, mit Lebensluft, Wasser und Säureprincip, 
Kohlensäuregas, mit Lebensluft und alkalischem Princip, Stick
gas. Daher kommt es, dasz von Hauch, als er Wasser über glü
hendes Zinn und Bley trieb, Stickgas und Lebensluft erhielt (im 
Verhältnisz von 64 zu 36, und 65 zu 37), die Metalle hingegen ver
flüchtigt wurden. Zinn enthält schon, nach andern Versuchen von 
W., Andronia, und Bley musz es ebenfalls. Der Theil des Metalls, 
der nicht Andronia war, hatte sich ohne Zweifel mit dem Hydrogen 
des Wassers verbunden, und das sogenannte Oxygen hatte zum 
Theil, mit der Andronia, Stickgas gebildet.

Diese wenigen Worte mögen hinlänglich seyn, um Ihnen zu 
zeigen, wie viel wir von der Endeckung der Andronia und der The
lyke in der specielleren Chemie zu erwarten haben. Die zum Theil 
ausführlich beschriebenen Versuche finden Sie in den Prolusionen.

Leben Sie wohl, und lassen Sie sich die Wintert’sehe Chemie 
recht empfohlen seyn.

Oersted.


