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a u f g e w o r f e n e n 3 ) ¥ e i * f * a g<e
ÖOtt
<Ei)#ian 0 amuei SGßeif,
doctor ber $l)ilofop&ie |U teipjlg.

© e f v o n t e ^ J r e ié f c ljn f t
am 28f!en
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&iefe *J>retefcfyrift tarn bepnafye um 11 3af>r fpfc
ter, alö e$ bie
ber <£oncurren§ foberte; bcm uns
geartet würbe bcm SSerfaffer tfym Innern GhUe wegen
.tio$ ein falber $rei6 juerfamit.

Non multa., fed multum fcribere propoíítum erat;
atque vt defuerint vires, — non eft taxanda voluntas.

pfypjífaíifdje Äfafle ter djurfurjtítd) iatps
rifdjen ?(fabemte ber SBifíenfcfjaften }U 9Sttúncf)en
í)at für baö ¡jaljr 1799 foígenbe 9ßret6aufgaf>e jur
^Beantwortung #orgeíegt :*
it

Oft t>ie tHaterie t>e$ íid>to tmb t>ee Seilersí
fcie námltc^e,

(Biebt

ober eine rerfdjnetone?
é

to cine eigne Htárniematerie (tDármeftoff) , imfc
welche (5runt>e fcafur ítber t>ie biefyev befannten?
Bann man t>urd? neue 23eweife fc^as £>af¿yn ei#
1

•

é
*
l

nes Pfjlo^ifton (brennbaren Wefens) bartínin,
unfc>, wenn ee eine* siebt f waé tyat ee für er#
tteielicfce 25eftanbtl?eile ? Unt> ifí e$ impenderá*
bá, ober abfolut leicht ?
v
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SMefe 5lufga6e jerfáílt «en fel&fl tn bretj 8e#
fottbere Sta9en / wotton jebe a(6 ein fftr ftcf) befle;
í)etbee ©anjee angefefyen werben fann; unb ai* ei*
51 a
foU
m

fotcfje« aucfj in bem gegenwärtigen ^uffafce einjeln
befyanbelt werten witb.
/
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E in le itu n g .
UBaö tfl Materie beö £icf)t£ «nt> Materie De«

geuerö?I

§. i.

•

5 Ba* unter ttTaterie fcee Hielte ju wrfteljef

f>en fei), unb aerftanben werbe, ijl feiner hoppelten
Sluftlegung fd()ig ; melmefyr jlimmen in bem ©e*
trauere biefee Süßorte* atte <Pfyi;jIfer übereiiu —
#
«

®6 tfl ndmlidj allgemeine (Srfafyrung, ba{5 wir

Don bem iDafepn jicfytbarer ©egenjldnbe burd) unfe:
©efid)t nur bet) einem gewiffen 3uffanbe, bet) einer
gewifjen ‘SBefdjajfenbeit bed jwifd)en biefen ©egm*
jtdnben unb une bejtnblidjen Dtaumeä 93orjMuitjen
befommen , wir nennen biefe <25efd>affenf)ett £iv
leucbtiwg, fSvfyeüung; wir pellen uns ben ©unb
tiefer 5l)atfad)e in einer befonbern Sftaterie uor,
weiche bann in einem freien unb ßrafylenben 3U;
».
ftante-
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fianbc jroifcfccn uni unb ben gefebenen ©fgenfldns
tcn jugegeti ift; wir tf)un biefj, weil »ie(e ^fjdno»
mene uns nur burd) tiefe Annahme etfldtbar »ec«
ben; unb wie ftennen biefe tSJlaterie iLicfctmaterie,
Waterie bee ß.id>te,
%

•

f
t

2* •«
SEBaö matt inbefj unter $euermaterie ju #er*
flehen fyabe, tfl efyer einer hoppelten Deutung untere
worfen, ba biefer 5tuebrucf nid)t t)on allen ^f)t)ftf
fern ale gleicfjbebeutenb gebraucht wirb, Sö ift aber
fein 3 rocifef /
bit <$urfurft(* batjerifdje 5lfabe;
mie ber 5Bif[enfdjaften mit biefem 3ß6rte biejenige
ÜJlaterie fyat bejetdjnen wollen, welche ben ©runb
ber <£rfd)ei«ungen enthalt, bie wir Warme nennet^
cber bie Materie, welche attbre unter ber Benennung
Wärmeftoff, #erftef)en. !£>ienteiften <}M)t)fIfer, unb
unter anbern aud) beSuc, Rietet, 9>re#oft braudj*
ten ba6 2Bort, geuerntaterie, in biefer <3Sebeutung;
unb nur ber wftorbene (Brett, nebft einigen, bie
ifym nacfyfolgten, nannte, obwohl mit wirflidj gut
gewalltem Sluöbrucfe, $euerober bie SDiaterie be$
feuere bie tterbittbuttg bes £id)tftoflfe mit bent
pMrmeftoffe, b. i* eben ba*, wa* er im gebunbeneti
3uftanbe 9>fIogifton nennt* SBollteman inbe§ aud>
biefe ledere (Srflatung be6.3Borte6 ^euermaterte i)ier
. bet) ber (Sntwicfelung be6 ©egenftanbe* ber <Prei6*
(tage jum ©rtm&e legen, fo wuebe bodj ber ©intt
bei
#

•

«

v

4

bet aufgeftefften gtag« ofillig mit bem äßeteinfonti
men, bet au# na# bet et(len Q3ebeutung beöSEßot<
M in berfelben liegt* SHadj biefer nämiidj fyeifjt
fcie gtage, nur mit anbcrn ÖBorten auägebrucft:
©int bie tpf)dnomene bed Sichte unb bet 2ßdrme
einer einigen, ober finb fle mehreren Materien ju*
jufdjreiben ? ober:
Öcfytjioff «nb ber 2Bdr*
mejtoff eine unb biefei&e SBlaterie, ober finb e$ t>er*
fcfytebene?— 3m ©ren’fcfycn ©inne beö SBorte*
aber würbe bie ^rage, ob £idjt;unb $euermaterie
biefefben, ober tferfdjiebne Materien fepen , audj
nur in fo fern ©inn fyaben , aid e* barauf am
fdme, ob bet tt)<irmefioff mit bem £t#t(Ioffe ibens
tifd) fei), obet nid)t: benn fe|t man na# @ten
geuermatetie = 4S#tmatetie + Sßärmematerie, fo
verfielt es fi# »on fctbft, ba§ 2i#tmaterte unb 2i#t.materie baffelbe ifl. 3(1 a(fo jwif#«n $euermatette
hn ©ren’f#en ©inne tmb 2i#tmatetie ein Unter«
f#ieb benfbat, fo i(i et e« nur, fofetn ber VOdtmei
fkoff als oerfc^ieben oom £t#tfioffe gebaut wirb»
§♦ 3*

<£in ©toff aber i(i bem anbetn für ibentif# ja
«#ten, wenn ni#t nur einige, fonbern wenn alle
fein« Steuerungen unter alten äußern ißebtngungen
eben biefe(6en finb, welche wir an bem anbetn
©teffe waf)tnef)men , wenn et ft# unter benfetben
augem 2Jerl)äItnt£en unb ’¡Sebingungen beftnbet. —
äßen»

GGetin bagegen (ine tDiatetie in irgenb einem $atte
<pf)änomene jetgt, redete von benen einet anbem
SSJtaterie bec Strt nad> «erfcfjieben ftnb, bie fief) mit
bet etftern unter bet (gtnwtrfung gleicher Otebenum*
ftdnbe beftnbet: fo ftnb bepbe Stoffe nicf>t für Iben«
tifd), fonbetn für fpcciftfc^ «etfdjieben }u galten.

4 *

4

<S« fragt ftd^ atfo, 06 bie ßidjtmaterie unb bi«
fißdrmematerie gleiche ©Sicfungen auf alle anbre
Äörper jetgen, wenn fte in gleichet Clnantitdt unb
unter gleichen Üfcbenumftdnben mit if)nen in 2Bedj«
(eiwirfung Rommen; benn, wenn auef) baö £i<$t unb
ba« geuer mehrere SBirfungen mit einanber gemein
tyaben, fo ift bodj bamit bie Sbentitdt ber bet)ben
)um®runbe (iegenbenMaterien feine#weg« bewtefen.
§♦ 4*
Ülun a6ec ftnfcen jid) allerMng* eilte gro|je9ln*
jafyt von 9>f)änomenen, welche wirfftd) tec £id>t/
tnaterie eigen jmb, unb von bet SBclrmatetie, in
twldjet
3fntenfitdt
jie
ftd)
audj
befinden
m
&ge,
un*
,
.
•
ter benfe(6en übrigen Umftänben feineiwegö f)cruor»
gebraut werben. 2Sd) werbe bafyer i|t eine Stnjaljt
biefer <pf)dnoniene atifjdfylen. <£ineött>eiCö aber
fann idj f)ie6et> nidjt# anbet« tf)uu, a(< befannte
unb von anbem fefjou beobachtete i^atfac^en wie«
ber erjagen, unb unter unferm ©eficf)t«putifte bet
trauten; auberntf^ifs aber f)aite idj weber für n5*

t
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tf)ig, nodj für fdjtcfiidj, alle bi* jafyttofen ^eob;
admwqen, welche über bicfen ©egenjlanb angejWlt,
uns ¿(fentitd) 6efannt gemacht worben finb, forgi
fdliig ju famtneln, unb neben einanber aufjujMen*
gfaube vielmehr, ba§ bie£ für eine 5lbf)anblung
ge!)6ren wuebe, welche ficf> überhaupt mit ben (£i*
genfebaften be* Siebte*, unb mit feinem Sinflujje
«uf anbere Æ&rper befcfydfttgte; baf)ingegen e6 un6
\

#

nur barum ju tf)un ift, einige îftatfacben, ja wenn
tt aud) nur eine einige wàre , aufjufMett, weidjc

jeigt, baß gewiße Phänomene nur baburd) erflart
werben fötinen, ba§ man bie 2tcf)tmaterie als von
<*r4

ter £u>armeraaterie fpeciftfd) verfd)ieben annimmtt
Und fann bemnacb wenige« genügen; ja wir wur?
ben fur unfern Swecf niei)t met)r au6rid)tenA wenn
Wir auef) bie vielen îf)atfad>en l)ier ¿ufammentru*
gen, welche vorjüglic^ Senebier a)> Ingenhoufs b),
Prieftley
s
-

-
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•
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.
Memoire«
phyfico-chymîques
fur
Titvfluence
*
w
*
de la lumière folaire pour modifier les êtres des
trois régnés de la nature, et fur tout ceux du .
regrte végétal. Par Jean Senebier, à Genève. 17 ga

3 Vol* m 8 — dberfefct itntet fcem£ttel : $om
©nflufc beê tgottnenlicbtê auf fcie 3 SKeicbeber Via;
tnr* geip^’g., 1785 4 £ï>eilc*
<£beubefi>lbeit Recherches fur Hnfluence de la
ftimière folaire pour metamorphbfer Pair fine
en a ir. pour par la Vegetation à Genève,

*783.*.
b)

beffelfetn pcrmt($tt Q ÿ rifu iu

#

. .v .

Prieftley c ), Placidus Heinrich d), feniee de Sauffuree), de Luc f), Dodart g ), Hales h), Bonnet i),
Ray k ) ,

du Hamel 1),

Bonzo m), Meefe n ) ,

________

Tef-

gbenbefielben $erfttd)e mit spfTanjen.
Journal de Phiiique , Février, pag. g i — 92*

•

c) ©•%Prieftley’s @efd)id)tc ber £)ptif, bmd) Jüiïgck
(Sbenbefielben 5Bert t>on ben £uftarteti, unb
<£benbeflelben 23eobad)tuwjeti ilbev t>erfd;icbene
©egenjîdnbe ber Dîatudefyre.
d)

fcinc t>on bev ba*>erfd)en Sffabemie gcFrbnte, unb
in ben 9leuen pl)ttofopi)ifcfKn Sibbanbluwjen biefer
Sifabemie, im 5ten SSanbe, JDhhicÿen, 1789 abs
gebrocfte *preiefd)rift liber bic
• &ommt
fcaê '¡ften>tonfd)e ober baê <£ulerifd)e 0ttffem t'om
gidjte mit ben neueften $8erfucben unb (£i*fat)vmis
gen ber
mefyr uberein ?

e) Voyages dans les Alpes par Horace Bened. de
/. Saufiure, — unb an anberit £)rten.
I)

Nouvelles idées fur la meteorologie. * T. II;
à Londres, 1786.
g) Hiftoire de l’academie royale de fcience 1669
nnî> Mémoires de l’Acad. royale des fc* 1700.
i ) Statique des végétaux.
r

*

i)

^

Recherches fur l’ufage des feuilles dans les
plantes.

k) Biftoria plantarum* Lon'd. t6g6.
^

1)

*

Phyfîque des arbres, — u«b Mém. de l’acad.
royale des fc. 1711 1746.
•f •

Bi) ©. Comment» Bonon. T. IV . p, 76,. fe<jq*
»)

Journal de phyûque, 1775 1776 .
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Tcfller o), Marat p), Wilfon q), Tompfon r), Schee
le s), Berthollet t ) , Thomas Wedgwood u ) , Dor•
•

thes v), Macquer w), Gechler x), Jofeph Hamilton y)>

bet
o ) Mémoires de l’Acad* royale de fc. 1783.

p) 0 . befien Unterfucfyungen ûber baê geuer. i f&ui
bent §ran$* tibei-fe^t vom SBefgel. íeipjig 1782*
î)effelben Découvertes fur la lomiere, u^erfe^t

vom S&eigel. £eip$ig 1783 8*
q) 0. befiett1 0d)rift von ben sjtyoêpfyoren.

Some Obfervations relative to the influence
of Climate on vegetable and animal bodies«

ûberfefct Seipjig, 1781 8*
r) Philofophical Transactions et for the year I7&7VoL LX X V IL pag. 84* ieqq.

s) Slbfcanbluttg von £uft unb geuer*
t)

Mem* de l’acad. royale des fc. 1785 pag* 290. ff«,
Journal de Paris, Juin, 1788* Nrow 163«
©ctfyatfdjeê 9J?aga$w. 4* 58*2* 0t* 0 . 41* ff.

u) Philof Transact, for the year
pag. - ff. unb P. II. pag.
2

»

8

2

7

1

0

7

9

2

. P. I. Lon<L ’

ff*

Ueberfef§t in ©rené Sournol ber ^P&9ftf, 7* 25*
x* S?.
45—68, unb 8* S3* *• S). 0 . 97—110.
ß

▼ ) Annales de Chimie T* unb H* à Parisr
8

.
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0

0
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7
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UeberfeÇt in ©rené 3ourtiûï ber
1*95*3*
Jfr. 0 . 497 — 5OÏ*
w ) ©jvtnifc&eè 2Bbrterbud> , Sfttifel: Brennbarem
x) ^^pffcalifc^eê 2Bbrterbu<$, 3írt. OPIrme, fLiàçt,
jfeucr.

y) 3« einer ant 2ten 3famiar 1799 ttt ber d)urfikfKr*
0en 2(fabemirbcr 2Bificuf$afttn ¿u Erfurt vor«

bet ©taf Rumford z), Ringry aa), Kirwan, Pe
tit, Chapdal, Mitchel, Spallanzani, Gardner, bie
grau Fulham upb iiccf) viele anfcre tf)ei(8 6eo6;
tet, tf)eil« aufgejeidjnet unb erjagt f)aben. SESic
f>e6en vielmehr nur einige von tiefen ^Beobachtungen
aus , unb 6enu|en audj fte ju t>em £3eweife, baf}
iid)t; unt> geuer; ober 2ßätmematerie a fpecififcfj ver<
fdjiebene ©ubftanjen jtnb.
I
%
#
>,

\

♦ 5»
®ie von biefen ©ctytiffMern 6eo6a<f)teten ^fjafc
fachen, roeldje Belege unfer« ju erweifenben <Sa*
$ed ft&ge&en finnen, betreffen vorjitglicf> bie 93er«
fd>iebent)eit bei 93ecf)alten« bec betjben ©ubffanjen
gegen gewifie befonbre Körper. £f)e wir aber biefe
.S3erf(f)iebenl)eit in bem 23eri)alten be« ßicjjtes unb
ber SBdrme betrachten, wollen wir erft von bec
93etfdjiebeni)eit iljret allgemeineren SßJirfungeti
fpredjen; unb wie werben fefjen, baß aud) Ijtee
fdjon einige Grlgenfcfjaften auöfcfyliefjlid) bem Sidjte,
«ftbere «u#f<^lieflic^ bet SBdrme jufommen.
' 'A.
§

gelefenen, aber nod) ungebrudften 2l6l)anblnng. d&er
bie grage: 3(1 geuer» uitö Sicfctnwtetre ein unk
baffelbe ilßcfeii ?

*) @. bie Philof. Transact. fbr 1798. Part II.
BO . XX.
«
» ) 0 . Lametherie Journal de phyfique, de chimi*
tt d’Mßoire naturelle. T. III*
I
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u
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A.
E rfte r Slbfc^nitt.
*

.

i

©rünDe gegen Die 3 DentttdtDer Sicht* unb bet
geuertnaterie, genommen auö Der Betrachtung
Der allgemeinen ©genfehaften Des Sicht unD
Der SBarme.

§• 6*
y

?(n fld) ift fefjon bie 33erfd)iebetif)eit bet 2ßit*
f ungen, welche baö ßtc^t unb bte SOßdtme auf um
fre ©inne, bae ®ejtd)t unb ba* @eful)l, fyaben,
befanntiid) fo groß, baß 6et)be ntcfrt einmai itgenb
«ine 2let)nlici)fcit ober 5lnalogte jeigen. Oiirnmt
inan bemoljngeadjtet an, baß fie tjon berfel&en 9Dta*
tcrie l)en)otge&tad)t werben, fo fonnte, ba bte 9te*
fcenumfidnbe, tro| ber 93«rfdjiebenf)ett' bet
fungen auf unfre Organe, aiie biefel6ett fet?n f6n*
nen, bet Unterfdjieb bei ßtd)te unb bet SBdnne in
nicfjte anberm liegen,, ale in bet mfctyebenen CJn*
ten£t<üt bet 9Jiaterie, ttermSg welcher biefelbe bae
einevnal bte gmpftnbung bee ©el)en6, ba6 anbte*
mal bte bet 2Bdtme f)ett>orbringt- 9Kan i)at atid)
allerbtng* angenommen, baß bae £td)t nickte an#
betd, ald concentttttet SBdtmejlojf fep, — ju wel/
•djet ÜJJetjnung ft$ aud) bie berühmten SSegtünbet
bee antipfyfogiftifcijen ©tjjtcm* ber Chemie t)inneig*
tem

tm* Unb et ijt aud) ofyne Bweifel ie^ r / tot M*
^¡bentttdt ber tiefen bepben klaffen #on ^fydnome;
nen ¿um ©runbe liegenben (Stoffe behauptet, ge;
jwungeti, <bat 2id)t a(t concentrirte SBdrme, unb
tiic^t bat Umgefeljrte anjunefymen, weil bat £icf)t
(im SSrennpunfte) bie allerftdrffte $ i|e Ijer&orju;
bringen vermag, unb fic^ babep bodj ununterbro;
d)en alt ßid)t}eigt, unb weil man aut ben Ä6r;
pern bat ?id)t erft bann }« entwicfeln pffrgt/ wenn
bie Sfät fefjon ju einem fefyr fyofyen ©rabe gejlie;
gen war , wo alfo bie 5Jlatetie berfelben fefyr con*
<entrirt fepn mußte»
•
0
t

•
•
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§♦ 7.

3d) will aber nidjt auf bie ©cfjwierigfeit unb
llnerfldtbatfeit erft aufmerffam machen , bie et un;
•üctmciblid) I)at, nenn man jtcjj »orfMt, fcaf; bie
feibe ®iaterie, rotiere in gcvtngetec duantitdt eine
fubjectire Smpftnbung (bie ber fflßdrme) fyemr;
brachte, i£t in einer grißern 3>ntenjltdt eine ob;
jeettpe (bie bet ©efyent) etjeugt* $l(letn id) frage:
ffißie ijl et moglid), baß bat £id)t bie fubjective
©mpftnbung nidjt nur nidjt fldrfec fyeworbringt,
wie et nadj ber $3orautfe£ung feiner 9ftatur bodj
mußte, alt bie SBdrme, fonbern baß et fogar für
gew6l)nlidj, bep einem mäßigen ©rabe bet ?idjt.'
retjet, unb bet) einer gefunben ®efcbaffenl)eit, bet;
feiner roiöernatitrlic^ vermehrten SXeijbarfeit t>ecSiu-jci
•
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Siuges, üfcevfyaupt gat* Feine fubieftive (Smpflnt
fcung erregt? warum i>ermcf)tt ba6 fitdjt (ba* ein*
jige ©onneniid)* ausgenommen) bie (£mpftnbung
fcer SBSdrme audj nid)t im minbejlen, wenn e*
mdjt* anbetö ifi, als concentrirte SEBdtmematerie?
*

✓
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SBarutn jeigen ftdj felfrfl mehrere Äerjeniidjtet jm
fammengenommen in fcer ©ntfernung weniger 3otie
Don bet giamme,wo man benn bod) bie 3 ^ cnfltd(
beö Sid)t6 feineöwegö als ju gering anneljmen faun,
nidjt bie minbeße S3ermet)t:ung ber SBdrme, webet
auf unfern ©efufytejtnn, nodj auf anbre ifytem
£id)te auSgefefjte Ä6rpec? 3)ief> ijt benn tod) nadj
♦

« 1

*

J>ec^>t>potf>efeber^bentitdt bepbet ©tofft unm6g(idj.
•

.

I

8»

§*

©o wenig wir in bem Sichte fctennenber Äet*
jen iet) einiger Entfernung tton ber giamme, obet
im concentritten SKonblidjte, ungeachtet be* nidjc
fdjwacfjen Siebtes, bod) 3 unatynt &*t ff*#&aren
SBdrme wafyrnefymen f6nnen, eben fo wenig jeigeu
ftcfc anbre ber SBdrmematerie eigne pljpftfdje obet
d)emi[d)e Sßitfungeti unb grfdjeinungen, }. 35.
%

•

•

•

bte babutef) beroiefte Sluiöefynung, ober »ermefytte
SOetbüufiuug «nt 93erjiuci>tigung betKörper u, f. n>.
M

4

|
•

I

§• «>
ba« ?idjt an ft<f> nid?t w4rmt, ob et
ftttett in geroiffen &6rpetn 513atme unb ijifjse ben
por»

fann, lavon ift ein SSepfpiel bie große
.Saite bec obern ©d)id)ten ber 5ltmofpl)dre felbfl >
bei; bent größten Uebetßuß von £icf)t. £)iefe Salte
finnte nitfyt ©tatt ftnben, tvenn tat £idjt conten;
tritte geuermaterie wäre. ©ef)t richtig bemerft
4?err de Luc im 78(len § . feiner neuen 3 been über
bie ©ieteorotogie, baß , tvenn eine, f¿I)c fyeiße, je» ,
boefy nic&t gíú()enbe metallne Äuget in ber íuft
, weldje im ©taube rodee, ;u ben £6enen
2Bdtme ju verbreiten,. -nr wennaiforoitflicfyes geuet
ober SÖSdrmematerie butefj bie 5itmofpf)dce auf bie
(£tbe jfdme, wie.iia« Eicf)t, bie Dberflddje ber
<£tbe bann geroiß erfl errodrmt roerben roútbe,
nadjbem bi« fyofyen 2uftfd)icfjten fefjon errodrmt wd;
ren , unb baßalfo bie obern ©djidjten bann feine«;
weg« falt fepn fónnten ; unb eé etgiebt ftc^ barauö,
baß ba« ©onnenltc^t fein getter, fein freier SSSdt#
meftoff »fl. — ©entere 93et?fpiele, bie ba«fetbe
battfyun, roerben weitet unten angeführt roerben,
wo man (eben wirb, baß bas fErtvdrmen ber Mbv
per mittelfl ber ©onnenfhafylen aBemal in ber be«
fonbern $3efd>affenf)eU unb Slction biefer jvirper fei,
wen @runb f)at.
n ,
Vorbringen
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§. io.
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SEBlr fef>enferner, baß verriebene £6rper audj
fcetj verriebenen Temperaturen, b. Ú bei; verfeme;
betten ©rabeu ber Sntenjltdt Der SSJdrmematerie/
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anföngm ^ti glüJjetn (Ein SJSepfpteT geben bie toeit
fcf>ict)nen UJietaife, (Erben, ©teine u; f. 'W.; wor*
über unter attbern Tf)oma$ 5Bebgwoob SSebbadj;
tungen angejteüt f)at* ©el6ft bie- gett>6^nitd)e
ltd)t;
«
ttoüe gfamme ber Äerje
l)at
bep
weitem
bie
#t$e
m
»
,
)
ntd)t, weid>e anbre Ä6rper fyaben; ol)ne ju gfüfyeit.
SEßare afrer bas-Ctcbt md)t$ anberS, als concentrtrfe
^SEBdrtnemüterie, fo mußte tiottywefibig bep berfefbeh
3ntenjitat bes frepen 2Bärmeftoff$, bep berfefben
Temperatur überall ßidjt ¿ntjlefyett, unb bem ?(uge
- fid>tbav tcerben. •
a&er tat ®cgenti)ei[ facttfcf)
ift, ift ein unüber|}ey(id)e« Jjinbetrofi tiefet $t)i
pothefe, ■----•
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5luf bet anbern Seite feljen »it eine greife
t

•

*

C

$i£e,
¡«
35.
bep
ftebenbem
SBaffcr,
ot)ne
ba6
£idjt
•
•
%
#*
entjtunbe ttttb jtd)tbar würbe, ba es bod) bep einet
xganj niebrigen Temperatur in ©teilen, Jbie Don an;
bern ^6rpern erleuchtet werben; ¿«gegen ifl unb 2tdjt
bfeibt, ja ba es fogar bep* einer niebrigetn Tempera*
.tur, ais ber beg fod)enben ffiBafierS, entßetyf/wfe
bep bem Cidjte eines fchwadjen electrifd>en gunfenS,
ober wenn caicintrte 9tujlerfcf)a(en , ober aud) t>iele
anbere Ä&rper, welche bemßtd)te ausgej>|t worben
waren, in6CDunPie ge&rad)t wVr&en; benn aud) biefe
pi)oSpI)orifd)en ^Pfyänomcne (aßen frei) ntd>t attb'erti,
#
^
aU burdp Ctdjtmaterte, treibe in bumfclben ^w*
•
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getibltcfe aus biefett X^vpern fr*y wirb, er?
flären.
§. 12.
®ie Bewegung be« Cidjt« unb bie bet SEBdrme
flnb gdnjlid) von einander unterfd)iel>en* ®ie um
i
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ouefpred)iid)e ©efdjwinbigfeit ber SSewegung beS
£id)teS contraflirt ju unenbiid) mit ber Tragzeit,
womit bie SßSdrme fic^ fortpflanjt ^ als ba£ nur bie:
Sntenfltdt, — bie, wie wir gefeljen l)aben, nid)t
einmal als ba« angenommen werben fann, was
ben itnterfchieb betjber Wirten von 9Pf)dnomenen aus*
.

’

\

*

•

Jt
ntacfyt,
—
un«
biefen
(Jonfrajt
ju
etfldren
üecm
ödjs
^ \^ *
*■ *
©©
>
te. Sßic fefyen, wie idj fefjon gefagt i)a&f, bep ei£
>

rterfetyr niebrigen Temperatur oft fefion ßidjt, unb'
t•

•
»

bet) einer fyoljen oft feines; bodj aber bewegt jtd) im
erjten galle bas Sid)t mit ber außererbentlidjcti
©dwclligfeit, unb im lefftern, wo bod) bie geuer*
materie weit mel)r angefjduft ijl, pflatijt ftd) bem?'
ungeadjtet bie SBdrme fo langfam fort, baß man
baratts gegen bie geglaubte flra^lenbe Äraft berfefc
ben billig einigen B^elfel fyetnetymen fann* 5Ba$
bie Unetfldtbarfeit biefei Sontrafiei nadj bet $x)f
pott)efc ber ¡Jbentitdt beribet UJiatcrtcn am äugen?
fdjeintidj|ten maefjt, ift
bas, baß bie fiatf
erfyifjten, aber nidjt gluf)enben Körper, bie alfo
bis i|t bie ÖBdrmematerie nodj fel)r langfam am
bern fdltern Ä6rpern von jtd? aus mtttfyeilen, niefjt
etwa a(imdl)lid> bie ©efdjwinbtgfeit warfen laffw/
mit
i

,

*

mit weidjet big,5euet$iatet$e fidj von iijneti «entfernt,
fonbern, öafj fte uie(mef)r auf einmal, in einem 5Uu
genblicfe, ju glühen anfangen, unb bafj in tiefem
Stugenbiicfe bas ßtcfjt auf einmal bie ungeheure @e}
fdjwinbigfeit erfydlt, mit bet es ftdj bewegt. SOKifj*
te aber nidjt, wenn bas fiidjt nut concenttirtet
SBarmeftoff wäre, biefe ©efdjwinbigfeit bet Söeroe.gung aUmd^lid? warfen, fo wie bie 2fntenfitdt bet
ftetjen Sßdrmematetie aUtndfylicf) junintmt ?

%

§* «3*
®a« eben ©efagte betraf ben ß>rab bet iSewe
gung. Slbet aud) in bet 2ict ifl bie Bewegung
bet Sßdrmentaterie von bet bet Cidjtmaterie »6Ktg
»erfd)ieben. ®ie SQJdrme tijciit ficf), wenn uidjt
einsig, wie es wof)l fdjeint, bocf) ganj »orjügtidj
ben fdltern Äotpern mit; fie jeigt offenbar ein 93e*
jlreben ftcfi in ben Ä&rpern, auf welche fie witfeti
fann, in« ©leic^gewic^t ju fe|en. Äeineiweg«
tfyut biefj ba« 2id>t. €« flrat>It mit berfelben ©e*
fd&winbigfeit in f)eiie unb warme, wie in bunfte
unb falte, Üidume unb Sörper, — 2i(fo fpeciftfdj
»etfd)iebene Ärdfte! — mithin fpeciftfdj »erfdjiebne
©ubjlanjen! —
r

§. 14.

$3efannt(id> ftnb bie unburdjfidjtigen Ä8tpet
für £id)t, wenn fie aud> gleich nicfyt jurücfroerfen,

nie , fût SGdrnie afier allerbings burdjbtinglich..
2l6et audj bieß bejîeljt nic^t mit obiger Jjjçpothefe.
Saft ein Äötpet bie 2Batiuetnaterie fd)cn in gering
geret ^ntenfitdt burd), wie »iel mehr müßte ihn
fctefelbe ©laterie t>on flárferet ^ntenfitát burcfibrint
gen ? ©o fann man jufolge aller ©runbfd|e von
ten Sràften ber Âèrper, unb jufolge aller îlnalp;
gie fchließen,
< .
.
i..¡.
§♦' 15*.
• , îCmrdjfdjeinenbe Sèrper, j. 35. gefärbte ©là»
fer (ajfen nur einen îheil bec Cidits burd) bem;
ungeachtet (affen fie bie Sißarme, wie fie .in fie ein/
firahlt, unoeránbert roteber burd) unb von ftc^*
3fi aber eine ißerroanbtfdjaft biefer Äörper gegen
bie Siditmatetie im £id)te ba, fo mußte auch eineS3erwanbtfdjaft gegen fie ba fetjn, roertn fíe nur in
geringerer ¡Jntenfitát, b. i. als SBdrmematerie, ju;
gegen ifl* 3a im leiteten galle müßten ihre SBir#
fungen noch in bie klugen fallenbet ferm, ba biirdj
bie 35inbung bet Materie hier bas SSethdltniß bet
CUiantitàt bet einflral)íenben ju bet Quantität bet
ttbrigen ftetj bleibenben Materie noc§ mehr vermin«
bert werben mú)jte, als bort,
'•
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•«BNtgetljeiites íiá it , Erleuchtung, bauert oft.
(tut «ugenWicfliche, flets aber ungleich fútjete 3eit,
.. .1
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als mitgetljeilte tüdrme. Sßenn aber ba« Sich*
concentrirte SEßatme tvate, fo mußte gerabe bas
Umgefehtte flatt ftnben. Der Äorpet, bet burdj
baS Stc^t mehr von betfelben SJlaterie erholten h«t,
müßte es audj langer behalten, als bet, bet tve<
niger bavon erhielt; bas £ntgegenfef|te aber, tvel#
<hes grabe bie Erfahrung als wirflieh auffMt, rod;
re unmöglich*
*

§. 17*
©ei gatbenbiredjtiung bes CichteS unb biegat*
ben felbji tviberlegen äuch bie von uns bejlrittene
'ÜJletjnung. ®ie färben müßten bo<h nadj biefet
J&ijpothefe nichts anbres, als concenttittet SBdtmex
floff von vetfehiebenet 3"tenfltdt fepn. SBdte aber
bieß, fo fönnten nicht bie einjelnen garben felbji
balb von geringerer 3 ntenßtdt fetjn, ohne baß jid)
bie 5(tt ber .^arbe dnberte. (£s fep bie gatbe A
überhaupt ßidjt* ober geuetmaterie von größerer
3 ntenfitdt, als bie garbe B, j, 33. SRoth von gt6<
ßeret 3ntedfttdt, als 33lau, 9Run aber hat &es
fanntlid) Oiotl) unb 33lau felbfl tviebet bie allervet*
fdjiebenjte 3ntenfitdty unb fo jebe gatbe, liefet
tlnterfchieb bet CJntenfitdt einet jeben gatbe faim
ins Unenblidje gehen, ohne baß bie 2trt bet garbe
ftcfj dnbert. Sffienn aber nur in bet 2>ntenfitat bet
geuermaterie bie 33erfd)iebenheit ber gatben Cejtün»
be/ müßte bann nicht bie garbe B in einet fehr h0<
fyen
9
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fjctt ob» in bet möglichh°f)cn Shtenjltdt ju ber
garte A, unb bie gatbe A in einet fei>c geringen
Sntenfitdt jur gatbe B werben ? ®ieß gefehlt
«bet nicht. Die allergrößte unb bie aUergecingfle
benföare 3nten(itdt bei 9loth« bleibt Oiotf), wie
bie bei 33iau — 33(au. Unb baß Dioth nimmt
an ^utenfitdt ab in« Unenbiiche, bi« jnm völligen
S3erfchwinben, ohne, fo lange ti ba ifi, ftchtbat
blau, ohne überhaupt je etwa« anber« , a(«
Oioth, ju werben. — Soigtich finb bie garten
ganj unabhängig von bet 'intenfitat be« Sicht«,
von bet fie bodj abhangen müßten, wenn ba« Sicht
t nicht« anbet« wdre, al« concentrirte geuet; obet
Södrmematerie*
§. x8.
S03a« ich h'Si
ben garten (colores) fagte,
eben ba« gilt audj von ben farbigen Körpern, ben
Pigmenten. Sin farbiger Sötper im teinflen 3u#
ftanbe behdit biefefbe garbe bet> ben »erfchiebenjien
©raben ber Srhettung, ungeachtet bie 3«tenfltdt
feiner garbe nach bet SJerfchiebenheit biefer ©rabe
baib ju» balb abnimmt.
%

*

“

%

§. 19»
<E)ie Sehre von ben <Phdnomenen, weiche
un« bie farbigen Äörpet im ©etfehiebenen farbi*
gen Sichte, ¡, 33. be«^tiöm«’«, jeigen, fönttte un*
eine

«ine große SDtenge Don 35et)fpielen an bie #anb
geben, welche jeigen, baß bie garben feine«;
Weg« bié ju einem gereiften ^uncte concenttirte
SBármematerie finb. 3 ^ he&e nur fotgenbe« au«:
.)£« ifl fel)t befannt, baß bie Pigmente in bent
farbigen Sichte, ba« mit ihrer garbe (b. i. mit
berjenigen, welche jie im Sonnenlichte jeigen) über«
«infomtnt, von ierfelbcn garbe, bie fíe im 0on;
nenlichte haben, unb jwar non «inet ganj «orjiig;
liehen «Schönheit biefet garbe erfcheinen; ein rothet
Äörpet alfo im gleichnamigen Sichte feljr fchön toth,
ein gelber im gelben Sichte fchön gelb u. f. f. —
®ieß wäre aber unmöglich, wenn bie garben nicht«,
alé geuermatetie, waren, in einem gewiffen ©rate
«oncenttirt. Sin farbiger Äörpet fönnte nach bie;
fer J^ppothefe boch fein anbret fetjn, al« ber, bet
bem auf ihn einftrahlenben Sichte fo viel geuer 1
ober SÖSarmematerie, eé fet? nun, jufe|te (welcher 5tn?
nähme bie größten ^»inberniflfe im 3ßege flehen)
ober entjöge, baß bie (Summe ober ber CRefi ber
Materie bie befiimmte garbe eonfiituirte. Ein
blauer Körper alfo j. 33. wäre ber, ber bem weißen
Sonnenlichte fo viel geuermaterie entjöge, baß fíe
nur bi« ju einem gewiffen ©rabe coneentrirt von
ihm wieber au«flral)(te, bet bie blaue garbe au«;
macht. Ü?un fomme auf biefen blauen Äötper fiatt
be« weißen ein blaue« Sicht, obet nach ienct Spq:
pothefe ein« in einem gewiffen (Stabe weniger con*
cefltriw “
^

ß

»
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•tentttttegeuermaterie. Ütothwenbig müßte nun bie«
fern Sichte bet Maue Ä6tper eben fo viel geuetma;
terie entgehen, al« et vorher bern weißen ju ent«
}tef)en im ©tanbe war. ®aburch aber müßte es,
wo nicht ganj oetfcfjwinben, boch in eine Sidjtfar&e
ton geringerer Sntenfität, b. t. in ein andere ge«
fdrbtee Sicht übergehen wnb verwanbelt werben;
bet blaue S&rpet müßte mithin, wo nicht fchwatj,
boch }. 33. ütofett erfcheinen. Unm&glichfeit abet
wäre e«, baß er inbiefem Sichte noch eben fo Mau,
als vorher im weißen Sichte, ja fogat noch von ei*
nein tu.ieten 35tau erfcheinen fottte. SEBeii uun
a6er gerabe bieß bie butch Thatfachen bewiefene
SBahrheit t(l, fo folgt, baß bie 23otau«fe|ung,
nach weicher ba« farbige Sicht, fo wie bas Sicht
überhaupt, nichts anbers, als in einem gewiffen
(Stabe concentrirte QBdrmematerie fetjn follte, uns
richtig, falfch war,
I

4

•

§. 20»
3Me gat6e bet £&rper, wenn fle in nicht«
anbtem, als in bem33etm&genihren @runb hätte,
bie Sicht; ober geuermaterie jutn ?hc*l einjufaugen,
unb bem Sichte ju entjtel)en, müßte, fo wie ba«
pri«matifche farbige Sicht butch bie vetfchiebene
Temperatur geänbett wetben; welche« boch auch
nicht bet galt ift, einige 33et)fpieie ausgenommen,
wo noch anbere Umfiänbe jugleich (intreten. (£tn
• '
tothet

/

04

..rotier 3v6rper alfo $♦ 95. müßte, wenn er erwärmt
war,
eben
weil
er
fd>on
viel
2Bdrme
fydtte,
bern
*
•
i
£id>te weniger geuermaterie cntjtei>en, unb alfo eü
ne garbe befotnmen, welche nad) jener Jjtjpotfyefe
in einer größeren Sntenjttdt bet geuermaterie be*
, jlünbet
4

, §. 21.
35utcf) Serflreuung gefcfcwäcfrtes Sonnenlicht
m
ußte
farbiges
£id)t
werben,
wenn
blos
tie
3n*
1
9
tenjitdt bet geuermaterie bte Wirten ber garben be>
,ftimmte. T)enn burdj bie 3*rflreuung mittelfi bet
fiinfen, ober bet Sonvejrfpiegel, unb aud) ber £on*
caüfpieget Ü6er ben $3rennpunft hinaus wirb bi«
3ntcn(ität ber Sichtmatetie verminbett. Stilein bas
fchwächfte weiße Sicht, bei« SQionbiicht u. f. w, iß
unb bleibt weiß, wirb nicht farbig.

%
*

t

m

f

§
♦

22#

+

»

#•
4

•

$ud> bie garbenbrechttnj butd) bas Prisma
wäre nach bet ^iec befirittenen J)t)potf)efe ein ewig
bunfles unb unerfldtbates SKdtfyfei« ©te ijt nur
bann erfldrbar, wenn man mehrere ©ubjtanjen
als im £id)te 6eftnblidj annimmt, welche eine ver;
fd)iebene Slnjiefyungsfraft gegen bas ^risma Ijaben,
mithin felf-fl von einanber verhieben ftnb* @efe|t
aber, bas Stdjt wäre nidjts, als fyomogene, ein*
fäc^e SSdtmematmr, welche von ber SJtaterie bei
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©lafeS angejogen, «6et both &utrf>getaffen wirb,
fo müßte, wie ficfj leicfjt etroeifen Idfjt, wenn ein
Cichtcplinber «uf tie ttotbre gldche beS prisma auf«
fiele, auch ein JUdjfcyUnber von bet i}in^ern Sld;
che bcftetßen, obwohl in einet anbetn Diidjtung
triebet ausflraljlen; bioergiten abet f6nnten bie
StdjtjUafyleti^ hinter1 fce
m
<Pri$ma
fcenn
feineöwegs,
• •
obet boefj nut in fo weit, als es bie nicht »6llig
ctylinbtifche gotm bei einfallenben Cichtbunbels uns
»etmeiblich macht; welches abet gegen bie ©t6fje
ter$5tüergen}, wie mit fle in bet »erfinjierten Äamf
met hinter bem «Prisma wirflich wahrnehmen, nut
, efht unbebeutenb fepit fonnte.
•

•
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5luf bie gliche ac bes im ®urchfch«»tt barge#

(teilten <Prisma’$ abc fallen bie <Patalle((itahlen de
unb fg, als bie obre unb bie untre ©cenje eines
einfallenben l’ichtcijttnbers. ®a gleiche Slaterieti
anch gleiche ?lnjiehungsfraft gegen eine unb biefelbe
SRaterie, (bas ©las) ha&en muffen, unb ba bie
Äraft, mit welcher bas ©las bie ßichtftrahlen oott
i^tem Sßege ablenff, fich nach ten SÖJinfeln richtet,

I

26
in welcfjen bie 0traf)len auf bas ©las einfallen; ba
enblidj btefc SEBinfel wegen bet parallelen SRtdjtung
bet Stc^ttimcn gleid) finb, fo muffen de unb f g ganj
gleiche unb parallele Curven eh unb gi betreiben,
inbem jte von ac angejogen werben. @o treten bet):
be £id)tlinien parallel in bas ©las ein, unb geljen
in bemfelben als gerabe ßinien hk unb il parallel
mit einanber fort; unb nun gefdjiefjt begm Stustre*
ten aus bem Prisma baflclöe, was bep bem (Eintritt
in baflelbe gefdjal)* Oladj benfelben ®efe|en, nadj
welken ac bie ßtd)tf!ra()fen de unb fg anjog, muß
nun aud) bc bie parallelen £td)tjtral)fen bk unb il
onjte^cn; folglich muffen auch bie (Surven k m unb
1n yaraUel unb gleich f(*>n> unb enblidj muffen auch
bie Sichtlinien mo unb np parallel fetiti, in benen
bie 2idjtfttal)len fortgehen, fo6alb bie ^iefyung«*
fraft bet gtache bc gegen fte aufhört. (So mußten
aifo parallel einfallenbe ßidjt|tral)len, wenn jie aus
einer einfachen tÖlaterie, wie bie geuecmaterie ift,
beftünben, hinter bem ^riSma ohne alle SDivergenj
parallel wiebet fortlaufen , unb ein einfadenbct
weißet ßichtctylinber müßte untet biefet93orauife|ung
hinter bem^tisma wiebet wicht« attber«, al« einen
weißen ßichtcplinbet batjMen; mit einem®otte/ —
ba« Sicht fönnte bann vom Prisma nur von fei#
nein 2Bege abgelenft, nur gezeugt, nicht gebrochen
werben.
I

%

I

9

m .

*
.

’

•

IDet#

27

\

£>etfel6e ©tunb aßet, ben ich h‘e*gebrauche,
umju tvibetlegen, baß bie Sichtmaterie nichts anbetes
fet), als bie geuermaterie, berfetbc ©rutib beweijt
auch / wie ich hier nur beiläufig bemerfen will: baß
bie fi.i<htmaterie feine einfache, fonbern eine 5itfammengefeste ©ubflanj iji, baß es vielmehr »er#
fchiebne Sichtmaterien gie&t. 2febochgejlehe ich gecn,
baß tiefer ©tunb für ftdj allein bie ^bentitdt bet
Sicht t unb bet SSSdrmematerie nur in fo fern wibet;
legt, als man, wie es faß alle <Ph>?l*fet tljun unb
getljan fya&en, nur eine ffißdrmematerie unb jroat
biefe ais einen einfachen Stoff, a(d eia (Element, an;
nimmt. SOBotlte man aber ber #ppotl)efe von ber
^bentitdt fcepbet SJlaterien ju ©efallen mehrere $eu;
ermaterien ober Sßdrmeftoffe annehtnen, fo gefiele
ich, baß tiefet ©tunb, fät fich allein, jene J^po*
thefe nicht wiberlegt.
*

•

.

*y

®as aber halte ich f«* feinen ©nwurf gegen
bie ©ültigfeit meines in biefem §. aufgeführten
@afjeg, baß man bie Vetfchtebenen garten aus beitt
verfchiebenen ©rabe bet Bewegung ber Sichtmaterie
erfldren f6nne, obwohl ber große iRewton felbft bie#
fer SDiepnung jugethan war. (Sinestheifs giebt es
viele Phänomene in ber Farbenlehre, welche mit jener
93orfMungsatt nicht ubereinflimmen, unb welche ba#
gegen meinen «ufgejMten ©tunbfa| beweifen;
welche aber tyw feinen i>fa§ ftnben; — anbern
ttyil*
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tf)cife (dft e« fidj getabcju beroeifen, ba§ bie 35eroe;
gung bet Cichtmatetie immer biefc(6e fep; fonfl muß»
ten tvit j. <35. ba wir ein SJtorgenroth haben/ fein
Slbenbrotl) , toof)I aber ein 3lbenb»iolett haben fön*
wen. — 2S<h h°ffc/ Punfttg in einet eignen «Schrift
me^t ()ietu&et fagen ju fönnen.
\

•

B.
3 w e i)t e t S l W n i t t *
©rimbe gegen i>ie 3benfität ber Sicht/ unb ftcuet*
matemn, genommen auö bet Betrachtung feS
t>evfcf)tet>enen Verhaltens bei Sichtö unb bet
5Bärme gegen einjeine Körper.

§♦ 33*
a) £>as tiefet uetrdnbert bie 5arbe Dielet &5r;
per fo, wie ee bie XVävmc niefet rermag»
§. 24.
®ie 35et})pie(e hievon ftnb feht häufig. 35e;
fanntlich erhalten bie $>ßanjen ihre grüne Satbe nut
burd) ten Einfluß be« Sonnenlichte«» Sßenn auch
alle übrigen 93ebingungen einet guten Vegetation ba
ftnb, gefuttbetSaame, ftifche, «eine Suft, gehörige
geudjtigfeit, guter SSoben, unb jebe beliebige SBiSr#
ine, fo bleiben boefj bie ^flanjen, wenn ihnen ba«
Sicht
'
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Sicht entjogen wirb, bleidj unb ftech. Utife waren
fie vorher burch ba« Sicht grün gefärbt worben, fo
werben jte bleich> wenn bas giefjt lange 3eit hinburch
fie nicht trift. SEBeber geringe, noch mdjjtge, «och
flarfe SSBärme vermag ben ^OfTanjm ba« Sicht ju er?
fe|en, — welche« fie boch thun mü{jte, wenn bie
Materie, bie Sföifchung betjber biefe(6e, wenn fie
nicht fpectftfdj verfchieben wäre. dagegen hat feibfl
ein fdjwadje« Sicht,- ba« Sampen; unb ba« 3Ronb>
licht, biefen wohltätigen Sinfitif, obwohl verhalt#
nijjmäfjig fehwdeher, auf bie ^Xflanjen, wie Jj>err
ieffier in ben Mem, de l’acad. des fc. 1783 bemetft,
t
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§♦ ^5* V.„ f,v
'?
Einen eben fo entfcfjtebenen Einfluß hat ba«
Sicht auf bie $arbe bet Früchte, ©ehr viele fruchte
von einer locfetn Tejrtut werben an ben ©teilen, wo
bie@onnefte befeheint, roth, ober anber« gefärbt,
an b<n übrigen, bie boch faß gan; gleiche Sßdtme
haben, nicht; 33eqfpiele geben bie SÖSeintrauben, bie
^ftrftchen, vetfehiebne Wirten von Söitnen unb £ir#
fchen. Entgeht man aber ben Früchten bie unmit*
telbate Einwitfung be« ©onnenlicht« überhaupt, fo
erhalten fie, worüber auch Sonnet 93erfuche angef
flelit hat, biefe garbe nie, welche2Bdrme man auch
immer anwenben möge, fie ihnen }u geben.
**
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§. 36.
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§»26.
®ie garten bet ^cljet änbetn fleh, wenn «tan
ft bemSichte auefe|t, feht beträchttich unb auf eine,
nach ihrer ©ubflanj fef)t »erfchiebne 5trt, auch bem
©rabe nach ganj in bent 55etl)ditn«f bet größer«
ober geringeren ©tätfe bei' einfattenben Sichte«,
©chon an unfetm höijernen Jjau«geratl)e haben wir
©eiegenheit, biefj ju beobachten. %d) will aber hier
flatt oder Sßeitiäuftigfeit nur auf bie fcfjönen 23er#
fuche »etweifen, welche ©euebier angeflellt unb im
jwetjten ?he»*e feiner 2l6fjanblung übet ben Einfluß
bei ©onnenlicfi« auf bie bret? Reiche bet ülatur 6e;
fchtiebcn h«t. — SBdtrne ohne Sicht bringt biefe
Söetdnbetungen nicht hervor.
\ ,

. ’ 'i. :' ' ■ r ' 1 !■ ■■•'D
2>7+. *‘
*'• *•

ßatben »on ^nfeften, welche im Innern bet
$h*ere, befl Jj>oi}e«, ober ber Erbe leben, alfo bem
Sinfluße beö ©onnenlicht« nicht au«gefe|t finb, h<*;
benmeiflenö eine weiße gatbe, ©e|t man jte aber
gejwungen unter ©laigefäfen bem Sichte au«, fo
werben fie bräunlich ; nicht aber, wenn man fie un#
gewohnter bunfiet SEßärme aufifeljt. ©0 witb auch
bet fonfl gelbgrüne Saubftofch, wenn man ihn einige
Tage im itocfnen bem Sichte ausfeijt, bunfetgrüu,
uicht ater in bet angewohnten SÖSärme allein.
•

•

#

§.*8.
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®ie Hautfarbe bet Sfienfdjen anbett ftdj fefyr,
je naefebem bet Söfpet »ielem eiet wenigem ßidjte,
nic^t aber, je naebiem et »ieler ober weniger SCBacme
ausgefefjt ijt. ®aljet f)anptfad)tid> finb bie »etfehie#
tenen Hautfarben bet »erfd)iebenen ÜJtenfdjen ab;
juleiten. iOtenfchen, bie gewöhnlich nnt mäßigem
Sichte ausgefefet finb, behalten, wie unfre ©amen,
bie fidj oot bet ©onne hüten, gar wohl wijfen, eine'
weife gatbe. ©Serben fie in fo fern an« ihrer ge#
wöhnlichen ßebenöart t)eraußgeriffen, bafj fte
ben ©ennenfltahfen weht bloegeftellt werben,
fo gei)t ihre gatbe in ba« braune, bunflete über,
»erbleidjt
ober
audj
wieber,
wenn
fte
ju
ihrer
»ori#
’•
•
.: ~ %•
gen ßebeniatt jurüeffehten. Eben fo »erhalt
es
(Ich,
*
wenn bie SQtenfdjen au« einem
falteten
Älima
in
ein
t
foldje* fonunen, wo bie mefyt verticalen (gönnen#
ftrat)(en fie treffen, ober ba* Umgefeljrte, wenn jle
au* biefem in ein fäitere*~fommen, wo bie ©onnen*
fltahlen »on weniger Sntenfitdt finb. üDafj jugleidj
jene Slimaten f)eifi, biefe faltet finb, beweift nichtf
bafj bie uMrme hier bie genannten 33etdnbetungen
bewitfte. ®3lt wiffen ttielmefjr, bafj SOtenfchen,
welche gewöhnlich einet großen Jjjifce anberet 2(rt
ohne Sicht ausgefc^t finb, bleich werben, — bafj
alfo bie #i|e gerabe ba« ©egentheil bewirft. 33et;;
fpiele bet 9trt finb 9)lenfchen, welche in Jjeifjen ©tu#
ben ju fifjen pflegen, ober 35ergleute, bie in 33erg.wer#
*
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werfen arbeiten, in tenen bas grj burdj grofje Jjjifje
getßflet uni» mürbe gemacht wirb,^wie auf
bem
JK
am
#
^
•
J
}-

^

meUberge bet? ©oilcit, wo bie i>t|e, in welcfjet
tiefe 9Jienfchen ju arbeiten pflegen, Ungewohnten faft
» i

unerträglich ift.
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§♦ 29
® ai Vergleichen unt Verfchiefjen ter garbe
»ieler anberer Ä6rpet, namentlich vieler aue bem
(Pflanjenteiche genommenen Pigmente, unt tamit
gefärbter Äirpet, farbiger Taffete, bei rol)eu@atn6,
bet tofyen ßeinwanb, bet von ben ^jianjen unb
SSäumen abgefadnen Flitter, auch bet ©eite, tes
SOßachfei, ter gefdrbten Rapiere, unt ter meiften
Malerfarben, gefchieljt nur turdj ten Einfluß bei
(Sonnenlicht«, feinesweg« aber butch blofje Ein#
wirfung bet ißärme.
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'§.30,
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garbtge <£inftuten, bie man »ermittelfl bei
SBeingeifte«, bei Söitrtolätfjeti, oter ter äthetifchen
£>ele aui SMättetn unt SMumen bet ^flanjen jie^t,
verlieren in bem ©onnenlicht ihre gar&e in furjet
3eit ganjlich, in ter SBärme ohne Sicht aber nicht,
©enebiet unt te ©auffnre fiellten hierüber Verfucfje
an. ®te mit SEBeingeifl aui ben3Mdttetn bei Strfch?,
geigen# unb JjoUunbetbautni gejogne grüne Tinftut
»etlor, wenn fte in einem»erfiopften ©laf«, welche«
*
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fie aber nidjt ganj anfütfen tnufjte, bctt ©onnen?
flraf>ien ausgefe^t war, ti)cc garbe in 20 SiJiinuten,
btt) ber (Einwirfung beS bloßen Tageslichtes erfl in
g — 10 ©tunben, in, funfllicfeer $Bdrme ofyne
£idjt aber gar ntd)t. SBiirbe fie in einem unburdj;
ftcfetigen ©efd$e verfd)lo£en, unb fo ber biogen
©onnenf)t|e autfgefe|t, fo befielt fie ifyre garbe
nod) nad) 4 ®onaten* ®ie au* benfeiben ©ub*
ftanjen mit wefentlidjen Delen ober mit ?33itrto(^
dtt>er ausgewogenen Tincturen würben, wenn mau
fie unmittelbar in bie ©onnenjtrafylen gefteUt 1)av
te, fd)on in 6 Minuten entfdrbt* SDajfelbe gtt
fc^at) mit ben auS SRofen, üianunfeln, Tulpen unb
unb anbern QMumen bereiteten Tincturen, welcf)*
be ©auffure unterfudjte, ¿Die frifdjen iSlumen*
bldtter ber ÜDamafcenerrofe würben weiß, wenn
man fie in SBeingeift legte; fe^te man fie aber fo
entfärbt ber ©onne aus, fo natyn^en fie wi?ber ity
re fd)6ne rotfye garbe an; verloren fie aber auf*
neue, wenn man fie wieber in SBeingeifl legte; be*
famen fie aber aud) von neuem in ber ©onne wie*
ber* — 2llle biefe SEBirfungen aber brachte bie
bunfle 2Bdrme, in welchem ©rabe fie aud> ange;
wanbt würbe, nidjt fyervor*
*
%

V

, 5* 3*
Sntcfjt nur in fc<t orgatriföett/ «teiti, aucfi in
fcet unorganifcfyen Statut ufränfeett fcai fitest tit Sat.v
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ben ber Körper. Ttf? bephlogijïiftrte ©aljfdur* wirb
burd) baS Sicht cntfdrbt. Oîur unter (Einwirfung
beS Std)teS, nid>t unter ber ber SBdrme, entwitfelt
fîd> auS ihr ©auerftoffgaS, unb ihre gelbe garbe
verwanbelt fleh babet) in eine weifte, fo ba§fte nachher
reinem SBaffer an garbe gleicht. — 26 ei$e ©alpe*
terfdure, in halb mit ihr angefüllten giafchen bec
©onneauSgefe|t, fdrbtftd), wte.S\irwan entbeefte, unb
wie auch ^PttefKep bb) fanb, gelb. £>fent)i|e ohne
Sicht bewitft biefe 93crdnberung nicht. ?iud) h***
bet) entbinbet ftd) , wie SSerthoilet unb ©cheele
fanben, ©auerßeffgaö. £3lcf?e SBdrme entbinbet
nur falpeterfaure î)dmpfe. $ornfîlber, 3Met)}uf*
fer, Blanc d’Espagne ober QBiönutthweif}, minera;
lifcher îurpeth/ verfilmtes üueefjtlber, ©ilberauflö;
fung in ©alpeterfdure, auf treibe gegoffett, u* a.
Äorper, werben burd) bas Sicht, nicht aber burdj
bie SBdrme, fcfywarj gefärbt.
j

§. 32.
$lüe biefe 33erdnberungen, weiche bas Sicht
in 5lbftd)t auf bie garbe fo vieler Körper bewirfr,
bie SBdrme allein aber nicht, jeigen offenbar, bag
bas*Sid)t eine anbre %:t ber HTifcfcung in ben JUbvs
pern heworbringen fann, als bie SBartne, in wefr
eher
%

bb) f. bett erßen ^i>cil feiner S3eobad)tmtgeit
»ergebene ©egetiflaube bei* Dlatur.
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djet CUtantitdt fi< auch angeroenbet werbe. ®ieß
fännte aber nicht gefdjehen, wenn bie ©runbjloffe
bepbet biefeiben waren. ¡Denn in biefein gälte f6nn#
ten atte ihre d)emifd)en Verwanbtfchaften nur bent
©rabe, nicht bet Slrt nach, verfdjieben fet;n.
35ie grüne Materie, bie Jjert ^riejHei) cc) ent;
becfte, unb welche in bem SBajfer, worin uegetabi;
lifche ©ufcflanjen eine 3e‘t (ang geftanben haben,
nur burch bie ginwirfung be« Sonnenlicht« (ich
erjeugt, iß ein beutlidje« S25et)fpiel einet tlTifc^ung,
bie nur burcf) bie ßidjtmatetie, nicht aber burch bie
geuer; ober Sßärmeinaterie, fyervorgebradjt werben
>fann* £)ieß fe£t aber uotl)n>enbig einen ©toff vor;
aus, ber nur bem ßicfjte, nidjt aber ber SBdrme,
eigen ijl; e* fet) nun, baf* biefer Stoff in bie 9)li*
fdjung ber grünen SOiaterie felbjt eingelje, ober baß
er burcf) 93er6inbung mit anbern ©(offen jene#
2Safler$ biefe nur nieberfdjlage,
§*.33*
b) ttecfcbieben gefdrbte Borper werben burcfe
biefelbe Ontenfitat beo Sonnenlichtes fcl)r vev*
fdueben erwdrmt, ba fte hingegen burcfe 5euer#
ober tt)4rmematerie gleicfemagig erwärmt
wer?
%•
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®iefj jeigt «ber offenbar, ba§ bas Sicfjt fef6fl
. fein geuer ifl, fonbern in einer anbern Materie fei;
nen ©runb i)at, als bie QBarine,
t
t

/

• §• 34*
E« iß eine ganj allgemeine Erfahrung, wel;
che fd)on viele 533erhaltungStegeln in bas gemeine
teben (ingeführt hat : bafi fchwarje Körper ungleich
inet)t von bem Sonnenlichte ecl)i%t werben, als
tveifie, ob fte gleich im gtnfiern burch benfelben
©rab freier SEßarme biefelbe burch bie Temperatur
erhalten. 93etfd)tebene Ä&rper, als Metalle, @teú
ne, Jjóljer, íúcher, SBaffer, welche in einem mit;
teljl be* geuer* erwärmten B^mer, wo alfo wirf;
liebe Seuermaterie ftch verbreitet, benfelben ©rab
ber ©Sarme, biefelbe Temperatur, annefymen
werben, wenn man fie alle jugleid) unb neben ein;
anber bem ©onnenlicfyte au*fe|t, in fefyr verfebiebe;
nem ®rabe erwärmt* 2fe bunfler überhaupt bie
garbe eine* Körper* ifl, bejio mel)r, wnb je feeller fte
ift, befto weniger wirb er von ber ©onne erwármf,
wenn it)re ©tragen unmittelbar auf ifen einwtr;
fen; — unb im Sörennpuncte werben burch bie
concentrirten 2id)tflral)(en bie fefcwarjen Äörper,
welche auefe im gefcfymoljenen 3 uf*anî,e fcfewarj
bleiben, am meinen, bie weißen Äörper, welet)e
tenm ©cbmeijen febwarj werben, weniger, unb bie
Ä6tper, bie fowot)l in feflen Sujtanbe, alö aueb ge;
fdjmol; •
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fdjmoljen, weiß flnb unb Mei6en, am wenigjlen
veränbert. ¿Der Uitterfd)ieb ber grwärmung liegt
al(o feiet in bet Quantität be* ßicfete*, welcfeee bec
Äitper wiebet von ficfe feinwegfkafelen lägt, unb
nicfet einfaugt, fo baß fid> bie (Stwätmung umge;
fefett verfedlt, wie bie Ctuantität be* feinwegftrafes
lenben Cicfete«, ba hingegen, wenn bad Zi&t nicfet*
anbet* wäre, af6 concentrirte Seuermaterie, bec
©rab bet 2Bätme, welcfeen e* anbern ÄScperti
mittfeeilen müßte, jtd) nad) bet Ctuantität betf Sicfes
M tickten müßte, ben bie Ä&tpet esfealten*
§♦35*

9Refetere mit verfcfeiebenett Stößigfetten ge#

füllte Tfeetmometer, we(d)e ben ungefeinbett unb
ftep einfallenben ßicfetjlrafelett au*gefe|t werben, Uu
ben beträcfetlicfee SSeränberungen, ob (ie gleicfeauf?
fet bet (Sonne immer bie nämlidje Temperatur atu
jeigen, wenn (Je in bemfelfeen SJtittel* jtcfe einfuiben*
SJtan neferne 2 gan} äfenlicfee Thermometer, bavon
baä eine mit bunfelrotfeem, ba6 anbere mit farblo;
fern 3Beingeift gefüllt ifh 3n ber gewifenlicfeeti
Temperatur unb außer ben ©onnenjirafelen, obec
in warmes ober in faltee Sffiaffet gefenft, haften jte
Betjbe gleichen ©ang, unb ¡eigen immer biefel6e
^6f>e an. Man (Me fte aber ber @onne blot„
unb bas erfle wirb einen t>of)evn, bas ;wet)te einen '
niebrigeren ©rab ber Erwärmung erhalten unb an;
jeigen»
/
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jeigen* ®U\d)t* 93eri)alten alfo 6et) teijben gegen bie
SHSärme, ungleiches gegen ba* Sicht! Diefei wirft
nicht bloß nach bem SDlehr ober SBeniger ber ent*
Ijaitenen geuermatcrie, fonbern fpeciftfd) verfchteben
von ber SBirfungsart ber SBärmematerie, ©oll
nicht, fragt #err <Profeffor <piacibue Heinrich in
feiner oben angeführten, gewiß mit Üiecht gefronten
9>teiefchrift, foll nicht ber ©rimb biefe* Unter?
fd)tebe6 in ber flätfern ober fd)wäd)ern 2ln}iel)ung$*
fraft bed Sichte* gegen bie Ä&tper Hegen? Unb
jetgt uidjt, fe£e ich tynjH/ Me 23eifd)iebenheit bec
5lnjiel)ungdfraft ber Ä6rper gegen ba* Sicht von
ber gegen bie SBdrmematerie, baß bepbe ungleich*
fettige heterogene ©ubjlanjen nnb Elemente ftnb ?
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§♦ 36*
®a* duecffi(6ert^etmometer wirb, wie $ert
be Site im 2ten The^c f^ncf neuen O&een über
Sie Meteorologie §. 775* fagt, von ben ©on*
nenftraljlen gar nicht merfiid) affxcirt, weil eö bie.felben in einem fo hof)*n ©rabe rejlectirt; vielmehr
nimmt ba* Cluecfftlbertfyetmometer nur bie locale
Temperatur ber Suft an* 5Birb bagegen feine Äu*
gel in einen fchwarj gefdrbten ^orf etngefchlojfen, •
tmb fo ben ©cnnenffraf)len auigefe^t, fo (leigt ei
beträchtlich, uub weit mehr ale vorher.
«
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§♦ 37*
Dönne unb reine £uft wirb burd) bie ©on;
ttenjtrafylen feljr wenig erwärmt« ¡Je bitter aber,
unb je mef)r mit Dünflen belaben bie Cuft ijl, be;
. fio mel)r erwärmen bie burd) fie jkeichenben @ow
tienfhafylen« Die SBdrme bagegen verbreitet (ich in
bünner unb in bitter, mit Dünjlen belabner, ßuft
gleichf&rmig, unb burdj fie wäd)ft bie Temperatur
ber einen eben fo, wie bie ber anbern«
%
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§• 38*
Da« gew6f)nlid)e geuer erl)&f)t bie Cuft fefyc
beträchtlich; baö 'iSrenngla* aber, baö bet) gewtjfen
Ä&rpern noch ungleich größere #ifce unb ungleich
heftigere SBtrfungen fyer&orbringen fann, erwärmt
boch bießuft, fo wie alle burdjfichtigen, feibft bidjten
©ubftanjen in SScennpuncte fafl gar nidjt«
\
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Dvdne, ganj unburdjjtdjttge ^0f)oep^orf<5uce,
bie bet?einemfo mäßigen SBärmegrabe fchon fchmeljt,
formte, auf reinem, burchfidjtigen, 53ergcrp(iall ge;
legt, in einer langen ^tit burch ben 53rennpunct
einer großen ßinfe nidjt gefchmoljen werben, ber
^Oletatte in furjer 3*it jum ©chmehen bringt« 5ßie
fann alfo ?tcfyt geuer fet?n ? —
%

•

%

t

f

#

§. 40.
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§. 40.
Der fo (eicht entjünbliche SBeingeijl, in et*
item ganj burch(id)tigen ©efäße bem S3rennpuncte
einer großen Sinfe au6gefe£t, wirb jwar jum 9lu*?
bünften, aber nicht }um ©erbrennen, gebraucht/ ba
bod) fchon ein mäßiger Jj?ifcegrab hinreicht, it>n ju
entjünben. 5lber nicht einmal biefen ®drmegrab
finnen bet) ihm bie ©onnenjtrafylen Ijemrbringen#
bie in anbern Ä&ipern, SBietaÜen u* f. w. bie ges
waltfamfle S)i|e erzeugen* ©e§t man hingegen
benfelben 3Beingei(t }. 53. in einem irbenen ©e*
fdße bem 53rennpuncte aud, unb lägt tiefe* bi*
$tmt ©iüf)en burch bie ©onnenfkahlen erfjiijen, fo
bricht ber 3Be;.ngeiß balt> in flamme aue unb veu
brennt*
m

•#

§• 41.
Dünne unb burchftchttge ©lagpiättchen wer?
ien im ^Jrennpuncte nicht gefchnioljen, wohl aber
bicfere ©tücfe von ©lad. ©erabe ba* Umgefei;?,
te ftnbet (ich bet)m wirflidjen geuer; t)ier fchmeljt
befanntlicf) ba* erfiere am leidjtejtan
%

§• 42.
Durch ba« Sie bringt bie ®ärme nicht hin;
burch, »tun bie Temperatur 320 5ahr* Merfleigt;
ba« Sicht hingegen bringt bejldnbig unb ungern;
bert burch
Ei«, ohne e« ju fchmetjen, welche«
boch
.
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• ;
bodj bie geuermaterie, ble an Sntenfität 320 gaf)r.
ober mehr beträgt, bewirft. Eben fo bringt ba«
ßidjt bet) jebem Stabe bet ^ntenfität burcf) ba«
SJBafiet, bie geuermatetie abet nicht, fobalb bie
3ntenjttät ?X2° gaf)r. erreicht hat, bet; weicher fte
vielmehr fleh mit bern 2Baffet »erbinbet, unb e« in
®ampf verwanbelt. Ei« unb Schnee fchmeljenim
Sörennpuntte feht fchwet, woju boch eine fo gerinr
ge Menge von geuermatetie erfotberlich ift. Streicht
man aber ihre Oberfläche etwa« fchwarj an, fo
fchmeljet (Te bas Sicht bes Vrennpunctes augenbltcfi
(ich. SBaffer in einem burchftchtigen unb hinläng:
lieh weitem ©efäße, fommt im 33rennpuncte nicht
jum ©ieben» 3e bunfier aber baö ©efdß, in roek
ehern ba* SBaffer bem.^rennpuncte au*gefe§t ift,
unb je fleiner e6 ift, je näher affo ber <23rennpunct
ben SBdnben be* ©efäße* fommt, welche* aud)
6ep gr6ßern ©efäßen ber gaH fetjn fann, — bejto
leichter unb fc^neUer jlebet ba* SBajjer*
I

/

§♦ 43»
Sitte biefe Erfahrungen, Beobachtungen unb
SSerfuche, beweifen e$, baß bie 6id)tjtraf)len jwac
Sffiärme ober geuer in ben Ä6rpern [>eruor$ubriit^
gen ttermJgen, baß aber biefe burch fte erregte 5Bär* 9
me feine unmittelbare fonbern eine mittelbare
SBirfung berfelben ift, baß vielmehr noch «ne aji*
bre SJebingtmg erforderlich ift, wenn baä 2i$t
geuer

geuer ober SSBdrme eräugen foif, welche Söebingung
in uetfchiebenen Äörpern in fef>c t>erfd)iebenem ©reu
be jugegen i|t, — unb baß mithin bie SDiaterie
bce Sichte feinedweg* mit bec ®taterie be* geuet*
ein unb bajfelbe SSBefcn ijt.
.

i

#
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§♦ 44 »
®* bleibt l)iebet) noch }tt unterfudjen übrig,
wie unb auf welche $Beife ba* Sid>t geuer ober
SBdrine erjeugt* Dieß ju entfefceiben, gehört jwac
nicht ju bem' ©egeitflanbe bet <Prei*aufgabe felbjt;
allein biefe ilnterfuchung liegt il)m boch fo nal)e,
baß id) glaube, nicht* tabeln*würbige* ju unter*
nehmen, wenn ich meine SÖietjnung hierüber in we*
ntgen SBcrten l)iec anhänge*
*

/

§• 45 .
. .
S* x]i nämlidj eine brepfache 5lrt möglich, wie
ba* Sicht feepe 26ärme in ben Körpern evregen
famn Sntweber entfief)t bie SBärme baburd), baß
bie Körper bem Sichte etwa* sufe^en, ober jwetj;
tend baburch, baß fte tf)m etwas entstehen, ober
enbitch babutef), baß bei?bes @tatt ftnbet, baß fte
i()m etwas entgehen, unb jtigleid) etwas aus fid)
fret) werben (affen, — worunter auef) bie ©leis
nrnig gel)öct, baß bas Sicht wegen einer näf)ern
Vermanbtfchaft gegen bte Körper bie SEBärmemate;
vic aus ihnen frei) macht, unb fich, ganj wie es
«
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ijt, mit ihnen uet&tubet. . (JrftereS behauptet unter
anbetn be Suc, unb nach ih'n auch Herr (Profef]"or
fpiacibuS Heinrich in feiner mehrmals attge;
führten gefrönten <preiöfd)tift. De Suc nennt
bas, was, wie er glaubt, aus ben Körpern juiti
Sichte hinjufommt, um mit ihm bas Seuer (bie
SEBärme) ju bilben, ieucrmaterie. — Der 2ten
Meinung ifl mit mehreren SJieuern auch ber »er»
florbne würbige ©ren ; ber 3ten, wie es mir fcheint,
Herr <Profefiot Hamilton in feiner oben angefüh»
ten, noch ungebrncften, 2t&f)anbltmg. — £0 ifl ge;
wifj, baß alle 3 Hppothefen bie gcwobnltcbcn $>h<k
liomene ber 9Barme, welche burdj bas Sicht erjeugt
wirb, }U erfldren im ©tattbe finb; unb e$ ifl ta?
!)er auch noch fein lebhafter ©treit bariiber geführt
worben. Ss fragt ftcf) a6er, 06 nid)t hie unb ba
einjelne Phänomene ejrifitren, bie mit bicfet ober je*
net »on biefen Jjppothefen nicht Ü6ereinfltmmen;
unb oon biefer 2lrt fdjrtnen mit folgenbe ju fepn:
#

1)
Die Phänomene ber perfchiebenfarbigen
Äörpet taffen jid>, ba man nicht mehrere Sitten t'on
geuermaterien im be Suc’fchen ©imte, — ba»oti
bie einen in biefen, bie anbern in jenen Körpern ftch
fcefänben, — anjunehmen ©tunb hat, nicht anberS
erfldren, als burch »erfchtebne 5lnjiehungsfraft ber
farbigen Körper felfefl gegen bie eerfdjiebnen Sicht;
materien. Denn, wenn nur eine geueunaterie, ob;
, fd;on
•

•
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fcfjon in «etfchiebnen CUtantttäten, in «erfdjtebnen
Ä&rpern fld) beftnbct, fo fann jwar nach Maaß?
ga6e bet »etfchiebenen Menge bet geuermaterie,
welche au« ben Ä6rpern fommt, unb mit bet Sicht*
materie ficf) }u geuer üerbinbet, mehr ober weniger
Sicht/ nicht aber halb biefe*, 6a(b jene*, übrig blei;
ben, von ben Ä&rp^tn jurücf(trahlen, unb baburd)
!l)re garbe befhminen; bie garbe aller ÄJrper muß;
te alfo nur entweber fchwar}, ober mehr ober wem;
get weiß fetjn* Oiimmt man nur eine Sichtmate;
tie an, fo tfl bieß gqnj offenbar; benn ba fle weiß
auf ben Äörper fiel, fo fonnte fie nur in größerem
ober geringerem ©rabe weiß jurücffhahfcn, K nacfc
bem mehr ober weniger ungebunben blieb« Stimmt
man aber auch, wie man muß/ mehrere Sichtmate*
den an, fo fommen wtr boch auf baffelbe iKefultat
tytnau*« Denn hätte ber eine ober ber anbere Sicht*
floflf mehr SSerwanbtfchaft ju ber geuermaterie, al*
bie übrigen, bie ft<h im weißen ßidjte beftnben, fo
müßte notl)wenbig, wenn ein Körper nur einige
geuermaterie au* (ich entbinben ließe, aber bamit
nicht allen einfallenben Suftflojf in geuer ober 3Bär*
me t>erwanbeln Pbnnte, fo müßte, fage ich, allemal
in biefen gällen eine beftimmte 9lrt be* Sichte* ju*
tücfgeworfen werben, bie nämlich, beren SRaterie
bie wenig|le 33erwanbrfct>aft ju ber geuermaterie hät;
te, unb — e* fep nun für (ich allein ober in 23er;
bin&ung mit anOern Qe nachbem bie au* ben &hu
pern
%
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petn entbunbne geuermatetie hinreichte, biefe Sicht«
fioffe in geuet ju »ecroanbeln, ober nicht) bie gar;
be De® Äorperö confiituiten. (£s fönnten affo jwar
farbige Äörper exifhren, aber eine bejiimmte garbe
müßte immer wenigfien« mit babep fepn. (£-«
wdte aber unmöglich, n>a« boch bie Erfahrung (ehrt,
baß ba(b biefer, balb jener íichtfioff aUein unge#
bunten bleibt. —
I
3ch will blefe reichhaltige Materie hier nicht
weiter auefpinnen, auch einige anbre ähnliche Sße#
weife übergehen, jufrieben bamit, beroiefen ju fya;
ien, baß be ßuc’* SJieinung v>on ber Sntflehungte
art bet* SEBárme burch* 2id)t unrichtig ifi, unb baß
bie »erfcbiebnen, ganj heterogenen, garben ber £6r*
per, bie Annahme einet 93ern>anbtfchaft bet «er;
fchiebenen ftchtbaren Ä&rper felbjt gegen bie #er*
fchiebenen ßichtmaterien nothwenbig machen*
b(eibt und nun alfo bie SBa^l }wtfd)en ber aten
unb 3ten SJteinung noch übrig* 5Ufo
%

/

a)
ßntbdnbe ba« ficht burdj ndhere 53et#
toanbtfchaft gegen bie Körper bie SEBätme aus bie# .
fen, fo müßte überhaupt burch Sättigung eine«
Körper* mit ßichtfloff feine Söerwanbtfchaft gegen
beu SBärmejtoff aufgehoben werben; benn ba* <Pco*
buct aus ben bet)ben erjtern hätte bann feine Q?er*
wanbtjchaft niei)* 8e3en btw Sßärmeflcff, ober um

I
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fo weniger, je mehr ßtdjtjloff in bet 3Rifd)Uttg jtd)
6efdube. Dieß fc^eiat aber gegen bie (£rfai)rung
ju
®anf(e6, vor bem ©djmefjen ntd)t gliu
henfceö Detail, baö aifo ben ßtd>tfloff nid)t wieber
verlieret, j. 53*, 53let) fchmiljt unt> vetbampft bet?
bemfelben ©tabe bet Sptyt, e6 mag vorher bem
Cid)te au$gefe|t gewefen fet)n obet ntd)t; e$
jetgt aifo in bet)ben gdüen gleiche 23erroatifcfcf)aft
gegen fcen SSdtmejlojf*
,

'

.

3) Umgefetyrt müßte, wenn Äorper giüljett,
if)te ?8erwanbtfd)aft gegen ben Sßdrmefloff rötetet
junet)men; fte müßten i« bemfelben 5Uigenbii<fe
tvieber mefyr bavon binben; mithin müßte ba$
@(ul)en allemal ©tfaitung mit ftd) bringet!; ba;
von aber lel)tt bie £rfal)enng ba$ ©egetul)eii*
•
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4) Staubte ba$ £id)t ben Ä6rpern ben 2ßär;
meftoff, fo mußte burd) ba$ 5lu*fe£en an ba* £id)t
bie fpcciftfd?c VPanne ber Äoiper, wenigftene für
bie ndchfte 3cit (e*)e eltt)a ^ucc^ unbefannte SBege
bie Äörper ba* Sicht wieber verlieren f&anten) ver;
minbett werbe.tn itnb bavon haben wir feine 53et);
fpiele* @0 (ange aifo bieß nicht etwiefen tfl, itnb
fo (ange bie obigen ©rünbe feftfiel)en, fo (ange biei;
ben wir mit ©ren bet) bet Meinung, baß ba*
Sicht bie Sßßdtme, weiche e$ ben Äörpern mittheiit,*
vorder gebunben hatte, baß biefe aber frep wirb,
wenig;

wenigen* auf einige 3 eitf intern bctg 2id)t entwe;
fcer überhaupt allein, obec bod) el)ec mit bem um
butchfichtigen Ä&rpet (ich chemifd) veibinbet, al*
bie SEßärmematerie**
1
%
/
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9ftad) btefer Sftebenau6fd)weifung fe()ren wir
wieber ju unfrer Jpauptfache jurücf, itnb fugen bem
QJeweife, baß £jd)tmaterie urb Sßärmematetie fpe;
ciftfch verfcbiebne ©ubfianjen jtnb, noch einige S&t:
lege bet), bie uttß ba* ve:fd)iebne Verhalten bet)bec
ffllatetien gegen gereifte einjelne Körper au bie Jjanb geben*
j
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§• ¥ '■
c) Hur t>a$ Hiebt, riebt aber tue tt?4 rme
^hnc Ä^icht, ift tm ©tanfce, reine lluft au* per«
fötefrenen Körpern 5« entnncEeln.
•

•

.
§• 47 <£« ift unewiefen, roa« be 2uc behauptet, baß
nur ba6 Sicht e* fei), welche* allen ©aöarten
bie
Ji
permanente (Jlaflicität gebe, unb of)ne roeldjes über«
f)aupt feine iiitft ftcf) bitte; allein «6 ift burd) bie
fid)«(ien ISeobadjtungen bargetfyan, baß 5. 55. bie
frifd)en grünen plattet ber 'Pflanjen mir bet) bet
(£tmt)irfung beö i'id)tf9 bie Cuft reinigen, inbem jte
©auerjlojfga« au« wäßrigen fünften entwicfeln,
fo tvte |le auch au* bem 26 ajfet baffelbe etmvicfeln,
9
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wenn f!e unter bicfem ben ©onnenftrahlen au«ge;
fe£t werben. £ale«, Sonnet, 3ngelhouß, ^riefb
(et) unb ©enebiet haben hierüber viele 93etfudje
angeftellt,
welche
¡eigen,
baß
bi
e
fe
CEBirfung
nur
_
©tatt ftnbet, wenn bie ©onne fdjon einige 3*it Gti
uttferm #ori$onte |tef)t, baß fie aber gegen.ben 5tn;
brud) bet 9Í acht auft)6ct, unb bet) ©onnenunter*
gang ganj verfdjwinbet, ja, baß in bec 9ftacf)t fo*
gac bae ©egent^eU biefe* 9>co}eße$, ne«ilidj bie
93erunreinigung bec £uft burdj bie grünen SSlattec,
obwohl in geringerem ©rabe, ju gefd>ei)en pflegt»'
Die ®tenge bet von ihnen im ©onnenfdjein ent;
«oiefetten Suft rietet fief) ganj nach ber 3ntenfitdt
bet einfadenben ©onnenftcat)ten. «Pfianjen aber,
welche im ©chatten toachfen, unb bet Sinwirfung
be« Sichte« beraubt finb, bringen biefe Srfcheinung
nicht hervor. 3n geringerem ©rabe gefchieht baff
felbe bntch bie SRinbe, Jjolj, Sölatf, ©tengel u. f.
w. utib ganj auf biefelbe 2lrt in warmen Thdfetn
unb auf falten bergen, im heißen, wie im falten
(Slima. 2ßiirme ohne Sicht aber war unroitf;
fatn. •
•

v

*

§♦ 48*
£ben fo verfielt ftei) bie grüne SSWatecie ^cieffc
iet)’6, wie ©enebiet’ö 93erfud)e jeigen* Slucf) fie
entbinbet bie reine ßuft nur unter bem Beitritte be$
fitest*, nic^t beg bec Ofenwarme; unb bie ÜJienge

'
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t<r entbttnbenen Sebensluft ijt immer proportional
6et SRenge Des einfallenben Sichte«.
§• 49 »
Der (Shevatier Tompfon dd) (jat eben baffe(6e
an bcr ©etbe beobachtet, welche, unter fflßajferge*
(egt, auch nur im (Sonnenlichte, h»** aber viele
Olafen fel)r reiner Cuft von fich gab, ba boch bie
Ofenwarme von 90° gaf)r* nicht« aufltid)tete, Das
(Sonnenlicht bagegen hatte bet; einem weit geringem
ÖBärmegrab biefe SBirfung* (£r unterhielt biefen
niebrigen SBärmegr.ab, inbem er bie ©etäthfehaft
in einem mit SBafter unb 6t$ gefüllten ©efdß vers
fenfte. iperr T, fanb biefelben (pt)dnomene, ob»
gleich von »erfchiebenet 5Renge unb ©ute, bei) bec
©cbaafroolle, SSaumroolle, bem glncfcfe, ben(gibers
butien, ben 2Retifchenh«aten unb bem 3obelpelje.
%
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§♦ 50#•
2Ba$ auch in biefen gdflen bie ßebendfraft bie*
fer organifchen ober bod) organtfeh gewefenen Äör*
per ju ben SÖiobiftfationen ber chemifchen SOMfchung
tmb 3wfaminenfe^ung betjgetragen ha&w fann unb
mag, fo ifl e* boch gewiß, baß, ba bie SBirftro;
gen fo entgegengefe^t waren, unb bie einwirfenbett
t«

I

1

»

dd) ©iefye bte oben angeführte ©teile Philofophical
Transactions*
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9ictje nidjt einmal al« bent (Srabe nach h*nfdng«

(ich »erfchieben überall angefehen werben formen,
fie fpecififih »erfchieben fetjn mußten.
I
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S* 51.
*
@d)on oben fyabe id) angeführt, baß bic flat*
te , blaßgefärbte ©alpeterfäure, tinb bie bepfylcgi;
ftifirte ©aijfäure burd) ba« Sicht, erßre, inbern ße
gelb oberorangefarbig, lettre, inbem ße weiß wirb,
reine« ©auerjtoffga« au« ftd) entbinben. Dagegen
bie £>fent)i£e unb ftarfe« geuer im erjferen gatte
nur falpeterfaure Dämpfe, im jwet)ten faljfaure«
®a« auftreibt, welche« 6et)m Durchgang fcurch
Sßßaffet wiebet verfd)lucft unb in concrete ©dure ver;
wanbelt würbe. Offenbar alfo eine verriebene
ittifctyttftg burd) Sid)t unb burcfy SÖSdrme!
%
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§• 52.
¿jornfiläer, auf welche« man Sßaffer gießt,
giebt, wät)renb e«, bem Sichte ausgefefct, binnen
14 iagen fdjwatj wirb , reine Suft. 5luf bem
warmen Ofen aber fann e«, wenn e« nur »or bem
Siebte gefdnifjt ifl, 2 Monate liegen, ohne veran#
tert }U werben,
; §• 53«
' <0 3cfj fcfjtieße bie 3luf}ä()iung einiger Belege
bet Q3erfcf)tebeni)eit
ber
Sicht;
unb
ber
geuet;
ober
* 1. •■
SEBärmematerie vierten« mit ber (£rwäl)nung nod>
C!
eim*
•_

•
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einiger'anberer 2$eyfmele, wo bas fLid>t eine
bei: Wdrmeniatet’i^ entgegenfe$te 2$cfd?affenfy«t
unb entgegengefetjte 2lfftnit4ten 3eigt*
9

•
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§♦ 54»

Die meijten ^Dflanjenbidtter erhalten burefj ba*
Sicht allein nicht nur — roeiched fchon oben er*
wähnt' würbe — ii>re grüne garbe, fonbern auch
fogar il)t’e gorm unb it)re übrige ©efunbhett. (£tti;
jelne Blätter einer ^Dflanje, ju benen ba« Sicht gar
fernen 3ugang fwbet, »erfrüppeln unb werben bleidj»
füchtig, matt unb fraftlo«. SBirb ber ganjen
Q3flanje baö £icf>t entjogen, fo gei>t fie ein, wenn
auch «h* Boben, ihre SEBärme, geud)tigfeit unb
ftifche Suft ganj ihrem Bebürfniß angemeffen jinb.
Die <J>flanjen, bie im Std)t ju »egetiren 6efiimmt
finb, »oöbringen baö ©efchäft ihrer Befruchtung
nicht, wenn ihnen batf Sicht geraubt wirb, wenn
auch ailen übrigen SSebingnijfen ihrer gortbauer unb
ihrer ©efunbfjeit ©enüge geleijlet wirb. — S6en
fo (eiben Sf)««« unb «SJlenfchen, wenn ihnen bet
Üichtreij entjogen wirb. Sr wirb ihnen burch feinen
• ©rab be« ®drmereije« erfe|t, unb muß aifo bet
^Jtct nach von biefem »erfchieben fetjn.
%

\

§• 55.

Dtetne rauchenbe ©alpeterfäure (6«t für (ich
fcep feinem©rabe ber ^ntenfität beö bunfdn geuet«,
D 2
bei}
\

"bet) feinem Qßdrmegtobe, tien Braunflettt auf.
SRabmman ab» bas ILtcfct baju, unb feljtr man bet;;
fce Ä&tpet jufammen in einem burd)üd)tigen ©e;
fdße bem bloßen ©onnenfcheine einige ©tunben
an« , fo tuutbe in biefer 3«<t / bet? einem fef)r mä*
fjigen ffißärmegrabe, bet Braunftein »6llig aufge»
I6«t, unb bie ©alpetetfäure hatte tf>re bunfle gatb«
verloren. ©cheele n)teberf)o(te biefe Operation mehr*
mal«/ unb erhielt baburcfj eine tiolltg gefdttigte
Sluflöfung be« Braunftein« in ber ©alpeterfäurt,
f
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§♦ 56*
3 « bet biogen SEBdrme ofyne 2id)t verdnbert
He bepfyiogiftijtrte ©aijfdure ben <Pf)06pi)0r md)t,
unb giebt feinen ©auerfioff an
- ©teüt man
ober eine mit biefer ©dure angefuüte giafdje, wor*
in ein ©tücf <pf)o$pi)or Hegt, an bie ©onne, fo vett
(ierjt bie ©dure ifyre garbe unb ifyren ©erucfy; bet
■q>i)o6pl)or tagegen wirb unburd)fid)ttg unb roeig*
!t>urd) Bufa| vomÄaifwafiet wirbaud ber glügigfeit
pf)opf)orfaure Äalferbe ntebergefd)iagen; baö £id)t
f)atte alfo l)ier gewirft, tag ber ^>t)o^pt)or in<pf)o6;
pftorfdure verwanbeit, ober bag il)in von ber bepfyio;
fltflifirten ©aijfdure ©auerßoff abgegeben unb betj?
geinifd^t worben war*
s

§♦ 5 7 *

Befannritch leuchten bie meijlen Äorpet im
JDunfeln, nad)bem jte vovi)er bett ©onnenjtrahlen
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*u$gefe§t worben waren, unb unter anbern ieud>tet
auch aufbiefe 5trt bad weige Rapier, #err SBüfon ee)
beobachtete, tag, wenn man eine©teile bed weigen
5)apierd, el)e man ed ber ©onne audfe^t, bttrch
einen feigen ÄSrper erwärmt, tiefe ©teile bann
im Dunfeln mehr leuchtet, ald tie übrigen; tag
aber, wenn man ed erfl ter ©onne audfe^t, unb
tann, wd^rent ed imDunfeln leuchtet, eine ©teile
beffelben auf tie ndm(td)e$(rt erwärmt, tec ©lanj
ober tad feuchten an tiefer erwärmten ©teilet fo*
gleich unt mit einem 93lale verfdjwiubet* Diefed
Seziere nun* mügte grabe tad (£ntgegengefe|te fepn,
wenn tie Sicht * unt tie gguermaterte eine unt tie;
felbe ©ubfknj wären r tenn burdj tie 23erme()i
tung unt Anhäufung berfelben 9Jlaterie, burd) 3U*
fa| von freier geuermaterie ju Sichtmaterie fönnte
bodj tiefe nicht gebunben werten, wenn bepbe iben*
tifch wären; wegen ter Anhäufung ter ©ubjlanj
mügte eher tad Steht fich vermehren, ald tag e3
verfchwinten fönnte* ~ SKimmt man aber Sicht#
materie für ein von ter geuer* oter SBärmematerie
Verfchtetned SBefen an, tann ifl jened $>hänomm
gar woht erflärlich* Durch eine I>6f>ere Tempera;
,1
gar
\

ce) @iefye tefteiben
von ben tyboSpborem
5(uch erwähnt be 2 uc tiefe 33cobad)t}tng itt feinen
neuen 3been über tie Meteorologie I. Tb* §. *39*
— unt fte ifli auch angeführt in ten £eip$igec
©ammlungen ju r
«nt sflatuvgefchichte*
«
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tut wirb tidmlidj ein £6rpet in ben ©tatib ge<
fe|t, me^t Sidjt ju 6inben. Daher »erfchlucfte
«in vorf)cc erwärmtet £6rper in ben @onnenjtral)*
ten mef)r £id)tmaterte, bie ifym bann im Dunfeln
burd) bic übrigen Äörper unb burd) bie 93ermtt*
berung feiner Temperatur n>tebec entjogen würbe»
i>at aber ein Äörper bie Sidjtmaterie jc^on ver*
fd)lucft, unb wirb fte ifym eben im Dunfein wie*
ber entjogen, fo vermehrt eine f>&^ete Temperatur,
b* i. mefyr fyinjufommenbe CSßärmematerie fein 25er*
mögen, bie £id)tniaterie ju binben, unb e6ftrafylt al*
fo fogleid) feine mefyr au*, bie fonjt *u6g*jkaf)lt
fepn würbe*
m
■m

✓

•

Da« ganje <pi)änomen be$ pf>oöpt>ori1’cf>cn
ßeudjtenö vorder erleuchteter Körper im Dunfeln
fdjeint aud) einen 53ewei§ gegen be ßue’d Meinung
von ber 2lrt, wie ba6 Cicbt SEGärme in ben Äör*
Vrtn erregt, (f. oben §♦ 45.) abgeben ju fönnen;
benn eö fd&t fid> wof)l ntd)t anberö ai6 burd)
momentane ‘Sinbimg bei £icf)tftoffe6 burd) bie er*
leucfjtiten ■Äirpet ffibfl erffdren. Denn wäre etf
be Suc’ö geuermaterie, welcfie ba8 Sicht battb, fo
f&nnte biefe Binbung im Dunfeln nicht roiebet
jetfe^t werben.
^

©et 9Kajot ©arbner ff) (feilte in fcen Brenn*
punct beö großen <Parferfd>en Brenngiafed fieine
SBurfel von weißet SKagnejie* Sin foidfer 5Bür*
fei f)ielt (Id) batin lange 3eit ol)ne 33eränberung;
fyernad) aber naf)m er aufeinmal pt&§iidj an 93o*
iurnen ab, of)ne eine anfcere jtc^tbare SSeränberung
ju leiben* Der Ueberreft, bet ntc^t viel über
t>en fedjflen ifyeil bet vorigen SDlenge betrug, tvac
weiß, unb f)atte feine gorrn genau, bemalten*. —
Dieß ijt bodj tvof)I ein ^pijänomen, weldje* (td) von
fcet 5Bdnnematetie rticfyt/erflären laßt, unb ifyren
SEBufungen getabe entgegen iß*
i
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Singri) (a. a. £>.) (teilte 95ecfuc^e mit bei«
Terpentinöle an, in wiefern es, fo wie Sie übri;
gen Dele, t>om 2icfjte 33erdnbecunq an feiner glüf;
tfgfeit leibe. ®a« Del naf)m 6lo« ttorn Sinfluße
be« Sichte« an £>id)ttgfeit ju. 93iele »on ben 533et*
fuefjen i)i?ri»6et waren fo angeftellt, baß nidjt« «on
btefer 33etänberung auf Rechnung irgenb einer ans
bern iOtifdjungötteränberung, j,. B . bnrdj Betjmi;
fd)ung üon Meniluft, fommen fonnte. ®8ie fann
alfo bet 2icf)tftoff mit bem SßSärmejtoff ibentifdj
fet?«/
'

•

ff) f. be Suc’ö Sfteue ¡$fceen et I, £§. $• J49*
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fetjn, t>a bet 3Bätnu|tojf biefe SEßitfung feinesweg«
haben fann, 6a et t>ielmel)t bie Dele, fo wie alle
glüjjigfeiten, verbannt!
* .
|

§♦ 6o*
*
3 $ fuge entließ noch «nige fö&n* unb für
Unfern © a |, baß £icf)t * unb Sßärmematerie nicht
fciefelben ©ubftanjen jtnb, fct>c beweifenbe 3*eob*
achtungen bet), welche 9>etit, Ch^Ptal unb Dortf)e$
angejiellt h^en, unb welche D. Dorther in einem
9 luffa|e über einige ©inwirfungen beö Sicht* in ver*
fchiebne Ä8rper in ben Annales de*Chimie et T.
II. ä Paris, 1789* 8* ©♦ 9* — 100 erjdf)(t hat,
ber im 3ten ipeftc bei i. Banbei »on®ren« 3out*
ital bet
©. 497 — 501, ubetfefct (ich be;
ftn&et.
.
4

*

,
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*

3m 3ahr 1722* beobachtete ^Jetit, baß, wenn
man 2luflöfungen von ©alrniaf unb ©alpeter bem
(Sonnenlichte audfe|t, fie in furjer 3 eit betjm 93ert
fcampfen fd>5nere 5lnfd>üße lieferten, ate wenn jte
im ©chatten ftanben* — Shaptal fanb, baß, wenn
man ba6 ©onnenltcht nur auf einjelne ©teilen bet
©efdße fallen laßt, auch an biefen ©teilen nur£rtj*
ßafle ent(lel)en, an ben im ©chatten ftehenben ©tet>
len aber nicht* Jpcrr Dorthe* bemerfte, baß in
einem jugeftopften gläfcfcgen mit Äampfer uach 6
ffitouaten an ber ©eite, bie bemgenfierlichte ¿uge*
*
feljrt
m

*
*
»
.

-------57
fel)tt war, eine $ienge von ©terntfcen an ber ans
bern ©eite wol)i auch einige, aber fieinere unb
wenigere, entjîanben*
fefjrte bae @efd#
tim; unb flehe — nach einem ®îonate waren bie
vorigen (Erhallen verfchtvunben, unb an ber nun*
mefyviQcn niebtfeite hatten jtch neue gebilbet* ®c
wieberholte biefe 23erfuche mehrmals unb mit bem
beften Stfolge.
?
(Sr (leefte fern« in «in 6t« auf 40” Dleau#
mûr ethi|te# ©atibbab bem genfter gegenüber in
6er SSJlitte be« 3 'mmerS fil,e Bouteille mit Äams
pfer* ©ogleidj erhob (td) ein £>uufl, rooöon (tdj
bet größte 2i)eit an bie gichtfeite anfe|te, unb (Ich,
obwohl unerbentlidjer, ctpfiallifltte. Die SBirfung
war biefelbe, bie Bouteille mochte jugeßopft ferjrt
ober nicht.
r
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®er 3«3 be* Äampfer* nach bem Sichte wat
nodj merfiieher in einer von außen fchwarj ange*
jirichnen iBouteille, an weicher ein fchmaler ©treif
ber Sänge nach frep geblieben war* Jjjter, tvo baS
Sicht einbrang, Ratten jlch bie (SrtjjiaUen angehäuft«.
I
SDlit Branbroein, boch nicht ganj »oll, gefiitl#
te ©làfer jeigten oben an ber bem 2id)te jugefei)t<
ten ©eite orbentlidje Tröpfchen; eben bieß jeigte
auch ein gläfchgen mit SßSaffer. Jjetr D. verdn>
' bette
I

9

w

V
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fccttebiefi SSttfucfje, wie bte mit bem Äampfer,
unb immer mit bemfelben (Srfoige,
s
I

•
»

Die von ftifd)en ^flanjen unb von warmblü;
tljigen gieren auöbünftenben ifjeildjen legten (Idj
unter ©lasglocfen an bem gegen ba* ßtd)t ge;
festen $l)eile bet Olocfe an, ©teilte D* in eine
(Entfernung von 7 bi* 8 3°K ßic^t f)in, fo jeig*
te fic^ ein merflidje* %ijiel)en bec Dünfte bagegen,
«6er bod) ein geringere*, al* bepm Tageslichte*
\
Da nun aber bie Sicfitfeite auch bie erwärmte;
re ifl, fo fe^en wir an biefen 53epfpie(en in ber
SEBirfung be* Cicht* gerabe ba* (5ntgegengefe§tevon ,
bet SBtrfung bet SEßärme* $ätte biefe t>ier Sin;
fluß auf ba* 9tnfe|en unb £tt)flattifiren bet Dun;
(le gehabt, fo hätte (ich biefe an bie faltete, b* i*an
bie bet ßidjtfeite entgegengefe^te 2Banb ber ©efäf;
fe anlegen muffen« — Unb fo beweifen auch biefe
Erfahrungen unfern © a |: baß bie SOiaterie be*
Sicht* unb bie be* geuet* ober bet SEBärme nidjt
ein unb baffelbe SEBefen, baß (te vielmehr fpeci(tfd)
von einanber verfdjiebne ©ubßanjen (inb; — ei*
' nen ©a|, ben wir nun, als hinlänglich bargetljan
unb erwiefen, verlaffen, of)ne mehr, al* bereit* ge;
fdftehen i(l, au* bem großen gelbe ihn befldttigenbet
SSetjfpiele für ihn ju fd)&pfen* —
II*
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eö eine eigne Wännematene ( VO&tmv
ßoff), unfc welche (öviinbe bafftr über fcie
bitfytv beFannten?

(Bitbt

J
#

%

SBir tl)im alfo i^t nach Anleitung biefer gra?
ge einen ©cfjritt rürfwdrtd, unb fragen un* um
bie ©rünbe ber 9Jiaterialitat ber SBarme, ober um
bie ©rünbe, welche un6 bewegen, anjunef)men,
baß bie Urfache ber SBarme in einer eignen SÖiaterie
liegt^ welche, wenn bie Äorper warm ftnb, frep,
nicht latent, unb jwar in einer grftßern Quantität
in berfelben befindlich ift, alä wenn fie fálter ftnb,
©S tjl allerbing* gewiß gegenwärtig bie 3«t
b a , wo es nothwenbig iß, baß diejenigen, welche
Iben SBarmefloff vertheibigen wollen , ju feiner 9iet*
tung hervortreten, ba fo wichtige unb berühmte
SBlauner, wie ber S)m (Sraf von fKumforb unb
ber #err 53ergrath ©cherer fein Dafepn erß vor
Äurjem wieber in S^eifel gejogen haben* Unb e$
erheifcht allerdings ein jeber angenommerer ©toflf,
ber ftdj nicht ifolirt unfern ©innen batfMleti laßt,
um fo mehr einen jtchern beweis feiner (Srißenj,
jemehr biefelbe bejweifelt, unb bie ihm jugefefcrie*
benen
j

/

f

6o

tenen SBtrfungen und ^h&tomene von gen>tp
fen 3 ’lftän&en anderer befannter SÖtaterien her3e*
leitet werten finnetn ttud da wir nie im ©tarn
fce fepn werben, die Sjrtßenj des SBärmeftojfö ms
mittelbar }u beweifen, dadurch daf* wir ihn, wie
einen ändern fichtbaren feßen, fcbweren &6rpet ifos
Hrt und fo darßellten, daf* er unfre ©inne unmit*
telbar afftcirte; da wir vielmehr nie den SBdrme*
flüff aüein fuhi^n f5nnen, fondern nur einen ändern
Äotper > mit welchem er verbunden iß, ohne ftdjk
tar an il)nt ju fepn; da wir alfo immer nur fein
Dafetjn jur iErFlarung gewiffer «Phänomene, um
ton ©efe^en unfer* SSerßandee ©enuge ju tf)un,
werden rorauofe^en und annehmen muffen, fo wer*
fcen auch alle unfre ßdjerßen 55eweife für fein Da*
fepn nur negativ fetjn f6nnen; wtt werden immec
mir darthun f6nnen, daf* ade andre mögliche 2lns
nahmen, wobep feine £;ißen} alg die einer befom
dem ©ubftanj gelditgnet wird, jur Srfldrung der
ju erflärenben Sßürmepfjdnomene nicht hinreidjen,
ober ihnen unb anbern befannten (£rfd)einungen unb
<£tfahtungen wiberfprechen,
<
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SÖSenn wir aber bieg bartltun Pinnen, wenn
wir ju beweifen im @tanbe ftnb, baß bte ©efe|e
tinferS 3Jer|tanbeö uni «¿teigen, eine eigne
terie uns alö ben ©runb ber Phänomene ber 3Bät<
me vorjußellen, dann ffinnen wir mit SKecht fein
Da?
I

-------6i
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SDafeoti, als für uñé aufer affen 3weifel gefe|t, an;
fehen* Die ©efefce unfers 93etßanbeS finí) ba$
h&chße, bas einzige Ärtterium unfrer Srfenntniffe*
Unb ha&en wir burd) eine bisjunctive ©chlußati bes
tpiefen, baß von allen möglichen, gebenfbaren, gal;
len, unter welchen einer wirflich fepn muß, alle,
einen einigen ausgenommen, unrichtig, unmöglich,
finb, fo iß es abfolut notl)wenbig, baß biefer eine
übrige Sali ber richtige, ber wahre, fei?; es iß bann?
gar nichts anbres .mel)r benfbat; tmfet 23erßanb
yofttilirt bie Annahme, bao ©e|en biefes galles;
unb es iß ihm bann v&ljjg ©enuge gcfd)el)en, 3Bic
fcebienen uns biefer ‘SBeweieart h^ußg in ber feifcip
feßen , ewig ßd)ern SKathematif; unb wir würben,
wir muffen, mit einem SSerceife f ben ße uns auf*
(teilt, auch in bet 9>hf?fif vollfommen jufrieben jepn*
jß }

9ittein, freilich iß es feine (eichte5lufga6e, ben

beweis für bas Dafetjn einet eignen Äraft, wefr
che bie SBdrmephdnomene hetvorbtingt, unb welche
wir, wie bet? allen Ärdften ber äußern, ßnnlichen
9ßatut, einem |>efonbern ©ubßtate besiegen , ba$
wir SBdrnietnaterie, StBdrmeßoff nennen, — es iß
nicht leicht, fage id), biefen ^Beweis, bem aufge*
ßeüten %be<\le einer folchen 53eweiefühcung gemäß,
bis ju jener völligen (£vibenj ju erheben; unb auch
ich iuuß eS meinen Siichtern überlaffen, wie wett
i es mir gelingen wirb, mich unb meinen aufjußek
"
leu&en
*

•
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(enben QJeweiS tiefem ^beafe j« ndfjern; allein
aud) ein 93erfud> , eine 5lmidl)erung baran , tvddje
alle ©djwierigfeiten ber 5lnnal)me eines 2Bdtme*
ffoffs fyinroegrdumt, unb fie vor allen anbern 5ln*
nahmen, welche mit il)t wetteifern , bie 9>l)dnome;
ne bet Sßdrtne genügenb ju erfldren, wa|)rfcbeins
liefe mad)t, — würbe bet) bet teigen Sage be«
©treiteS, über bie 9)laterialitdt bet 2Bdtme i)iet auf*
jutreten, ftd) nid)t fd)dnien bürfen; unb bieß um fo
weniger, ba eine. fo betrdd)tlid)e ®lenge weitutn;
faffenber Seiten von ©toffen in unfrer <Pbt)ftf unb
Gljemie ii)te ©ültigftit unb if)t5lnfefm nur it>ret
tt)af)vfd)einUd>lreit, niefjt il)ter apobicrifdjen @e*
wiftyeit, vetbanfetn
- Um aber bie bekannten <pi)dnctnene ber ffißdr*
me ju erfldren, b* i). fte und als SBßitfuitgen be;
fiimtuter Urfadjen vorjujMen, fjaben wir im alige*
meinen 3 SBege* 2Bir muffen entweber tl)ren ©runb '
1) in einen befonbern von ben übrigen befann;
ten unb angenommenen ©toffen fpecififd) vet*
fd)tebenen ©toffe, ober
2) in einen ober einige von b^i unö fdjon be;
fannten Materien, ober enblid)
3) in einen gewiffen 3«ftanb aller unb eines je*
ben von ifynen, b* i* in eine gewiffe 93ewei
gung einer jeben Materie, ber bas <Prdbifat,
SEBdrme, bepgelegt werben fattn , fe£en, wo
wir aifo bie SJlaterialitdt ber SBdcnte ganj
Idugnetu .
4
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Jjmben wie nun ftroiefen, baß von fcen 6et)ben
tefctern Sftetmungeti feine jur Stflärung bet (£r*
fd>einungen bet 'Sßdtme t)inr«id)t, ober gefdjicft ifi,
feine angenommen werben barf: fo f&mien wir ge*
tt)iß fepn, baö Dafetjn einer befon^rn, jene <J>fya;
nomene f)ert>orbringenben, ^raft erwiefen ju fyaben,
weiche wir mithin aud) einem befonbern ©ubßrate,
wie bet)<5tfiärung aller SJiaiurpljdnomeue, b* u bem
Sßätmefloffe beilegen. 2ßip fragen alfo juerfh
I

i
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•

I

•
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•
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■Äann man annehmen, baß ein anbret bet btt
fannten unb angenommenen ©toffe fcen ©runb bet
(Srfcfyeinungen ber SEBärtne enthalte?
•
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Oladj tiefer 5innat)me wirb bie SJiaterialitdt
ber SEBarme felbß ntd)t geldugnet, a&er bie if)t jurn
©runbe
- liegenbe SSJiatetie wirb als eigne,^ befon*
• •♦• #
»
fcre ©ubflanj gelaugnet, unb auf eine anbre 2Jia*
terte jurücfgebracfyt.
Daß a6er biefe Sinna^me unrichtig ifl, i(t
nid)t ju bejweifeln, ba bie <pf)<$nomene ber 2Bar?
me fo ganj allgemein in ber Sftatur ftnb, baß fei;
ner ber übrigen befannten ©toffe überall ba, wo
fie ficf> ftnben, jugegen iß, mithin aud) ben©runb
berfelben nid)t erhalten fann* tlnb gefegt audj,
roeldjeö wir gleidjwol)! anjunefymen •nid)t ©runb
tyaben, — baß biefe ober jene SDiaterie, a(6 eüt>a
- : ,
bie
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bie gidjtmatetie (wir ^abctt -a6er gefefyen, baß bteß
nxdjt gefd)et)en fann) ober bie electrifcfje SJiaterie
fid) vielleicht auf bie SBdtmematerie jurücffüfyreti
ließe, fo finnte es bod) eben um bet gt'Ößern unb
ausgebteiteteren $lUgemeinl)eit bet SBdrme willen
ntd>t umgefef)tt gefä)e!)en, unb bas ®afet?n be*
SBSdtmeßoffs müßte bann fdjon um fo ficfjeter 6e*
grünbet fetjm (£s f)at bafyet audj nod) ‘ein <pi)g;
fifer ben 93erfud) gemacht / ober bie Steinung ge*
fyegt, als taffe fid) ber SBdrmejloff auf eine bet übri;
genbefanntemmb als foldje geltenbenSSJlatetientebu*
eiten, (Sitte l)öd)ß unnü^e, üBcrflüßige unb ta;
belnswertt)e 335eitfc^n>cifigfcit a6et wäre es, f>iec
auSeinanber fe^en ju wollen, woburd? ficfy bie©;
genfd)aften beS SBdtmeßoffs ober bie «Phänomene
bet ®dtme oon ben (£igenfd)aften eine« jeben an?
bem ÄStperi unterfdjeiben, unb warum alfo feinet
bet Ü6r'.gen fowof)l einfachen, als jufamniengeje|ten
©toffe al« bie Sßärmematetie, ober bet ©rm.b bet
SBätme
angfjei)en
werben
bürfe;
«telmel)t
würbe
es
• %
*
* +* ••
bem, ber bie ^bentitdt biefeS ©toffeä mit einem
anbern befannten behaupten wollte, jufonnnen,
bie ©leid)i)eit ber ^t)dnbmene ber SBdrme mit be*
nen eines anbern ©toffes barjutfyun; bann erjt
würbe es unfer ©efdjdft fetjn, ju wiberlegen; i|t
aber iß nichts ba, was ju wiberlegen wäre*
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SÖSir wenben une alfo ju bet jwetjten Stage:
3 (t
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3(1 bie ^Cnnafitne richtig, nad) roefcfier bie
2Bdrmeerfd)einungen nid>t von einer eigentl)ümii;
d)en ©ubßanj, fonbern nur von einem 3lccibeng,
von einer 23ewecju^g (Keibung), bte in ben er;
vt

tvärmten Äorpern vorgel)t, abjuleiten jtnb?
•

>v

m

Sticht fo von allen Bertfjeibigern entbffif?t,
wie bte »orige Behauptung ober Borflellung, ijt
tiefe 2te Annahme. Unter Den Dieneren vertheibig*
te ber Jj>err Bergrath ©euerer ju SBeimar biefe
feine Meinung juerfl in ben Ütachträgen ju bett
©cunbjügen ber neuen djemifchett Theorie, 3ena,
1796. 8«, unb bet Jjert ©raf Benjamin »on
Oiumforb glaubte, fic burdj einige Berfudje übet bie
butch Reibung ertegte5Bdrme ju bejtdttigen, welche
et in einer in bet Conbner foniglichen @ocietät bet
SBijfenfdjaften »orgelefenen 5lbhanblung übet bett
Urfprung ber burd) grtetion betvirften SBärme bes
Pannt mad)te, bte fid> im erflen #efte beö erflen
$5anbe$ von 0d)ererö allgemeinem Journale bec
£f)emie übevfe^t befinbet, unb tveidjer #ert ©cf)cs
rer ebenbafcibfl einige SEBorte über beufclben ©fc
flenjtanb angefyängt t)at*
I
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Bon ben ©rünben inbefj, welche id> Mefee
Meinung entgegenjujlellen, unb mit benen id> ba5
iDafetm bes SBärmejtoff« }U retten gebenfe, fanti
unb will ich iroat ni$t behaupten* bajj fie alle b iii

f>ec noch unbefannt waren; bocfj aber bin ich übet*
jeugt, baß mehrere unter il)nen von tiefer ^Befc^af?
fenfyeit flnb, wie es bie von bet 2lfabemie aufgejM*
te Preisfrage verlangt»
*

I

®lje wir aßet bie ©runbe auffletten, bie bec
Annahme, als ob bie 5ßdcme nur in einet 5Sewe«
gung, bie in ben erwärmten Ä&rpetn »orgehe, wi*
betfprechen, unb fo bie Stiftenj einet befonbetu
Äraft, ober eines befonbetn mit ihr »erfehenen, bie
(Smpjtnbung bet SBätme etregenben, ©toffe« be»
weifen, müffen wit boch auf ben Jjauptgrunb SKucf;
fid)t nehmen, welken matt bet (Stiften} bes SOßdt*
mejtojfs entgegengefe§t, unb jum SSeweife, baß bic
SEBdrme nur in einer ‘¡Bewegung bet $f)eild)en bec
warmen Ä6rpet unter einanbet befiele, gebraust
f)at* Denn, fonute man fonfl fagen, was Reifen
alle biefe ‘IBeweife für bas Dafeijn beS SEßdtme*,
ßeffs ? ^fragen jte nidjt bas ©eprdge bet Trug*
liefett, bes Mangels an «ftaltbarfeit beutlidj an
bet ©tim? fabelt es ni#t bie Verfudje be«
(Grafen ron ^wmforb unUugbar bewiefen, ba§
ee Feinen VDarmeftoff geben Fonne, baß nur eine
Bewegung ber ^beile bet ©runb bet 5ßätme
fetjti fann? — 2üfo weldjeS ftnb bie 93erfud)e?
93ian fehe bie oben genannte 5lbf)anblung, auf wefe
che ich mich h*et/ unt unnothige SBeitläuftigfeit
)u »etmeiben, bejiehe, unb welche ich auch in bet
Jjaupt;
_____

______

/
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JF>aut>tfadje al« fofl allgemein unter meinen Pefern
befannt uctau6fc|en fcarf. — 'iöemeifen alfo tiefe
83etfud)e, wa# jie beweifen feilen, wirflief)?
4

S&er ©raf voti Äumforb atfo fanb Me SOBär*
ttie, bie flcft bei) bem Druefe Uni) bet SReibuwj eis
ned ftumpfeit ftdf)ternen j?eit6 auf bem SSJtetalle,
worauf Kanonen gegojfen werben/ entwicfelte, unb
fid) immer gleidj blieb, von ju großer CUiantttdf,
ben Ctuell fcerfelben in eben benfelben geriebenen
Tfyeilen ju unerfcf)6pflicf>, a(ö baß er jte einem(ich
entwicfelnben £Bätmefiojfe jitfcf>rei6<n ju fönnett
glaubt; nur butdj eine Slrt von Bewegung, fagt
er, fönne er {ich eine S3orflelIung von bet 3lrt mas
djen, wie f)i«t SEßärme erzeugt wirb, fönne et jtd>
bie f)iet entfte^enbe SBdnne erflären* — Allein
auf eine boppelte 5trt (affen {ich, nacf> meinet üEReii
nung, biefe Ütumforbifchen (Sinnu'irfe beantworten:
benn erftentf ift ei ja gar nicht auögemacfjt, ob
nicht bet iCßärmfioff burch irgenb einen SEBeg ben
Körpern, in weichen et burch bie 9iei6ung frei) wur«
be, wiebet jugeführt werben fönne; — biefe $lnt*
wort auf bie Folgerungen SNumforb« aus biefett
QJetfudien ijl auch fc£on in bet Bibliotheque britsmnique gege6en, unb auch am <£nbe tc8 erften
J^eftee von Steter« Jfoütnat öberfe|t; — wenn
man auch von bet bafelbfl tiotgefcfjiagenen SDletho;
be, bieß ju untetfuchen, unb burch fehlte ßeitet
2
V

bet
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ber SCSdrme bett &&rpet }u ifoftren, bet gerieben
worben war, wol)l faum (td) genug verfprecfyen
fann; unb bieß jwat barum, weil einesteils be*
fonberS wegen bet überall ben Ä&rpet berüfyrenben
£uft, bie 3f°^rungbe0 Äßrpers nie vollfommen ge;
nug gefd)el)en fann, unb weil anbetntf)eil$ audj
baburd) fd)on bet Äorpet jtemlidj benfelben @rab
latenter SBdrme wteber befommt, baß er bie burd)
bas Dieiben in il)m fel6ß erregte unb großenteils
bet) ifynt bleibenbe fretje SBdrtne, wenn bie Oiei*
bung aufl)6rt, allmdf)itg wiebet binbet*
%

-

£in anbtet, audj wichtiger 9>unct a6er, wo*
mitbeö ©rafen von SRumforb Stnwürfe au<§
beantworten (affen, iß gewiß ber, baß feineöweg*
nur fcicfelbcn geriebnen Tl)ei(e bet) ben Otumfor*
bifd>en 93etfud)en bie SBdrme immer wiebet f)ergai
Ben, weldje fic fdjcn bep ber frul)cm griction tyv
gegeben hätten. Die abgebrühten 6 p4ne waren/
obwohl fret ®taf Ütumforb tief; läugnet, allerbing«
tag Jpauptmagajin bet hier burd) grtetion erjeug«
ten SEßärme, unb udehfi ihnen bie Th«(e bei 3Jie;
taiiö, von benen jie aOgcbreht würben; mit einem
SQJorte, überhaupt alle bie
> auf weiche
bet ®rucf gewaltfam genug gefd>al), um fie
in einen engem Dtaum jufammenjupreffen.
Durch biefe 3ufammenbrücfung unb erjwun«
gene Srfüflung eine« engem Oiaumei würbe bi«
•„4 ,
Oß4r?
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SEBatmecapacitdt ber gepreßten SJletafftfyeile ver*
minbert; benn es war S3el>ingung ber ‘iBinbung
bes SBSdrmeflojfS burdj bas 5Jteta(l, baß bie üJtafie
bes gemeinfcf>aftftc^en 9>robuctes einen SRaum von
einer beßimmten (verl)dltnißmdßtg gr&ßern) 2lusbeh*
nung einneljmen mußte; biefeS ®lerftnaly biefe ©;
genfcfyaft, war ber 3Jiifchung aus bem 9Retalle unb
jener Cluantitdt von 2Bdrmeßojf wefentlidj* 56tirbe
nun biefe notl)wenbige 95ebingung burch Drucf auf;
gehoben, (o fonnte auch biefe Ciuanntdt ber 2Edrs
nie nicht mehr im gebunbenen 3uftottbe bleiben;,
fie mußte, wentgftenS jum iheil, fre9 werben unb
würbe «6» 2s gefchah alfo h^r baffelbe, was
burd) ben Drucf auf Dampfe gefchieht, woburdj
biefe auch eine wefentliche 23ebingung (bie eines be;
fUmmten ©rabes ber Sjrtenjton) verlieren, unter
weicher allein jte ben 2Bdrmejtoff in ber jur Dampf*
form ttothwenbigen Cluantitdt }u binben vermögen;
aud) ba wirb, unb jwar auch burch Drucf, nicht
einmal burch gciction — (benn biefe bebeutet viel*
mehr einen in DiucfjTcht bet gepreßten ih c^e a&;
wechfelnben, verdnberlichen Drucf) — SEßdrmefloff
f " 9*

Der £err ©caf von Ütumforb glaubt jwar
in obiger 5lbhanbiung, es ju wiberlegen/ baß bie
©pdne es gewefen fepen, aus welchen bie SGdrme
erjeugt würbe; allein ich bin überjeugt / fcaß ein.
leicht ciiijufei)ca&cr ¡^r^utu fyw obwaltet»
D ir

Der ©raf SRumforb fcfiließt ©♦ io* untett
twb ©» ii» ber angeführten Uebetfe§nng feinet
3lbl)anblung im ©d)eretfchen Journal fo: „ 5Bdi
„ten es bie ©pdne, aus benen bie S}ifce fommt,
„fo müßte bie 5Bdtmecapacitdt t)cs in ©pdne ver*
„wanbeiten SOietalleS burd) Die Operation vermin*
fcert worben fetfn."
5(llerbinqS, in bem klugen*
blicfe beS Drucfs ndmlicf), bet SKeibung felbß, uub
etwa in ,ben ndchfifolgenben, ehe bie SBdnnecapaci*
(dt wieber f)crgeflcUt fet)nfonnte!! — 9itm beiveiß
aber bet ©raf Diumfotb burd) 93ermifd)ung erbi%i
ter ©pdne mit faltem 2Baffer, unb g(eid) ftarf et*
l)i|tet pidttchen von bemfelben 9Retall mit gleich
faltem SBafler, welche bet)be eine gleiche Tempera;
tut bet üJtydmng gaben, baß bie 2Bdrmecapatftdt
ber butch üietbnng erl)i|ten iSJletallfpdne gleich wat
t>er ber öünnen 9)teta(Ifd)eiben. Daraus fchließt et
nun : „bie ©pdne verlieren alfo burd) bie §rictton
nichts von if)ret SBdtmecapacttdt/' Slllein hier
liegt eben ber 3rrtl)um< Der ©raf 9iumforb bat
nur bewiefen, baß fie ihre (Sapacitdt für bie 5Bdt'
Ute nid)t für immer, nicht unwieberbringlid)* verlie*
ten; unb bas f6nnen fte aud) gat nicht, ba ihre
9Jltfd)ttng übrigens nicht verdnbert würbe, unb aU
fo biefelbe 9Jtaterie auch immer noch biejelbe 93er*
wanbtfcbaft gegen ben SEßdrmejtoff h#&en unb be*
halten mußte; biefe 93erwanbtfdjaft aber wirb unb
muß (ich nott)wenbtg nach unb nach dußern, fobalb
Die
m

lie medjamfdjen i>inberniffe tiefer 33er6inbung(b. i.
ber Drucf) hinweggenommen (Inb. Die ©pane
muffen baf)er nach unb nach ben »etiornen 5ßär*
mefloff wieber einfaugen, b. i. biefe(6e fpecijtfdje
5ßdtme, weiche fte jm>or hatten / wieber erlangen,
unb mit ihr jtch wieber in ben Umfang auobehnen,
welchen fte vor bemDrucfe gehabt Ratten; fte muf?
fen biefj t>öc^ft wahrfcheinlich fchon bet) bec gew&f)w
liehen Temperatur ; wie viel mehr,, ba fie ber ©raf
SRumforb 6et) jenem Söerfuche erfl bi* ju betni
bepunft: be* 5Baffer*> erl)t|te! @o giebt: er un* bie
SBaffen felbfT, burch welche wir im©tanbe ftnb, alle*,
wa* er aus feinen SSerfuchen folgerte, fïanbhaft
ju Idugnen, bie SSJlittel fclbjl,, woburch ftch tec
knoten, bie ©chwierigfeiten #welche er fanb, mit
leichter 3)lûhe Îôfen taflen ! Durch feine SSehanb*
(ung hatten bie @pdne bie voüfommenfte ©eiegen?
l)eit, bie ŒBdrmecapacitdt wieber ju erlangen,, m U
che fte wdhtenb unb burch bie griction verloren
hatten— wenn nicht fd)on bie SRuhe nnb bie ge?
w&hnliche Temperatur hiweichte, fte ihnen wiebec
ju verfdjaffen,. — Unb htemit fchwinben offenbac
fcte übrigen* fehr fcharfflnnig au*gebehnten 95eweife
be* ^errni ©rafen von Olumfotb für bie SRicht?
ejtflenj be* SEßdrmefloff* bahitt^ Denn wa* von
ben ©pdnen gilt, ba* gilt eben fo von ben übti*
gen, h^f^S gebrtteften, aber nicht; von. ber ganjen
SJlafle a&gefonberten Theilen, bie,, fo lauge fte ge?
fcrueft
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btücft wurbett, SEßdrmejtoff au6 fld) frei) werben
ließen, ifyn aber eben fo hernad) and) wieber in
ftd) aufnahmen unb banben* £* barf un6 alfo
nicht befremben, baß bet) erneueret JReibutig gleich
große $i£e auö bemfelben SSJ^taU wieber entbun?
len würbe; benn eine6ti)etl6 würben nicht ganj
biefeiben T()e^c wieber gerieben, anbermbeilö bat?
ten auch bie Thetle, welche wirflich ju wiebtrftof?
ten ®ialen wieber gerieben würben, ben ©rab ihrer
SBdtmecapacitat nicht unwiebetbtinglith, foubern
nur temporär verloren*
'
^
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Durch biefe ©rünbe würbe ftd> ber ©raf 9tum?
forb gewiß überjeuat fühlen, baß er babuid), baß
Jbe# furj nacheinanber wteberholten 93erfuchen burch
gleiche Oieibung beffeiben Körper* gleiche Ovefultate
toon ber (Erzeugung ber ® arme fid> ergaben, bie
äbfelute Unevfcbopjlidtfeit ber wdrmegebeuben
Öiuelle feüuöwegs erwtefen ha*> bielmehr war ja
' ber geriebene Ä6rper burch bie 3wifd)enjeit, wel*
che jwtfchen ben 95erfuchen verfloß, immer wieber
in feinen vorigen 3 ußan&jurüefgebracht, hatte M**
felbe $Bdrme wieber in jtd) latent gemad)t, unb
fonnte aifo bei) erneuerter Sieibung auch biefelbe
fituantitdt von SEßdrme wieber aue (ich entbinbem
i

(Sbeit fo wenig wirb nun bie tttenge beä er?
regten QBdrunjtoffe ein ©tein be$ Slnjloße* f*t)n,
ba
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ba ec aus allen hinlänglich gebrücften feilen, alletf
tinge a6er, wemgflen« uethältnißmäßig, am mefe
(len aus ben ©patien entbunben mürbe, unb nue
bie jebe&malige jugleicfj frepe SBärme für fleh allein
in 3(nfchlag gebracht werben barf, feineswegs aber
fcie ©umtue fcer, weldpe man in wiefcerfyotten 93er?
fiteren mit bemfelben geriebenen Ä&rper immer wie?
fcer erfyält, Ueberfcem fd>idgt ter ©raf Mumforb
bie Quantität ber erregten SEBärme ju groß an, in« '
fcem er fte nach ber SBärmecapacität bes Sftetatts
im ungepreßten Buflanbe mißt, unb nach biefet
ausrechnet, rote mel mitgetheilte ®äcme erforbe«
lieb fetjn roürbe, um bie unterfuchteSJlafje beS 9Jle»
talls (»erfleht fleh im gero&hulichen 3uffanbe ohne
geroaltfamen £>rucf) bis ju bem 0rabe ber iempes
ratur ju bringen, in ben fte burch btegriction »er;
fe!jt würbe: beim bie SSSärmecapacität ifi ja eben
burch ben Drutf »erminbert; unb bie Quantität
bes SBärmefioffs, welchen fte in biefem Suftanbt .
biuben fann, t)at ihr SJiarimum überfliegen; es
fann alfo von ber freien Sßärme nichts mehr auf
fcte s2lrt gebunfcen werten, wie ed in fcem gewöhn?
liehen
butd) tie v>erfcf>iei>ne Sßirmecapaci?
tat terÄörper gefd)iel)i. Sllfo nid)t bie <ß4ialit<lt,
fontern nur fca* X^olumcn fcer SOiaflfe tfl fyier fcec
SOlaaßftab für bie SDieffung fcer fcurd; bie Jriction
erregten, frei; gemachten iBärme; uni) bieß gie6t
einen
,
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«inen geringem ©tat» bet erregten 58ätme, als
JKumforD }U jtnben glaubte.
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3Rad) Jjtnwegrdumung biefet ©nwütfe gegen
ba« 35afet)n beö üBdrtnefloff« wollen wir nun tiocfj
von einigen ©ritnben reben, welche bet SJteinung
entgegen fielen, al* lafien ftd> bie Phänomene bet
SBdrme auf 'sBewegung in ben erwärmten Tf)eilen
jurücffüfyten, unb welche bagegen mit ber Slnnat)*
me eine* SBdrmeßoffed fef)r gut fjarmoniren* 3d)
*
fcin überjmgt, baß beren eine fefyr große ^Oienge
jjtab; mir fdjeinen aber folgenbe bie wid)tigßen,
unb i)inreic^enb * bie 9iotfywenbigfeit ber (Sjrijtenj
fce* ffidrmeftojf* tfyeil* mittelbar, tfyeild unmittel;
fat, ju beweifen*
•

f,
•«

#

i) (5$ ift nicht ein}ufef)en, wie man nament;
lieft burdj ben @ina be* ©ejld)t$ biefe ‘sBewegunj
fcet warmenJKörpet nidjt wafyrnefymen^olite* 9Wan
eine $ldd)e ganj tufyig jlefyenben Rußigen
SBaffer*, in welchem alfo* gleit viel, von weichet
Temperatur, — wenn es nur flußig. ifl,, — jene
Bewegung ber Tf)eilcf)en ba fet>n muß: benn ba
inan au* it)r bie «Phänomene ber SBdrme überhaupt
erfldren will, fo muß man auefy ben 3 uf*ani> ^ec
0lußigfeit, fowofyl ber tropfbaren, al$ ber elafU;
feften, aud ifyt erfldren* — ®aß wir aber nieftt bie
minbejte ^Bewegung be* SBafierö unmittelbar bureft
bad •
>

ba« ©eficht wahmehuten föttnen, »ft bet geringfte
©runb für ba« Olidntmfctin jener angenommenen
$8ew,rgung im 26af[et, bet ftcf) allenfalls — man
barf ja nur wollen — mit einet angefcfjulbigten»«?
hältnißmäßig ju großen Stumpfheit unferer ©es
fid)t«organe beantworten unb hinwegrdumen ließ?,
Allein baß audj ba« von anbern Körpern auf bie
SBafferfläche atiffallenbe unb teffectiite (Lidbt von
bet vorgebenen Bewegung ber SQJaffettheilchen un«
tet einanber feine Söetänberung leiben follte, baß
Vielmehr eine foldje glädje getreue, richtige, nicht
perfd)obene Silberbe« ©egenflanbe« liefern,.baß
e« ununterbrochen unb regelmäßig fptegeln f6ntire,
— ba« ift boch nicht einjufehn, nnb ba« gactunt
mit jener Jjijpothefe in unvermeibtichem SÖJiberfpru«
che. 9totl)wenbig mußten bie 2id)tftrahlen, benen
man boch feinen Mangel an geistiger ©ubtiß*
tät ©chulb geben fann, beren Bewegung und
beten ih^e inan vielmehr wohl immer afc
noch feinet fe|en muß, alö bie 2ßärme herv«^
bringenbe Bewegung bet grbbern Äorperth*ile,
— fie alfo müßten burch bie Bewegung unb 95er*
fdjiebung ber bewegten ^heile unter einanber ttn#
regelmäßig tefiectitt werben, unb fönnten nach bec
9teflejfion fein 33ilb be« ©egenftanbe«, von wef*
chem fie fommen, mehr barftetlen, fo wie bet) jtt
bet anbern Bewegung ber bie fpiegelnbe gläci;t> con»
ftituitenben Sh«*^ > b
uach jebem äußern «Stoße
anf
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fcaö SOßaffer bie Sidjtjtrafylen jerflreut, unregelmäßig
auäetnanber geworfen unb jnr DarfMung einee
SBtiDe* untaugfid) gemacht werben* • Diefe Itnres
gelmäßigfett mußte and) immer mefyr unb mel)r
wacf)fen, je wdrmer baö ruf)ig ftet)enbe $6affer
wäre; roelcfyei auch gegen bie Stfftljcung ijh
/
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SEßäre in jebem ecrcdtmten ÄJtpet eiue *¡8«*
wegung bet iheile unter einanber, fo fönnte e«
fiberljaupt feine fpiegeinbe gfdcfcen g^ben, Denn
waä von einer ebnen5Baffer s ober duecffiiberfldch«
gilt, eben bad; güt*aud) von feßeti Äörpern, von
(9la6* unb 9Äetallfoiegeln; 'tontv aud) fte l)aben
eine Temperatur*/ eine gewiffe SBdrme, mithin eine
innere Bewegung ityrer Tl)etid)en nad) ber ©dje*
retfcfyen mnb Oiumforbfdjen ¿2tjpotl}efe*
( - ») SOßenn btt SOßdrme in einer Dteifiung unb
Bewegung ber Tfyeilcfyen be6 warmen Körpers um
t^r einanber beftünbe, fo fönnten nur flußige, nie
aber fefte Ä 5rper erwdrmt fetjn* Denn wo bie x
Tfyeildjen eine* Ä6rperd in einer fleten Bewegung
nnter einanber ftnb / ftdj von einanber trennen unb
in ben verfc&tebenfien SKicfytungen entfernen , ba i(l
bie (Eof)dfion ber Tf)eile unter einanber gatt} unb
gar aufgef)o6en, mithin ftnb bie Ä6rper nicht mefyc
fefl* (Sin warmer, fefter> Ä 5rper wäre alfo ein
SBiberfpruc^ Unb wenn ee jtdj aud) allenfalls
he;
%

i
S

17

Beqreifeu íiege, wie ein feflcc Ä&cper ítttcf- gort«
Pflanzung eine* erlittenen 6toßee SBarme letten
fónnte, fo wäre er bod) nicht im Staute, felbjt
SOßarme in (Id) }u erhalten, weldje nur einen 5(us
genblicf langer bauerte, als er jenem ©tc(5e burd)
Körper, bie tl)n erwärmen, auögefe|t iß* Demi
ungeachtet fei)en wir überall bie beträchtliche f j t|e,
bie ein feßer Äörper ale foicher befigen fann; unb
bei «fterrn ©rafen von Diumforbe SSerfuche felbjl
thaten bte beträchtliche SÖienge von i|e bar, wef*
che burd) 2 an einander geriebne fefte Körper tu
regt würbe, wo e6 gar feinem B^eifel auögefe^t
war, ba£ bte feßen Bórper felbß ber ©>ueU bet
SEßärme waren* Unb fo unmöglich, fo wibeifpre*
d)enb e6 iß, fefle Körper für erwarmbar, oberbec
SBarme fähig }« ha^ten/ rten fo wiberfprechenb
feheint e$ mir auch }u fer>n, (Id) nach btefer $t)po*
thefe tropfbarßögiße ©ubßanjen aló erwärmt
(unb biefc fogar nothwenbig il)cer ßufngen Diatur
nach) }u benfen; benn auch biefe glufsigfeiten ha*
Ben <Sol)áfton il)tet itjeite unter einanbet, unb biefe
£ol)áf»on hc&1 jene Jjt)potl)efe ganj auf. Silfo f6nn*
ten nach ihr nur elajiifehe glújjigfeiten, íDámpfe
unb (Saöarten, bet SBátme fähig fetjn.
•i
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•
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3. Itoé Phänomen, ba|j 3Bärmebie fpeciftfehe
Schwere viele« Ä&tpct, unb noch chenein in einem
f

r

..

fo unafjeuren ©rabe, verminbett, iß obiger $t)t
poti)efe ganj juwiber; unb am fd)lagenbßen iß ba$
Q3et)fpiel bee SBajferbampfe*, welcher befanntlid)
eine weit geringere fpeeißfehe ©chwere tyat, al*
feibß bie Suft, ba et boch nur aue (erwdrmten)
ffißaffer entßanben iß, unb ba* SEßaffet eine fo be;
ttdd)tlid) größere fpecißfdje ©djwere hat, ale bie
£uft* £* iß ganj unmöglich, baß bie fpeeißfehe
©chwere burd) ^Bewegung unb (Entfernung feinet
*>on etnanber auch nur im minbeßen ver?
ringert werben fönnte* Denn fo weit ße ßd) auch
immer von etnanber entfernen mögen, fo muß bodj
Jebe6 einjefne loögerißne Xhe*^en immer noch bie'
fel&e fpeciftfche ©chwere ha&en, welche ba6 ©anje
hatte, eben weit ja bie fpecißfdje ©chwere eine*
«Körper* gar nicht nach bet 0umme feinet $h«fr/
fonbetn nach ihrer ttlifehung, ihrer Ctualitdt, ßd)
richtet, unb mithin feine SJerdnberung burd) Htyeit
lung, ober ©erdnberung bet (Oaiantität, fonbern
ttut burd) verdnberte (tXualitit ober ittifdmng
leiben fann* Unb bie Thatfac^en
Doch fo alfe
gemein unb unwiberfprechüch , baß bie Sßßdrme bie
fpecißfdje ©chwere verringert; woraue nothwenbtg
folgt, baß bie ittifdmng verdnbert worben war,
unb baß alfo bie Sßßdrme einem befonbern bie 9)ti*
fchung verdnbernben ©toffe jujufchreiben iß* ©oll?
te aber jemanb fagen: 3 nbem SEBaflfer Verbampft,
entfernten fich feine Steile fo weit #on einanber^
baß
#
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baß ba6 SBafier nicht mehr ein continuum 6itc6e,
ein leichterer Ä&rper jtvifchen feine i^etie einbrdnge,
fich mit DemSBaffer vermengte, unt) nun allerbing*
«ine SDiifchung gd6e, beren fpeciftfche ©chtvere ge?
ringer wäre, a(6 Da* liquibe SBafier für jidjajUein;
fo laßt fic^ Darauf fe()t leicht antworten:
a) baß e$ fidj gar wohl erweifen laßt, baß
ber Dampf allerdings ein continuum, unb auch a(6
foiled ungleich fpeciftfd) leichter fo;, M bae Sffiaf?
fer; — ber Dampf 6ilbet (Id) in bem luftleeren
Staume auch, unb i(l auch ba von fpecijtfdjer 2eid)?
tigfeit; bieß jeigt auch ih* i55eflcebett, (ich in einen
größern Diaum auöjufcehnen, woburdj fte im ©tan?
tie fepn werben, bic befannten 3Dampfmafchienen
in iöewegung ju fe|en.
^

•

b) $Han fann fühn fragen, welche« benn bet
leichtere Körper fepn folle, bet jtoifrfjen bie Sßafr
fettheiie bineintrete, wenn man ben ttJdrmefloff
läugnet? — n>it wollen bet Suft ben 3 u3an9 ge;
flatten, ohneradjtet biefet roirftid) nicht aderaal ba
offen fleht, wo ein fpeciftfd) leichterer ®ampf ftdj
bilbet, S)te Cuft trete a(fo in bie 3<o>ifchenrdume
fces Sßßaffer« hinein, wie fie e« vermöge ihrer ©la<
flicität mufj, »nenn 3n>ifd)enrdume ba ftnb. — 3(1
es abet nid)t offenbar, baf? ba« ©emifch einen
Zirpet geben mufste, bet fpeciftfch leichter rodre,
ali
4
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«I* baö SOßafier, aber fpedftfcft fäwevev, als bic
Ä-uft ? ®üfhe-nid)t eben fo gut bic fyinjufommen?
be leicfctre Suft bas jpecijifcfte ©ewidjt bes SBaffer*
vermindern, als bic fcbwereren SBaffertfteHe ba$
ber Ceic^tern 2«ft rcinte^rcn ? — SDocft aber ijt
bec SBafierbampf beträchtlich leichter, a(S bie ßuft*
— Die£ beweist bemnad) offenbar, ba£ bte f)4*
nomene ber SÖSdrme nidjt von einer Bewegung unb
Oieibung ber Tftetfcften eines Äorpers ftergefeitei
unb aus it)r erfldrt werben f6nnen, fonbern baf* ju
iftrer (Srffdrung bie 9lnnaftme eines eignen, bie9Dii?
fcftung verdnbernben, unb SBdtme ftervorbringen?
ben 6toffes #bes SSSdrmefloffeS, notftwenbigijt*
•

*
V

|

«
4

4)
Unter ben (Jtfcheinungen von bet SJetfc^ici
benljeit bft freien unb bet-latenten SBärme finb
auch feiere , welche jtch mit bet l)iet bejlrittenen
©eftererfdjen unb Diumforbtfdjen $t)potftefe nieftt
reimen laffen mocfjten* 3Benn über einem f)inldng?
lieft ftarfen geuer SKSaffer gefoeftt wirb, unb bas
SBaffer babureft bie Temperatur von ol)ngcfdl)r 21a®
Jahr, erhalten hat, fo fleigt befanntlich bie ‘Sems
peratut nicht weiter, fonbern, wenn auch btirch
SJerjidrfung bes geuers nodj meftr $i|e ftervorge?
iraeftt wirb, fo verwanbelt fteft bas SBafier in
Dampfe, oftne baf* bie füftlbare (frei?e) SBdrme ei?
wen ft&ftern ©rab erreicht, 5ß5ill man aber bie
SEBdrmepftdnomene von ber Bewegung ber ifteilcfteti
unter
•

•

,

5

•

•

-

•

•

•

«nfer einanber Verleiten/ fo tnu^ ja eben biefe Q3e*
tvegung h'cc/ wo ba« SEBajfer bie SDampfform an;
genommen hat, am atlerbeträchtlicfrflen tir.b ungleich
fldrfet fet)n, ai« Borger, ba ba« SBaffer noch nicht
bis }um ©iebepunct ert)i|t war, SBarum ift bann •
aber in bem Dampfe nicht ba* gering)!? S^en
einer gröfjern (fühlbaren) SBdrme ober
, ai*
bie von 2120 Fahrenheit, ta fie bocfj nach ©che?
rer unb bem ©rafett von Oinmforb größer fepn
tnuß ? Denn nach ihnen befteht ja bie Oialur be*
Dampfe* in nicht*, ai* in einer heftigen 53ewe*
gutuj bet SCßaffertheifchen, tvoburch fie weit von
«inanbet entfernt tvorben,
.
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iJioch mehr in bie Siugen fpringenb i(t ba«
SBeijfpiel, baß unter anbern Uinffdnben bie Sluö;
bunjhmg bei SOßaffer«, ober feine 93crtt>anblung in
Dampf, (t»o6ep a(fo nach bet Meinung ©chetet«
unb bc« ©rafen von tXumforb bie Bewegung vea
tn«f>rt tverben müßte,) felbfi Kälte, unb jroar oft
ln einem h°hf*> ©rabe, h'tvorbringi, $err be
©aufiure *) befejligte in bie 9Jlttte eine* angefeuch*
teten ©djtvamme* bie Äugei eine* fietnen Thwno*
meter*, brachte burch jchnelle* Umbrcf)en beflelben
an
*

|

■
v

*) f. baS Journal de Phyfique, Mars, 1789. unb
Journal i>ev
L 23t
46p, fft
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«n einem gaben bie geudjtigfeit ¡um QJetbunffen,
unb — baö 'JI)etmometcr fanf (jene vorge&iidje
Bewegung war aifo pcttninbcrt j ! —)
Da« befannte Mittel, matten ©Sein felbft in
bet Jjifce, in ben ©onnenflrahlen, jn erfrifdjen,
welche« man baburch bewetfflelligt, baß man um
bie 55outeille ein najfeö ‘Juch ober einen feuchten
Sappen hetumfchlägt, beruht «ufbemfelben ©ruube,
unb iji ber Meinung eben fo entgegen, baß bie
Phänomene ber Sßätme einet Bewegung bet erj
wärmten Äörpertheilchen jujufchrei&en fetjen, —
iJloch jtärfer, aber auf biefelbe 2irt, witfen bie
Siethet ober Olapljthen, welche betjm93erbuhjten af;
, (en nahen Ä&tpetn ihren freien 5Bätme|ioff entjie;
hen (— wie wäre eö aber wojji möglich, baß jle
anbern Ä&rpern bie 23ewegug ihrer Cheile ent;
j6gen? —) unb eine fo beträchtliche fünjiliche Ääl/
te pl&^lich hcroorbtingen.
Sille biefe Phänomene wiberfptechen bet ©che#
rerfchen unb Olumforbifchen Jji)potl)efe, unb (affen
fich nur baburch erflären, baß man ftch einen ©toff
benft, bet in feinem ungebunbenen 3ujiatibe bie
SEßärmeerfcheinungen heteorbrachte, je|t abet mit
jenen tropfbat flüßigen Materien eine chemifche
SSerbinbung eingieng; woburch et bie phpfifchen
Srfcheinungen bet frepen Sßärme ju ¡eigen unfähig
würbe.
ft

•

\

J

©anj
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©anj baf[e(6e gilt von bem ©djmefjen bei (£j;
feg bet) 320 *$ahrv mo auc^ &e>? betn tle6ergange
au« bem 3uftanbe ber geftigfeit in ben bet $lußig?
feit bie vermeinte ‘¡Bewegung bet <£i)dicf)en 6e;
trädjtiicfj gtßfjer »erben müßte, wnb ee fcoci) offen;
bar, auch bet) }unef>menbet fvey wer&enbet Sö$4r;
me, nicht Wirb *),
#

•

Umgefeljrt giit baö (Sntgegengefefste eben fo,
unb jeigt beutlid), baß bie vermeinte Bewegung
nicht ben ©runb bet SEßdrmeerfcheinungen enthält»
55efanntlich wirb bie (fretje) SBärme rermel^rt,
wenn ein Ä&rpet au« bem 3 uftanbe ber eiaftifdjeu
§(üßigfeit in ben bet tropf6aren, ober au« tiefem
in ben bet geftigfeit, itcergeht **), SSBte in alle?
SBelt 6efleht bieß a&et mit jener Jj>t)ppthefe ? —
$)et ®ampf wirb in SfBafier verwanteir, unb ba;
fcurch bie tfPätme vermehrt, 91un aber wat nach
jenet 93or|telUmg«art im ®ampfe bie Bewegung
ber iheil^en weit gt&ßer, a(ß im trcpfbarßüßtgen
SOSafJer. SBenn et alfp in btefe« jich petwanbelt,
8 *
i9
9

•

f

*) f. SBiife von jbea 0d;itee$ Äflite bei;m ©dmieljett,
in ben 0#tx>eMfdK« ?IW?, für ibaä 3a(>r I 772*32?
23* 93- ff* — unfc t>e
Unterfu#, öfcer Die
Sirmpfpl;, ZI). I. §, 43?t e,
•**) f. D. Sölatf iij Rozier Journal de Piiyfjgue, ann,
»773- P* i6 5>
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fo múfte bie Bewegung unb mit if)t bi« Sffiatm«
verringert werben, fowohi in ti>mfel&ft, ale auch
in ben umgebenben Körpern, benen ec nun offenbar
auch weniger Bewegung, weniger SBarme, mittf)ei;
Jen fbnnte. — Leuten alfo nicht bie Fafta , roet;
che ba« ©egentljeil old wirflid) etweifen, beuten fíe
nicht offenbat auf etwa« ()in, ba« in bem £>aim
pfe noch aufjet bem 5ßaf[er, unb mit biefem ver*
bunben mar, nun abec von biefec SSecbinbimg ge«
tcennt obet fret) würbe, b. t. auf ben Sßätme;
fleff? — eben fo, wie ec bei) bem @d)mel}en obet
SJerbunften umgefehct au« bem-3uftonbe, wo ec
fett) wac, in ben bec chemifdjen iSinbung eingieng,
inbem ec fleh mit eincc anbecn ©ubftanj, in un*
feem §alie mit bem Kaffee, vereinigte.
m

0

*

N

I

5) ©n anbee« Phänomen fleht auch ©che*
ter6 unb t>es ©tafen von Dittmforb 2rfiarung*art
bet Sßdrme entgegen, unb biefeö ift: baß SSetve*
gung unter gereiften ttmjtanben gerate ba* (Sntge*
gengefe|te hervotbringt, von bem, roa* fíe nach bet
$t)potf)efe biefer SDidnner Ijetvotbnngen mufjte* £$
ifl nemlidj befannt, ba£ rubig ßehenbee SBBaflet,
auch untec bemnatürlichen ©Spunde erfaltet, feige
flúfiige 5orm noch beinhalten fann, baß ei abec
fogleicfj gefriert, fobalb ei burch einen ©tojj et»
fchúttert, unb feine $heile in eine Bewegung untec
«inanbec gefegt werben. íOletfwfitbige SSegfpiele
hievon
V

---------
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hievon ftnfcet man aufgejetdjnetin ben Pbilofophical
Transa&ions & for the qear 1724, tio. 382* von
gahtenl)eit, anbre eben bafclbfl no. 418* von 5Jtar?
tin 'Stiewalb befannt gemacht; unb ebenbaffelbe be?
' ftdtigen bie ©erfuche von SJltdjelt, ®Jaitan, SDtuf?
fc^cnbr5cf und <23rugmannT6 *) ju ©töningem —
SBBic taffen (ich aber tiefe 2 f)atfachen mit bet @dje?
terfdjen unb 3tumforbifchen (grfldrung bet SBdrme
In üebereinßimmung bringen ? — Stuf feine SOBeife:
benn nach tiefer Sinnahme h^tt bit Bewegung
tet ih e*^eu
®3affer6 forttauern muffen, fo
lange e$ ffufHg blieb* — SBie fonnte aber tiefe
Söewegung pl5|iidj turd) einen ¡eben @tof* in ei?
net jeten beliebigen üiicfjtung aufgehoben > wie
mußte fie nicht vielmehr taturch vermehrt ivet?
ten ? — eine Scage, tie von ten ©egnern' te$
SOßdtmeßoffS wol)l nie befrietigent beantwortet wer?
ten, unb immer ein ©tein teö 3(nftoße* für tie
SJieinung, welche fie hegen, bleiben wirb* —
5Bit wenten un6 ju einer anbern (Jtfdjeinung,
tie. einen neuen ©tunb gegen bie @cheterfd)e unb
Oiumforbfdje Meinung von bet Statut bet 26a«
me aufgefteüt.
6)
©s ift nemltch hefannt, bajj ^odjfafj unb
Sliaun, obet auch Äochfalj unb ©ip« fleh bet) bet
get»6hn<
#

*

*) f. »an ©winbeu Obfervation» für le froid rigoureux de 1776. Amft. 1778. gr. 8. "
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gewöhnlichen Temperatur nicht, woI)í ä6et in tU
fter Temperatur unter bem natürlichen ©efrier*
puñete, uott frecen ©túcfen gefegt, Urtb <n bem ei*
nen Salte faljfaute Slíaunerbe Unb fdjwefeljanre
©cöa ober ©lau6etfalj/ in bem anbern galle aber
faljfaure ^alferbe unb ©lauberfalj bilbet* 5ludj
bieß laßt (Id) nur burdj eine ttetanberie fl7ifd>tfng
erflaren, welche bet SBarmeftoft bewirft, je nadj*
bem bie Temperatur t)of)er ober niebttget i(i< Denn
wir wiften, baß alle 2Serwanbtfd>aften (Ich leichter
äußern, w*nn bte verwanbfen 3Jlaterien bewegt wer*
bett, als wentt (te tutyig (tel^en, weil im er(len $ak
íe butd> bie S3(!wegurtg bie einjelnen Tf)eile mef)t
53erüijftungöpuncte erhalten, unb ifyre SBirfungö*
fp^árert einanber gegenfeitig mefyt gendf)erf werben.
35ejíátfbé nutt a6er bie SSBarme in einer (teten 25e*
toegung bet Tl)etíe &er erwärmten á?6rper, fo
Ittüßte ja eine h6f)ere Temperatur bie Sleußerung je*
«er näheren 23etwanbtfd)aft bed 9Kineralalfali jur
©dfaefelfáure, unb bét 2ilaun¿ ober ber Äalfetbe
' Jur Äochfaijfaute (— Ober vielmehr bte Sleußerüng
beö Ueberwie^enben ber ©umme btefer 93erwanbt*
fdjafteti, über bie ©umme ber 93etwanbtfdjaft be<$
SOlineralalcali jur ©aíjfáttré unb ber 5llaun* obet
ber ^alferbe jur SSitrtolfaure *-) vielmehr begim*
fiigétt, afö hintertreiben í weldjed fe|tri bodj bet
galt ifi: bemt fo wenig eine Bewegung t»er ‘jijei*
te unter einanber Ute fliifcfyung, mithin auch bi«
|

••

•
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33ermanbtfcfjaft bet ÜDlaterie, tt&erljaupt ttetdnbem
fann, eben fo wenig f«nn fie aud) in tiefem Satte
bie 93erwanbtfdjaft ber genannten ©toffe ju einan?
ber umdnbern*: Sftimmt man inbeß einen eignen
tVivmeftoff an, ber eine djemifdje SOiifcfjung mit
ben genannten SDiatetien eingieng, fo iß eö aller?
fcing* Oegreißid), wie ec aud) naef) SOiaaßga&e fei?
ner Ctuantitdt bie 93erwanbtfd)aften jener ©u6?
ßanjen t?erfd)ieben dnbern P5nnte; uub }war dnbette
er bie 53ecwanbtfd)afteu fo, baß,in bem einen gatte
(unter bem ©efrierpuncte) bie ©umme bet, 23er?
wanbtfcfjaft bet ©oba gegen bie ©cfjwefeifdute,
unb bet Äa(P; obet Sliaunetbe gegen bie ©aljfäute,
bie ©umme bet djemifdjen 9Serwanbtfcf)aft bet
©oba ju bet ©aij;, unb jener Qrrben ju bet ©d)we#
felfäure, unb jugleicf) bie p^t)fifc^e (Eof)äfionePraft
ber le|tern SSeßanbtfyeiie ¡u.einanber,, .uberwo#, in
bem anbern gptle, bet) ber h61)ern Temperatur,
aber niefjt* @o iß, wie mir fdjeint, jene* auffal?
lenbe <pi)dnomen burdj bie 3lnnai)me eine* SßSdr?
mefiofftf genügenb etPiäct; ofyne fte aber hafte icf)
fciefe,(Srfdjeinung
fut
unetPldc6«t.
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7) Ijinju, bafj e6 bie ©c^etetfc^e unb 9ium*
focbifc^e Jjppotfyeje gewiß nicht empfiehlt, baß fte
mit bem »etttejfichen bgttamifchen ©tjjUm bet
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|if nicf>t vereinbar, fonbetn gatij au* ben liefert
ber, meiner Meinung ttad), unjuretcfyenben med)a*
*tiifcfi.#atomi(lifc^en SJorfleUungeart — foüteneöun*
**
tutch ihre 23ertheibiget uidjt jugeben wollen — ge«
fchopft Ifl, unb e6eu batum, wenn fte auch nicht
iwiberiegt Ware, bie größten £>unfeli?eiten unb
ttni>erftanbltd>Feiten befyaften müßte* ®ö ift abet
t)ier ber Drt iüd)t, bie S3orjüge beö bpnamtfrfjen
¡{gpftemö aus einänber ju feigen; id> fann mid)
fyiec vielmehr nur auf Äant# metap^jifc^e 5ln*
fangegtünbe ber 9iaturlet)re unb auf be* <Profeffot$
In ieipjij, $?rrn von9>raße, ^reißfdjrift über bie;
fen ©egeujktib berufen, ber bie gürjtfidj 3abio#
nowotyfehe ©efiilfch.ift jtt.&ipjig ben <Preii juen
tSüxa hat, uhfc bie hoffentlich balb im ®rucfe ets
^
jl
fcfyeinen
wirb*
@
o
viel
objectiveö
©ewidjt
inbeffen
-•
' %
*_ •
Jy
,
äitdjbiefet ©runb für mich ^at, fo wenig objmu
¿fo will ic^
bemungeacfjtet fjier betjgeiegt wifr
fen, Wo e6 allerbing« nicht betüiefen ift, baß bieß
tin gültiger (Sinwurf gegen bie bejlcittene ^»tjpothe»
fe ifi.
bin aber auch fiberjeugt, baß e« biefeö
©runbe« nicht einmal bebatf, ba e« mit burch bie
übrigen Söeroeife ausgemacht fdjeint, baß bie S^ij:
potl)efe, al« ob bie Phänomene bet SBarme (ich auf
Bewegung unb SKeibung bet *5i>eift^en bet war*
men ÄSrpet tmter einanbet jutücffügten ließen, un*
gegtänbet ifl, ttttb nicht @tatt ha^en fann,
fonbetn baß bielmeht burch eben biefe ^eweiögrüni
Vl
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be bas ®afet)n bee Sffiärmeftoff« mit nicht geringe;
rer ©emt^f>eit bargethan ift, al« ba« eine« jeben
anbern angenommenen Stoffe«,
Sßollte inbefj Jemanb bie ©Iftenj ber SßJärme,
at« einer eigeUthumlichen>,Materie, noch näher, unb
vielleicht noch einletichtenber bargelegt haben, fo
fonnte fciejj, wie ich glaube, burch folgenben 93er;
fuch gefchehen, ben ich aber au« Mangel ber ert
forberlichen Vorrichtungen nicht fe(6fl anflellen Ponn;
te, auch jum 23en>etfe be« iDafetjn« bei 5Bätme;
floff« — worauf e« mit einjig anfam — noch
feemobigen .nicht für erfotberltch h^t.
4
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$lan neljme eine hinlänglich, b* 1. etwa 36"
hohe, unb unten wenigften«, hinlänglich weite, glä;
ferne, in ber iERitte be« 35oben« inwenbig mit ei;
nein fleinen Jjafen »erfehflie glafche ober 9i 6hre,
fülle fle mit reinem Cluecffilber an, fel)te fle unter
£uecffil6er um, unb »erfchaffe fich fo einen jiemlich
weiten, unb etwa 8" hohen, »6Uig leeren Kaum,
gleich bem be« S5atometer$ ober ber forricellifchen
?eere, 5Ran bringe mitten in biefem leeren Dvatt;
me ein ganj fleine«> aber gute« unb empftnbliche«
Thermometer, am liebflen ein SBeingeiftthermom*
ter fo an, baß e« mit feiner ber innern SÖSdnbe ber
tilafche in i&etühtung fomme, unb nur an bem
'Jpafen

9

0

Jjtafen fcec $>ecfe, ober bei umgefehrten Robert«
bec Jfafcfje vermittelfl eine« m6glichft fch(ecf)ten $Bär;
melettet«, j. fö. eine« fo fef)t, al« möglich, bün;
nen, wollenen, feibnen, hänfnen ober bergfeid)e*
gaben«, hänge. Da biefet gaben vermöge feinec
Olatut nid)t im ©tanbe ifl, bem Ui>ecmomcter metf*
täte iß arme mitjutf)eilen, inbem et nach ©tretet
unb bem ©rafen von Dtumforb «inet hinlänglichen
Bewegung feinet ih e'^ en unfähig ifl, fo fönnte
nach biefet SDiänner ^he°rie ba« Th^ntometec fei#
net Vermehrung bet Temperatur unterworfen fetjn,
weil e« mit feinet anbern SOlatetie in Berührung
fleht/ unb folglich auch if)tu feine SBdrme hervor;
bringenbe Bewegung burch einen ©tofj mitgetheilt
werben fann. 9Jlan erwärme nun bie SßSänbe bet
glafcfje von außen, unb öeobachte, 06 baburch ba«
Thermometer jum- ©teigen gebracht werben fann.
3)1 biefj, fo muß jeber, bet bieg jtel)t, wenn ihm
auch Rietet’« *) (£tjäf)lungen von 93etfuchen, wefe
che er hierüber anflellte, nicht genügten, boch etnge;
flehen,-baß, weil bie 2ßärme fleh auch im leeren
. SXgume fortpffanjt, — unb e« verficht fleh, baß,
wo
feine
Materie if l, auch feine Bewegung bec
7
‘
%m % • •
SEßärme fetjn fann, — bie SBätme auch nicht tu
einet Bewegung bec Theilchen bec erwäcmten Äöc*
«
•

•
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•
*
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9

*) f. bejfen Söerfuche 116et ba« Seuer. 9ltiS bem
Sranj, Tübingen 1790. 8. Äap. 4. 5. 6.
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pet6efieht, fonbetn baß fie Vielmehr von einem
3«fianbe anberet ÜJiatetien una6l)dngig in einem
eignen ©toff ifyren ©runb Ijaben muß, bem aud)
bet (eete Kaum jugdngig unb butchbringlich ifl*
* •
‘
’
3u erinnern ifl fyeM m * noc^
:
Unter einer gewififen SSebingung bet ©rfoig biefe*
SSerfudj* / un6efd)abet bet (Sjriflenj be$ 5Bdtme?
ftoff*, bod) anberö fepn fann t wenn nemlicf) gegen
bie gewöhnliche Meinung bet SOßdrmefloff fein 23er?
mögen hatte, jidj fe(6fljldnbig ju 6ewegen, unb in*
©ieichgewicht JU-fcietj, fonbetn wenn feine S3ewe?
gtutg voit bet Sittjiehungefraft bet ü6rigen (Stoffe
gegen ihn h^nhrte t un^ *>a6 '%foetmömetet in bet
teftimmten (Entfernung von ben SEBdnben bet $la*
fdje, biefe 2(n}iehungsftaft jU äußern/ nicht im ©tan?
te wate*
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_$)et ttotgefdjfagne <8erfudj fantt batyet / wie
attef) fein Erfolg fepn mag, nur für, nie wibetba«
$>afei?tt bei SBärmeftoff«/ au8fd)lagen unb 6e;
-weifen»
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III.
* 2« ifl noch bet le$te ii)eU bet ^teiö frage ju
Beantworten ü&tig, welchen ich / &et ®t(au6niß bet
ilfabemie jufolcje, in biefert ^Gotten ausbruefe:
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„Oft ba« in i»en (übrigen) l\6rpem ejebun»
„t>ene iid>t, welches t>on <5ren" — beflen
Sobrebnet ich 9«« fepn möchte, fo oft ich «h«
öffentlichnenne — „Phlogifion genannt wur*
„t>e, —*•ift biefer
gebunbene
ß.ichtftoff
ein*
I
r * * * •••* 9
„fach ober sufammengefeet ? was hat er
„im le^tere« SaUe für erweisliche 23efianb*
,

*#

•

,;theile ? unb »ft er imponberabel, ober ab«

„foiut leicht ?"
r

« I « ( » I •
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'
$>a «lies ftcabienbe Sicht von ben Äötpetn
<inqefoqen wirb, übb ba bie Jjjetligfeit ober ^e;
leucfjtiing nur fo fange bauert, af* immer neue*
Íícfyt einjlral)It,
fo
wirb
bie'
obige
grage
von
fe(6fl
* * ■j»*J *1 ^ ^(’ e 1 . 4.'«
leantroottet fenn, wenn e« un« gelingt, ju beftims
rIli .1’ ' '
it;en, 06 auch bet Sicfjtfloff bei flrahlenben Sichte«
cinfacf) ift obet nicht. &ein Sicht ifl ge&unben,
was nicht (itahlenbem Sichte gleichartig wäre, unb
(cine 2|rt beé Sichte« fhaf)(t,¡ o^ne jemalé ge&unben
ju werben. 53epbe flnb ihrer Statut nach ibem
tif4 uttb nur in verriebenem Juftanbe befindlich.
iSSaö mithin von bem ftet)en Sidjtfloffe in 9tücfftcht
feinet Einfachheit gilt, muß auch v°n bem gebun;
benen gelten, 3fa, bie Unterfuchung wirb auf ben
erfieren gerichtet fetjn müffen, weil wir vetfdjiebe*
«e Sigenfcfjaften be« Sichte«, welche allein «n« he*
lechtigen fönnen, baé Sicht felbft al« verfchieben;
ottig }u betrachten, nur bet? fhahlenbem Sichtftof*
• ■«
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fe wahcjunehmen, wenigjteni voc bec Jjant, im
©tante flnt), uni abec bie Kenterungen weit »er;
fcorgner bleiben, »eiche Betriebene Wirten bei ge«
bunbenen 2icf)tfioffe6 in ben .ft&tpetn, weiche ihn
•tngefogen haben, hervorbringen.
%

$>ie neuere <£t>emic nennt flets nuc einen
tidjtffoff, bec äbetbieß nach ßavoifter ftcf) nuc in
©auecjloffgai 6ejtnben, unt an« tiefem tep bem
<Projeß be6 93erbrenneni nebft bec 5Bärtne frei)
werben foli. Riebet) bieiben nun tie eptifefjen i)a#
nomene, tie garbenbrechutig, tie (Srfdjeinungen tec
farbigen Äbrper, völlig unerfiärt, unt — wie )es
ter, ter ei nur verfugen woßte, fte nach fciefec
23orauife|ung genau ju erfiären, gewiß fehen wur;
te — wirffich unerf(ärbar ; ftatt taß tie £hcm*f/
um fie ju erfiären', wenigflen« infceffen, mehrere
£idjtfloffe ali ©runbfîoffe, t. i, unseriegte Stoffe,
f)ätte foffen gelten (affen. 5l((ein fie I)at ei auf äi)n?
liehe 5(tt auch mit antern Körpern, namentlich mit
ter magnetifdjen unt electrifchen Materie, otec viefr
mehc mit ben genannten Sîîaterietf, gemalt. ©ie
»ermuthete vielleicht, baß fich tiefe ©toffe auf an;
tere befannte würben jûritcffùhren (affen, ©o (an;
ge bieß a6er noch nicht mit ©icherheit gef<fjef)cn
war, hätte fie tiefetben ali ©runbfloffe auffiif)ren
foffen*, fonft (egte fïe ihrer ^Jenennuitj, ®runî>;
fioffe

9+

ftoffe, *) einen ©mit, eine 23ebeutung bey, wef*
d)e btefelben nicht l)a6en bütfen, unb welche (Ich mit
feiner gefunden Oiatucp^iiofop^ic vertragen möchte,
1

I

|

*

3<fj
von ben farbigen Äbtpetn nie eine
anbre, al« eine chemifche 5lnftcfjt gehabt, nie eine
anbre vergehen f6nnen, fobalb einmal von einem
fiichtjloffe bie Diebe iff. 53alb fühlte ich auch ba«
SSebütfuiß, bie Stfcheinung be« pri«matifchen gar;
benbilbe« p^pfifalifch etfldren ju fbnnen, »eiche«
in ber That noch nicht gefchehen ijt Oioch für};
(ich habe ich mit ber gatbenbrecljung unb mit <})ig;
menten, bie ich im farbigen Sichte betrachtete, 93er;
fuche angefUllt, welche ich ber öffentlichen SDiitthei;
lung für nicht ganj unwurbig hoffe» Jj>ie unb ba
fanb ich einjelne Beobachtungen 5lnberer übet bie?
felben ©egenftdnbe; unb immer feflet würbe bie
Ueberjeugung in mir, baß bet Sidjtficff gewiß nicht
einet, fo.nbern baß beten mehrere finb* SDie Oie?
fultate über bie SBIehrheit ber Sichtfioffe, ju benen
mich mein biestige« Oiachbenfen unb meine bi«;
hetigen QJerfucfje leiteten, lege ich
nebjl ihren
©tüisen vor, nicht, al« wollte ich bie 9Ji5glicf)feit
läugnen, baß ße vielleicht fünftighin noch berichtigt
wetben
*) bie burc&mi« nicht« fe?» fJinteit, al£
te —

I

un}uU gt

werben fSnnten, aber bodj mit bem 35ewu|?tfet)n,
bafj ich, wie bie ©adjen gegenwärtig ftef)en, mich
alletbing« jn ihnen für berechtigt halten batf, ®ie
d)emifd)e 5iitjld)t ber garten (eitet }u benfe(6en un;
auobleiblich, wenn man fte nur genau genug »er:
folgt. (£s ift baljet ba5 erfle, waö mit ju thun
obliegt, eine
4
A.

©arftellung unt> üiccf)tfcrttgung öev cf>cmifd)en
Slnficht Der $arbett überhaupt.
N

3h* foigten in ber 'Zfyat viele ber votjüglich*
(len ^>h*)f*fet / frthfl Oiewton; fpätetf)in ^ott,
Dpoijr, neuerlich Jj* ^)(ac, ipeinrich vielleicht am
tntfchiebenjlen, auch ber vetbiente ©ren. Unb fo
gdnjlich verfchieben auch ©efefe’g VotjMungen
von ben meinigen f!nb, fo habe ich boch noch fürj.lich feine ißorte mit Vergnügen gelefen: „^cfj be;
haupte fdjlechterbing«, bajj bie gatbenlehte bloö
chemifch behanbelt werben muffe, *)"
SBJenn nun aber bet? biefer im allgemeinen gtei;
chen Knjtcht boch bie hefonberen Meinungen ber
genanti;
*) f. 3- Ti- &. Sefefe Cftitanivf eines @»fteniö ber
tranSfcenbcttrellett Chemie. X'eipjtg, 1787. S.
87. SJnmevf.
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genannten Sttännet über ben ©tunti bet gatien fo
gdnjtid) verfchieben blieben, wenn feie einen aus
l)em mit feemßidjtjtoffe in verfchiefeenen Verhält*
tiiffen verbunfeenen SBrpnnfioffe feie gatbettphänom«
ne erfldren wollten, fei« anfeem feem Vrennflcjfe
in feiefet ^unction feen iOBdcmefloff fubfiituirten,
Üiewton eine unenblicfje 5Renge verfchiefeenattiger —
wtetvof)! mehr in phflfifalifdjen, als in ehemifchem
Betracht verfchiefeenattiger — Sichtftojfe, feie meijten
anfeetn aber nur einen anna^men, noch anbre ba<
gegen einen Mittelweg giengeti, unb halb bie 3 ah*
fee« vetfchiebenartigen Sicktes feejlimmten, halb um
befiimmt liegen: fo lag wohl feie Ucfad)e tiefer
entgegengefeljten Meinungen gr6^tentf)eilö fearan,
feajj feie djemifche 9lnjtd)t feec gac6en von feinem
hinlänglich butchgefuhrt Würbe, unb bafi man bie
entfcheibenbjten <Phdnomene unberührt lieg, flau an
ihnen' jene Meinungen ju prüfen. Sch ha&e mir
hoher vorgefc|t, biefe 5lj|ficht i|t genauer }u ver?
folgen.
Satbige Borper ober Pigmente finb folche
für jtch nicht leuchtende ,£6rper, welche bie ISienge
feeä auf fie cüijkahlenfcen freien »eigen Sichtei ver?
änbern unb verminbern, alfo nicht gleich viel obec
feafielbe Sicht tejlectiren ober feurch ficf) l)infeutdjge*
hen taffen, welches auf jte einfiel. — £)teg ijt feie
hlojje Bejeichnung fees ^h^nomen«, feejfen <5cfld»
rung etjt gefucht wirb.

®er ©rttnb nun, warum biefe* <pigment nur bie
eine beßtmmte Slrt von ßidjt, jene* nur eine anbre'
2lrt von ßd) wieber au6ßral)len laßt, wenn e$ bent
weißen 2tcf>te andgefe^t wirb, iß in einer, unter
beyben rerfchiebenen, chemifchen tterroanbtfchaft *
gegen biefen ober jenen 25eßanbtheil bee fLid)*
tee }U fueren* ®er verwanbte ßidjtßoff wirb ein?;
gefogeti, g?6unben, mithin nur ber ß&rige nicht ge?
bunbene reßectirt#
#
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fepen aifo}.
im weifen Sichte — \v
einftmeilen 3 ecrfá)iebene Sicfjtftojfe, a, b unb c
I
^
^
vereinigt, fo wirb ein Ä6rper von ber gar&e a (j*
23* ein rotier) auö bem weißen ßidjte bas b unb
c, }u welchen er 23erwanbtfchaft hat, einfaugen;
a aber, ju welchem er ße nicht hat, wirb er jurftef?
werfen, unb uns baf)et «cn bet gacbe etfcfwnen,
welche biefem jutúcfgewotfenen 2idjte gleichnamig ift,
<£«

f

1

•

•

,

•

1

•

2¡m ©anjen wäre alfo Ú6et
bie
farbigen
Ä6t*
%
per bet Jjjauptfafc:
#

Sarbige Körper ( — ber allgemeine SRaaf*?
ßab, wonach man ße unterfdjeibet, iß ba6 weiße
Sicht —) haben tferwanbtfchaft 5u allem JUcfyte,
was von bemihnen gleichnamigen fpecißfd? rer? *
fchieben ift; ße haben aber feine tterwanbtfchaft
5u bem ihnen gleichnamigen dichte,
0
2Bie
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5Bie beutlid) unb 6eftiebigenö eine h*eraufgC;

baute Srfldtung bet einjelnen gatbenetfcheinungen
fegn ttmcbe, ifl jebemü&ertaffen, ju beurteilen; mit
hingegen ifl es unbegreiflich, wie mandje ^C>f>t)fifer,
unb }*»ac 9iewtonianer, aus bet blofjen 23erfchie;
binf)eil bet Oberflächen ftcf) bie gatben 9nut einiget; •
maßen genügend fyaben ecfldten f&nnetn
%
*
•
.
Dt biefe chemifdje ?lnftcfjt aber bie richtige ifl,
tief wirb fleh namentlich burefy bie Betrachtung bet
Pigmente in »erfchiebeneni farbigen Sichte ausroei;
fen; benn es ergeben fleh aus bem aufgefMten
Jjauptfafe folgenbe jwet) Jjauptfolgefdlje:
r t.
i) fßin farbiger & 5rper erfebeint im gleich
namigett Hielte in feiner roUfommnen Sarbe*
W

%

V

**

’

Sin Pigment X habe Peine Söerwanbtfdjaft ju
tiem farbigen Sichte x, weldjeS ein Beflanbtl)eil bes
weifen Sicktes ifl, fo wirb x , wenn es allein auf
ihn fallt, vollfommen unb unoerdnbert juruefge.worfen werben. X wirb alfo barin rein unb »oll;
fotnmen xfarbig wahtgenommen werben.
i ) £in farbiger Kirper muß in fcem fei«
net Sarbe gdnjlidj heterogenen iüchte bunfel
ober fchwats erfefcetnen.
«
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0 n Körper A, beffen gatbe im weifen Sich*,
te, ( beffen ‘¡Seflanbtheite a, b, c n. f. ru. jinb,) *
ifi, ha* nach unferm .^auptfafce ju b, c u. f. w.
93erwanbtfdjaft; et wirb aifo, wenn c allein auf
ihn einjfrahlt, biefeö binben; a, weiches er au*
ffltangei an 23ern)ani>tfd)aft nid)t binben f&nnt*,
unb mitfyin reftectircn nntebe, flra^it i|t nidjt auf
il)n ein; foigiief) fann aud) feine gacbe nic^t mefyca fepn; ec fann überhaupt i|t gar fein ßtcfjt ju*
ruefroerfen, &♦ u feine garbe muß — o , b, fy*
fdjroar} fetjiu
%

ift nicht n6tf)tg, bie (eicht weiter abjufei*
tenben mittelbaren gotgefdfje ju »erfolgen, unb auf«
ju(Men, wie (ich uach berfelben 3ln(tcht bie <Picp
mente in mannigfaltig sufammengefe$tem farbi*
gen Sichte, ober wie (ich Pigmente mit gemtfd?«
ten Sarben im farbigen Sichte »erhalten werben,
3ch gehe baher fogleidj Jur weiteren Itnterfuchung
bet bet;ben £auptfolgefd|e fort.
(Bi

%

t

®et er(!e golgefa|, bajj bie farbigen £6rpec
im gleichnamigen Sichte in ihrer »ollfomnien fdjb»
nen garbe erfcheinen, befidttigt (tdj butch bie (£t«
fahrung gdnjlich, wie ldng(l beobachtet worben i(t,
unb wie auch meine Verfuche mir e8 immer jeig#
ten. (£in tothet Ä6tper (ieht flet« im prismati«
(c^en rotheu Sichte am fdj6n(len toth, ein grüttec
© 2
$&ti
#
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Äörpet im grünen Sicht« fef)c fcfjön grün, ein üto;
(«ttcc £6rpet im violetten Sichte oortreflich violett
au« u. f. ro. Sin weifet Äörpec nimmt imptiis
matifchen Sichte alle garben bei garbenbilbei in
fd)6net Sntenfion an, je nachdem et balb biefetn,
(alb jenem allein auigefe|t wirb; benn et binbet
(eine 91rt bei Sichtei, wenigjteni feine gdnjlich,
unb reflectirt (ie baher alle. 2tuch fet>en alle <pig»*
mente in ihtem gleichnamigen farbigen Sichte um fo
fch&ner aui, je naher ihre gatbe, auch wenn fte jtch
im weifen Sichte beftnbeit, an Sebhaftigfeit unb
¡Reinheit bem gleichnamigen priimatifchen farbigen
Sichte fommt. ®al)er erfcheint im rothen priima«
tifchen Sichte bet tothe Äarmin weit fch&net toth,
ali ber 3»unobet ct)er bie SJiennige, wiewohl auch
tiefe ein fch&nei Üiotl) befonimen.
••
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-

k

gierfcheinen ferner rothe ÄStper, burd) ro»
the ©Idfet betrachtet, auch toth, gelbe bttreh gel6e
fcetrachtet, auch gelb, worüber man }. B . le ©en*
til’i 23etfuche fehen fann *).

%

I

*) f. Annales de Chiniie, T . X . p. 225* feq. —

äberfefct in (Ercne Sournal fcer
S). u
165 — 17g,
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Üiutt wollen rote aber einmal fragen: 06 biefj
mit einet anfcetn Meinung, ali bet, bie fief) auf;
3Jlef>t()eit bet Sichtftojfe
wohl itbereinftimmt ?•
Jjett
©ottfr. Voigt' (Wlte in ©ten*
Steuern Journal bet
*): eine Tf)fl>tie teet
garten auf, nach roeldjer biefitben in bim jebe«?
maligen aritfjmetifdjen 93erf>ditniffc bed in ifynen
befinblid)en SBdrmejtoffd ju bem in ifynen beftnbiw
djen ßidjtjtoffe gegtünbet ftnb« ©ten trat it)t bei},
unb SRicfytet **) evtlitte, baß ec ityc nidjt nuc bet):'
treten, fonbern fie aud> felbjt fdjon in feinet ©t6*
Biometrie, wiewohl nid)t fo butdjgefufytt, votge/
tragen f)abe* Sftad) 93oigt befielt bie garbe eine« x
9>igmenteö in feinet ©genjdjaft, ba* £id)t $um
Z fyeil ju jetfe|en, einen ifyeit beg w 4rmeßoffa
if)m ju entjiefyen, unb auf biefe 5ltt baö quantita*
ttoe 23erf)ditniß be* 2id)tftoffed jum SBdrmejloffe,
tt>e(dje6 in bem ein|tral)lenben ßid)te Statt fanb, iw
bie bem Pigmente eigentümliche gatbe umjudni
betn* ; .
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#ert V . glaubt gefunben ju hoben, baf?,
wenn bet) einer gegebenen SJlenge Sichtjtoff bie Ctuaw
titdt •
*) 95. Hi. Sp. 1. *35 — 298.
**) gbenbaf. 95. IV. S). 1. @. 41 — 54,
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titat bet SBßdcmeffoff* im weißen 2id)te — i ge*
fe|t wict), im cotfyen Stcfyte bie Ctuantitat be6 SÖSac*
mefioffee — o, 43 tff* ÜRitf)in f)dtte ein rotier
^6tper fo t>ieí nácete 93ecwanbtfd)aft jum ffiBdc*
mejioffe, alt becCicfctftojf, baß er bem weißen £id>*
U <v »57 bavon ent}ief)t* #at ec a6ec bad 93et*
m&gen, von bem i (bem 5Barmefloff im weißen
8id>tc) o, 57 in fid> ju faugen, fo mußte ec, wenn
ii)m nur o, 43 bavon gegeben wicb, b* u im ro*
tf>en' Cíente, wofyl allen SBarmeftoff einfaugen, bem
2id)te entjieljen, unb mithin in bemfelben fdwars
erfdjeinem Dbec töenn aud) bie SJSerwunbtfcbaft
be6 £id)tjioff* ju bem SBdrmeftoff im umgefefyrten
9Secí)áltmfle mit bec SDienge bet (enteren warfen
foilte, fo müßte bod) bec cotlje Ä6rpec ba* cotf)e
Sicfyt, in welkem o, 43 JBdcmefloff ftd) beftnbet,
in 'ein fold)e* vecwanbeln, worin bie 5Jienge bet
SEBdcmejtoff* = 0 , 1^49 wdee* ®ieß gäbe nad)
93oigt, eine SJlittelfarbe jwtfdjen ^nbigblau unb
SMolett; 35on biefec garbe alfo mußte nad) 93. bec
rotfye Äorpec im cott)en 2id)te erfefjeinen; auf feine
SÖSeife abec fónnte er gldnjenb rotf) im rotfjen 2idj*
té eefefteinen* Da abec bie Scfafycung bat festere
lefyct, fo barf id> ben @d)luß madjen, baß 93oigt$
SJ3orau*fefcung unrichtig war»
t
•
•

#

•

‘¡Biaii fie^t (eicht ein, baf biefc Argumentation
eine jebe gar&entheotie unfehlbar treffen mufj, roef;
•

1

•

&
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dje beu Unterfdjteb bet gar6en in biofj quantita-tio vetfchiebene 53etf)ä(tnt|Je bet ‘¡Beftanbtheile bes
Sichte« fe|t, man mag nun annehmen, baf biefe
Söethältnifie, som weifen Sichte an gerechnet, ftef;
genb obet faüenb jinb, baß bie Pigmente bem Sidj;
tc ein finbred quantitative^ 93etl)ältniß feinet ‘SSe*
(lanbtf)eiic butd) 3nfe^en, ober butdi) jßritnebeh
geben, ■baf fle bemfelben 2B<Srmefloff obet Sichtfloff
«ntjiehen, obet baf fle ihm (nach Opoijr *)) Brenn«
floff jufefjen; genug, fefjon butch bie (Erfahrungen,
»eiche unfern erflen Jjwuptfolgefajj beflättigen, wer«
ben alle Theorien »ibetlegt, nach »eichen bie SOBit«
fung bet »erfchiebenen «Pigmente auf ba« Sicht blo«
fcem (Stabe nach »erfchieben ijl.
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ffiin farbiger K 5rper nrng in bem feinet*
Sarbe gdnslicb heterogenen fLid)tc buntfel ober
fchnws erfcheinen.
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*) Obfervations phyfico -chymiques für les couleurs, par Opoix, A Paris * 1777.
Rozier Obfervations für la phyfjqne.
1776. — 95efmann6 pfypf. ttfon* S3iM.
75 — 85» — Söefefe a* a. £>♦ ©.

5(nmerf.

i2mo* —
T. V III.
gv id. ©♦
82 — 85»
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93etfudje, an welchen man tiefen ® a |
prüfen fann, laffen fid> gleid>faUe auf doppelte 5lrt
anjMen» einmai in Dem verftnjlerten 3 ironiet burd)
Betrachtung Der Pigmente in verfd)ieben gefdrbten
prismatifd)en Sichte, ein anbermal im iageslichte
fcurcf) Betrachtung verhieben gefärbter Pigmente
in ©lafern von verfd)iebenen Jurben* Allein in
6et)ben gdllen fe|t ber voüfommeu getifigenbeti Diea*
lijlrung bet 3 °^ eru«9 / wctcfee Die ^^eorte macht,
bie Ausführung fei)r wichtige ©d)roierigfeiten ent*
gegen, unb es ließ jtd) bep einiger 5iufmerffamfeit
4uf bi* Umftdnbe, unter weichen man biefe 93er*
fuche apjteüen fann, faum erwarten, baß bie Ke;
fultate berfelben jemals fo fcblagenfc ausfaUen foft;
ten, wte bie Theorie ohne Diücffld)t auf biefe bts
fonbern Umjtdnbe es ausfprtcht* X>ie c@d)wierig;
(eiten aber jinb biefe:
*JV'V) li: ^ *: 7 ' y.'. y..
* •*'•. : •
• r erjiene; bie voUfommene 93erfinjterung bef
3tmmerS tfl beinahe unmöglich, ba, bei) noch fo
guten 93oriidjtungen, bas <Prisma felbß auch am
fcre ©teilen bes 3*mmers fchwach beleuchtet, als
bie, auf welche bas garbenbilb gelenft wirb, unb
ba mithin auch auf bie (entere ©teile nocf) einiges
anbte Sicht fällt, WMlcfyes baö priematifcf) farbige
Sicht #«unr<ini(jte. — :3 nbefi tfl biefe« unbebeutenb«
2ttetroohet
— .
.
... 'Ti V.
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jweytens; »ollFommne Pigmente ju nel}*
men? welch« .
<j
v,
» •

*

*

nidjt fpiegcln ? — 5life, ober bochfaßat;
(e Körper fpiegein, mef)t ober weniger, mit groß*;
ren ober fletneren Rachen. ünb e6 iß begreißich,
baß iebes ßidjt, wenn e* auch ber eiaentf>üm(id>en
*' A >
1^
$arbe bei Pigmente« heterogen rfl, bntch fpiegein*
fce Stächen beffelben reßectirt werben muß ; unb wie
muffen bann ben Ä6rper in einer garbe erbitefen,
weiche ec nicht al* farbigel*, fonbern aiö fpiegein*
a)
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SBoher aber;ferner Pigmente nehmen, welche

. f! V .

*> r. w.

.

b)
eine
wirflich
reine,
voiifommne
priemati;
; .
7V
' • #.
fcfce Sarbe haben? — ©obalb ein <pigmetit j* 53*
nur etwa« ine SÖSeiße übergeht, — unb wie hM)ß
wenige jtnb ba&on' frei)! — fo binbet es nicht alles
baä Sicht, ju welchem e6 verwanbt iß, fonbern ein
*
yf1 T
^theii bavon bleibt frep, unb wirb nebß bemübrigen*
bem Pigmente gar nicht verwanbten ßidjte, reßectirt*
QBenn bahec auch ba« ecßece Sicht allein ba6 <Pig*
ment erleuchtet, fo wirb ei ungeachtet feiner 95er;
wanbtfchaft ju bem (enteren boch nid>t ganj
gebunben werben, unb bas Pigment farm uns in
biefem
galle
auch
nicht
gani
fchroar»,
fonbern
h^cf);
'
1 9
*,
* ,’ .|
flenS nur von bunflerer 3ar6e etfdjeinen.
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4

^Drittens ; audj bet? vSiiig reinem priömati*
fdjen fiidjte, unD voilfommenen, glanjlofen 9>igmen*
te *fluD gatte môglidj, wo Der SBerfuc^ Der ®r;
Wartung ntcf)t entfprid)t,. worüber inDeß Die Cefyre
«on bet djemifdjen £8em>anötfcfjaft ^tnldng[id>e$
£id)t verbreiten .(£* tfl m&glid), Daß ein 'Pigment
ein gewiffcö farbigeö Stcfjt nidjt binbet, wenn e* ai?
iein einjlrafytt, wiewofyl eä Daffelbe
in
Bereinigung
J
J
mit anberit ßic^tftoffen im weifen Sidjte bant.
£U
1
1
ne aneignenbe S53ernjanbtfd)aft fönnte e« .ferçn,
lurch ba« farbige Sidjta
«ermittelt,,
woburdjj
bas
.t 3#yv i
n
farbige ßicfyt b vom pigmente X gebunDen würbe.
QBtr erwarten, Daß X, weil eô, Dem weißen ßid)te
au*gefe|t, b banD, im 2id)te‘-b'f<l)watj;ûu6fei)en
wirb* SCßeil aber Der vermittefnDe ©toff a i£t fefyit,
fo f)ört tiuch Da* ©piet Der 23erwanDtfd)aft jwi*
fdjen X unD b auf; D. u b wirD
von
X
im
Sidjte
I
Î
b nic^t eingefogen, mithin reflectirt; ober, welche*
einerlei) ifl, wir fehen im Sichte b ba* pigment X
»on einer ^arbe = b, nicht aber, wie wir etwar;
Uten, «on einet gacbe =
1
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Auf bet anbern ©eite wäre inbef auch bet
*• J
V
0 aK m&glich, baf ein Pigment X im weifen Sich«
te ein gewiffe* farbige* Sicht b nur barum nicht
eingefogen, b. i. reflectirt hätte, weil X mit bent
farbigen Sicfite c nähet »erwanbt war, al* mit b,
unb weif ha« 'Protuct au« X unb c feine Bet;
wanbt;
'
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•
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*

wctnbtfdjaft }U b fyatte* (Statt baß atfo X ,
wetdje* im weißen 2id)te btc garbe b fyat, — im
2id)te b feine garbe Gewalten foilte, wie bet erjte
$auptfotgefa£ forberte, fonnte gar wol)i ber Jatt
eintreten, baß e6 in biefem 2tdjte eine gar&e — o
erf)iefte, b. u b einfaugte, weit i£t fein c vornan;
fcen ift, welches b von ber Bereinigung mit X burd)
eint ndfyece QSerwanbtfchaft auifcfyliejjen (6nnte.
*»« ft
\ 9 f
»

•

- '
*

r
••

•

m

4

1

9Rir tft, bodj bep meinen SJerfudjen feine®«
fcheinung vorgefommen, welche miefj genötigt f)dt;
te anjnnei)men, baf einet üoit tiefen 6et;&en aller*
bingS möglichen fallen im @piefe fcti. Uni) xoai
ben erflen galt insbefonbre betrift, fo wirb et mn
fo weniger vorfommen fbnnen, wenn ba« einmal
eingefogene Sicht in ben Körpern als.QJeflanbtheil
jutücf6leibf, unb ihnen nicht auf irgenb eine unbe;
v fannte Art wiebet entzogen wirb. £>enn bleibt bas
Sid)t in ben Pigmenten, fo fann e* als aneignen;
bes «SJlitteC witfen, nicht blos, fo lange es ein;
ftrahlt, fonbetn auch, nachbem es gebunben wor;
ben ijh
'
i
$>emungeachtet bteft tdj es nid)t für unnitljtg,
biefe (Erinnerungen ju maefeen, bamit man, wenn
einmal biefeS ober jenes Phänomen anbers ausfal;
len follte, als man nach ben bepben aufgefiellten
#auptfelgefd(}en erwarten }U bürfen (ich berechtigt
glaubt,
i
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glaubt, nicht etwa benfen möge, Me cfjeni'fche An;
ftciit bet gacbctilt’f)ie babutdi) (ogleid) umfiofjen ju
finnetn
#

9

|

|

#
4

•4
|

•

•

#

'

*

S5et) Betrachtung farbiger Äirper butd> an»
bet* gefärbte ©läfer femtm enfclid) noch
4

. pterteno bie ©chroierigfeit fjinju, baf? man
bie farbigen ©läfer nid)t (eid)t von genügenber
®u(e antrift* ÜDer färbenbe ©toff in ii)nen ijt
foroolji nid>t leicht rci« unb fcf>6n, al6 aud) if)c
®urd)mejfer nicht groß genug, um >bioß ßid)t von
einer griffen 2trt l)inburd)}uiaffen, unb atted I)es
terogene gdnslicfc au«jufd)ließen* SJieiften* geben
fte nur ber einen garbe ein Uebergeuncbt über atte
übrigen, meifl i(l ii)rc garbe von 5Beiß bod) nid)t
»illig frei); unb fte (affen bähet von jebet Art be*
Sichte* einen i^'^butch fid) hittburdj.
%

■; Atte btefe 53ebenflief>feiten, welche idj na»
mentlich auef» um beöwitten ()ter nicht übergehen
wollte, weil fief) au* ihnen von felbfl bie bet) Am
fiellung folget 93erfttcf)e ju treffenben ?Diaafregetn
ergeben, — machten mit wenig Hoffnung, burdj
SJSerfudje biefer Art bie djemtfehe $arbenti)eotie unb
bie 93iehrl)eit bet fiidjtficffe beweifen ju f&nnen;
bo$ halten fte mief) von benfelben nicht »6Uig jw»
tücf,

\
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tücf, unb bet Srfoig meinet mit JpACfe ttorjügHcfj
guter 'Pigmente unb einiger guten farbigen ©Idfet
angejMten 23erfuche war in bet £hat &fffer, a($
icf) ermattet hatte.
%

Sdj bebiente mid) eerfdjiebenet Arten gut ge;
färbtet' ©eiben, audj einiger iaffete, Atlaffe, woIr
(ener 'Südjet unb 3«uge, bei rotf)en Carmini, betf
3innober«, bet Mennige, bei ©chüttgelbe«, be«
©tünfpan«, be« ‘iöerlinerblaue«, puloetijlrtet
©cbmalte, bet Äupfetlafur, be« SSernftein« unb tii
niger anbetn Mineralien; unb «Ue biefe Körper
fallen in priömatifc&em lLid>te, welches ibrer
Sarbe heterogen war, b U n F e l aus , unb ftets
um fo bunfler, je reiner unb gefattigtec ihre ei;
genttmmliche Sarbe war.
0

f

®ie ©eibe, wovon id) fefyr verfdjiebene SWö*
ancen fyatte, unb bic l)6d)jten garben befonber*
au6tväl)lte, fanb id) ju biefen 33erfudjen fef)r taug;
lieft unb bequem* 3 roat &at
&en fpiegelnben’
©lanj, tveld)ec ber 9teinf)eit biefer 93erfud)e fefyt
feftabet, in einem bebeutenben ©rabe; unb fie re;
, flectirte bafter aud) fefyr merflid) in jeber 2(rt bei
Sid)te6 einen if)eil befiefben; allein man fann mit
bem 9luge bet) einiger 9lufmerffamfeit bie fpiegeln;
ben ©teilen ber ©eibe leicht von benen unterfdjei;
ben, welche unferm 5litge fein gefpiegelte*, foubern
nur

iio
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I

uut bat jenige Eid>t jufenben, welche* bie garte ber
©eibe felbfl bejiimmt« Dagegen fanb id) bie
$affete, 5ltlafie, bie wollenen iüdjer unb 3euge nie
fo gut, weil fte nid)t nur feftr flarf, fonbern aucf)
über if)re ganje glddje nad) allen 9iid)tungen ftin;
fpiegeln. 93on aubern ber genannten «Pigmente
aber J)aben bie ©eibenbünbel ben Borjug
baß man fie mit Bequemlidjfeit in bie ganje £dtige
bei priömatifdjen garbenbilbee galten, unb fowoftl
bat verfd)iebene Berftalten berfelben ©eibe inver;
fd)iebenem Cic^te, al6 aud) verfd>ieben gefdrbtet
©eibenbünbel in einem unb bemfelben Cid)te unter
einanber vergleichen fann* ©djüttgelb, Bernjtein .
unb ©rünfpan waren bie fcftled)tejien Pigmente;
auch bie ©djmalte fiel fet>r merflid) in6 SEBeiße*
Ütctfter Karmin ließ 3wn0&ec wn& Mennige weit
hinter jtdj jurücf*
9

*

i.
Vevfudj. ©efyr fdjone hellrote ©eibe er?
(cf)ien im rctt)cn Siebte t>od}rotf), im orangefarbnen
unb gelben von einem jtcf) mel)r in3 (Selbe neigen»
ben iRoti): im ©rün aber, im SMau unb 93io»
(ett jtvar bunt gefpiegelteö Cicfjt aucf) fid)t(tcf) grün,
blau unb violett, aber foroof)! von ungleich fd>n><Ss
cberer Jjntenjton biefer garben, a(8 aucf), Jtvifcben
biefem iCjrer ftatbe fremben ©cf)immer, »on einem
bunfelbraunen (Brunbe.
%

®afi

Diß einige* Dtoth/ welche* eben, mitSchwarj
vermifcht, Diefe* Dunfle JRothbraun heworbradjte,
auch in tiefen ©teilen ftd)tbar war, Darf uni nicht
befremDen* Denn wiewöhi Da* 3'mmcc siemlich
verßnftert war, fo war Doch ein matter weißet
©chein von Der ©teile De* genjterlaDen* I)er, Durch
welche Der Cichtjtrahl einfxel, übet alle ©egenfiän*
De verbreitet* — Daß aber Die befchriebene Dunfle
gatbe ntcht etwa ein bloßer ©chatten war, weit
eher, wie man glauben f6nnte, unD, wie einige mei*
wer greunDe, welche bei) meinen Berfuchen juge*
gen waren, anfangs wirflieh vermuteten, von Den
erflen gäDen auf Die hinterjlen geworfen wurDe, —
Dieß lehrte theil* bet) fotgfdltiget Betrachtung Deu
9iugenfd)ein, theil* bemerfte man eben Diefe rotty*
braune garbe auch auf Den vorDerjlen gdDen, (auf
welche mithin fein ©chatten fallen fonnte) wenn fle
nur geraDc fo lagen, Daß jle Da* gefpiegelte i’icht
nicht in unfer Sluge warfen,
ier fonnte man an
Demfelben gaDen, ja an einer unD Derfelben ©teile
De* gaDen*, je nachDem man Da* 2lug hie oDer Da
hin hielt, vorjuglid) Deutlich unterfcheiDen, wa* Dec
eigentümlichen garbe Der ©eiDe, unD wa* Demvon
ihr gefpiegelten Sichte jujufchreiben fet)* UnD eben
Darum fanD ich Die ©eiDenbünDel ju Diefen 93er*
fuchen fo vorteilhaft*
)

/

s

.

Vev:

2. tferfucft* hellgelbe ©eibe erfcftien im ro*
tften Siebte rotl), im orangefarbnen unt gelben gelb*
lieft, Dem weißen nafte, im grünen grün, in ten
übrigen garben tunfei* (Die garbe tiefer ©eite
war mitftin mit iKotft, ©elb unt @rün jufammen;
gefegt.)
/

#

J

3. tterfud^ dftaogrutie ©eibe erfcftien im
totften unb orangefarbigen ßieftte von tem aüertief?
ften fcftwdrjlicfteuDunfelrotft, im grünen Sicftte fcftöti
grün, im blauen unt violetten neben etwa* gefpie*
geltem Üicftte tunfei*

*

«■ 4* tterfueft. hellblaue ©eibe erfeftien im ftelfc
blauen ?icftte fcft6n fteüblau, im violetten Cicftte
feftwaefter violett, im grünen reeftt gut grün, aueft ta
noeft, wo ta* ©rün in ba* ©elb übergeftt, aber
im orangefarbnen unt rotften fo tunfei, ganj wie
bie grüne ©eite, unt aueft genau von berfelbett
©teile an, fo baß beizte ftier gar nieftt, im grünen
ftfccftß feftwer, unt eigentlicft nur im ftellblauen Cicfti
te ju unterfefteiten waren, welcfte* tie grüne ©eite
offenbar einfog*
•

•
•

5.
XJctfucft* tttennige unt Sintiober giengen
in bem rotften, orangefarbnen unt gelben Sicftte au*
bem jiegelrorften in eine falbe, gelblicfte Jarbe über,
unb erfeftienen in ben übrigen garben von einem
grauen/

t

grauen, nu«f<Srbigen, mit ©tun, S3(au, 33ic(<tt
Vermifd)tem ^nfefyen.
• .
6.
Verfud), ;Diinfefgefbet, beef) nidjt gan§
gfeidjf6rmig gefarbter, 33ertifiein fat) im rotten £id)te
mattrotf), im gelben £id)te roetjsiid)gefb, in ben
¿brtgen gatOen ganj matt an«.
*+

•

*

#

7* Verfud?. 3totI?er Barmin erfdjtw Im rot
tl)en unb orangefat6nen Sidjte von einet ganj voc*
tteflidjen farminrotljen gar be, am £n be tee oran*
gefarbigen unb im gelben Cicfjte »on erbigen, in*
@el6graue fallenbem %»fef)en, im gruiun i'id)te fei)c
bunfel, 6et)naf)e fcfyroaq, bod) naf) von einet be«
metfbaren grunen ©djattirung, im fyellblauen 2idjte
vbllig fdjroatj, unb im uioletten Stcfjte jtvat bunfel,
bocfy merflidj violett.
V. I .
8.
Verfud). 23erUnerbtrtu unb Rupfetlafu?
fafyen am fdjbnffrn au« im 93to(ett, im Cidjte von
©tun bi« Oiotf) abet fef)t bunfel, jebod) mit etroa*
ftembattigem Sidjte,
■
/

I

•

t

•
#

,

\

*

33on gut gefarbten ffitifern befaf id) nut

jnxt), unb jroar ein t>unfelblaues, bejfen J)aupt<
fatbe violett roar, baf abet audj t)ellblaue« £id)t
fyinburdj lief , unb ein orangefatbige«, obet befiet
braunrotljeo, bejfen Diotf) abet bem ptiematifdjeu
Sj
Diotf)

H4

3iotf) gar tiidjt einmal naf)e Farn, fonbern mefjr «u«
bem 3iegeltctl)en ine Orangefarbne übergieng, aber
audj etwa« grüne« ?id)t Ducc^ jtd) fyinötttcij lief,
unb welche« überhaupt gelier an garbe war, al«
ba« evfiete.
(

<33et)t>e waren jebodj in U)ter Art jkmiidj gut,
wie befonber« einige bep bem gen>6f)nitcf)en Sage«»
lid)te mit it)nen angeflellte 93erfud)t bewiefen, von
welchen id) fclgenbe au«()ebe.
•

/

•
*
*•
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Verfug. Jjteft »4 bfpbe ©(dfet übet
einanber vor baö Aug, fo gaben fte ein bepnalje
unbtinglicfie«
unb man fann biefj als
bie 'Probe für ©läfer von entgegengefe^ten gatben
anfefyen.. 3ft ba« eine @la« ju weif;, fo wirb bie
garbe be« anbern allemal etwa« burdjfcbeineu, wenn
man bepbe übet einanber (egt. @inb bepbe mit
SEBeif verunreinigt, fo werben fte vereinigt eine au«
ifyten bepben Farben gemifdjte garbe burdjlaffen.
©inb fie aber einanber in ber Sljat »6tlig fjeteto;
gen, fo müffen fte bep bet 3 ufammenfe§ung gat
fein Cicfit mefjt burcfylaffen, b. i. fte müffen ¿ü.fainmen ©djwarj geben: benn ba«jenige iicfcf,
Welche« burd) baS erfle @(a« get>t, wirb im jwep*
ten abforbirt, weil gerabe ju ii)m ba« jtuepte ®la«
d'emifdje 93erwattbtfcf>aft t)at; ber it)ei( be« weifen
Cicf>te« aber, ju welkem ba« jwepte ©lad feine
9.

93«*

•

•

SBerwanbtfcfjaft f)at, unb weldjer alfo burdj biefes
htuburchbringen würbe, gelangt gar nidjt jum
jwetjten ©lafe, weil er wegen feiner 93erwanbt;
fd)aft jum erflen von liefern fcfjon abfotbirt wor*
ben ijt. 35a* baS eine (Uiaö übrig Idft, faugt
baS anbre ein. 5Jlitf)in fällt buccf) bie 3 ufamtnens
fe|ung jweper ©läfer von heterogenen Farben von
allem weifen Sidjtc nickte fyinburdj.
#

SDie fdjwarje $atf>e, wetcfje meine ©läfer 9»
(en, war fo, baf man von ben mäfig erleuchteten
Objecten nichts erfennen fonnte; jebocf) erfd)ieit
fowohl bie ©onne, alé auch bie am fldrffien er«
leuchteten unb fpiegelnben glichen, burch biefe
©läfer gefefyen, von einer bunfeln feuerrothen Jar*
be; ein beweis, baf mein blaues ©las jwar baS
meifle gicht von blefer rotten gar&e, boch aber
nicht alles, binben fonnte.
*

10. Verfuch. Siotljer Äarmin erfdjim burcfj
baS orangefarbige ©las von matter, etbiger, braun«
rotf)er $arbe, burch bas blaue fet)t bunfel, bocfj
etwa« violett.
11. Verfuch. <£ellcotf)e ©eite bur<$baS oran;
gefarbne ©las von einem matten, fet>r ins ©elblichte
fadenbe 9totf), burch bas blaue, aufer bem gefpie«
gelten Cidjte, )iemlic^ bunfel, bo$ etwas violett.
S) *
. 12,

c • 12* Vcrfuds ÎSernjtein, burd>
erfte
mattgelb, butch ba* jweçte mattblau* — Daß bie,
fe* <25iati nur von gefpiegeltem Çidjte entjîanb, ba*
von überjcugte id) mic^ burch ben folgenben 93er*
fud) fet)r beutitc^v
*
«

•

•

•

*

c

15. Verfug.

ijdj Î)ielt jwifdjin tien $5ern*
flein unb bas genflet, tüelcfjeô tfyn üorjüglid) et»
leuchtete, ba* rotf)e ©la*, fo baß bie glàche bc*
Bernjïein* mtr nun rothe* 2id)t in* 5lug fptegelre.
9ïun nahm ich in berfetben ©tellung ba* blauè
©la* vor ba* ?(uge* 3 |t erfchien mtr bie gliche
be* Bernjîetn*, fo weit fie von rothem £id)te er?
leuchtet war, ganj bunfel, ja fcfjroatj, inbejj bet
Û6rige, unmittelbar »cm Renfler erhellte, îf)eil bée»
feiben, buvch ba* biaue ®ia* gefet)en, ued) wie
vorher, blau fpiegelte* — 5luf gietd>e 3trt I)ie(t
ich ta* violette ©fa* jwifchen ben Bernjtein unb
ta* genfîer; unb ber fd)ôn violette ©chimmer, wel*
djen feine Dberfïàche hieburdj annaf)m, war, burch
ta* rotl)e©la* gefel)en, v&ttig verfchwunben, = o.
s

0

^

S

'

•

9
\
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14* Perfuch* Da*felbe (ïjrperiment machte
id) mit fafrigen ÜJîalachit* Durch ba* blaue ©la*
allein betrachtet, eifchien er wegen feine* jlarfen
©lanje* ßarf blau fchimmernb* SOßenn aber ba*
rothe ©laö jwifchen ihm unb bem genjler ftanb,
unb er alfo außer biefem rötlichen ©c^immer nur
burch •
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•
butdj fc^toacf)cree $ageslidjt »on ben Seiten f)er
erlt ud>tet rourbe, fo fat) cc ganjbunfel atj6, iGecf);.
felte tcf> bie ©lafev, fo war bas 9>l)dnomeu cbenfc.
•

f

0

%

1 S. Verfug. Jg>eUget6er ©eifee erfdjten burd)
bat roti)e ©laö wenig in if)cec gacbe »etänbert,:
aber bod) von einem matteren ©el6*
3Diefe$~
^eügelb I)atte bae priematifefre 9iotf), ale Sfyjianb?,
t^eil (f. 33erf* 2*); baf)er bae mel)t fdjuttgelbe ?ln?
fe^en biefer ©eibe im braunroten ©lafe, tpelcf)em
fca* priematifdje Ütotfy größtenteils abgieng* — ?
SDiefctbe ©eibe erfd)ien im bjauen ©lafe flacf gfan*j<nb, mit^n violett fpiegelnb* übrigen* gauj fcfywad)
jpfau
v r
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16* tterftwfr. ©raegrüne ©eibe erfdjien in
(jetjben ©lafern bunfel, im erfteren mit einem jiem*4
lief) tiefen, ine ©raue faUenben, ©run, im jn>f9?;
ten mit einem bem ©cfytvarjen nal)en ©rtm, unfc
einem ftwac^en, violetten ©c^immer*
\

17, XVrfud). <3el6grüne ©eibe erfdjien bur<$
tat erfie ©las nur etwas gellet, als bie »orige,
fcurd) bas jwet^te aber, ganj wie bk grasgrüne ©et;
be, unb gar nicf>t »on biefer untcrfd)eiben.
18* Verfug, hellblaue ©eibe erfdjieu burd)
bas blaue ©las fdjen t)cU&lau, bunt) bas rotfye
aber
\

H

I
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8

«6et fef>t tmnfelgrün, von gta«grüner ©etbe, mit»
tel|t befielben ©lafe« Getradjtet, nicf)t ju unter»
fdjeiben.
19. Verfug. iDunfletblaue (Selbe erfdjien
tmtdj ba« totf>c ©lad nod> tiefer gn'in, bepnafye
fdfjwarj, burcj) bae jtveijte von bunfletem, mel)r
violetten Btau.
20. Vetfud). £>unfelgtütte ©eibe war, butdj
la t rotfye ©las (jefeljen, von fcunfeiblauer, wie (Je
fcurd) baifelbe ©la« etfcfnen, md)t |u untecfdjei#
fcen; burd) ba« blaue ©la« aber betrautet, roat
fie faft gati} fcfytvatj, fef)t matt violett fcfjimmernb.
%

« •

w
9

•
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¿Die 5 jule|t genannten Arten von ©eibe ga»
fcen, butd) ba« rott)e ©las neben einanbet gefetjen,
nur 3 ©ifcattirungen berfelben bunfelgtünltd) grauen
gatbe in ©cfrivar}«
''

a r. t>erfud>. ©djmalte erfdjien im erjten ©lafe
fcf)mu|ig grängrau, im jroeijten tveiflid) fjellblau.
22. Verfudj. hellblaue« Rapier im erfien
©lafe bunfel grüngrau, im jweiten f)ellvio(ett.
%

23. Verfug. JÜdjtbrdunlidjgelbe« Rapier
(— eine garbe von gt6fjerer 3ntenjion, «l« bie vor».
f)er»

11$

-----------

hergefjenbe — ) «festen im etflen ©Iafe get6, itn
embetn buitfel.
! •
••

*
•

t K •

* t
* »

24.
Verfug. SRotf)e« $uch, von einet ®li(«
teCfarOe jrotfe^en ©d)adad)roth unt) 3*e9{lrotf) , ec;
fd)ten im erjleu @lafe von einem Blaffern Dvotf),
jwifchen fteifcf) i unt) pfitftc^6iütf>rott>; im jroepten
aber 6epnaf)e eben fo, wie bunfel6laue8 - ?udj in
bemfelben ©Iafe eiferten, fef)c tunfei, mit weni«
gern violetten ©djein.
•
•I

25. Verfug «SJtennige im erflen weifjgel6;
roth, im jwepten etwa«, violetu
\

1

•

*

•

26. Verfug.. Si^oßirrittkerileren mehr rotty,
im jwepten beinahe fchwarj/. fef)t wenig violett 1!
27.. Perfucb.. ^«ttimtÄtau; unb Äupfetlafur
etfcf)tenen, burd) bat. rot^ @la# betrachtet, 6et)be
völlig fohffdjwarj, auch wirfftd) bem ganzen Atifes
hen einer ^o^(e fef>r gleich, burch ba# jwepte fcf)5n
violett.
9

•
•

W

®ie§ finb meine biihertgen 93etfuche übet bie«
fen ©egenfianb; unb fo wenig auch ihrer, unb fo
einfach fie auch finb, fo barfid) boch wohl behaup»
ten, bafj fie bloß mit bet chemifchen Anfidjt bet
garben übereinfiimmen, unb t* gtabeju. beweifen,
bajs
tm
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l>«§ ]ba« farbige ßldjt nicht burdj quantitative 95er*
f)dltniffe, fonbetn qualitativ von einanbet m fö its
ben i(l, unb baß, wenn man ba« Sicht al« ®atcs
tie anjufchen berechtiget ifl, man nicht einen Sicht*
floff annehmen fann, fonbern burch bie 'Ptyonomes
ue bet gat6en gen&tl)ig«t ifl, mthtete, fpeciftfch
tierfchiebene Sichtfloffe gelten ju (affen.
<. •
. Au allen einjelnen 93erfud»e« bie.anbetn #t)i
potl)efen ju prüfen , welche bie ÜRehtheit bet Sicht»
floffe nicht julafien, wäre ju weitläuftig unb mnbi
thig. 3ch mache bähet nur auf ©affen oon <Phä»
«omeneu/ welche bie ecjählten 93erfu<he ¿eigen, auf»
merffam, unb btänge in biefe Staffen alle* jufatm
men, wa« bet 93oigtifd)en ober einet ähnlichen
2&rb«ntl)eotie am auffadenbfien wiberfpricht; mehr
«bet ^weniger beweifen alle jene SJeefuche f)ingegeit
bie übrigen garbentheorien, unb mithin für bie
SRehtheit bet 8i<htflpjfe.
Crftenö alfo :
unb ; berfel&e Eöipee
erfd>ien in einer hellem ß.i<fctart fchwar; , in ei»
nec SunFteren farbig; f. Söerf. 7. unb 27, ober
er erfdnen in einer heileren iLuhtart bunpel, in
einer bunFleren heller, (f* 93erf. 3. 4. 8« 18- »9*
an 32. 34.) • '
••
£« ift offenbar, bafjSet) jebet $h«otle, welche
ien Untetfchieb bet färben in ba« quantitative 'Btt»
fd>ungcwhälttiif? jweijet $5efianbtheile bei Sichte«
fefct, angenommen werben »mp, bafj ba« 9Jli;
fchuuge»
•

• f•

|
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fcfjung«m!}«lfttif) -im totf)en Sidjte fidj von fccm
bt'8 roeipen Sicfyteöam tvenigfien, tat im violetten
hingegen von t>em im tveijjen ftcft am meifien ent*
ferne* 3 n tiefet 93orauSfe£ung f)abc idj tiefe ein;
jelnen 93trfud)e aufgefüf)«/ um ten etjien ©d)fuß;;
fa|, ten üfy au$; meinen Berfudjen jiefye, }u unter;
jtüfcen* ©oütejncm aber ja, mieinteß feinem 5Ser;
tfyeibiget ter von mir bejfritienen garbentfyeorien
.cinfaiic^j^itt, ^rate nmg*M)tt annel)nien, tag
taßftaS violette £icf>t tas fyeHfte / bat rott)e tage*
gen taeir,ti|nWOe. fe^v. t* u fld) am meijten von
tem ÜlÜftun0*yerl)d(tmßr^eö-rpeißen 2id)tes ent;
ferne, fo .rohrten-ant^re vo» ten erjd()ltea 93erfu*
<$en toc^ meinw erften ©d)lußfa§ betveifeti* Die;
fer aber iftauf jeten gall jenen garbenrfyeorieit
entgegen* Denn befldnte ter itnterfd)iet tes fars
bigen 2id)te* nur in verfd)ietenen Proportionen
jtvetyer ^eflanttljeite tes ßidjtes ju einanfcer, fo
f6nnte, wenn wir }♦ 95. annäfymen, taß tic far;
bigen borget tem Ctd>tc ten einen 93eßantt()ei(
(mef)t> als ten antern) entstehen, fo fotiute, fa;
ge id), terfelbe Äörpet tie öiuantitdt tiefes S8e/
ftanttfyeils in einem £id)te, weiches meljr tavon
enthält, nie ju einem tieferen ©rate e ia&Wn9en/
. al6 in einem , welche* wenige^ tavon enthalt;
Vielmehr müßte es tas allgemeine ©cfe£ fepn, taß
ein unt tasfelbe Pigment in einer t)e^ern
« « !)
*

;
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att *) »ott einer gelleren, in einet bunFlerett »ett
einer bunflen Jarbe etftfjetnt. 9lucf) wenn j. 55.
tat 9>tgment bem Cicfjte etwa« jufet$te, fo bliebe
immer bte Jj>auptfad)e ftcf) gleidj; bafj nämlid) ein
uttb baöfef6c Pigment nie baö 33etl)drtni§ jroetjec
£idjtarten in Diürff»d)t if)rer 9Jlifdjung umFebtett
finnte, welche« bocf> in bet $f>at gefcfyiefyt.
1

%

SJtacfj 93oigt iff bie tüJlenge bei 5Bdrmeftoffe6
fm blauen ßidjte —o, 34, im »iolettert —o, 00666...
SEBenn nun }. 55. bet fötrmiit im i)eU6(auen Sichte
fcf>t»ar} wirb, b. n bie Stgenfdjaften ^at, tie 0,34
Südrmefioff gänjlidj }u»erfdjiucfth;tt>ie FJnnteba
t»ot)( »on ben o, 00666, nodj etwa« übrig bleiben,
tt>enn ec bem mofetten Sie^te auSgefe|t wirb? wie
tiefmefyr mußte ec niefjt aud) biefe gdnjfid) tterfdjiu*
rfen? — Umgefefytt, ffinnte etr bemSidjtfteffe mefyc
tntjiel)en, wenn bie Cluantitdt beö Sefjteren bi* ju
0,00666 verminbert wäre, fo fStinte er fte offenbar
im blauen Stdjte nieftt big ju o fyerabbringen, fon;
becn er f&nnte fy5d)flen« nur im hellblauen Sichte.
Violett erfdjeinen.
%

•

1

%

Jweytene: ein fjelleree Pigment erfetnen
in manchem jlu&te tun Fier, ja fdjroarj, ein
t>un-*) S0?an unterfefteibe eine gellere üi<t>tarr »on einem
(tarFern ß.id>te, unb umgefef>rt eine bimFUrt
JLtc^tart »on einem ffyu><f<$cm lLrd)te.
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frtinPleres bagegen in bemjVlbcn üi&te E>eUev;

f, 93trf, i. 2, 5. 7. vergl. mit 93erf. 3. 4. 8* ober
93erf. 10. 11. 15* 23, 34. 26. vergt, mit S?erf.
18. 19, 21. 22. 27«.
•
üladj jenen 5 f>eorlen «fl ein fettere« Pigment
von einem bunfleren nur baburd) utitetfcfneben, ba§
baö Sefjtete bte ©genfcfyaft, baö Semiten bei freien
Sidjteö aufjut)ef>en — eö gefcfjet)e nun burd) Snt;
}iet)ung ober butcf) Abtretung eine« S5eflanbtl)eilö, —
in einem feMjeren ©tabe i)at, ¡Da« (£utgegenge;
fe|te jeigt l)ier bie (£cfa()tung; in gereiften $dllen
( — roo nämlid) bfe Heterogenität ber Jat6ew in*
©piel fornmt — ) beflißt ein frellereo Pigment biefe
(Eigenföaft in einem t>6f>even Srabe, alö ein bum
flere«, Silur ba, »0 bie 21rt ber Pigmente gleich ifl
unb nur eine ®rabverf<$iebenl)eit if)rcr gacbe ©tatt
ftnbet, nur ba wirb jeberjeit ba* bunflere Pigment
>ebeö £icf)t mef)r fcf)tvdcf»eu, a(* ba« federe,
-
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©ritten« t U7ei>rere »¿rper, bereu Saebt in
t>er 2lrt fowofjl, «Io in ber Dntenfion fefer auffat;
lenb verfcfeieben war, nahmen in einem unb beim
felben ß.id>te ganj gleitfee 3«vbe «n; f. 93erf. 24,
ferner 93erf. 3, verglichen mit 93erf. 4, 9Serf. 16.
vergl. mit 93erf, 17. (im gidjte beö blauen ©lafeö)
S3erf. 16. vergl. mit 93erf. 18« (im £id)te beö to?
tl)en @l«fe«) iöerf. 19, vergl. mit SJerf. 20.
€tn

------------------------------------ -------

•

(£in ganj glefdje* <pf)dnomen beobachtete le
©etittl *)♦ 3t)m erfcfjien ein mit 9Jiennige rotl),
tmb ein mit ©ummitgutt. jitronengelb gewählter
Äcei*, burd) ein unb baefelbe @la$ betrachtet,
von gfetd)er / unb jwar fd)wad) rotier garbe; wel;
d)e6 le ©entil unerfldrbar war, unb worüber er
feine SBtrnmnbetung autibrueft **) •• <
“ %
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9lad> ber SJoigtifdjen unb allen df>nlid)eu

garbetul)eorten aber f&nnen jween im weißen Cid)te
ganj verfdjieben gefärbte Ä6rper in feinem £id)te tu
ne gleiche gatbe jeigeu, jte müßte benn bie fd)war?
je, b* u = o fetjn* Denn ba bet; il)nen bie gacto*
*) £tel>e Annales de Chimie, T* X . — (Brcns
, Sournal ber tyf^ftf. $3. VI. Jp. i. ©. 171.
^

•

**) 9tad) meiner £beorie t|i Die Cfrfidrung gatij leicht*
£>a6 STOemiigrort) unb baö 3*tronen9e^ unterfdjef*
beti ftd) eigentlid) mit b urefy b$ ©vtin, weldjeö eia
93e|tanbtl>eil bf6 freieren, im (üfrfieren at>er nidjt
beftnblid) ift. 5fnßevbem beftefjt fotvo^l ba$ 3*tr0s
ttetigelb, al6 ba$ 9D?ennigrotl) au$ jwo 5(rteu beä
£id;te$, be$ prtömatifcbeii gfotf)$ , mel>r aber, unb
bauptfdd;lid) auä bem — tubeß (£infacbgelb ¿unens
nenben — Siebte, n>eld?e$ id) unten afö einen ein«
fad)en 33eftanbtt)til be6 weißeu £id>te6 vec^tfcrtiqeit
werbe. £>ie lederen bepbeit 2id)tarteu , ba# äftort)
unb <£iufacbgelb ließ le ©entil’6 (burd) (Jiufentalf
gefarbteä) rotl>ed ©lag, wenn and) niebt im gleis
eben ©vabe, burd) ; baß ©run bc£ ;3ttr»nengclb aber
fawgre e6 ein, woburd; e6 biefeö bem (rvfleren flleicty
machte*

IV Io v c . /
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roeidje bie gar6e eine« Zirpet« &efltttmien, gleicfc
artig, unb nur ber Cluautitat 11ad) t>erfcf>teben ftnb,
fo fonnen bie ^robuctc niemals gleich fetjn, welche
aus einem unb bemfelben.
(welcher in nnferm
galle negativ ift, t)a er in tem 93erm6gen eines ge*
gebenen Pigmentes, nemlich tes gefärbten ®lafc6
befielt/ tas flrai)icnbc Cic^t ju vermintem, = —
x) in 93erbinbung balt mit tiefem baib mit jenem
von jween antern unter fidj verfdjietenen gactoren
tem Sichte, welches vorf jtvep verfetteten gefärbten
Pigmenten reflectirt wurte, = a unt b) entfprin*
gen* a X — x ( = ! } ; b x - x ( = i ) = a:
b* 0int aifo a unt b verfe^ieten, fo muffen e6
auch ~ unt t fetjn.
(So wie alle tiefe J5^r^cncrfci>einurl3en
ter 3Soigtifcf)en unt aUen ähnlichen 5ac^enti)eorieu
im SBtterfpruchc flehen, eben fo ¿eigen fie alle of*
fenbar tie wahre
/ quaiitive SSer*
fd)ietent)eit gewiffer 2lrten tes farbigen Siebtes* Die
Pigmente i)aben gegen verfcJ)ietne 5(rten von Sicht
ein ganj entgegengefesteo Verhalten; nur tasih*
rer 5ac&e heterogene Sicht faugen fte ein, tas it)rcc
garbe gleichnamige aber nicht* ®Sas f&nute aber
tvohl meine ^Deen über tie 3 ufammenfe|mig
teS weißen Siebtes aus mehreren fpectfifcfj verfchie*
tenen Sichtfioffen mehr rechtfertigen, als tie wich*
tige, fürjlid) nadj tem achtungswürbigen vielvec*
*

fpucf)t»u
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fptedjenbett <pf)i)ftfet, Jfjerrn Dtitter ju 3ena gernaä>t
te Qjntbecfung, ba(j bas Betriebene ßidjt bcfl ptis*
matifdjen garbenbilbeS unb feinte unfid)tbacen ©ren;
jen ftcf) in Üiücf|tcf)t bet ©cfcwätjung bei faljfau»
ten ©ilbetS gatij entgegengefeejt üect)att, bafj
ttem(id> bas faljfaute ©ilbet nut im violetten unb
hellblauen Sichte, am ftärf(len afcet in unftcf)t6arm
¿bet bas Violett hmausfatfenben ©tragen ge«
fdjroärjt, bafj «bet bae fcf>on etwa« gefc^wdrjte falj;
faute ©ilbet «on ©elb bis Oiotl), unb noch ftär*
fet über bie tott)e ©retije bes garbenbilbeS hinaus
(in .$crfd)els unfichtbaren wdtmenben ©onnenfltah*
len) wieber entfärbt werbe *). 3** wiefern idj butdj
meine $Biebetholung bet Oittterfcfjen 93erfudje mich
berechtigt glaube, ju (Erinnerungen gegen Jjwrttt
(Kitters Anjidjt, unb inwiefern J£>ertn9itttets£>ar;
flellung ju unrichtigen 93orfle(lungen übet bie SJta*
tut ber färben (eitet, biefj fei) einem anbetn Orte
aufbehalten, ftüt ben gegenwärtigen fet) eS genug,
auf biefe J^eterogeneitdt als SJeflättigung bet qualita*
,ti#en SJerfchiebenl)eit eetfcfyiebenet Arten bes Siebtes
ju betrachten.
•

•

9Rit 3u»etjicf>t batf icf) nun glauben, bie
Mehrheit ber Sidjtftoffe im Allgemeinen bewiefen jtt
~_____ ,
haben.
*) f. baßSntelligenjbfatt ber (Jrlanget 2lllg. £itf. 3eit1801. No. 16. unb bie Sberbe«tfd;e allg. Sit. 3eit.
©t, LIV. 5ten Sftai, 1801.
/
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2Sdj fomme bafyer nun ju bet grage: 5Bie
fciefe 5lrten fpcciftfc^ t>erfd)iebenen £id)tes giebt es ?
rote viele Arten bei £id)tjioffeö !)at man mithin an;
junefymen ? unb weiche ftnb eß?
%

s
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>

•

*

SDlit ber Beantwortung tiefer $rage, ober mit
bet genaueren Aueeinanberfe^ung bei iSefonberen
meiner $$arbentf)eotie wirb firf) nun ber jwegte ibeil
biefe* 9iad)trage« 6efcf)dftigen. ©ein. ©egenfianb
t(l aifo:
'
B.
%

SScflimtiiung bet Anjal)i fpeciftfd) tjerfd^tebenct
»

Der 6et?nal)e einjige ©eg, welcher uns offen
flefyf, um über bie SJienge unb 5lrt ber einfachen
• ßidjtfioffe ju entfd)eiben, ifl ber, ben bas 9>ri6-ma, ober bas verfcfjiebene 53erf)alten ber ver*
fd)iebenen ‘iöejtanbtfjeiie bes weißen Siebtes 6et>
ifyrem Durchgänge burcf) bas ©ias uns an bie
Jjanb gtebt* Unb fo lange wir fefyen, baß aßc
<pi)dnomene ber farbigen Ä&tper fowol)l, als bie ber
Beugung bes Sicktes, b* i)« alle übrigen uns be*
fannten Slrten, einjeine 9?eftonbt!)eife bes weißen
ßtdjtetf von ben übrigen abjufd)eiben, flcf> mit ßctdj;
tigfeit an bie 9tefu(tate ter ©tral)lenbrecf)ung ttn
^Puitna «nreif)en, fo lange f&ntien wir bie (fiteren/
wenig*
/

«

•
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wenigen# für bas ©e&ietl) ber Bisherigen Dlatur*
forfd>ung, ais genügenb anfei)en*
Das ©ias fyat 5U verfd)iebenett (Srunbjioffeit
ober 3lrtcn beS im 2Beißen vereinigten ßidjtes einen
verfd)iebenen ®rab bet 5lnjiefyung, unb barauf 6e*
rul)t bie priSmaiifdje garbenbredjung* ©ietc^attfie
ges einfaches 2id)t muß gieidje 2fnjief)ung gegen
bas ©ia$ betveifen, unb mithin, wenn es in glei;
d)et JXid)tung auf bas <priSma einjiet, gans fUrf
von feiner 9tid)tung abgelenft werben* Das gtäi
ferne <PriSma jeriegt bas mit einer gemetnfdjaftfi*
djen SKid)tung einfaücnbe jufammengefe^te £id)t bar
burcfy, baß es ben verfd)tebenen Q5eflanbtf)eiten fcef;
felben, inbem es jte in verfd)iebenem ©rabe an? unb
mithin in gleichem 33erl)ditntjfe von if)ter vorfyeri*
gen 9iid)tung abjiefyt, verriebene bivergirenbe SKtd)*
tungen giebt, woburd) fle an verriebene Orte gefeit
tet, mitf)in von einauber abgefonbert werben* Std)t*
fltaftten, welche in ifyrer ganjen 9Jlaße gieicfe ftarf
vom ©lafe angejogen, unb aifo burdj bas Prisma
von ber SKidjtung ifyres (£tnfUafyfenS gleid) jtarf
abgelenft werben, finb für bas mtjerlegbar, unb
wir betrachten fie fo fange als einfache, als feine
anbete (Erfahrung uns belebt/ fcajj fte auf ttgeub
ein« anbre 9lrt in wrfdjiebenartige l$efianbti)eile
getrennt, b. t. weiter jeriegt werben f&nnen.
^

*

®ief

tJiefi jinb bie allgemeinen ©ä|e, auf weldje
feie 9Reti)obe, tote mit feie einfachen ßic^tfloffe auf»
fudjeti, (Id) flüfct.
,

'

'

'

(£« folgt aber au« feenfe(6en, feaf, wenn ein
«u« mehreren gleichf6rtnig gemifcfjtcn Arten von
5ic§t jufammengefe|te$, }. 53. weiße«, ßidjtbünbel
feurd) ein reine« ^>ri«ma gebrochen wltfe, fea« gar*
feenbilb, in welche« baffelbe ¡erlegt wirb, mit ein«
faefetn, für ba« <Slae unzerlegbarem i i t y t bet
g td n jt feyn muf.
' I

X>a« $)ti«ma fja&e eine Ijorijontale Sage, unb
- «« fei) feer btedpenbe SEBinfel nach unten gefehrt*
2>ie ©ränjen fee« garbenbilbeg, von benen l)iet feie
Diebe i|i, liegen alfo oben unb unten. SBovott
i)ängt feie h&hete efeer tiefere Sage eine« einjefnett
Cidjtflrahle«im garbenbilbeab? — SBdre ba« ein*
fallenbe ßic^tbunbel einwahrer 2idjtct)linber, welches
au« felo« paralellen ßlcfjtfirahlen befiunb«, fo wur*
fee ber ßicfjtftrahl feie t)6cf)jle ©teile fee« garbenbil*
fee« einnehmen, welcher am meiflen brechbar ijt,
unb fchon betjm (ginfallen über fern übrigen Sicht«
flrat)len liegt. 2>enn fowol)l jebet in gleicher t'inie
mit ihm etnfallenbe minber brechbare, alfl aud) jebet
iljm gleich brechbare, bepnt ginfallen aber unter je«
nem (iegenfee £id)tfirahl, noch viel mehr jebet tiefet
liegenbe unb jugleic^ minbet brechbar« ©trahl wirb
«ine tiefere ©teile im garbenbilbe «innehmen, al«
3
Jenet»
1

|

13°

jener* Umgefefyrt Wirt) -berjenige Sicfjtfhal)! bie
tiefjle ©teile be$ garbenbilbeö einnefymen, ber mit
ber geringen <23red)barfeit bie tieffie Cage verbins
bet* Dae wirflidj einfallenbe Sidjtbünbel, weld)e$
fein CidjtcpUnber ifl, fonbern aus einer 9Jlenge in
einanbet gefdjobener £id)tfegel befielt, wirb in bet
Üiücfjldjt, bie wir i£t im 2luge fyaben, jtdj nur ba*
burdj von einem ßidjtctyiinber unterfcfyeiben, baß juc
55iibung bet oberften ©rdnje fetncö garbenbilbes
außer ber größten <23red)batfeit, bie am meiffen von
unten nadj oben gefyenbe 9{id)iung einer £id)tlinie
erforbcrt wirb, umgefeljrt jur QMIbung bet unteren
©rdnje bie geringjle Sxcdjbavfeit, verbunben mit
einet fo fef)r, al« m&gltdj, »on o6en nadj unten
flet>enbcn Olidjtung* Der bredjbarjte QSeftanbt^eii
berjenigen Sidjtlinie, weldjebie von unten nad) ot>en
gefyenbe Diagonale beS etnfailenben Cidjtbünbels biU
bet, wirb bte oberfle, ber am wenigen brechbare
95eftanbtl)eil berjenigen Sidjtlinie, weldje eine Dia/
gonale beS CidjtbünbelS von oben nad) unten be*
fdjreibt, wirb bie untere ©rdnje be6 garbenbilCeS
6ejeidjnen. &ieß bleibt alfo immer ficf> gleidj, baß
ju ber einen ©rdnje beS gatbenbilbes bie am mei*
jlen, ju ber anbern bie am wenigjlen brechbaren
Sirfjtarten wefentlidj erforberlicf) jtnb* . (£s ifl aber
nid)t noti)ig ju ßemerfen, baß folglich feine von
bepben ©rdnjen au« »erfcf)ieben brechbarem Sichte
jufammengefefct fet)n fattn, baß mithin bie begrdn*
jenben
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jenben ßidjtarten für baä ©(««, unb alfo aud) für
und einfach jlnb, bie wie fein fein beffereö bittet
jttt 3ctie9l|n3 beö Sidjteö fennen, als bas ©las*
(£s ergiebt fid) bafyer }uf6rberfl burd) bie einfache
ptiSmatifd)e garbenbredjung:
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t>aß baorothe unb ba$ violette iid ) t ein#
fa$ <iß.'
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Denn eben fte finb bie ©rdfijen bes 53ilbei,
welche« bie einfache $«rbenbred)ung giebt.

0

4

*

1*
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Die (£cfal)cung verbürgt bie SRicfjtigfeit biefe$
<5a§es* Denn wenn man einen totfyen, ober einen
violetten Sichtjtcaf)l allein aujfaßt, unb burd) ein
jwetjtes, britteS 9>risma tu f* f* leitet, fo wirb et
nie in ungleichartiges Sicht jerlegt, fonbern et giebt
allemal ein jiemlidj fteisrunbeö, ganj gleich gefärb;
teS rottjed ober violettes B ilb, b* i* et jeigt fleh
jebetjeit als burdjaui einfach unb unjerlegbar. Die
Angaben aller 9>bi)jlfet, weldje hierüber 93erfudje
angejMt fabelt, flimmen f)ierin völlig überein. 9Ji»
fehe Newton Optice L. I. Pars L Propoiitio V#
Experimenta XII — XIV. — ferner bes Jjetrn *prof*
£. (£♦ SÖSitnfch 33erfuche unb Beobachtungen übet
bie färben bes Siebtes* *Seipjig, 1792* 8* —
SÖteine eignen SSerfuche t>a6en mich baffelbe gelehrt#
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3Bie a6et ijl et mit bem Sichte, weicht« int
S

»

prtamatifchen gat6en6ilbe jwifchen t>emKothen unb
Bioletten liegt ? nie mit bem orangefarbnen, bem
gelben, grünen, hellblauen unb inbigblauen ? ©inb
auch biefe Sichtarten einfach ober nicht ? {Inb et eit
nige unter ihnen, unb welche ? —

Jjietu6et muß eine jwcpte Brechung biefet
einzelnen Cic^tflraf>len AuiPunft geben; ja, ich &in
überjeugt, baß eine jroetjte Brechung im <Pri«ma,
auf bie gehörige Art angeftedt, jur gntfdjeibung
bet vorgelegten fragen völlig hinreicht, unb eine
btitte, vierte Brechung u, f. f. entbehrlich macht.
♦

9Jlan faffe einen jeben beliebigen von ben ge«
nannten farbigen Sichtftrahlen ifolirt auf, unb (eite
ihn in ein $>ri*ma, bejfen brechenbet SBinfel eben
fo gesellt ijl, wie bet be« erfien, fo wirb von ihm
toaffelbe gelten, wa« von bem gleichförmig gemifch«
ten weißen Sichte galt;
J

5 >ie cSränjen >eo hinter bem jweyten fo ge«

(teilten Priem« in einer gehörigen Entfernung
«ufgefangenen Sarbeninlbeo werden wieberum
einfach feyn*
•

i•

*

1

•
»

ifi nöthig, einem (Sinwurfe ju Begegnen,
welcher hingegen leicht gemacht wetben fönnte. Da«
<£»

%
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mit nemtich bie SRdnbet bes gat6en6ilbeS nur von
(infamem Sichte gebilbet »erben f&nnten, war t$
€rforbetniß, baß bas einfallenbe iicfct von eint«
gleichförmigen, homogenen SQitfdjung fei?. Sßte (dßt
(ichaber bießmit ©enauigftit 6ewerfjMtgen, wenn
man einen ©trahl aus ben mittleren ©teilen bei
garbenbilbes herausnimmt, wo ja bie gatben alb
md^Hch in (inanbet übergehen, unb nirgenbs fiteng
von einanbet gefonbett finb ? — SÖlan witb es nicht
immer, vUUeicht nie vermeiben fönnen, fowehl (inen
^heit bes «ngrdnjenben mehr br(chbar(n, als (inen
$hfif bei auf bet anbetn ©eite angtdn^enben min»
bet brechbaren Sichte* mit aufjunehmen, unb babutch
bie gatbe, welche man ju haben glaubt, mehr obtr
nwniger )U verunreinigen. Äann nun nicht (in
iepm (EinfaUen tiefer iieg(nb(t brechbarerer Sicht«
jltahl — ich benfe mit ben btechenben SBinfel nach
unten gefehrt —• mit bem in einet höheren Stich*
tung einfatienben minbet brechbaren an bet ©rän»
je bes garbenbilbes in (inen <Punct jufammenfom*
men, unb baburch 4n bet ©tänje (in gemifchte*
Sicht geben?
•

m

V
*
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*
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1

••

SReinl baö fann (t nicht, W(nn, wie ich ob«
fotberte, ber brechenbe SBinfd b(S (tflrn ^riSma’*
eben fo gefieUt ift, wie bet bes jweiten., atfo in
unj(tm gaH( bepbe nach unten gefehrt. — 3 4
geb( aUecbings ju, ja «h behaupte (S felbft, baß man
fehc
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ftf)t tyduftg ben burdj bie Defnung einet in bat
gatbenbilb gehaltenen gliche hinburdjgeiaffenen fars
bigen £icf)t(ital)l mit angrdnjenbem mef)t ober wes
niger brechbaren Cic^t uermifdjt erhalten wirb; bieß
wirb um fo unöetmeiblicfjer, ba ba* Sicht, wie ich
bereit* etwdl)nt habe, nicht al* ein £t)linbet auf
ba« erfle grisma einfállt, fonbetn al* eine unenb-liehe SSJlenge in ein einanbet gefdjobener ßidjtfegel;
tieren gemeinfchaftliche 53aftö bie erleuchtete tunbe
©teile bet ttotbetn SBanb ¡ be* (Pti«ma’é, beten
©pi£en aber alle leudjtenbe ^uncte beö ©onnen*
fórper* ftnb; bettn ^iebutch gefchieht es, baß weiße
Sidjtfirahlen nicht bloi in paralellen, fonbetn auch in
tonoetgirenben unb biöergirenben (Richtungen auf ba«
9>riäma fallen. 23on }Wo bivergirenben Richtlinien
ober wirb, wenn bet bredjenbe iXßinfel nach unten gé;
fehrt ifi, allerbingö bet brechbarere'Sheil ber unteren,
unb bet weniger brech6are bet oberen nidjt bloO aufei»
ne unb biefelbe ©teile bei gatbenbilbeö, fonbetn
ouch bet erflete unter ben jweijten fommen finnen,
unb bieß um fo met)t, je geringer bet Unterfchieb
ihrer ÍSrechbatfeit war. 2»hre eetfthiebene ‘iSrech»
barfeit wirb jwar fietö machen, baß ihre üDioer»
geh}, bie bepm <£infallen flatt fanb, nach betöre«
chung öerminbert wirb, nicht immer aber, baß bet);
be eine paralelle üvidjtung erhalten , »iel weniger,
baß fie ftch fcot bem $atbenbilbe fdjneiben. Unb
fo muß, wenn bie am meiflen nach unten gehenbe
- I
Sicht«

2id)tíime aus einer einfachen, ftárfe? brechbaren
Sichtart befielt, bie untere ©ránje bes $arbenbtibe$,
unD umgefehrt, wenn bie in ber f)6cf)ften Olichtung
einfaüenbe ßichtlinie aus einfachen, aber minbec
brecpacem
£id)te
6cflci)t,
bie
o
&
ece
(Sránje
bes
gat;
•
\
benbilbei ein gemifcfyte« £id)t enthalten,
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SSeij attem. bem Behaupte icf) bennodj, baß bie
©ranjen bes garbenbiibes, weiches man hinter beini
jwegten grisma auffangt, beffen brcchenber Wim
fei, glcicb bem bes erften, nach unten (eben fo,
wenn öetjöe nacfj oben, ober nach berfelben ©eite
i)in flef>cn) geteert ifl, nur von einfachen £id)iftral);
len gebilbet werben fSnnem — Denn bann ift es
unmbgtid), baß baö bem aufgefangenen beqgemifdj,*
te bted)6arere
2id>t
eine
tiefer
aebenöe,
ober
ba«
"
- •
• • *? i t
be^gemifchte fehwdefter brechbare eine fytyev laufen;
be Diichtung haben folite; vielmehr fann bann bie
hóchfte Dichtung bes ©nfallenS nur ein breaba?
rerer, bie tieffte bagegen nur ein weniger bved):
barer 2idjtfltaf)l fyaben. Unb fo 6enú|t, wirb
a(fo bie nidjt ganj homogene ?Diifdjung bei im
jwepten (Pci6ma gebrodenen £td)t6imbei«, weit ent»
fetnt, baß jte bie ©tanjen bei garbenbilbei uerun;
reinigen foilte, »ieimeljt baju bienen, bie 6red)6atjte
2tcfjtart auf bet einen ©eite, unb bie am wenig;
(len brechbare auf bet anbetn flatfet abgefonbert bar;
juflel;
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juftellen, alé e« 6et> t>6Ulg gfeic^atttger SJNfchung
be« ©anjen möglich tfl«
<£« fei) alfo, baß Im JatbenbHbi f>ir»tct bem
jroetjten ^tiema, burdj reelle« man }. $3. ben
grünen ßidjtflral)! leitete, bie obetjie ©rdnje bei grú.*
nen Stchte« mit hellblauem jufatnmenfdllt, fo fanu
biefe« fyellMaue 2icf)t, ba e« bcdj fiárfer brechbar tfl
alé ba« ©rt'tn, nur in einer (betrdcht(tch) tiefer ge,
f)enben SKicfitung aufba« jreente 9>rt«ma eingefat;
len fepn, al« bet í^eil be« grünen Stchte«, mit wef»
djern e« t>intet beitt $hi«ma in eine ©teile bei
garbenbilbeé jufammenffießt. Denn wdre es in
gleichet (ober auch nur naher) 9Üd)tung mit bem
leiteten ju bem ^)ti«ma gefontmen, fo reäre e« w«
gen feinet größeren S33red>6arfett im §atbenbilbe
über alle« ©rftn hinweg ju liegen gefommen; wie
viel mehr, wenn e« in ei?et noch ^6t)etn SKichtung
(ingefallen reare,
|

t •

p m

•

9Run aber tfl notljwmbtg, baß, wenn blaue«

iidjt hinter bem erflen grisma eine fo tiefe @tell(
iinnahm, von ba au« (al« bet unteren ©tdttje,
wo^in fidj im gatbenbilbe blaue« Sicht erfireeft)
anbere« blaue« Sicht (unb jwat mit reachfenbet 3»-'
tenfion) continuirlich in h&hcr gehenbet Olicfjtung
auf ba« jroepte 'Ptiéma faden mußte, bi« bahm,
wo ba« grüne Sicht bie f)ócf)fie Dichtung hatte.
£>«ef(»
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©iefee leitete blaue fLli>t aber ifl e«, welche«
unter ben gethanenen 93otau«fe|ungen im garbenbil»
be hinter bem jwepten $>ri«tna wegen feinet größer
ten SBredjbarfeit, vermöge welcher e« höher hinauf
geleitet wirb, al« fetbfi ba« in gleicher mögliche h01
her, SÄichtuug cinfadenbe ©tim, die obere <5rin»
je machen muß. Unb fo wäre alfo bennoch bi*
oberfte ©rätije nut ton bem am meifien brechba*
ten Sichte, welche« auf ba« jwejjte Stigma fiel,
gebilbet worben. — SBotlte man aber einwenben,
baß vielleicht biefe« blaue Sicht ton ju geringer 3n;
tenfität fetjn fönne, al« baß e« bem Auge ßcfjtbat
würbe, fo ifl nicht« gemiffet, al« baß auch ba«
blaue Sieht
> welche« im $atbenbi(be mit bem gnb
*,
«
#
nen in bie fcheinbare ©ränje jufammenßel, bem
Auge noch weniger merflidj fetm fonnte, ba« alfo
auch in biefem gatte nur ba« einfache ©tun al«
©ränje wahtnahm.
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(Eben fo aber ifl e« mit bem weniger brech»
taten Sichte, — fep e« ©elb ober Oioth, — wel<
<$e« tietteicht mit ber unteren ©ränje be« ©rfin in
fcem gatbenbilbe hinter bem ¡weiten Prisma ju«
fammenfaflen fann. <£« fönnte bann nur ba«jenige
fepn, welche« in einet h&hnen SKtchtting in ba«
jroente 'Prisma einftel, fann bähet eben fo wenig
bie untere, al« obige« 33lau, welche« mit ©r&n ju<
fammenfloß, bie obere ©tänje bilben. Auch hier
wirb
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wirb nur baijenige gelbe obec rot^e Sicht, welche«
in einec tieferen Diidjtung .einfiel, bei; feinet gerin;
geringeren 33rechbarfeit allein bie untere @ränje bei
garbenbilbe« erleuchten fönnen.
516er «och ein (Einrourf wate möglich, ja £et«

fProf. SÖSünfch würbe ihn ohne 3weifel wirflich
machen; biefet nemlich :
v,
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Äönnen
nicht
einerlei
farbige
Sichtfirahlen
»et?
*
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fdjiebene ‘i5 ced)6atfett, unb umgefehrt, Sichtfirahlen
von verriebener garbe einerlei) S^techbatfeit haben ?
3n bet ih « , ^ert ^rpf. SaSnnfch nimmt
biefj an *), unb behauptet: -wiewohl ba« tothe Sicht
im ©anjen eine geringere “iöjech&acfett habe, al«
bas grüne, unb bas le|tere eine;' geringere, als ba*
violette im ©anjen, fo tyabe bod? ein ^b*il b*?
i*otben eine größere 23red?barFeit, als ein TCi?cit
be* gtrftnen, unb ein €i>eil bee grünen eine gr£f*
fere, als ein Zfyeil bee violetten. — Diefer @a|
.aber, ber bie ganje Dioptrif verwirren würbe (
baher man auch bei? Jg>. CDBünfch, tcofj feiner fdj%
baren ‘SBetfudje, boch vergeblich nach deutlichen
3&een ju einer befriebigenben garhentheorie fud)en
■ ' • ..
mich»
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midite — ) fiteitet mit allen, unb gany »otjüglidj
mit bei Jjerm Ptof. ;iSX5ünfcf) eignen 9 3 ecfutf)en,
Dentin märe et richtig, fo müßte man notl)n>enbig
bet) tmebetljolten ^tecfyen .bet SÖiitteifat&en }tt)i?
fcf>en Üvoti) unb ©tun, unb jwifc^en <*5tün unb
93io(ett ( — ben 6red)etiben SBinfel allemal unter*
wärt« gefel)tt — ) enblicf) rotf)e ©tral)len ju öberfl
unb grüne ju unterfl, ober grüne ju obetft unb
»iolette juiuntetfl ermatten., t.roeldjeö in (groigfeit
uidjt.gefdjieljt, bagegen ijert QBünfcf) felifi befyäups
tet,- bie lj8i|fanbtf)eile bet genannten 90iitteifarben
mit Jjülfe meuteret Prismen gänjlid) von einanbet
getrennt, ju fyaben, imb jroar fo, baß immer ©rü*
«6er-Oiotl),. unb 23iotett übet ©tun hinauf gebto;
4>en wutbe.i'a ■}.:■:— \ ?'?•«
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Ue6er. alle biefe ©nroürfe geljt affo ber ©a|
jiegenb l)ett'Ot: bie ©rdnjen bei garben&ilbei, mtU
dje« ba« jmetjtePrisma wirft, beffen brecfyroberSÖJin»
fet nad) eben fcer ©eite gefeilt i|T, wiet>cr be£ er*
ften ^Priöma, werben von einfachen SJidjtarten ge;
fcilfcet* ?(bet eö ergiebt flc^ ati$ fcer Beantwortung
t>e6 erfien <£inn>«rf6
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erfteno: baß ber bredjenbe Sßinfel Imjneips
ten Pridina fd)(cd)terbingi eben fo gefteliti fenn
muß, wie im etflen; außetbem wäre man aUetbing«
nur ju fef)t in ©efafyr, bie ©ranjen bei gatbenbil;
’
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bes von gemifdjtem Sichte gebiibet ju erhaften.
JDiefj feuchtet in bie Augen; benn bas Sicht, bas
fcucd) bas erfle «Prisma getrennt würbe, witb butd>
ein ¡weites 'Prisma, beffen btedjenbet 2Binfe( bet ent.
gegengejefjten Seite jugefehrt ifl, wiebet jufammen*
geleitet, unb bas &red)6arfle bemweniger brechbaren
juge6tochen, (latt von if)m noch weitet abgelenft ju
wetben, 93on bet ®r&fje bes btechenben SEBinfels
&e« jwet)ten Prisma im 93ethältnifj ju bem bes
etflen witb' es abljdngen, 06 bie bredjbarflen unb
bie weniger brechbaren Stdjtflrahien hontet bem
jwepten Prisma (ich je wetben fdjneiben unb bann
in nmgefehtter Sage gegen einanbct anfs neue btvew
giten f6nnen, woju aber boch ein ungemein gtofjet
{Kaum erforbetlich wäre, — ober 06 bas jwetjte
9>risma bie iDivergenj bet Si$tflrah(en, welche
fcas erfle Prisma ju 2ßege gebracht hot, nur ver«

tninbern, unb ihnen eine mehr paralette Sage geben
fann. 3n bet^ben fallen aber ifl bie 3wecfwibrigj
(eit einet folchen ©tettung bes btechenben StBinfets
fceS. jweijten 'Prisma augenfcheinlich. — SBotlte
man aber}. 33« ben btechenben SBinfet bes etflen
nach nnten, ben bes jwepten nach ber rechten (ober
(infen) ©eite, nicht nach oben, hin fleßen, fo thä*
te man fürs erfle auf ben 93ortf)eti 53erjicht, ber«
tvie ich f«hon gezeigt habe, bamit verbunben ifl, bafi
man betjben btechenben SBtnfein eine gleiche ©tei*
Jung giebt, bann aber f$wdcht man boch bie ¿Deut?
(ich*
f

I4 i

ticljfeit btt Abfonbetung verfchiebenattiger Sicht«
ffrahlen fef)r, inbem nun bai btechbarfie Sicht bie
eine, bai am minbefien brechbare Sicht bie anbere
Jjälfte bei ganjen Umfreifei bei gatbenbilbei, hier
mit größerer, bort mit 'geringerer ©tätfe bet “iSe«
• leuchtung, bilbet, ftott bajj jle fonft auf einen flei«
tteren Xl)eii bei gatbenbilbei jufammengebtdngt
werben; unb enblich fommt man auch immer in
©efaht, bem brechenben SCBinfel bei ¡weiten ^rii*
ma eine (Richtung ju geben, weiche bet bei etjlen.
mehr ober weniger entgegengefegt ift, unb mithin
bie farbenjetfiteuenben SBitfungen bei erfien 9>tii#
ma’i mehr ober weniger aufhebt. 9lut bai erinne«
te ich hinüber noch/ bafj, wenn ich fa9?/ amjweef«
mäfjigfien fet) ei, bet)ben brechenben SBinfeln eine
gleiche SRichtung ju geben, ich barunter nicht fo*
wohl verftanben wiffen will, bafj bepbe SBinfel uns
' ter einanbet eine »6(Iig gleiche (Richtung haben
follen, fonbern vielmehr, bajj ihre (Richtung (ich jn
bet (Sinfallilinie bei ©trahlei, welchen fie auf«
fangen, gleich verhalten foll. $>a aber biefe ©traf)«
len felbfl eine vergebene (Richtung haben, fo bür«
fen unb folfen auch bie beqben brechenben 2Btnfel
in bemfelben SJerhältnif eine verfchiebene Sage haben*
<£«

folgt

sweyteni: baß man einem ¡Jrtthum leicht
«uigefe|t fetjn würbe, wenn man glauben wollte;
baf
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baß aßemal bie ©cdnjen bei bei) geljßtig gerefftem
brechenben 2Binfe( i>intec bem jioer>ten 'Prisma auf«
gefangenen gatbenbifbei einen Wefentlichen 33efianb*
t()ei( beijenigen farbigen States auimachten, bejfett
SJiitte man eigentlich, fdjdn&at, ifolitt, auffieng.
SDenn in bet convergirenben unb bicergirenben
tRicfjtung eines ilje ili bei einfallenben weißen
Sic^tei fefjen wit beutitch ben @tunb>; war«
um ben 9ftittelfarben bei gewöhnlichen ptißrna;
tifchen garbenbifbei meijieni etwai ju intern 2ße;
Entliehen niche geh&tigei, ihnen ftembartigei, balb
mehr, balb weniger brechbarei ßidjt bepgemifcht
fetjn muß. 3 cf) vermuthe, baß bieß ;u einigen
Jj?auptf<S|en bei Jjerrn <Ptof. SOSünfch ©efegenheit
gegeben ()aben mag, welche ich nach meinen SBerfu*
<hett fowofyl, afi aui anbern ©rünben für 2fcttf)iu
met ju i>a(ten gen&thiget bin, unb wovon ich &alb
mehr fagen werbe.
;
L • 4 # M4
'
*
@0 fchwierig aber auch bet leitete Um|tanb
bie (Sntfcheibung barübet machen mag, welche ein«
fachen ®e(l:anbtf)eife jut 3ufammenfe£ung biefer obet
jener mittleren gatbe bei ptiimatifchen garbenbilbei
wefentltch gehören, fo hnt et bod) feinen fo nach*
tf)eifigen gtnfiuß auf bie liSe(iimmimg unb ©att
jMung t>er einfachen ßidjtarten, n>clc^c fic^ im pi
matifc^en $arbenluli>e überhaupt, unb mithin im
»eißen (Sonnenlichte vereinigt beftnben, ' $}enn um
\
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ten (e|teten 3»ccf ju erreichen, ijt es hinlänglich,
nur ganj allma£)ítg bte ganje Sänge bes garbenbil*
tes nach unb nach burd) eine fleine Defnung einet
Dorgehaltenen unbur<hfíchtigen SÖSanb in ein jreei);
íes geí)í>ng geftetltcs grisma ju leiten, een Olotlj
atlmáhUg bis ju 93tolett, ober umgePef)tt »om 33io<
lett jum ütotf); unb man wirb nach unb nach alíe
einfachen Ci<htfarben, fo »iel ihtet nur jlnb, ais
©ränjen beS hinter bem jwepten grisma aufgefatv
genen gatbenbilbes erhalten. 3<*/ man wirb bann
fehen, baß biefe» Verfahren fe(6fi übet bie 3ufam#
menfe§ung jebes befiimmten farbigen Sidjteé, m h
dje« einen £h'«l öes priSmatifchen gatbenbiibeS
ausmacht, mehr Sicht Perbreitet, als bas bloße jroep»
te brechen bes ju unterfuchenben SicfjtflrahleS,
wenn man ihn in bet 9Ritte bet ©teile, bie er im
garbenbilbe einnimmt, aufgefangen hat. ®iefec
leiteten iStethobe aber bebiente jích Jpetr 5)rofe|fot
Sßiinfch feiner S33efchrei6ung jufolge,
•
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3Tlcicf> tiefen nStfyigen vorlauten (Srinnerun*
gen fchreiten wir nun jur ©ache feI6(i. SRerotonS
©dfse unb Urtheile hatten bisher auch in biefet
©ache bas meifle ©ewidjt; bie 93erfuche, welche
Jjetr <Prof. SBunfch befannt gemacht hat, flehen
mit jenen in gerabem SEBiberfpruche; bie meinigen
weichen »on ben SKefultaten 53et}ber ab, ober t>itU
mehr, fte flehen jroifchen bepben in bet «SRitte.
l
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9ladj M großen Ülewton 93erfudjen *) wur*

te feine von ben fieben Jjauptfatbert bei ptismati*
fchert garbenbtlbes butch ein jweijteS ^ciima in
verriebenes farbiges Sicht jerlegt; fonach wären
ade tiefe fieben Sichtarten in unferm Sinne unb
nach unferer Anficht einfach, hingegen erheben
fleh aber einige nicht unbebeutenbe Sweifel:
4

|

*

I

f

i)
5ßet biefe Olewtonfcfjen S3erfuche mit
Aufmerffamfeit lieft, bem wirb es fehweriieh ent»
gehen f&nnen, bafj fie nicht mit berjenigen Sorgfalt
unb ©enauigfeit erjähtt finb, welche man fonfl bet)
Ülewton ju ftnben gewohnt ifl. St fagt von ben
fieben garbenflrahlen nur im Allgemeinen, bafj fl«
fdmtlich hinter betn ¡weiten Prisma ein fteiSrun*
bei, gleich gefärbtes S25itb gegeben (jäten, ohne bi«
einjetn nähet burchjugehen. (St fpricht auch nicht
einmal von ben Steden bes gatbenbilbes (— bie
«S boch nothwenbig geben muß — ) beten Sicht»
firahien, burch ein ¡weites *PtiSma geleitet/ ver«
fchiebett gefärbte SRänber beS allgemeinen QMIbeSge*
geben hätten. St unterfudjt nicht / wo biefe Stet*
im erflen garbenbilbe angefangen, weiche gemif<h*
tes Sicht enthalten/ unb bähet nach bet {weiten
Brechung in vetfehieben gefärbtes Sicht jerflteut
werben;
t

*) Optice L. I. p. L Exp. X II — X IV , et II.
Frop. II. Exp. V.
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werben ; eben fo wenig 6cfîimmt er, wie weit Me*
fe ©teilen fîcf> erftreefen. 2fa, et giebt nicht ein«
mal an, wie ter 6redjenfce SEBinfel bet ;n>et>tett
9>ri«ma in Dîucffîcf>t auf ben 6tedjenben Sffiinfel bei
crflen gesellt gewefen fet). gern fei) ei von mir,
ju behaupten, ober ei nur für einigermaßen wahr«
fcheinlich auijugeben, baß tftewton bie brechenbett
Sßinfel 6et)ber priemen nach ganj »erfchiebenen
©eiten hin gerietet, }. 53. bai eine <Priima hon«
jontal, bai anbere »ertifal gejlellt habe, wo ei fidj
freilich benfen ließe, baß feine merfliche }wet)t«
garbenjerjlreuung im jwet)ten 9>riima ©tatt ge«
funben hätte. ¡Dem großen Oîewton, ber fleti nicht
bloß bai Phänomen ber garben&tedjung, fonbertt
auch ihten pht)ftfalifdjen @runb im Auge hotte,
war ei wohl unmöglich/ ei je ju überfeinen, bafi
bet)be ^riimen uothmenbig auf gleiche Art gefiellt'
fetjn muffen, wenn fie bai leiflen foHen, wai man
»on ihnen »erlangt. Vielmehr bin ich überjeugt,.
, baß biefe Q3ebenflichfeiten für ftcfj gegen Üiewtoni
anerfannte voctreflieh« Art ju ejepetimentiten, leicht
verfchwinben würben. Allein follte man ei wohl
für eine unwürbige Jjerabfe|ung bei unterblieben
Oiewtoni halten fönnen, wenn ich fleflehe, baß ich
nicht ganj an bie SXicfjtigfeit ber h«eher gehörigen
Behauptungen SJlewtoni in allen ihren ^heilen
glauben fann ? — 5Ber nicht glaubt, wie fdjwie«
rig bie genauere.Auiführung biefer SSerfucfje i|t,
Ä
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ben fortere ich auf/ fie einmal felbft ju machen*
SBer if)te ©djwierigfeiten abet Pennt, bet wirb mich
von bet Befdjulbigung einet unroütbigen Beljanb*
lung Oierotong feet) fpredjen. Anberet '23erfudje,
eigne 93etfudje, Otadjbenfen — alles nötiget mich
jut (ginfchcanfung bed £Rewtonfdjen ©afjes. Abet
man wttb balb fel)en, wie wenig ich von flfteroton
abgehe, unb man witb eg bann etflärlichet ftnben,
wie Dtewton einiges wohl ßberfeljen fonnte.
2)
@efe|t, bte flehen ßichtarten bei prisrna*
lifchen garbenbilbeS wären alle einfach unb unjet;
iegbat, wie bie Sftewtonfcfjen Berfucfje beweifen fol»
len, fo Pinnte ihr <5r6f$en»trfe<lltnif$ im Satbcm
feilte gar nufct fo feyn, wie es w irf liefe ift, unb
wie et j. B . @ten in feinet ülaturlehte ahgege;
feen hat. £>afj fleine Unterfchiebe bet SDiefjungen
bes gatbenbilbes h>et m^t in Betracht fommen
fönnten, i(l offenbar. SCBo aber bie Unterfchiebe
fo groß ftnb, als wir jle wirf(ich ftnben, ba »er#
tienen jte alle Aufmerffamfeit. ®abiefer, wie mit
fcheint, bisher ganj »ernachläfigte unb übetfehene
9>unct boefj für eine eigentliche ’Jheotte bec gar«
feenbtechung eon bem größten Belange ifl, ba fers
net bie Diefultate, bie et liefert, mit einer Annah*
me »on fünf »erfefeiebenen ß,icfetjloffen fo genau
ttbereinfiimmen,
ja
ba
fogat
bie
Betrachtung
bes
\
'*
©tJfjenüerhältnijfeS, welches jwifch«n ben (leben
/
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gat6en bei ptiömatifdjen garben&ilbeS tynföt, mich
vor mehreren fahren juerfl auf bie Bermuthung
(rächte, ob e« roof)l fünf Cichtfioffe geben möchte —
(ine Bermuthung, bie, nachbem ich fet6fl viel SSJiiß»
tränen in fte gefe|t hatte, burch fpäterl)in von mit
angeftellte Berfucfje mit gegenwärtig fo befidttigt ju
fegn fcheint, baß ich (•< nun »6(lig vettheibige— :
fo nehme ich h*cc Gelegenheit, bie Betrachtung bie«
fefl anerfannten ©rößenverhältniffe« nach meinet
Anficht etwa« weitet juvecfolgen,
I
Q i ifl nämlich fcefannt, baß bie flehen gatbett
im prismatifchen gatbenbilbe einen fehr ungleichen
Kaum einnehmen, unb jroac nicht in einet reget«
mäßigen, von einem (£nbe bet gatbenbilbe« jum
anbern fteigenben ober fallenben Proportion, welche
' fleh etwa bloß von bet ©töße bet Bredjbatfeit
hetleitett ließe, unb mit ihr fliege ober fiele, —
fonbern vielmehr in einet ganj fdjwanfenben ^)roi
portion, fo, baß manche Sidjtatt einen fleineren
iDurchmeffet hat, alsbey&e anbte, welche übet/
unb welche untet tfjt im gatben6ilbe liegen. Um
©ren ju folgen, fo nehmen wit bie Berhältniffe fo
an: SKoth 45, Drange 27, ©elb 48, ©rfin 60
•IpeUhtau 60, 2fnbigblau 40, Biolett 80,
)
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Sßären nun J a6er
alle
biefe
ßiehtarten
einfach,
•• '
fo müßten fle im gatben6»be jwat nicht ganj gleit
Ä 2
che
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dje SMngm einnef)inen, aber e« müßte bod) jwifdjen
benfelben ein« bejiimmte 'Pcopoccton hetcfd)en. •
9

9

w

Denfen wie uns einen 8id)tctjiinbet aiö auf
bas ^Prisma einfallenb, bem bießtdjrjirafyien, roieffe
Qftewton (f* Opfcice L. I. p* I. prop. IV. Probl, I. *))
auffteng, am nacfyften fommen, fo wirb ein farbu
ges £idjt hinter bem <Pri$ma mit bem einfaüenben
ßidjtctjlinber gleichen Durdjmeflfer Ijaben, wenn fein
3lu$jtral)iung6winfel beiW*@nfattswinfet **) gleid}
ifh Da aber ba6 #erfd)iebenartige farbige 2id)t
»«gen feiner verfdjiebenen QJrecfjbarfeit unter »er*
fchiebenen 'JBinfeln au«firaf)(t, unb bocf> bet (Sin*
fattswinfel bes weißen Sichte« für alle im weißen
Sichte vereinigte »etfehiebene Sid)tatten berfelbe ijt,
fo fann nicht alfeö farbige Sicht mit bem einflcah«
(enben 2id)tct)(inbir, mithin auch nicht unter einatu
i>ec felbjt einen gleichen ®urchmefjer hoben , fott»
bem
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*) Edit. Laufann* et Genev» 1740. pag. 46* **) iSinfallötrinFel nettne id) ben, weld&ett ber t\n*
fallenbe $icfytffva()l mit ber vorbern (Jbene bei
spri&nta, nid)t aber ben, welchen er mit bem spers
penbtfel bilbet, ba£ auf biefer <£bene int (JinfallSs
puncte fenfredjt ftefyt, b. i. bem ^infallelotb^
<£ben fo t>erfleöe iefy unter bem 2Ju6ftrai)lun£6<
trinfel fcenienigen, »eichen ber au$ ber butteren
gläcfye be$ sprtötna bera«$tretenbe Südjtftrabl mit
berfelben niacfyf*
•••. •
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kern — vorau«gefe|t etnf!weiten, baß Me Au«*
fltahlungafldchen, bie Q?afe« allet auäfirahtenben
Stchtcpünbet gleich wären, — fo nmrbe jebet farbi«
ge SichtcgUnber einen um fo größeren £)urchmeffet
haben, je weniger fein Au«|Ital)lungewinfel von ei«
nem (Rechten entfernt ijl, ober je mehr et an ©röf«
ji feinen ©nfaflswinfef übettrift; unb. umgefeljrt/
würbe er fjienad) einen um fo fieineren Ü)urd)mef*
fet f)a&en, je mefyr fein 2lusftraf>luttgswinfel Heiner
ifl, ais fein ®infailswinfel, ober ais bet 5lusjlral)i
lungsroinfel ber ü&rigen Sicfjtfar&en* Ü>a mm bas
fidrfev brechbare 2i<^t aßernal einen fieineren 2luS*
firafytungSwinfel fyat, als bas weniger 6recf>f>arc.
(— weii jenes von bet ^intern SOßanb bes ^risma.
flätfet augejogen n>irb, mithin eine mit berfelbett
weniger bivetgitenbe 9iichtung irhätt —) , fo witt«
be folgen, baß ber ^urchmeffet beö violetten Sicht«
ttjlinber« untet alten bet ffetnfie, fo wie au« bem
entgegengefe|ten ©tunbe bet be« rothen unter alten
bet größte fepn muffe. Unb wiewohle6 feine Sicht«
«tjlinbet ßnb, welche auf unfet 'Ptiöma falten, fo
würben boch biefetben ®tunbfä|e amh von bem
gegenteiligen ©rößenverhältniffe bet im Prisma ge*
btochenen in einanbet gehobenen Sichtfeget gelten«
\

Allein e« treten noch anbte Umfiänbe ein,
»eiche machen, baß uni ba« 53itb be« violetten
Sichte« feiue«weg« fleinet erfcheinen Fann, a(« ba«,,
welche«

150

---------—

'

roefcfje« bog totfje Cidjt einnimmt, fo weit eö—
für ftch cbe« mit Anbetern vermifcht — im ptii*
matifdjen gatbenbilbe fich
etfltetft.
93or}ügUcfj
# _
9
fommt f)iec bet Umftanb in Betracht, baß — wie
fuh ebenfai(6 leicfct erweifen läßt — t>er ftörFer ge*
broc^ene Ä.icfetflrai>I aus einer größeren 5tä<he
fcer Hinteren VOanb £>es Prisma heraustritt, als
fcer fchwdcher gebrochene. — ©efe|t, bte fatbi*
gen ßichtctjlinbet Ratten, wihtenb fle burch bas
Prisma gehen, gleiche sDurcbmefier, fo würbe fdjoti
um beswillen ber brechbarere ©traf)! aus einer grif*
feren gidcfje beS Prisma ^eraustreten, ais ber we
niger brechbare* !£>enn ber SOBinfd, unter welchem
er. mit berfelben jufammentrift, ip tton einem SXed)*
ten mehr entfernt/ ais ber, welchen biefdbe $iad)e
mit bem weniger brechbaren Cichte bilbet* £>al)ec
fchneibet ber brechbarere (Eplinber ein größeres 0tücf
fcon jener glädje ab, b* i. er tritt aus einem gr&ßes
ren $hc*fc berfelben h^auS, ais ber weniger brech*
Bare* Stber noch mehr ! -Schon im Prisma felbfl
hat bet mehr 6red)bare ßichtctjlinber einen größeren
ÜDurchmefler, als bet minber brechbare. ®enn ba<
tmrcf), baß er bem <Petpenbife( fidrfer jugebtocfien
wirb, wtlchei im Sinfattspuncte fenfrecfyt )1cf)t,
nähert (ich auch fei« ®urchmefier, weichen er im
5>ri6ma befommt, mehr feinet f£infallefl<i<$e, wei;
che aQemai gtJfjet if i, al« bet ;Dntdjmeffer, m U
«h«n er im vorigen SDtebium hatte. ¿Dagegen na;
hert
*%
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Ijert (ich fett ©urdjmeffet bei"weniger bredjBaren
Sic^tei fcerfei&eti (Sinfallifldche weniger. 5Da nun
olfo ber SHirdjniefter bei erjteten größer ift, a(i bet
bei leiteten, fo fdjneibet jener um fo viel mehr ein
größeres ©tücf ber Unteren gldche bei ^riima ab,
«ui welcher er fjerauitritt, a(i biefer. J)ieju fommt
nodj, baß, wenn man auf bie gewöhnliche Art mit
einer vertifal entgegenfle^enben ißanb bas gar6en;
bi(b auffaßt,. baö 93ilb feinen fenfrechten £>urdjs
fchnitt ber farbigen Sichtctjlinbet barfleöt, baß viel«
mef)t bie Stdjtctjltnbet unter einem mef)t ober wenis
ger fpigigen SBinfel auf bie vorgehaltene SEBanb fab
len, fo baß biefe bai fiärfer gebrochene Sicht in ei*
net (£6ene fdjneibet, welche von. feinem geraben
X>urdjfcf)nitte mef)t, bas fchwächet gebrochene hinge*
gen in einet foldjen, welche vom getaben ®utch«
fchnitte weniger entfernt ifi. hieraus folgt, baß bet
auf bet SBanb erhaltene ®urcfjfdjnttt bes violetten
Sichtei im23frhältniße ju bemfenfrechten®urchfchnife
te beffelben großer ift, alS bet bei rothen Sichtctylitt*
beti im 93erljältniße jit feinem fenfrechten Imrch*
fchnitte. — Attei bieß macht, baß bai violette
Sicht auf bet SBanb nicht bloi feinen Heineren,
fonbern fogat einen gr6ßern Staunt einnimmt, a li
bai rothe *). Uebethaupt witb jebei einfache fldt;
fet
• i
•

-

*

*) @o richtig bie fiier vorgetragenen ©dfse auch ftnb,
fo gut fe^e ich boch ein, baß fte ju einer voUftdns
bigen,
I
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fee btedjbate Sidjt auf bet entgegengef>a(tenen ŒBanb
«ine gr&^cre fläche befeuchten, aU bat weniger
bred)6ace. SDiefet @a§, weichet fût bie djemifefjc
St)eotie bet garbenbtedjung fet)r wichtig ift, reicht,
waö bte(tebenpriimatifchen 2id)tfat6en bettift, fd)on
}u beweifen, baß bae orangenfarbige mtb bas
inbigblatie fLid)t Feineewegs einfach feyn Fann*
93epbe flnb ju bettddjtlicf) fd)mdler, alö jebee von
if>ren unmittelbaren 3flad)barn, als baß ftcfy bicfe
Ungleichheit mit einer, bi* ju einem gewijfen ©ra*
te nicht (eicht ju »etmeibenben, UnvoUfcmmeni)eit
fcet SDîeffung entfchulbigen liege. 3 “bem müßten
Sbte fteben farbigen ßtchtarten, wenn (ie. aüe einfach
waten, ba(b nach bet ©tetie, wo man (te maft, (ich
gdujlid) »on einanbet abfeheiben ; welche« boch nie
gefchieht.
%
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Olun tfl jwar Sflewton ntcf)t geneigt, bte (leben
Sfatben aie einfache 53eftanbtl)eile beö weißen £id>i
fee anjunefymen, fonbern er betrautet melmefyr ba$ •
weiße 8id)t al* au* einer .unenbftcfyen SSRenge ein?
faefjer Sicfytatten }ufammengefe|t, welche aüe (we*
gen Söerfcfciebenheit bet 3Jla§e) von »erfchiebenet
SStedjbarfeit feçn, unfetm 5lug abet nut als (tçben
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bigen £beorie ber garben&redOung noefc eine ges
«auere Sfiièfityrung bedürfen, welche rotefy ijier ¿u
»eitgefityrt fjaben würbe*
^
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»taffen von farbigem ßidjte erfcheinen feien. AU
(«in máte biefj, bann müfjte jebe ßidjtart bei pris*
maticen gatbenbilbe*, lie ©ranjíinirn let SKotl)i
nnb 93iolettS ausgenommen, im jwepten «Prisma
wettet jerlegt werben,, weil bann in jebem mittleren
^uncte beS garbenbilbes (Strahlen von fefyr üets
fdjiebener '¡Srecbbatfeit •jufammenfommen müßten,
ba feine ßichtlinie, fonbetn ein ßidjtbünbel, gebto*
<$en wirb. iDiefe in einem fünfte b<S gatbenbiU
tes jufammengejlofienen heterogenen. ;,ßi(htflraf)len
mónten aber, »ermbge $tet verfchiebenen SSrecb*
6arfeit, buref) bas jroepte Prisma notbwenbig von
«inanbet getrennt werben, f6nnten aber nie, wie
Siewton »en- allen.'jieben -Arten bes farbigen ßieb*
tes behauptet, wenn fíe burefj eine freisrunbe £>ef;
,nung; beS übrigens aufgefangenen garbenbilbeS fafc
ten, í)intet bem ¡weiten grisma ein freiSrunbeS,
jjleicbgefdtbtes 53ilb geben.
r
;
■ J*. %•*i i v: ' . ,,T '
í
SSJenn wir nach allem biefett Idugnen muffen,
tag bie fieben Oiewtonfdjen ßtchtfarben fdmmtlicb ein«,
faefje Sichtarten fepn fónnen, fe tterft$ert bagegen
•frerr qjrcf. SBunfcfj in feiner genannten ©chrift,
alles farbige ßidjt burch mehrmaliges SSredjeit in
totheé, gröneS nnb »ioletteS, als bie brep etnjtgett
©tunbfatben, jerlegt jn b«&en. iftacb ihm ifl ba*
f)et bas orangefarbne unb bas gelbe — nur in »er*
fchiebenen «Proportionen aus rottyem unb grünem,
t>a$
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bat Ijeftöfa'ue unb bas tnbigblaue abec aut grünem
unb »iolettem Sichte — ebenfallt in »ecfdjiebenen
S3et^drmiff(n"— jufammengefeßt. 9iotl>, ©rütt
unb Sölolett' f«nb ec einfach* Auf fpntfyetifdjem
SBSege fonnte ec burcfj bie 23erbinbutig becfelberi
auch bie •®litteifacben roiebec }ufammenfe|en. 5Die*
fe le|tece« 93ecfuche ftnb um bec 93oilfidnbtgfeit
willen recht gnty beroetfen abet füc fleh ni$t$, b«
jwctjecietj Sicht in SXwcffldjt feinec SRatur fehc »eci
fchieben fetjn, unb manche wefentlich »etfehiebene
(Sigenfcfjaften ha&<*t, unb bÖch'bat Aug fefyc
¿hnlich"afftcicen fann,
ar‘
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©ie Sßunfdjifdjen QJetfuche eefbebeen intge«
famt eine fo grefje ©enauigfeit, bafj fte fchwetlich
jemanb, bec fte nicht felbft angefMt hat, füc fo
• fchmietig halten möchte, alt fte tttrflid) ftnb. ©oll«
te Jg>erc 2Bünfch »ielleicht f)ie obec ba fich enen 2«*
thum haben j« ©chulben fommen laffen, fo rotcb
ihn jebec, bec mit bec ©adje befännt ifl, füc fehc
t>ec}etf)(ich halten. 2 ^ Fann ijertn SOßünfdj nicht
»Sllig 9ied)t geben; ich fanb iwav, wie er, 2toth,
<5r&n unb Violett einfach, aber swifchen benfeU
ben noch $wo tttittelfarben ebenfaUe einfach*
llnb fo nähmt ftd) auch meine JKefultate £ften>ton$
SCecjuchen weit mehc, alt bie be$ Jjerrn SEBünfcfc.
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3<& fafF« We SRrdjtfettigung meinet 93ef)aup<
tungen, fo wie bie SBiberlegung betet bes Jgjetttt
Pro. SBünfdj in folgenbe júnete jufammen;
f •

•

^

1

¡

^

0

#

"

• |

9

•

•

|

.

»

• •1

•

#

t

}

*

•

*

i

^
••

•

i

•

• ; 1
^

W

•

\

•

f

•

• • f f

,

%

^

•'

i) ©egen bie ©d|e beö Jjerrn 2Bünfdj freien
meine 23etfudje mit wieber^olter 23red?twg öe»
farbigen flirtee aus♦
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Sffienn man ben rotten ßitfjtflraf)l nalje an
fcer (untern) ©tdnje beS gar6enbilbeS mittelfi einet
fleinen rnnben in einem »orgeijaltenen 555Ie<^e he:
ftnblidjen Defnung öon ben übrigen Sit^iflraijlett
«bfonbeit, unb in ein jwegtei ^riSmu leitet, beffen
fcredjenbet SSBinfel >' fo wie bet bei erfien, nadj
unten gefefyrt ifi, fo erfefjeint et fjintet bem jtret)*
ten «Prisma vftttig homogen, gan; gleichförmig rotf),
• «nb fein SSilb ijt freisrunb. ©el)t man nun mit
bet Defnung, rooburdj man ben rotfyen ©ttaf)(
f)inbutcfjgel)en lieg, im gatben6ilbe allmdljltg et;
was f)6f)et hinauf, bem orangefarbnen Sichte ud;
f)er, fo giebt bet f)inbutdjgegangene, unb ebenfalls
burd) bas jwer>te «Prisma geleitete gic^tftraljl balb
nidjt mef)t ein gan} homogenes 53ilb; es be^nt
fiefj etwas in bie Sange, unb fein oberer Dtanb er;
fdjeint nidjt mefjt tottyL Mein ec erfdjeint (>tec
feineawego grün, wie Jjett 5Bünfdj behauptet,
fonbern »on einem (Selb, bas bem 9iotf>, ober befs
fet bem Orange jtcfj näfjert, nic^t hellgelb genannt
werben
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wert«« tarn, unb baljet einjtweilen ßinfa$flelf>
feigen mag. . 2$ würbe ei Drang« am Ifebjten
nennen, wenn icf> nic&t txyjjem, wai im pri«ma#
ttfd)en gatbenbilbe Drange fyeijjt, (— weldje« äuget
jenem Olotl) enthalt —) untetfdjeiben mügte.
Um nicfjt viel t>6f>ct Darf man mit bet Deutung
bei iölec&ei im gac6en6i(be fyinaufgeljen, foet*
fc^eint am oberen Ütanbe bei hinter bem jroeqten
3>tiima aufgefangenen 33Ubei ein gtütiei Cidjt,
unb bai einfache ©elb nimmt -mehr bi« ÜJiitte bei
©ilbei ein. SRacf) unb nadj -wirb bai votfye ßidjt
am unteten SKanbe fdjwädjet, unb »erfdjwinbet
üvans
Sinfac^elb
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1 bai ©tun
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©obalb bai Olotf> Unten »erfcf>wunben ift, nimmt
bai Sinfadjgelb ben untetn Dianb bei SSilbei
«in; aber nidjt lange barauf erfd)eint -bai ganje
Söilb gleichförmig grün unb freiitunb. Dann
I)at man bie SJlitte bet grünen ©teile bei gatben*
bilbei in bie Defnung
bei
33
lecf)ei
gefagt.
Die
«
, \(%
1•
üorfyet 6efdjriebenen 'Phänomene ereigneten ftd) öl*
fo, wäf)tenb man bie Defnung bei 53leci>ei von
Ototf) butdj Drange unb ©elb bii ini ©tön«
führte. Diücft man nun bie Defnung nodj ein roe*
nig i)6l)et im garbenbilbe Ijinauf, fo befemmt balb
las S3ilb hinter bem jwegten Prisma. einen .an*
fceti gefärbten oberen Üianb, unb biefer Üianb ift
aber*
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öfcecmals nidjt, wieJjecc ISBunfc^ behauptet, vio;
lett, fonbern ec tft.t7e.UbIa«. Diefec hellblaue Dianb
wächfl, je mef)c man fcie Defnung im garben&ilbe
t)ina«fcücft; ec bleibt noch blau, wenn fdjon ba«
geüne 2id)t am untecen Dianbe gänjlich »erfchwin*
bet, unb man f)at bann a6ermals ein »öliig freiSi
eunbeS, {(ellbiaueS SBilb f>intec bem.jwepten ^cis#
ma, unb jwac bann, wenn man ben mittleren
if)eii bec hellblauen ©teile bei priSniatifchen gac*
henbilbes in bas jwepte 'Prisma leitete. SJlun erjt,
wenn man bas.Soch bes SJledjjes noclj ^&t>ec im
gac&enbilbe hinaufeiieft, erfd)cint am obecen Dian*
bebe« SSilbes, weites mau ()intec bem 9>ciSma
auffangt, violettes ßidjt, weiches naef) unb nach#
je t)6bec man bas 53lecfj ^dlt, wdljcenb bas blau*
abnimmt, rodehft, unb ent)iicf> allein übrig (leibt,
unb ein feeisrunbes S3ilb giebt. ©0 f>at mannad>
unb nadj ade gar&en bes prismatifchen garbenbil«
beS einec jtvepten ‘¡Sredjung unteeworfen. Unb
tag biefe t)inceidjt, ju befiimmen, welche Sidjtfirah*
(en einfach, unb wie viel Acten bavon ftnb, Ijabe
ich eben f<hon bewiefen. Die SRdnbec eineg:jebei»
butdj ein ^cisma get)6cig jerfireuten Sicktes, web
c(je vom bted>enöen SÖSinfel am meiften unb ant
wenigften entfernt ftnb, fönnen nuc von einfacher,
für bas ©las nicht weiter jeelegbacec Sichtact ge«
bilbet werben. Unb wie haben bahec nicht beet?,
fonbecn fünf fpecififch vevfehiebene 2icten bes
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anjunehmen, Violett / hellblau, (Stirn,
ßtnfaägelb unb Hott>. Die Jjjarmonie, weldje
man 6(9 dergleichen ©egenflánben ungern »ermifjt,
jetgt ficfj f>ier, wenn man vom ©rún, als bet
SJlitte, auigeljt. üJlan f)at bann auf bet - ei;
nen ©eite jwo Sitten »on Üioth, auf bec anbern
jwo Wirten «on 53lau. Auf jeber ©eite würben
alsbantt, — wenn fie ftcf) bejldttigen — Jjerfcíjelé
unb SRitterO unfidjtbare ©cnnen(lra()(en folgen. —
%á) f)a6e bie efnfacfjgelben Dldnbet, welche idj burch
tue jroepte 53rechung erhielt, in ein btitte« ^rie»
nía auf gleite Act geleitet, unb fte wutben bsc
huld) eben fo wenig jetfegt, alé überhaupt eine ein»
fadje Cidjtart burdj wieberf)olte 53redjung jetlegt
wetben fann. 53et) Anfang bet Q3etfudje, wo idj
mich meljr mit bem etflen grisma befdjdftigte, unb
ba« gat6en6i(b f>inter bem jwetjten grisma nod>
nicfjt felbjt beobachten fonnte, fragte ich nteine
gteunbe, welche mich &et) ben etjäf)lten 5 ?erfuchen
untetfiu^ten, ehe ich i^nen (wiewohl fte Rennet bet
3>hpfif ftnb,) irgenb etwas von meinen früheren
2¡been ú6et bie gatben gefagt f)atte: wie ihnen
t>ie SKAnber betf SMlbe* nach (et jwetjten Brechung
rtfdjienen? ©ie antwotteten mit j. 53. als ich
ben orangefarbigen 8icf)tfleaf)l in ba« jwetjte $>ri6*
ma leitete: ber obere. SRanb fet) gelb. %d) frag»
te auebrúcflích: 06 fte nicht etwas ©tön fdhen?
©ie Idugnetene«. — Dieß blos jur 55iirgfch«ft,
íiá ttee
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tag idj nidjt etwa 6(oS gefehen hätte, was idj f)dt;
te (eben wollen, ober, tag nidjt 6(06 vorgefagte
3&een mein 2lug getäufd)t ^a6en! — tag ba«
fieü&laue Sidjt, wie es ftc^ im gehörig ausgejogenen
priSmatifchen gar6enbilbe jetgt, für ein ¡weites
9>risma unjerlegbar ifi, tiefen 23erfuch ^atte tcfj
fcfjon einige 3ahre früher gemacht, of)ne bamals
Gelegenheit }u haben, bie Söerfuc^e über garben;
btedtung weitet ju verfolgen. 2Sch ^be ihn f)ew
nac^ immer wiebet fic^ gleichbleibenb gefunben.
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Das 3nbigblan ifi bemnadj aus Violett
unb ^>ettb(au jufammengefe|t. 3 ro*f^en i>«Ubiau
unb ©run liegt eine SSJlittelfarbe, ein ©tunlich*
blau. ©as prtimatifclje ©e(b befielt aus ©tun
unb jenem einfachen ®e(b, bas im Vergleiche mit
bem ©elb bes gatbenbilbes ftcf> mehr bem üiotf)
nähert. Sßeitet gegen bas orangefarbne Stcfjt f)iu
gel)t bas prismatifdje Ütoti> auch in bie Sftifdjung
bes ©elbs ein. Drange befielt aus Dtotf) unb
©infachgclb; bas ©tön ifi ihm nicht wefentlidj,
geht aber auch ba, wo es an ©elb grdnjt, in
feine SDtifchung ein. Ototh, ©nfadjgelb unb ©tön
ftnb
in
Diücfficht
ihrer
S
5
re<i>barfeit
weniger
von
*
* *
•
«%
einanbet verhieben, als ©run, Jjellblau unb
Violett.
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©ieg ' erga6 fidj au« meinen Vetfudjen mit
fcet jwepten Vtedjung bet Sichtflcahlen. 2(eh fom*
me ju bem jwepteu $hjnct: '
: I;'
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i ) SÖtefyrere SJerfudje mit bem Verhalten fa**
Btger Körper in andere gefärbtem dichte wt#
fcetlegen ebenfalls auf bet einen ©eite bie SDlei*
nung be« Jjerrn Ptofeffor S0Bunfc6, inbeg fte auf
fcer anbern bie meinige von bet fünffachen Bufanv
menfefcung be« weifjen Siebtes flat bewältigen.
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SOBenn oben im britten Verfudje grüne ©eibe
4m Jjellblatt gat nicht mehr grün, fonbern bunfef
crfdjien, fo jeigt bieg bie Abwefenl)eit be« grüne«
Sichte« im hellblauen. 5Benn bet tot^e Äarmin,
f. Verf. 7«, im grünen Sichte feljt fcl)warf/grün,
im violetten bodj etwa« merfliehet violett, unb
fcemungeachtet im hellblauen ganj fdjwarj erfcfjien,
fo jeigt bieg bie Unabljängigfeit be« hellblau fo«
wohl vom ©rün al« vom Violett. Veftänbe ba«
^eßblau au« bepben leiteten garben, wie Jjetc
<3Bünfch fagt, fo hätte ber Äatmirt, ba er ßet>beein*
jeln für ba« Auge metflich reflectitte, im hellblauen
Sichte etwa« h'dblau, in ba« Violette fpielenb,
etfeheinen müjfen. 2Benn ba« r6tl)lidj gefärbte
©las, welche« etwas @rün butdjlieg, bunfelblaue
Pigmente bennoch ganj fohlfdwat} erfcheine» lieg,
(f. Verf. 27.) fo f&nnte ba« ©tüu nicht jut SJiw
fchuua
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fcfjung be« ©unfelblau gehren. — ©af) bet vier*
fe Verfuch, »eichet mit bet Meinung bei herm
SOBünfch jroac übereinfommt, bodj nicht im
©taube ifl, fte ju betveifen, obet bie meinige um*
luflojjen, ba« bebatf meinet Sttnnetung nicht.
#%

•> wenn
fotvohí, al« bie hellblaue (welche |i<t« viel ©run
tefketirt?) im orangefarbnen Sichte gar nicht mel)c
jtön etfehien (f. Verf. 3. unb 4.), fo fonnte in bec
©lifcfjung bet orangefarbnen Sichte« (ein ©tun
ffyti. — (Jnblich
^

/

1 f9) ’*
’

•

•

V

•

I^

* 21 li*

*

'

i

i

1

; J 3) waren itadjr •$Sunfd) alle SJlitteifarbett
jwtfcf>^n '9totf> unb ©run au6 tiefen‘betten $ar*
íétí , unb eben fo Jpelíbíau aíé ^nbigblau au$
©tön itnb Violett jufammengefe|t, fo nähmen nach
ten genj&hNKdj«” Auömejfungen le i gatbenbilbe«
alle biefe garten einen alljugrojjen, mit ihter (Ein*
fachheit ■unvereinbaren, ©cün abet befonberä
einen' unmäßig großen SKaum ein,. unb jtvat ©tön
nicht nur einen weit grijjetn, a(ä Oictt), fotibern
auch einen beträchtlich größeren, al« Violett, wtU
che«, roie ich oben gejeigt habe, nicht ©tatt ftnben
fann. 3TOat nimmt hert ®ünfch umgefehtt an,
bet Oiaum, ben nach feinen ©äfjen ba« grüne Sicht
einnimmt, verhalte fich ju bem be« violetten, wie 2
|U 3, unb bet be« toteen ju bem be« ©tunen, wie
1
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i }u 2 ; a6ec tiefe <8eljauptung wiberfprfdjt affen
übrigen 3Reffungen bei gatbenbilbes auf (ine
auffallenbe Art.
. -

©o wdce nun bargetfjan, baß es niefct (inen,
fonbetn fünf ßidjtfioffe giebt, — . weiche man a li
Arten beS Pfylogiflon im ©tenfdjen ©inne. anfeljen
fann. Aus bet »orgetragenen îijeotie bet gatben.
feuchtet ein, baß eben biefe fünf für uns einfachen
Jidjtjloffe ftc^ nidjt nur im weißen Sichte ftep, b.U
ftrafylenb-, ftnben, fonbetn aud), baß fie in ben
farbigen Äörpern ßebun&en werben, in burdjfîcfjtii
gen fatbiofen Körpern aber vielleicht fdjon gebun«
ben finb, Daraus abjuneljmen, in welchen garbett
fie etfc&einen müjfen, wenn fie aus, ben <4$örpem.
wiebet frep werben, wütbe für ficij jwar nidjt fcfjwec
fepn, fènnte aber bod^ aus mannigfaltigen ©tun»
ben ju falfdjen ©djlüßen fügten. Allein ein widp
tiget îôeleg bafür, baß fie in mahnen gatlen wd§i
tenb if>re« ©ebunbenfepnê feine weitere Verdnbe*
rung leiben, fonbetn eben fo wiebet frep werben,
wie fte gebunben würben, — mithin jugfetcfj ein
wichtiger SSeleg fût bie ÜÜdjtigfeit meinet Anfidjt
bet garben, ifl o^nfïreitig bie befannte Veobadj*
tung, baß Äötpet, welche bie Sigenfdjaft Ijaben,
nac^bem fit bem Sichte (ine Seitlang ausgefefct g«
'i •
•
. wefen
• *f

4

.

V

«wfm flnb, Im ©unfein ju leudjt«t, — bafj fol*
<ü)t Äörper bann, roenn fte far&iqem £icf)te auigy
ft|t geroefen waren, int ©unfein audj blofr
Sicht von beriemgen garbe von ftcfj gaben, welket
man fte au«gefe§t f>atte; — eine 'Sfyatfadje, bie
nach einer anbern, als ber djetniföen gatbentheotie,
unetflärbar fetjn möchte. O^ecf) erinnere tcf) an bieWaue glömme be« brennenbeti (gelben) @cf)n>efe(a>,
bet vermöge- feiner hellgelben garbe, bie mei)t brech»
baren garben eingefogen, bie minber brechbaren r«
ffectirt ^atte. — Ob fidj foldje Anwenbungen bet>
»orgetragene» @d$e fänftig allgemeiner roerbett
machen (affen, roage ich- noch nicht ju entfcheiben..
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3um ©djlufje noch einige Sßorte barüöer,
eb ber Cichtfioff imponberabel ober abfolut leicht
fep. — 3ch barf hier um fo fütjec fepn, ba bie*
fe $$rage fyauptfdchlichfft* ®enridj>t nur \>on bec
gewM)niidjen 2lnjicht bet ^(ogiflone als brrniv
baren HJefetto, b* U \Don
bei 93orau*fe|ung eit
'
•
•
tyielt, baß bat gretjwerben be* ^fyiogijlon* ben
<2>mnb ber 93erbrennung entsaftennach unferec
2lnfTcht aber bat J^e^werben bet 2id)tftoffe* 6etj
ben 93er6rennung*proceffen feineöweg* a(6 bat 3Be*
(entliehe berfel6en, fonbern, wo et ©tattftnbet, al*
jufällig angefehen werben mujj.
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3 uf5rberfi aber finb bte fyier t>orfommenben
Sßegriffe ndl)er ju beflimmen* ÜDaö Unw<lgbar*#>
CJmponberable, Idßt ftd) eintfyeilen in ba* relativ,
unb ba* abfolut imponberable* 2)aö blo* rda*
tit> imponberable ijt ba*, wad jwar ©djwere ^at>
ober in einem fo geringen ©rabe, baß fie une nicfctt
in bie ©inne fdllt* ®a6 imponberable, wa* gat;
feine ©cfrwere l)at, fann man aucf) abfolut leicbt
nennen, wenn man unter ber Jlewbtigfrit nur tü
wae negative* ,, ben SDlangel an ©cfjwere, v>et*
(lebt* Allein man brauet meiften* ba$ ©Sort
abfolut leicbt, unb pofitip leicbt ober negativ
fcbwer als gleidjbebeutenb, unb bejeicfynet barnit
bae 3Biberfptel ber Schwere, ba*, wa* fid) gegen
bie allgemeine ©rauttation $iirötfjtof$enb wrfyalt*
3n biefem ©inne gebraust ee aucfy #err <Pref*
$inbenburg, beffen ©ute id) bie ©elegenfyeit ju ben
meifien o6en er$di)ften 93erfud)en mbanfe, in feii
ner wichtigen fieinen ©d)rift, worin er bie abfo*
lute 2eicf)ttgfeit, ober negative ©djroere ber 2Bdr;
me unb beö <pf)logiflon6 wibedegt *). ¿Dajebocfy
bem abfolut Seichten nur ba* relativ ßetd)te entgegen«
gefegt werben fann, b«i, baö, wa* man imgemeinen
Ccben leichte Körper ju nennen pflegt, fo fyalte id) e*
ft
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Car, Fr. Hindenburg progr. qoo oftenditur, caiorem et phlogiflon oon efTe materias abiolu*
te ieves. Lipf« 1790, 4,
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für wichtiger, abfolut leicht ba« ju nennen, Wal
gegen feie ©chwerfraft tnfeifferent ifl. •.
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(Sine negative Schwere fee« Stdjtfieffei anjnr
nehmen, feaju würben wir, auch abgefehen von feen
©rünfeen, wofeurch J&Wt ^Prof.; Jpmfeenburg feiefc
Meinungen wifeerlegt hat, gar feine Verfttchung
haben, fea wir gar nicht ,feur<h feinen.Zutritt fett
^M^nomene fee« Verbrennen« erflären ju wollen
gewohnt ftnfe. Die relative ^mpjonberafcifitdt feef»
felben ift ebenfall« feinem 3weifel unterworfen, ba
noch niemanb }e feen Cichtflojf wägbar, gefunfee*
hat.
J

Ob wir ihn alfo al« abfolut imponfeeraiel, ober
In biefem ©inne abfolut (eicht anjunehmen hätten,
bieg allein fönnte noch ungewiß fetjn... Dagegen
fleht atterfeing« feie Analogie, fea un« bishtf'feie £r;
fahrung alle Äocper als fchwer gejeigt lh<wt<) Ab
lein feiefe Analogie fann un« vermuten (affen, nicht
beweifeju .Denn
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i) im Vegriffe feer ÜOlaterie liegt jwar feer
t&egriff feer Anjiel)ung«fraft,: wie Äatit gejeigt hat,
aber nur feer gegenfeitigeh Anjiehungofroft untft
fcem, n>a6 bie ®aterie im Sinjelnen auemacfyt, b«.
U if)rec ii)eiie (feineeroaja fcer 2(tetne;!)r . Slberet*
ne 2lnjiel)un<}6fcaft gegen alle übrige flTaterie
x
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liegt in intern begriffe nid^t ; mithin ifl bi« © toi

»itation nicfjt notljwenbtg fut alle ÜRaterie gettenb.
©et 5?egti(f einet ÜJlaterie, welche gat (eine ©djwe*
te f>at, wibetfpricht fleh ntdjt«
*
©o6alb man - einem ©inge eine (Stgenfdjafl
6eplegt, roeidje in feinem. begriffe noch nicf)t liegt,
fo muß man fie ii)m erfl battljun ; (ann man abet
lieg nicht, fo ifl man nicht berechtiget, ifjm jene
€igenfchaft bepjulegen. @o lange bet Sidjtfloff
noch nicht gemogen worben ifl, fo lange ifl man
«uch nicht, berechtigt, iljm ©ehwetfeaft bepju*
legen.

v
3) SEBenn wirdich, wie man allgemein an*
nimmt, ba« Sicht (Ich nach allen ©eiten gleichfit*
mig, mil gleicher @efchminbig(eit, ine Unenbliche
verbreitet/ fo hat ei (eine ©chweritaft; e«
ifl abfolut imponberabef.
Unb wo ifl eine
Grfdjeinung, welche beroiefe, baf ba« Sicht bep
feinet ©trafyiutig auf irgenb eine Art ©ravitatiows*
jefeljen folgte ? — Üîirgenbs. —
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Ade« bieg aber beflimmt mich/ ben Sichtjloff
wirdich als gegen bie ©chwere indifferent, als ab*
folut unwägbar anjufehen. 3<h begnüge mich,
liefe wenigen SEßotte hierüber gefagt ju fyaben, ba

I

<« mit fóeint, aí* 6et>Úrfe tiefe Häuptling «of,
fet Dem teteiw ©efagten nichts weiter jw %et
SXechtfettiawng*

