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Lorbe«

Vorbericht.
Werk
bedarf keiner Empfehlung.
Der Name des Verfassers ist bekannt , und
der Inhalt
gemeinnützig .
Ich werde
nur eine Erinnerung
machen , die meine Uebersetzung betrifft . Da mich der Verfasser mit dem
Auftrage beehrte , sein Werk zu übersetzen , so
wünschte er , daß die Übersetzung bloß die Urschrift,
ohne alle Erläuterungen
undZusatze , liefern möch¬
te . Und dieser Wunsch war desto gerechter , weil
kurze Erinnerungen
diese neuen Entdeckungen
eben
nicht aufklaren , hingegen weitlauftige
Abhand¬
lungen mit der Absicht der Übersetzung streiten
würden . Zween Zusätze , einer über die schwar¬
ze Höle (S . 7s), der andere über das Pmny-

gewicht (S . »2Z), waren unvermeidlich
, weil
die Sache vielleicht den wenigsten Lesern bekannt
war . Ich würde auch eine Beschreibung
des

Doppel-

oder

Bogmbaromekers (S . L74),

um es von dem Hugmiamschm
Doppeldarometev zu unterscheiden , hinzugefügt haben , wenn
man sie nicht schon in den physikalischen Belusti¬
gungen 15. St . Nr . 5. S . z6L u . f. fände.
Dieses ganze Werk besteht aus einer Menge
Versuche , die denkenden Naturforschern
eine un¬
erschöpfliche Quelle

zu weiterer
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Natur
eröffnen , und daher von denjenigen , die
immer Weiler gehen wollen , sehr genau wieder,
holt werden müssen . Da aber ein Versuch , wenn
er nicht mit möglichster Sorgfalt
beschrieben ist,
nicht nachgemacht werden kann , so habe ich es Üm
desto mehr für meine Schuldigkeit gehalten , pünkt¬
lich und oft mit allem Fleiße aufKosten des Styls
zu übersetzen , um nicht ein Wort hinzuzufügen
oder hinwegzunehmen , und den ganzen Versuch
damit zu andern . Und ich hoffe von meinen Le¬
sern gar leicht Vergebung
zu erhalten , da es
ohnehin kein Werk für die Sprache , sondern für
die Wissenschaft ist. Vorzüglich habe ich diese Ge¬
nauigkeit bey der Beschreibung
derjenigen Ver¬
suche beybehalten , die ich nicht oft genug zu wie¬
derholest Gelegenheit hatte.

Der zweyte Theil soll, so Gott will , auf
die Michaelismesse
dieses , und der dritte
die Ostermesse
des künftigen Jahres folgen.

auf

Leipzig
, den 17. May
i ?78.

Christian

Ludwig

der Weltweishelt und ArzneygekchrhcitDoktor,

und der Leipziger ökonom. Gesellschaft
Mitglied.

Vorrede
des Verfassers.
BeobgchtUN' gen über verschiedene Gattungen der
Luft , die in die philosophischen Trans¬
aktionen vom Jahr 1772 eingerückt sind; das
.ie günstige Aufnahme meiner

Verlangen verschiedener Personen , dieselben allein
zu besitzen, um sich nicht mit dem ganzen Bande,
worinne sie einzeln befindlich sind , zu belästigen,
Zusätze , wo*
und die nachher hinzugekommenen
, wie
Sckrift
eine
für
Abhandlungen
diese
durch
sind , zu weit«
die philosophischen Transactionen
Aus»
gegenwärtiger
zu
mich
haben
,
wurden
lauftig
gäbe derselben bewogen.
Meiner Absicht also , die ich in den philo¬
in dem 64ten Bande
sophischen Transactionen
auf der 90 . Seite geäußert habe , ganz entgegen,
faßte ich den Entschluß , wiewohl mit Bewilligung
der königlichen Gesellschaft und
des Präsidenten
meiner Freunde in derselben , Ihnen für jetzt wei¬
über diese Materie mitzu¬
ter keine Abhandlungen
theilen ; sondern alle von mir angestellte Beobach¬
tungen und Versuche zusammen herauszugeben.
Da man mich ferner versicherte , daß alle Na¬
in ganz Europa auf diese Materie so
turforscher
aufmerksam wären , und da ich den schnellen Forlgang
a 5
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gang , der dieser Zweig der Kenntnisse bereits
gehabt hatte , und vermuthlich ferner haben wird,
erwog ; so glaubte ich , daß sich aller unnöthiger
der sich hierauf be¬
Verzug in Bekanntmachung
nicht würde rechtfertigen
Versuche
ziehenden
lassen.
Es giebt gewisse Leute , die , um etwas mehr
Ruhm zu erlangen , so lange über etwas Neuem
brüten , bey dessen Entdeckung sie doch vielleicht sehe
wenig wahres Verdienst haben , bis sie endlich die
Welt mit einem eben so vollkommenen , als neuen
in Erstaunen zu setzen, lind dem mensch¬
Systeme
lichen Geschlechte einen wundervollen Begriff von
und ihrem Scharfsinne
ihrer Beurtheilungskraft
Diese werden aber für ihre
zu geben glauben .
gegen die Quelle aller Kenntnisse,
Undankbarkeit
und für den Mangel an ächter Liebe zu den Wis¬
senschaften und der Menschheit dadurch mit Recht
bestraft , daß sie ihre gepriesenen Entdeckungen
bereits vorhanden , und das Feld des wahren Ruh¬
mes schon von Männern besetzt finden , welche die
Lebhaftigkeit des Geistes zu
ihnen angebohrne
leitete , und die mit
physikalischen Untersuchungen
einer edlen Offenherzigkeit andern sogleich alle ihre
mittheilten.
Entdeckungen
Was mich anöetrift , so halte ich es für ganz
unmöglich , ein Werk über diese Materie heraus;
zugeben , das man nur in einigem Betracht voll¬
Meine erste Ausgabe,
ständig nennen könnte .
wie ich ganz gerne einräume , war sehr mwollkom-
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wen , und bey der jetzigen gestehe ich eben so willig,
daß sie es weit mehr ist. So widersprechend die¬
ses auch immer scheinen mag , so wird es doch
bey dem Fortgange physikalischer Kenntnisse alle¬
mal der Fall seyn , so lange die Werke Gottes , wie
er selbst, unendlich und unerschöpflich sind . Die
einer Entdeckung fuhrt uns stets zu
Berichtigung
anderer , von
Kenntniß
einer unvollkommenen
Wir
denen wir zuvor keinen Begriff hatten .
können daher keinen Zweifel auflösen , ohne zugleich
neue zu erregen.
Eine Reise in dieses Feld gleicht Popens
Beschreibung einer Reise über die Alpen , nur mit
dem Unterschiede , das ; sich hier nicht bloß eine Folge,
neuer Gegenstände
sondern auch ein Anwuchs
darbietet.
und Schwierigkeiten
80 pleg 8'<j 2t 6 rli tbe tovv'rmg i^lps ve tr ^ ,
lecm to treacl tbe rk)''.
,
Ulount o 'cr tbe vale 8 snä

1 b ' eternal lnoxvb sppegr glresö )^ psll,
Anci tbo 6 rii clouä 8 anä mountsin ; leem tlis Isll.
Lnt tbo .ste gtksili'cl , >Ne
Ibe

ti

emble

to bieve^

gr ^xving Isbours ok tbe lengtben 'cl

1 b ' iocrcsung

prorpecik tires our 'ManäVbig eve 8,

I^ilb j)ee^>o'er billb , snä

on /^1^8 arike.

o» crr/r'cr'// »7.
»So betreten wir zum erstenmale mit Vergnügen die
»hohen Alpen , steigen über Thäler hinauf , und dün,>ken uns in Himmel zu gehen . Wir glauben den
»ewigen
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„ewigen Schnee bereits zurückgelegt zu haben , und
„ha -ren die ersten Wolken und Berge für die letzten:
„doch wenn wir diese erstiegen hüben , so zitiern wir,
»die Beschwerlichkeiten des verlängerten Weges zu,,nehmen zu sehen. Die wachsende Ausseht ermüdet
„unser wanderndes Auge ; Hügel schauen über Hügel,
„und Alpen steigen über Alpen empor . «

Dusch Uebersetz.
sehr wenig Kenntniß von der Luft
Da Newton
hatte , so hatte er auch sehr wenig Zweifel darüber.
schätz¬
zu seinen mannigfaltigen
Hatte D Hales
des¬
alles
baren Untersuchungen ein Verzeichnis

sen , was

er noch bearbeitet

wissen wollte,

gegeben ; so bin ich überzeugt , daß er unter zehn
Dingen , die mir schon bey der erstenAusgabe mei¬
eingefallen sind , nicht an eines ge¬
nes Werkes
dacht haben würde . Und nach einer Reihe von
Untersuchungen , die bereits ein großes Licht über
verschiedenes , was ich vorher nicht erklären konnte,
verbreiteten , vermehrten sich dennoch meine Zweizu neuen Ver¬
fel , Fragen und Veranlassungen
suchen.
Ich muß ferner anmerken , daß jemand , der
denWissenschassen thätig dienen will , seinen eignen
Ruf aufs Spiel setzen, und es sogar wagen muß,
Unachtsamkeiten zu be¬
in geringfügigen Sachen
gehen . Es kann gar nicht fehlen , bey einer so
und derselben
großen Menge , neuer Gegenstände
Auf¬
genauen
Beziehungen , müssen einige unserer
merk-
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merksamkeit entwischen . Wenn aber ein Gelehr¬
der Haripkgegenter sich nur bey der Verfolgung
staube vor Unachtsamkeiten hütet , so kann er bey
geringem umso weniger sich zu beängstigen Ursache
haben.

'

Selbst bey der Fortsetzung seiner Untersuch « »,
gen wird er Gelegenheit haben , seine emgeschlichenen Fehler zu verbessern . Und sollten ja niedrige
und neidische Seelen sich daraus ein boshaftes
machen , sie eher , als er zu entdecken,
Vergnügen
und sich bemühen ihn bloß zu stellen , so verdient er
nicht den Namen eines Weltweisen , wenn er nicht
soviel Festigkeit des Geistes besizt, dadurch nicht
im geringsten beunruhigt zu werden . Wer nicht so
thöricht ist , sich das Ansehn zu geben , als wäre er
erhaben , den wird
über menschliche Schwachheiten
es nicht kränken , wenn man ihm beweist , baß er
nur ein Mensch sey.
Ich habe mir es bey diesen , so wie bey meinen
zur Regel ge¬
übrigen physikalischen Schriften
macht , die Gelegenheiten , die mich auf meine
Versuche leiteten , niemals zu verschweigen . Ohn.
geachtet ich nun , wenn ich nach einem entgegen¬
gesetzten Grundsätze hätte handeln wollen , den
eines scharfsinnigern Gelehrten hatte
Charaeter
behaupten können ; so bin ich demohngeachtet mei¬
gefolgt , weil ich durch die
ner ersten Vorschrift
erwählte Methode zwo sehr gute Absichten zu erreichen glaubte ; denn so wird nicht nur die
Erzäh-
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Erzählung
meiner Versuche wichtiger , sondern
es werden auch andere , die in die praktische Na¬
turlehre etwas auf gut Gluck wagen , zur Nach.
folge ermuntert ; weil ich ihnen dadurch zeige, daß
man auch wichtige und wesentliche Wahrheiten
entdecken könne , wenn man so gar falschem Lichte
folgt , und bey Verfolgung
einer Sache sehr oft
etwas ganz anderes entdeckt.
Nun kann man freylich nicht laugnen , daß die
Erzählung meiner Versuche auf diese Art gewisser¬
maßen langer wird ; aber eben dadurch verliert
sie auch das Langweilige . Allein ich habe mich
auch wiedernm in anderer Absicht bindiger aus ; « ,
drücken gesucht , als man es gemeiniglich bey Be¬
schreibungen der Versuche zu thun pflegt . Meine
Leser werden nicht selten in dieser Schrift den Er¬
folg eines langen Proceßeö nur in einigen Zeilen
angegeben finden . Ein einzelner Absatz wird oft
aus einer Menge Proceße bestehen , davon ein jeder,
wenn ich ihn mit dem gehörigen Schmucke weit.
säuftig beschreiben , und erstlich die Vorrichtung
hätte erklären , dann den Versuch selbst, nebst fei¬
nem Erfolge anführen , und endlich damit übereinstimmende
Betrachtungen
anstellen
wollen,
viele Abschnitte und Kapitel würde ausgefüllt,
und »nein Buch zu einem ansehnlichen Bande
gemacht haben . Allein ich schmeichle mir immer,
daß die Naturforscher , die nur sehr wenig Zeit
auf das Lesen wenden können , wie es immer
denen zu gehen pflegt , die selbst viel arbeiten,

mir
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mir es Dank wissen werden , daß ich sie nicht zu
lange von ihren eignen Untersuchungen abgehalten
habe , und ich bin überzeugt , daß sie mehr in diesem
Buche finden sollen , als das äußerliche Ansehn
v erspricht.

Ich sollte nicht glauben , daß ich das Geschäfte
der Experimentalnaturlehre
nur im geringsten
heruntersetzte , wenn ich es , nach meiner Gewohn¬
heit , mit dem Vergnügen der Jagd vergliche , wo
es sich öfters zutrift , daß diejenigen , die das Re,
vier sehr oft durchstrichen haben , und dasselbe folg¬
lich am besten kennen , sich ermüden , ohne ein Wild
aufzutreiben , das hernach einem andern , der nur
durch das Holz geht , in den Weg lauft . Und es
haben daher die geschicktesten Jager gar nicht Ur¬
sache, sich eben sehr aufzublähen.

Nur der , der aus tiefster Hochachtung gegen
den Gott der Natur ein Vergnügen daran findet,
seine Werke zu betrachten , und aus Liebe zu sei¬
nen Mitgeschdpfen , mit denen er von demselben
allweisen und gütigen Vater stammt , von dem
dankbarsten
Gefühle
und einer vollkommenen
Freude über die Mittel zur Glückseligkeit - die er
' bereits besitzt, durchdrungen , eifr igst ohne Klagen
oder Ungedult jenen großen Befehlen der Kräfte
der Natur nachspürt , nur der , sag ' ich, verdient
ein wahres Lob . Man kann aber durch nichts , als
durch eine ausgebreitetere
und genauere Kennnnß
'
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dahin gelangen ; nur sie kann uns ge¬
der Natur
schickt machen , an den häufigen Vortheilen , mit
denen wir umgeben sind , Theil zunehmen ; nur sie
kann etwas darzu beytragen , unsern gemeinschaft¬
lichen Zustand sicherer und glücklicher zu machen.
Ein jeder aber , der sowohl einen Negieret,
der Welt glaubt , (und man hat
als Schöpfer
Grund - sowohl den einen , als
soviel
gewiß eben
den andern zu glauben, ) wird seine Vorsehung
und Güte , wenigstens eben so gut in einem Bestre¬
erken¬
ben nach Kenntnissen , als nach Gütern
Eine Gesinnung , die allen Eigendünkel,
nen .
Neid und alle Mißgunst gegen andere gänzlich
unterdrückt , und uns dahin bringt , uns über jedes
neue Licht , das wir erlangen , zu erfreuen ; es
komme auch aus was für Handen es immer sey.
Einige werden mich für einen Enthusiasten
halten ; ich bin aber bey dieser Beschuldigung sehr
ruhig , weil ich mich bey der Absicht , die mir sie zuge¬
zogen , glücklich finde . Wenn ich über den beträcht¬
lichen Fortgang , den die physikalischen K enntnisse in
gemacht haben,nachdenke,
dem letztenIahrhunderte
und sehe, daß viele Menschenalter einen Ueberfluß
hatten , deren einziger Zweck das
an Männern
Bearbeiten der Wissenschaften war , in denen man
doch auf den Gegenstand meiner Untersuchungen
nicht gekommen war ; so zeigte sich mir dämme , daß
sich nunmehr so vielUmstände auf einmal vereinig»
Gelegenheit
ten , die zu einer so großen Veränderung
gabert,
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gaben , eine besondere Vorsehung , und ich schmei¬
chele mir , daß dieses ein Mittel seyn kann , den
Zustand Der Welt noch mehr zu verändern , und
noch weit größere Folgen
für die Verbesserung
und Glückseligkeit derselben hervorzubringen.
Dieser schnelle Fortgang der Kenntnisse , der
sich wie jener der Wellen auf der See , des Schal¬
les und der Sonnenstralen
nicht nach diesem , oder
einem andern Weg allein , sondern nach allen Rich¬
tungen
verbreitet , wird ohnfehlbar
das Mittel
seyn , dessen sich Gott bedienen wird , allen Irr,
thum und alle Vorurtheile auszurotten , und al¬
lem unrechtmäßigen und gemißbrauchten Ansehen
sowohl in den Sachen der Religion , als auch der
ein Ende zu

Wissenschaften
,

machen.

Es werden diese Bemühungen
diejenigen,
die schädliche Einrichtungen
aller Art aus Eigen,
nutz lieben , und zu unterstützen suchen , in diesem
erleuchteten Zeitalter entkräften ; und sollte auch
ihr Untergang nickt sogleich erfolgen , so wird eben
dieser Aufschub ihren letzten Ruin um desto vollkommnec und glorreicher machen . Es war eine
schleckte Staatskunst
von Leo dem zehnten , daß er
die schönen Wissenschaften schützte , er liebte einen
verkleideten Freund . Sogar die englische Geist¬
lichkeit , wenn sie an ihrer Kirche etwas zu tadeln
fände , hätte Ursache über eine Luftpumpe und
Eiektrisirmaschine
zu zittern.

b

Es
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Es war zuverläßig nie ein Zeitpunkt , wo die

physikalischen Kenntniße so einen

Fortgang

hatten , als in den letzten verflossenen Jahren,
vorzüglich in diesem Lande ; und diejenigen , die
sich das Ansehn geben, mit einer stolzen Verach.
tung überhaupt von den Entdeckungen der Ge¬
lehrten dieses Zeitalters oder besonders der köni¬
glichen Gesellschaft zu sprechen , sind nur diejeni¬
gen , die sich in die unwichtigsten aller gelehr¬
ten Untersuchungen einlassen , in allen achten
Kenntnissen ganz unerfahren sind, und den Fort¬
gang der Wissenschaften eben so wenig , als ihren
rtzigen Zustand kennen
Es ist nicht zu läugnen , daß die Reichen und
Vornehmen in unserm Lande jetzt weniger Auf¬
merksamkeit auf diese Gegenstände wenden , als sie
wohl jemals , so viel mir bekannt ist, seit den Zei¬
ten des Lord Bacon darauf verwendet haben,
und vielleicht weniger , als Personen von Geburt
und Vermögen in andern Ländern darauf ver¬
wenden . Doch wird bey uns dieser Verlust durch
verständige und scharfsinnige Männer aus dem
Mitüber die
Abhandlung
* ) Man sehe des Ritter Prkngle
Diese
.
29
.
S
.
Luft
der
Gattungen
verschiedenen
anders
mir
es
wenn
ich ,
würde
Abhandlung
zukäme , meinen Lesern empfehlen , die eine eben so
wichtige , als vortreflichc Nachricht der verschiedenen
Entdeckungen , die man nach und nach über die Ma¬
terien dieser Abhandlungen

gemacht hat , enthält.

Vorrede des Verfassers.
Mittelstände , die Muße haben , Freyheit besitzen,
und denken können , ersetzt. Ein Umstand , der viel
sicherer eine Dauer dieses glücklichen Fortganges
in nützlichen Kenntnissen verspricht , als derSchutz
der Größten in England und des Königs . Bey
uns beschäftiget vre Staatskunst
beynahe allein
die Aufmerksamkeit
der Häupter unsers Volks,
welches freylich von der Freyheit
und der vor¬
trefflichen Einrichtung
unserer Staatsverfassung
herrührt , ohne die aber auch der Geist aller Ge¬
lehrten und vorzüglich der Weltweisen , die sich
niemals unmittelbar in Regierungssachen
mischen,
ermatten würde.

Unterdessen ist es um destomehr zu beklagen,
daß man bey einer so großen Menge adlicher und
Standespersonen
so sehr wenig Geschmack für
die Wissenschaften
antrift , weil der Reichthum
zu verschiedenen wichtigen Absichten bey den Wis¬
senschaften einen offenbaren Vortheil
gewahrt.
Wenn ausgebreiteter
und daurender Ruhm ein
Gegenstand
des Bestrebens
ist , so müßte man
aus
sehr vielen Ursachen
die Wissenschaften
und vorzüglich die litterarischen Arbeiten den Be¬
mühungen der Staatskunst
vorziehen . Denn sie
sind um soviel geschickier,die menschlichen Fähig¬
keiten zu entwickeln , wenn man sie mit den letztem
vergleicht , als das System
der Natur
über alte
politische Systeme auf der Erde erhaben ist.

b2

Sicher

Vorrede des Verfassers.
Siehet

man

aber auf

den

ausgebreitetem

Nutzen , so hat die Wissenschaft einen eben so
großen Vorzug vor der Sraatokunst
; denn bey
der letztem erstreckt sich der größte Nutzen selten
weiter , als auf ein einziges Land , und auf ein
einziges Zeitalter , da hingegen ein glücklicher Fort¬
gang in den Wissenschaften einen Gelehrten zum
Wohlthäter
des ganzen menschlichen Geschlechts
und eines jeden Zeitalters macht . Wie unbedeu¬
tend ist nicht der Ruhm irgend eines Staatsman¬
nes , den dieses Land jemals ausweisen konnte,
gegen den Ruhm des Bacon
, Newton
und

Boyle ; und wie viel mehr Dank sind wir nicht
diesen Männern
schuldig , als allen andern in der
ganzen
brittischen
Biographie
.
Und kann
nicht ein jedes Land , in dem die Wissenschaften je«
mals geblühet haben , ähnliche Beyspiele zu ähnli¬
chen Bemerkungen
darstellen?
Ich glaube meine Leser werden mir es danken,
und der Verfasser wird es mir hoffentlich verzei¬
hen , wenn ich eine Stelle aus der Nachschrift ei¬
nes Briefes , den ick eben von dem vortrefflichen,
nnd wie ich glaube nicht zu enthusiastischen Na¬
turforscher , dem Pater Beccaria
erhalten habe,
«inrücke:
I/r

r/re // rnm/Lb / w/r/r>o,

/<irrro
<r/ »mwi/o«e//s

</
cäe

«sn / ?r »s csmör'a-'r > »« -»amar-e »'

»Ich

Vorrede

des

„Ich bedaure, daß
„so sehr vergänglich
ist, geraubt

politische

die

Welt, die

ist, den großen Franklin

„natürlichen Welt ,
„Irrthum

Verfassers.

die

unwandelbar und

der

ohne

hat " .

Ich gestehe es , daß ich diese Stelle , die diesen
wahrhaftig
großen Mann beruft , nur ganz beson¬
dern ! Vergnügen
zu einer Zeit einrücke , wo einige
von unsern verhörten Staatsmännern
sich vergeb¬
lich bemühen , ihre elenden und verderblichen An¬
schläge auf
die Trümmern
seines gegründeten
Ruhmes zu bauen ; ein Ruhm , der so ausgebrei¬
tet ist, als die Wissenschaften selbst, und von dem
ich nur sehr wenig sage, wenn ich behaupte, daß
er noch daurm und blühen wird , wenn der Name
feiner Feinde

lange vergessen seyn wird.

Vielleicht ist es hier nicht ganz unschicklich,
bey dieser Gelegenheit meinen Freunden und dem
Publikum
zu meloen , daß ich vorsetzt noch mein
Vorhaben , die Geschichte und den gegcnwar-

!>

derExperimentalnatM'lehre herauszugeben
, aufgegeben habe. Die,

rigen Zustand aller Theile

ses geschieht aber nicht aus einer Abneigung gegen
Diese Unternehmung
, sondern in der That , weil
ich keine billige Entschädigung für so viele Bemir^

hung und Aufwand vor mir sehe ; ohngeachtet die
Probe , die ich schon von diesem Werke beransge.
geben habe , ( wie die Geschichte
der Elektrici¬

l

Lichte und den Farben,) von den

tät,
!

und

die

Geschichte von

dem(sehen, dembesten Rch-

b z

lern,
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kern , sowohl in diesem Lande , als auch auswärts
günstiger aufgenommen worden ist, als ich es erwar¬
tete . Ueberhaupt ist die Unsterblichkeit , wenn ich
ja einige Absichten darauf hatte , nicht die eigentliehe Belohnung
für solche Werke , als diese.
Ueberviescs habe ich mir vorgenommen , bey
Muße die Geschichte und den Zustand der EntDeckungen über die Luft aufzusetzen , da ich ohnhin
schon auf diesen Gegenstand
so aufmerksam
ge¬
wesen bin . Sollte dieses aber geschehen , so würde
ich dieses Werk, als einen Theil des Ganzen neu
auflegen , lind es soviel vermehren , als ich es zu
der Zeit für gut halten werde.
Da ich nun vermöge dieses Plans , und hof¬
fentlich auch aus den oben angeführten
triftigen
Gründen , keine dergleichen Geschichte mehr schrei¬
ben werde ; so will ich mich , so lange ich Gelegenheit
haben werde , bestreben , mich mit Materialien
zu
einer solchen Geschichte zu versehen ; meine Augen
auf alle neue Erscheinungen , die sich mir nur darbieten , richten ; nach allen meinen Kräften Unter¬
suchungen darüber anstellen , und allemal sogleich
die Resultate meiner Beobachtungen
aufeine , oder
die andere Art dem Publikum
mittheilen
Als ich dieses Werk herausgeben
wollte , so
glaubte ich meinen Lesern einen Gefallen zu thun,
wenn ich einigermaßen die chronologische Ord¬

nung
*) Ich habe

Nachrichten nicht weglassen wollen;
überzeugt, baff sie dem deutschen
Publikum sowohl, als dem englischen wichtig sind.
diese

denn ich bin zufthr

Vorrede

des Verfassers.

NUNg beybehielte; ich habe daher

die

Beobachtun¬

gen , die ich über jede Luftgattung
anstellte , nicht
unter einander geworfen , sondern mein Werk in

zwo Abtheilungen

getheilt , davon die erstere

alles enthalt , was ich schon vorher in die philoso¬
phischen Transaktionen
hatte einrücken lassen ; wie¬
wohl mit denjenigen Beobachtungen
und Verbes¬
serungen , die mir die nachfolgenden Versuche an
die Hand gaben ; für die andere Abtheilung die¬
ses Werkes hob ich eine Nachricht von Versuchen
auf , die ich seit dieser Bekanntmachung
, und zwar
nach einer sehr langen Pause in meinen physika¬
lischen Unternehmungen
, den letzten Sommer über
machte .
Außerdem
bin ich überzeugt , daß
eine andere Ordnung
der Materien in der andern
Abtheilung weit schicklicher seyn würde , damit eine
Beobachtung
die andere erläutern könnte.
Einige Personen
mißbilligen es , daß ich das
Wort Luft , auf die saure , laugenartige
und so«
gar auch auf die salpeterartige
angewendet habe.
Allein ich halte es für sehr bequem , wenn man sich
bey Sachen , die in sehr auffallenden Eigenschaften
mit einander übereinkommen , einer gemeinschaft¬
lichen Benennung
bedient . Kommen denn aber
meine Luftgattungen
in Ansehung ihrer Elasticität
und Durchsichtigkeit
nicht alle sowohl mit der atmospharischen , als auch mit der streu Luft überein ? Werden sie nicht auf die nämliche Art von
der Hitze und der Kalte angegriffen , so, daß man
äußerlich nicht den allergeringsten Unterschied an
d 4
ihnen
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des Verfassers.

kann ? Man könnte mit weit'
ihnen wahrnehmen
: Metall
mehr Grunde dieses gegen die Benennung
ver¬
einander
von
ganz
so
sie
man
einwenden , wo
beylegt , als daö Gold , das
schiedenen Dingen
Quecksilber und das Bley rst.
So aber kommen ja saure und laugenartige
überein ; so
Luft vollkommen mit der gemeinen
daß ich gar nicht das geringste an ihnen entdecken
zuwider
kann , das einer gemeinsamen Benennung
seyn sollte ; es mußte denn in denjenigen Eigen¬
schaften seyn , die sie mit der fixen Luft , obgleich
in einem verschiedenen Verhältnisse , gemein haben ; ich meyne das Verschlucken vom Wasser.
Allem es können ja wirklich auch alle Luftgattun¬
gen , gemeine Luft selbst nicht ausgenommen , eini¬
germaßen von dem Wasser verschluckt werden.
Man könnte es für schicklicher halten , wertn ich
für saure und
saure und laugenartige Dämpfe
laugenartige Luft gesezt hätte . Da man aber das
nur von solchen elastischen Mate¬
Wort Dampf
rien gebrauchen kann , die sich von der Temperatur
Der Atmosphäre wieder verdichten lassen , wie vor¬
züglich bey Wasserdampfen ; so scheint es ganz
bey einer der
unschicklich zu seyn , diese Benennung
elastischen Substanzen anzuwenden , die nicht nur
eben so durchsichtig sind , als die gemeine Luft , son¬
dern auch von der Kalte eben so wenig , als sie,
Verdichter werden

können.
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Erster
Allgemeine

Anzeige
gemachten

Abschnitt.
der bereits

über

die Luft

Entdeckungen.

H V m denjenigen , welchen die Geschichte dieses Theils
H

der Naturlehre unbekannt seyn möchte , meine Versuche und Beobachtungen
über die verschiedenen

Gattungen

der Lust , die der Gegenstand

dieser Abhand¬

lungen sind , desto verständlicher zu machen , halte ich es
für Vortheilhaft , sie vorher von denenjenigen Entdeckungen
zu unterrichten , welche vor mir von andern

Naturfor¬

schern gemacht worden sind , mich auf meine Untersuchun¬
gen geführt , und in den Stand
nachzuspüren .

Ich

gesetzt haben , ihnen weiter

muß aber auch hierbey erinnern , daß

ich nicht behaupte , als hätte ich hier alle gemachte Entdeckun-

gen über die Luft angeführet , sondern ich habe nur diejenigen
angezeigt , welche man wissen muß , um über meine eignen
A
Bemü-

L

Einleitung.

zu urtheilen : denn so kann der Leser, der
Bemühungen
auch nur die allgemeinen Grundsätze der Naturlehre kennt,
diese ganzen Abhandlungen mit gehöriger Aufmerksamkeit
verstehen.
über unsern
ihre Strahlen
Da die Weltwsisheit
westlichen Theil des Erdballs zu verbreiten anfieng , war
es eine von den ersten Entdeckungen , daß die Luft, in der
wir leben , schwer und elastisch sey, oder in einem stutzi¬
gen Wesen bestehe , welches ßch nach dem Zusammendrü¬
cken in seinem vorigen Raum ausbreite . Bwyie entdeck¬
te , daß elastische stutzige Körper , die zwar wesentlich vcn
der atmosphärischen Luft verschieden sind , aber doch mit
ihr in Ansehung der Eigenschaften , den Schwere ,
sticität und Durchsichtigkeit übereinkommen , aus
Körpern erzeugt werdm könnten : ohngeachtet zwo
würdige Gattungen künstlicher Luft , Zum wenigsten

Ela¬
festen
merk¬
ihrer

Wirkung nach , schon lange zuvor allen Bergverstandigen
bekannt waren . Eine derselben ist schwerer , als gemeine
Luft , sie findet sich auf dem Boden der Gruben , löscht
die Lichter aus , und tödtet die Thiere , welche sie athmen,
daher sie auch den Namen : erstickender

Dampf

( Ölio-

lce - ckamp ) erhalten hat ; die andere Gattung ist leich¬
ter , als gemeine Lust, und wird mehr gegen die Oefnung
unterirdischer Gruben gefunden , und weil sie sich gerne , wie
Schießpulver , mit einer Explosion entzündet , so legte
man ihr den Namen : feuriger
bey.

Dampf

( 6re - ckamp )

Nun befand man zwar die erste Gattung der Luft als
schädlich , aber , wie ich glaube , hak man dieses niemals
bey der andern wahrgenommen , weil man sie stets in ih¬
rem

Einleitung .

z

rein natürlichen Zustande , und so mit gemeiner Luft verdünnt antraf , daß sie ohne Gefahr eingeathmct werden
konnte . Die erste Gattung der Luft , welche man schon
in verschiedenen Holen , und besonders in der Himdshöle
(ßrotta
clel Lerne ) in Italien entdeckt hatte , wurde nun
auch arif der Oberfläche gährender Flüßigkeiten beobachtet,
und von van Hellmont
und andern deutschen Chymisten
(welches eben so viel heisi , als Geist , äi
genennt ; in der Folge aber erhielt sie den Nanren : stche
Lust , besonders als D . Black
in Edinburg
entdeckte,
daß sie in Laugensalzen , Kalk , und andern talkartigen
Körpern in einem streu Zustande enthalten sey.
Dieser vortreffliche Naturforscher entdeckte ferner , daß
die in diesen Körpern enthaltene fixe Lust dasjenige sey,
was sie mild mache , so, daß wenn sie durch die Ge¬
walt des Feuers , oder eines jeden andern Verfahrens,
derselben beraubt wurden , in einen Zustand verseht wür¬
den , den man den caustischen nennt , weil sie eine zer¬
fressende und brennende Wirkung gegen die thierischen und
vegetabilischen

Körper

äußern.

D . Macbride
. in Dublin fand , durch eine Wahr¬
nehmung des Ritter Pmigle
veranlaßt , daß die fixe
Luft der Faulniß kräftig widerstehe ; und wie man sahe,
daß man sie in großer Menge aus gahrenden Pflanzen er¬
hielt , empfahl er den Gebrauch des ungegohmen
Bie¬
res , (d. i. eines Aufgusses von Wasser aus Malz,) als
ein Mittel wider den Seesrorbuk , der wahrscheinlicher
Weise zu den faulen Krankheiten

gehören soll.

Ferner bemerkte D . BrowM 'igg , daß sich die näm¬
liche Gattung Luft in großer Menge in dem Pyrmonter
A »
und
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und andern

mineralischen

Wassern ,

welche so etwas

säuerliches im Geschmacke haben, befindet, und daß
der ihnen eigne auffallende Geruch , Flüchtigkeit
kräfte von ihrer Beymischung abhingen.

und Heil¬

Hierauf beobachtete D . Hales , daß gewisse Körper,
bey gewissen angewandten Verfahren , Luft erzeugen,
und wiederum bey andern Verfahren Luft verschlucken;
ohngeachtet es nicht scheint , daß er nur den geringsten
wesentlichen Unterschied unter diesen Gattungen der Luft
und den gemeinen sich vorgestellt habe . Er war vielmehr
der Luft bloß da¬
der Meynung , daß die Verminderung
her komme , weil ein Theil von der ganzen Masse hinweggenommen worden sey , ohne irgend eine Veränderung in
den Eigenschaften des Zurückgebliebenen hervorzubringen.
Uebcrdieses sind seine Versuche so zahlreich und mannig¬
faltig , daß man sie billig für die Grundlage aller unserer
Kenntnisse über diese Materie halten kann.

Cavendish

bestimmte genau

die eigenthümlichen

Er zeigte,
Schweren der fixen und entzündbaren Luft.
daß die erste ein und ein halbmal schwerer , als gemeine
Luft , und die andere zehnmal leichter sey ; wie auch , daß
das Wasser ein größer Volumen fixer Luft, als sein eignes
betragt ,

verschlucke.

Endlich entdeckte Herr Laue , daß Wasser , welches
auf diese Art mit fixer Lust angeschwangert worden ist, eine
beträchtliche Menge Eisen auflöse , und dadurch in ein
starkes Scahlwasser

verwandelt

werde.

Ich muß noch anmerken , daß dieses keinesweges alle
Entdeckungen sind, die die oben angeführten Naturforscher
über

Einleitung.
über die Luft mitgetheilt
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haben ; noch weniger

aber alle

diejenigen , die man auch andern zu verdanken hat ; ohngcachtet sie alles enthalten , was man vorläufig
Materie wissen muß , um diese Abhandlungen

von dieser
zu verste¬

hen ; wenn ich einige kleine Umstände ausnehme , die ich
in der Folge bemerken werde , und daher nicht nöthig habe,
hier anzuführen.

Zweyter Abschnitt.
Beschreibung

der Geräthschaft

folgenden

Versuche

, mir der ich die

angestellt habe.

Da ich nicht gerne einen jeden Versuch , den ich in
der Folge

anzuführen

nöthig haben werde , umständlich

beschreiben wollte ; weil dieses nicht nur sehr langweilig
seyn , sondern auch eine unnöthigc Menge

von Zeichnun¬

gen erfordern würde : so halte ich es für rathsamer , mit
eincmmale von meiner ganzen Geräthschaft und allen
Werkzeugen , oder doch wenigstens von einer jeden Sache,
die eine Beschreibung erfordert , und den hierbey ange¬
wandten
Nachricht

verschiedenen

Arbeiten

und Verfahren

einige

zu geben.

Es wird sich sogleich zeigen , daß meine Geräthschaft
zu den Versuchen über die Luft in der That keine andere ist,
als die des D . Hales

, D . Brownriggs

und Caven-

dish , wenn man mancherley Abänderungen und einfache,
re Einrichtungen aufnimmt . Allein diese einfachern Ein¬
richtungen

dieser Geräthschaften , und die Leichtigkeit , mit

welcher alle Arbeiten ausgeführt

werden , berechtigen des¬

wegen niemanden zu glauben , daß ein in Versuchet , gänzA z

lich

Einleitun g.
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lich Unerfahrener
wählen , und
werde

ins

sich einen von den folgenden

ihn

Werk

sogleich

ohne

richten

können .

alle

Versuchen

Schwierigkeiten
Diejenigen

Na¬

turforscher ,
welche
die
Experimental - Naturlehre
bearbeiten , wissen gar wohl , wie viel Aufmerksam¬
keit und Behutsamkeit selbst in den allerkleinsten Umstan¬
den bey Ausführung der Versuche erfordert wird , von de¬
nen man nicht füglich einen schriftlichen Unterricht

geben

kann , und zu geben benöthiget ist , da nur die Ausübung
selbst diesen Unterricht ertheilet .
Denn man kann , wie
bey allen andern Künsten , zu denen man gewisse Hand¬
griffe nöthig hak , nur durch viele Uebung dahin gelangen,
daß man endlich die verwickeltesien Versuche , sie seyen,
welche sie wollen , leicht und mit Fertigkeit
ligen vermag.
Zu denjenigen

zu bewerkstel¬

Versuchen , wo die Luft sich fangen,

und sich durch Wasser verschließen laßt , gebrauchte ich im
Anfange eine langlichte irdene Wanne , ( a i stiZ . ) ohngefähr acht Zoll tief , auf deren einen Seite ich dünne plat¬
te Steine
Zoll

!) !) ,

ohngefahr

linker der Obcrstäche

einen

oder

des Wassers

einen

halben

legte , lind zwar

mehrere , oder wenigere , nach der verschiedenen Menge
des Wassers in der Wanne . 'Allein ich habe nachher ei¬
ne weitere hölzerne Wanne von der nämlichen Gestalt be¬
quemer gefunden .
breit .

Sie

ist n Zoll tief , 2 Fuß lang und

Anstatt der oben gedachten platten Steine

habe

ich sie mit einem Brete versehen , welches ohngefahr 1Zoll
tiefer war , als der Rand der Wanne .
Da diese Wanne
größer , als die vorhergehende , war , so brauchte ich nun
picht mehr so genau auf den Vorrath

des Wassers

Acht
zu

Einleitung.
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zuhaben ; es mochte höher , oder niedrigerstehen , weil
es nun auf ein oder ein paar Cylinder Wasser mehr oder
weniger eben nicht ankam.
Ich

pflege gemeiniglich

Luft in cylittdrischen
ren , die ohngefahr

die verschiedenen Gattungen

Gefäßen
( cc I. kiA .) aufzubewah¬
10 Zoll hoch und a .r breit
find,

wie diejenigen , deren ich mich bey der elektrischen Bat¬
terie bediene ; doch habe ich auch noch Gefäße von verschie¬
dener Gestalt

und Größe , die zu gewissen besondern Ver¬

suchen bestimmt sind.
Wenn ich die Gefäße mit Luft aus der großen Wanne
wegnehmen muß , so setze ich sie in Näpfe
und Schaa¬
len von verschiedener Größe, die also mehr, oder roenigerWasser fassen können ; und nun wähle ich größere , oder
kleinere , nachdem ich die Lust längere , oder kürzere Zeit
aufzubewahren nöthig habe , wie biA . 2 .
Diese Näpfe
tauche ich unter das Wasser , schiebe alsdann die Cylinder
von dem -Brett

hinein , ziehe sie heraus

einen beliebigen Ort .

Wenn

und sehe sie an

ich aber die Absicht habe,

einen Cylinder mit Luft von einer Stelle

zur andern zu se¬

hen , wo sie nur wenige Tage stehen soll : so bediene ich
mich der gewöhnlichen Theetassen

, die für diese Zeit ge-

img Wasser fassen , es sey denn , daß ich befürchten muß,
die Luft möchte sich etwan durch eine innerliche Wirkung
ihrer Theile vermindern.
Will ich versuchen , ob wohl ein Thier
ner Gattung

in irgend ei¬

von Luft leben könne , so lasse ich die Luft erst

unter ein klein Gefäß , welches groß genug ist , daß das
Thier Raum

hat , sich auszustrecken .

A 4

Und , da ich mich

hierzu

8
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hierzu gemeiniglich

der Mäuse

bediente , so fand ich den

holen Theil eines länglichten Bierglaseö , (ch i kiA .) web
ches zwischen 2 und z Unzen Maaß Lust enthielte , hierzu
am schicklichsten.
Es kann aber eine Maus unter einem
solchen Gefäße 20 Minuten , oder eine halbe Stunde
Ich

fange die Mäuse zu diesen Versuchen

leben.

in kleinen

dräthernen Fallen , aus denen ich sie sehr leicht wieder her¬
ausziehen kann ; ich fasse sie alsdann beym Genicke und
führe sie so durch das Wasser , unter das Gefäße mit Luft.
Wenn

ich aber vermuthe , daß die Maus

eine beträchtliche

Zeit leben werde , so gebrauche ich die Sorgfalt

, etwas

unter das Gefäß , worinne die Luft sich befindet , zu thun,
worauf die Maus bequem sitzen kann , ohne das Wasser
zu berühren . Ist

die Luft unschädlich ,

so

wird

sich die

Maus

gleich wieder wohl befinden , wenn sie nicht etwan etwas
bey dem Durchgänge

durchs Wasser gelitten hat .

Gesetzt

aber , die Luft ist schädlich , so muß man , (wenn derjenige,
der den Versuch macht , die Maus noch zu andern Versuchen
aufzubehalten denkt, ) den Schwanz der Maus nicht aus den
Händen

lassen, damit man sie sogleich wieder zurückziehen

kann , als man bemerkt , daß sie unruhig

zu werden an¬

fängt ; ist sie aber gar tödtlich , und die Maus

holt nur

einmal voll Othem , so kommt sie eher um , als man sie
zurückziehen kann.
Um die Mäuse aufzubewahren
, setze ich sie in Cy.
linder , die unten und oben offen sind , stelle dieselben auf
zinnerne durchlöcherte Platten
dergleichen Platten

, und bedecke sie wieder mir

, die ich durch darauf gelegte Gewich¬

te beschwere ( g. kiA .) .
die Löcher der untern

Damit
Platte

nun die frische Lust durch
in die Behältnisse

kommen

9
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und frey durchstreichen könne, so stelle ich diese ganze Ma.
schinc auf einen hölzernen

Rahm

.

Ich

lege sodann

einige Stücken Papier , oder etwas Werg hinein , welches
ich aller zwey oder drey Tage wieder verändere, das Ge¬
fäß auswasche , uud hernach wieder trockne.
Dieses ist aber nicht mit den geringsten Schwierig¬
keiten verbunden , wenn man sich noch ein anderes Gefäß
besorgt , das schon gereinigt

und zubereitet

ist , worein

man die Mäuse so lauge stecken kann , bis das erste gerei¬
nigt ist.
Man muß die Mäuse ferner in einer genauen Tempe¬
ratur erhalten , denn sowohl große Hitze , als auch große
Kälte tobtet sie augenblicklich .
meiniglich

aufbehalten

Der Ort , wo ich sie ge¬

habe , war

das Bret

über dem

Heerde der Küche , wo das Feuer , wie in Porköhire,
niemals ausgeht , und die Hitze also sehr wenig abwech¬
selt .
Die mittlere Größe dieser Wärme beträgt , so wie
ich

sie

gefunden habe, ohngefähr 70 Fahrenheitische Gra-

de ; hat man sie aber durchs Wasser gehen lassen , wel¬
ches nicht zu vermeiden ist , wenn man ihnen andere Luft
geben will , so muß man einen sehr beträchtlichen
von Warme

anwenden , sie wieder zu erwärmen

trocknen , den sie alsdann sehr wohl vertragen

Grad
und zu

können.

Bey Fortsetzung meiner Versuche wurde ich zu meiner größten Verwunderung gewahr , daß die Mäuse gänzlich ohne Wasser leben können , denn wenn ich sie auch drey
bis vier Monate aufbewahrte , und ihnen zu verschiedenen
malen Wasser anbot , so wollten sie es niemals kosten, und
doch blieben sie stets gesund und munter .
A 5

Zwey bis drey
vertra.
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vertragen sich ganz wohl mit einander in einem Gefäße,
ob ich gleich einmal wahrgenommen habe , daß eine Maus
die andere beynahe in Stücken zerriß , da doch Futter ge¬
nug

für beyde vorhanden

war.

kann eine Pflanze , oder ein jedes anderes Ding
unter ein Gefäße , das mit einer dieser Gattungen Luft
angefüllt ist, auf die nämliche Art , wie eine Maus , setzen,
indem man sie nämlich durch das Wasser durchführt ; und
wenn die Pflanze für sich im Wasser fortkommen kann , si>
Man

braucht man sie nicht in einen Blumentopf mit Erde zu se¬
tzen , welches aber sonst unumgänglich nothwendig ist.
Die

Mündung

eines

Fläschchens , das

mit

ver¬

schiedenen festen und flüßigen Körpern angefüllet ist , zu
denen kein Wasser kommen soll , in einem Cylinder einer
dieser Gattungen von Luft zu öfnen , ein Verfahren , des¬
sen ich mich zuweilen habe bedienen müssen , könnte zwar
ver¬
bey dem ersten Anblick mit vielen Schwierigkeiten
bewerk¬
zu
leicht
ist
es
allein
;
bunden zu seyn scheinen
stelligen . Ich nehme einen Kork , schneide ihn kegel¬
förmig , ( weil er unter dieser Gestalt am schicklichsten
in die Mündung einer jeden Flasche paßt, ) stecke ihn an
einen starken Drath ( 4 .1 ' iA .) , nehme sodann die Flasche
in die eine , und den Drath in die andere Hand , und , in¬
dem ich meine beyden Hände in die mit Wasser erfüllte Mannehalte , kann ich mit dergrößten Bequemlichkeit die Flasche
unter das eylindrifche Gefäß bringen , welches entweder
von einem Gehülfen muß gehalten , oder mit Bindfaden so
angebunden werden , daß es mit seiner Oefnung über das
Bret der Wanne hervorragt . Hat man nun die Flasche
in den Cylinder gebracht , so kann man den Stöpsel sehr
leicht

Einleitung .^
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leicht abnehmen , auch , wenn man will , wieder darauf
sehen , und auf die nämliche Art die Flasche wieder her¬
ausziehen.
Will man andere Sachen , wie eine irdene Büchse,
oder so etwas zu einer beträchtlichen Höhe in den Cylinder
hineinbringen , so bedient man sich eines solchen Gestelles
von Drath , wie in der 5 Figur abgezeichnet ist.
Diese
Gestelle sind deswegen hierzu bequemer , als andere , weil
sie einen sehr kleinen Raum einnehmen , und leicht nach
einer beliebigen Form oderHöhe gebogen werden können.
Ereignet sich aber der Fall , daß ich die Luft aus ei¬
nem Gefäße mit einer weiten Oefnung in ein anderes mit
einer sehr engen füllen soll : so muß ich einen Trichter
gebrauchen (6 . biA .) , und vermittelst desselben ist die Ar¬
beit ausnehmend bequem .
Ich fülle das Gefäß , in wel¬
ches ich die Luft übergehen lassen will , mit Wasser , halte
seine Oefnung und den darauf gesetzten Trichter mit der
einen Hand unter das Wasser , unterdessen daß ich die
andere Hand zum Füllen der Luft gebrauche ; da alsdann
die Luft durch den Trichter in das Gefäß hinauf steigt , das
darinne enthaltene Wasser heraustreibt , und ihren Ort
einnimmt . Es ist am besten , wenn man diese Trichter
von Glas machen laßt , weil man die Luft dadurch besser
sehen , und die Quantität
derselben sehr leicht nach dem
Augenmaaße schätzen kann .
Eben so bequem wird es
auch seyn , verschiedene solche Trichter von unterschiedener
Größe zu haben.
Die festen Körper , aus denen ich die Luft durch das
Feuer entbinden will , thue ich zuweilen in einen Fiinten-

lauf

Einleitung.

12

lauf (?iF. 7.) /

den ich sodann mit

, Sande, der
trocknen

seyn muß , so, daß keine Luft mehr aus
ihm gehen kann , vollfülle ; und an dessen ofnes Ende ich ein
Stück Tabackspfeife , oder eine kleine Glasröhre kütte.
wohl ausgebrannt

ich nun hierauf den verschlossenen Theil des Flirrtenlaufs , welcher die Materialien enthalt , in das Feuer
gelegt habe , so fange ich die entbundene Lust, die durch
Wenn

das Röhrchen herauskommt , in einem Gefäße mitQuecksilber auf , das mit seiner Oefnung in einer Schüssel mit
Quecksilber stehet , welche ich nebst dem darinn stehenden
Gefäße in Drath aufhänge , wie die Zeichnung der / . Fig.
angiebt .

Man

kann sich anstatt

jeden andern stüßigen Körpers

des Quecksilbers eines

bedienen.

Allein , die allergenaueste Methode , sich durch das
Feuer Luft aus verschiedenen Körpern zu verschaffen , be¬
steht wohl darinne , daß man diese Materialien , wenn sie
es anders vertragen können , in Flaschen voll Quecksilber
thut , die Flaschen mit ihren Oefnungen in Quecksilber
eines Brennspiegels
steckt , und sodann den Brennpunkt
zu diesem Versuche
aber
sich
auf sie richtet . Man muß
Flaschen mit rundem und sehr dünnem Boden machen las¬
sen , damit sie nicht etwan springen , wenn man sie zu
schnell erhitzt.
es aber flüßigc Körper , aus denen ich die Lust
entbinden will , so fülle ich ein kleines Gläschen zum Theil
damit an , durchbohre einen Kork , (womit ich die Flasche
verschließen will, ) und kütte eine Glasröhre , die ich , so
wie es in der i. Fig . vorgestellt ist , biegen lasse, hinein.
Sind

in einen Kessel mit
Wasser , setze ihn über das Feuer und lasse das Wasser ko¬
chen.

Ich

stecke alsdann

dieß kleine Glas
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chen. Die

Luft nun, welche durch die Hitze aus dem in
dem Glase enthaltenen siüßigen Wesen entbunden worden
ist, gehet durch das Röhrchen heraus
, und wird von dem
Gefäße mit Quecksilber aufgenommen
( 7. ki§.). Ich
habe zuweilen in diesen beyden Processen diese darunter ge¬
hängte Schüssel weggenommen
, und mich mit einer schlaf¬
fen Blase begnügt
, die ich an das Ende der Röhre an¬
band, um damit die entbundene Luft aufzufangen.

Bey denenjenigen Versuchen
, wo das Wasser die Luft
und zwar

verschluckt
, gebrauche ich allemal Quecksilber,
auf die Art, welche in derz. Figur vorgezeichnet

ist: u, ist

ein

geschwind

Napf mit Quecksilber
; b, ist ein gläsernes
Gefäß, welches mit Quecksilber angefüllt, und mit sei¬
ner Oefnung in dasselbe getaucht ist; c, ist ein Gläschen,
welches die Materialien enthält, aus denen die Luft soll
entbunden werden; 6, ist eine kleine Vorlage, oder ein
gläsernes Gefäß, welches bestimmt ist, die Feuchtigkei¬
ten aufzufangen und zurück zu halten, die, indem die Luft
durch die Röhre gehet, sich von ihr absondern sollen, da¬
mit sie frey von aller Feuchtigkeit in das Gefäß I) überge¬
hen kann. Besorge ich aber nicht, daß Feuchtigkeiten
mit übergehen werden, so gebrauche ich nur eine gläserne
Röhre ohne Vorlage, wie sie in e, (i.kiZ ) vorgestellt ist.
Um das Gefäßb umkehren zu können
, so fülle ich es mit
Quecksilber an, und bedecke die Oefnung sorgfältig mit ei¬
nem Stücke weichen Leder
, und nun kann ich es von oben
nach unten zu kehren, ohne befürchten zu dürfen, daß et¬
wa Lust hineinkommen könnte
. Steht aber das Gefäß
einmal im Quecksilber
, so kann ich das Leder wieder weg¬

ziehen.
Wenn

Einleitung.
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Wenn

ich Lust durch die Auflösung der Metalle , oder

ein anderes ähnliches Verfahren entbinden will ^ so thue
ich die Materialien in ein kleines Glas , das just so gear¬
beitet ist, wie das , welches in e , ( i. kiZ ) vorgestellt wird,
und führe das Ende der Röhre unter ein Gesäß , in wel¬
ches ich die Luft Hinleiten will . Wenn hiezu Hitze nöthig
seyn sollte , so kann ich leicht ein Licht, oder ein glühendes
Eisen daran halten , ohne es aus seiner Lage zu verrücken.
ich mich genöthiget , die Luft aus einem solchen
cylindrischen Gefäße , das in der Wanne mit Wasser stand,
jn ein anderes , das in Quecksilber , oder in einer jeden an¬
Sahe

dern Lage sich befand , zu füllen : so gebrauchte ich die Vor¬
Es besteht
richtung , die in der 9 . Figur vorgestellt ist.
mit einem
Ende
einem
an
aber dieselbe in einer Blase , die
kleinen gebogenen Glasröhrchen , und an dem andern mit
einem Korke versehen ist, den ich so durchbohrt habe , daß
man das enge Rohr

eines Trichters

genau

hineinstecken

kann . Wenn man nun die gemeine Luft aus der Blase
sorgfältig ausgedrückt , und den Trichter genau in den
Kork gesteckt hat , so kann sie eben so leicht, als ein gläser¬
ner Cylinder mit einer jeden Gattung der Luft angefüllt
werden . Alsdann kann man diese mit Luft erfüllte Blase
an einen jeden beliebigen Ort tragen , wenn man sie mit
einem Bindfaden über dem Korke , in welchem der Trich¬
ter steckt, zubindet , und die Qefnung deö andern Korkes
dadurch verschließt , daß man die Blase gegen ihn zusam¬
Ist nun die Rohre vollkommen trocken : so
mendrückt .
kann man die Luft durch Quecksilber , oder einen jeden an¬
der !: Körper frey von aller Feuchtigkeit übergehen lassen,
und dieser so nützliche Handgriff wird durch einige Uebung
einem jeden leicht und ohne viele Vorschrift gerathen.

Um

Einleitung
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Um einen fiüßigen Körper mit irgend einer Gattung
Luft aiizuschwängern , z. B . Wasser mit fixer Luft, fülle ich
eine Flasche , die groß oder klein seyn kann , wie ich sie nö¬
thig habe , mit dem fiüßigen Körper (wie g, 10. kiZ ) an,
und setze sie mit ihrer Oefnung , indem ich sie umkehre , in
einen Spülnapf
e , welcher mit dem nämlichen fiüßigen
Körper angefüllt ist. Hierauf fülle ich die Blase ( y . biA .)
mit Luft , und drücke so viel , als ich für gut halte , aus
ihr in die Flasche , auf die oben beschriebene Art . Wenn
ich aber die Anschwängerung beschleunigen will : so lege
ich meine

Hand oben auf

die

Flasche,

sie, so

und schüttle

lange ich eö für gut befinde.
Hatte ich keine Luft von einer dieser Gattungen vorräthig entbunden , und sahe mich daher genöthiget , sie un¬
mittelbar , wie sie aus den Materialien selbst aufstieg , in den
fiüßigen Körper übergehen zu lassen , so band ich dieselbe
Blase an eine Flasche ( c , io . InA ) , die die nämlichen
Materialien
enthielte , (wie z. B . Kalk , Weinsteinsalz,
oder Perlasche mit verdünntem Vitriolöl , um daraus fixe
Luft zu erzeugen, ) drückte die eben erzeugte Luft heraus,
und ließ sie unmittelbar in den fiüßigen Körper aufsteigen.
Ach gebrauchte hierbei ) auch die Sorgfalt , und setzte die
Flasche auf ein niedrigeres Gestelle , als dasjenige , worauf
der Napf stand , damit nicht beym Alisbrausen etwas von
den Materialien aus der Flasche c in das Gefäß g übergeheil möchte . Um nun die Flasche c besser schütteln zu kön¬
nen , welches in einigen Processen , besonders beym Ge¬
brauch des Kalks und Vitriolöls
nöthig ist , so bediene
ich mich zuweilen eines ledernen biegsamen Rohres6, und
manchmal

nur eines gläsernen ; denn ist die Blase

von

gehöri-

r6
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gehöriger länge , so hat man zur Bewegung der Flasche
Raum genug ; wo nicht , so kann mau gar leicht zwoBla.
sen mit einander vermittelst eines durchbohrten Korkes
verbinden , indem man sie beyde an denselben anbindet.
Wenn ich versuchen will , ob eine Gattung von Lust
ein Licht in sich brennen läßt , so nehme ich ein cylindrischcs
Glas ( n .'kiA .) und ein Stückchen Wachsstock (st , 12. kiA .) ,
welches ich an das Ende eines DratheS b befestige , und
so umbiege , daß , wenn ich es in das Gefäß nieder,
lasse , die Flamme aufrechts steht . Hierbei ) aber muß
man sorgfältig das Gefäß verdeckt halten , bis man das
Licht hineinlassen will . Auf diese Art habe ich sehr oft,
mehr als zwanzigmal nach einander , ein Licht in einem
solchen Gefäße ausgelöscht ; ob es gleich ohnmöglich ist,
den Wachsstock hineinzusenken , ohne der äußern Lust da¬
durch Gelegenheit zu verschaffen , daß sie sich mehr oder
weniger mit der innern vermische . Den Wachöstock c an
dem andern Ende des DratheS kann man aber sehr bequem
unter einen Cylinder , der im Wasser stehet, halten , wenn
man die Flamme so lange , als ihr noch die verschlossene
Luft zu statten kommen kann , brennen lassen will ; denn so
kann man ihn , sobald die Flamme verlöscht , durch das
Wasser herausziehen , ohne daß sich der geringste Dampf
mit der Luft vermischen kann.
Um die Luft aus einem gläsernen Gefäße , welches
mit seiner Oefnung im Wasser stehet , herauszunehmen,
und zugleich das Wasser zu einer jeden Höhe , die der zu
machende Versuch verlangt , zu erheben : kann man sehr
bequem einen gläsernen Heber (ig . ki § .) gebrauchen , best
sen einen Schenkel man unter das Gefäß bringt , und aus
dem
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dem andern mit dem Munde die Luft heraussaugk .
te die Lust von schädlicher Beschaffenheit
man eine Spritze , deren Einrichtung

ich nicht zu beschrei¬

ben brauche , an den Heber befestigen .

Ich glaube nicht,

daß man sich sicher genug auf die Klappe
Theile des Glases , deren sichD . Haies
ke, verlassen kann.
Manckann

Soll¬

seyn , so muß

an dem obern

zu bedienen pfleg,

aber auch das gläserne Gefäß zu einer je¬

den Höhe anfüllen , wenn man oben ein ganz kleines Loch
hineinbohren

läßt , das Gefäß in das Wasser taucht , wel¬

ches die Luft zu dem Loche heraustreibt , und dasselbe so¬
dann mit Wachs

oder Kütt verschließt.

Hak man nicht zu befürchten , daß die zu entbindende
Luft weder von dem Wasser werde verzehret werden , noch
daß sie die gemeine Luft werde vermindern können : so kann
man sehr schicklich den einen Theil der Materialien

in ein

Schälchen , das auf einem Gestelle stehet , und den an¬
dern Theil in ein kleines Glas , welches man auf den Rand
des erstem sehet , schütten (s, i. luA .) ; sodann die Luft ver¬
mittelst eines Hebers zu einer schicklichen Höhe ziehen , und
vermöge eines Drathes , den man durch das Wasser unter
das Gefäß führet , das kleine gläserne Gefäß leicht in des
Schälchen stoßen ; oder man kann noch verschiedene andere
Mittel erdenken , um die in dem kleinen Gefäße enthalte¬
nen Materialien in das größere auszuschütten . DieO .uankität der entbundenen Luft wird aus der Entfernung
zwi¬
schen den Gränzen des Wassers und der Luft vor und nach
der Behandlung

bestimmt

nämliche Vorrichtung

werden können .

Durch

kann man auch die Wirkung
B

diese
derjerügen

,8
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rügen Processe , die eine Verminderung
ken , erforschen.

der Luft bewir-

Wenn ich irgend etwas , da6 keine Nasse vertragt , und
sich nicht bequem in eine Flasche bringen läßt , besonders,
wenn eö in Form eines Pulvers ist, und auf ein Gestelle
gelegt werden muß , (wie bey denenjenigen Versuchen , bey
welchen man den Brennpunkt eines Brennfpiegels darauf
richten will, ) einer von diesen Gattungen

der Luft aussetzen

will : so setze ich es unter eine Glocke, schraube eine Glas¬
röhre , die zu diesem Versuche besonders gebogen ist , wie
in der 14 . Fig . an das Rohr der Luftpumpe , auf der ich
die Glocke ausgepumpt

habe ; führe das Rohr

Wasser in ein Gefäß derjenigen Gattung

durch das

von Luft , mit

der ich die Glocke anfüllen will ; öffne sodann den Hahn,
und erreiche meinen Endzweck . Unterdessen wird doch im¬
mer auf diese Art eine sehr beträchtliche Menge

gemeiner

Luft lüit unter die Glocke kommen , wofern die Luftpumpe
nicht recht sehr gut ist , oder man sich verschiedener Hand¬
griffe bedient , die zu geringfügig

sind, als daß ich sie hier

insbesondere beschreiben soll.
Um die Güte irgend einer Gattung
stimmen , thue ich zwey Maaß

von Luft zu be¬

davon unter ein Gefäß,

das ich im Wasser stehen habe , bemerke sodann mit aller
Sorgfalt

an dem Glase

Wasser aneinander
Maaß

den Ort , wo die Lust und das

gränzen , und thue nachher noch ein

salpeterartiger

Luft hinzu , lasse eine hierzu erfor¬

derliche Zeit Vorbeygehen , und merke alsdann an , um wie
viel das Volumen dieser Gattungen vermindert worden ist.
Will ich aber zwo sich einander sehr nahe kommende Gat¬
tungen von Lust gegen einander halten : so mische ich sie
erstlich
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erstlich in einem großen cylindrischen Gefäße , und lasse
nachher dieses Gemische in eine lange Glasröhre übergehen,
damit ich meine Scala nach Gefallen verlängern kann.
Habe

ich so- wenig von derjenigen - Luft , von deren
Güte ich mich vergewissern will , daß ich etwa nur ein
Haarrohr (g . is . kiA .) zum Theil damit anfüllen kann : so
Nehme ich erstlich mit einem Zirkel die Länge der Luftsäule
in der Röhre , die übrigens mit Wasser angefüllt ist, und
krage sie auf einen Maaßstab . Alsdann stecke ich einen
Drath s>, der genau in das Rohr paßt , hinein , und be¬
mühe mich , ihn vermöge eines Stückes Eisenblechs , wel¬
ches unter einen spihigcn Winkel gebogen ist , wieder her¬
auszuziehen , sobald ich diese ganze kleine Gcräthschafk
durch das Wasser in ein Gefäß mit salpeterartiger Luft ge¬
bracht habe ; denn sobald ich nur den Drakh wieder her¬
ausgezogen hatte , mußte auch die Luft in dem Gefäße
ihren Ort einnehmen . Sodann messe ich die Länge der
salpeterartigen Luftsäule , die ich in dem Rohre erhalten
habe , und trage sie auch auf meinen Maaßstab , so daß
ich genau die Länge aller beyder Luftsäulen erhalte , Nun
halte ich die Röhre unter Wasser , laste vermöge eines
dünnen Drathes die zwey von einander getrennten Luft¬
säulen zusammengehen , und wenn sie lange genug bey
einander gewesen sind , so messe ich die Länge dieser gan¬
zen Luftsäule , und halte sie gegen die Länge aller beyder
Luftsäulen , die ich zuvor genommen hakte.
Ein wenig
Erfahrung
wird denjenigen , der diese Versuche macht,
schon belehren , wie weit er den Drath in das Rohr hin¬
einstecken soll , um so viel Lust , als man verlangt , und
Nicht mehr hineinzulassen.

B r

Wenn
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Wenn ich den electrischen Funken auf irgend eine die¬
ser Gattungen von Luft, von der ich aber eine sehr kleine
Portion nehmen muß, damit ich mit einer gewöhnlichen
Elektrisirmaschine in kurzer Zeit eine merkliche Wirkung
hervorbringen kann, schlagen lassen will: so stecke ich ein
Stücke Drath in das Ende einer kleinen Röhre(16. ?i§.),
und befestige ihn mit warmem Kütt; lasse hieraus vermöge
, in
, als ich verlange
(i;. kiA.) so vielLuft
der Geräthschaft
, und sehe sie mit ihrem untersten Thei¬
dieselbe übergehen
, oder einen jeden an¬
le in ein Becken, das Quecksilber
dern fleißigen Körper enthält, den ich wähle, um die
. Ich nehme hierauf mit der Luft¬
Luft damit zu sperren
; lasse
pumpe so viel Luft hinweg, als ich für gut befinde
bis
hinaufsteigen
das Quecksilber oder dergleichen wieder
g ; stecke eine messingene Kugel, auf die ich Funken schla¬
gen lasse, auf das Ende des Drathes, und leite auf die¬
se Art dieselben durch die Luft bis auf den in der Röhre ent¬

haltenen siüßigen Körper.

, die ich eben beschrie¬
Geräthschaft
ich einen elektri¬
wenn
,
auch
ben habe, bediene ich mich
schen Funken auf einen jeden andern siüßigen Körper, wie
, schlagen lassen will. Ich gieße
Oel, und dergleichen
alsdann so viel davon in die Röhre, daß dem Anscheine
nach ein elektrischer Funken durchschlagen kann; den übri¬
gen Theil desselben fülle ich mit Quecksilber an, kehre es
um, und stelle es wieder in das Gefäß mit Quecksilber;
die Funken aber lasse ich, wie zuvor, darauf schlagen.
Dieser nämlichen

, daß sich die Luft während dieses
Wenn ich vermuthe
Verfahrens ausnehmend geschwind entbinden könnte: so
wähle

ich eine

Röhre,

die oben eng

ist,

und sich nach

un¬
ten

Einleltutig .

sr

ten zu immer mehr erweitert , wie 17. Fig . damit sich das
Quecksilber nicht zu geschwind und etwa so tief senkt, daß
es der elektrische Funken nicht erreichen kann.

Zuweilen habe ich auch eine ganz andere Gerathschaft
zu diesem Versuche gebraucht , welche in der ig . Figur
vorgestellt ist. Ich nahm ein ziemlich weites gläsernes
Rohr , dessen oberstes Ende ich hermetisch versiegelte , lind
ließ das unterste offen ; alsdann ließ ich einen Zoll , oder
in einer Entfernung , die ich etwa für gut befand , von
dem obersten Theile des Rohres , ein paar gegenüberste¬
hende Löcher machen . Durch diese Löcher steckte ich zwo
Stücken Drach , befestigte sie mit warmem Kütte , und
machte sie in erforderlicher Entfernung
von einander.
Zwischen diesen beyden Stücken

Drath

nun ließ ich die

Funken schlagen ; die Luftblasen aber begaben sich, so
wie sie sich bildeten , nach dem obern Theil der Röhre.
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Beobachtungen

Erste Abtheilung.
Versuche und Beobachtungen , die von mir
vor und in dem Jahre >772 angestellt

worden sind,
ich eben die verschiedenen

Gattungen

der Luft

abhandeln wollte , war ich wegen einiger schicklicher
Benennungen

, um sie von einander unterscheiden zu kön¬

nen , unschlüßig , weil diejenigen , die man zeithero bey¬
behalten hatte , keineswegeö sie zureichend charakterisirten
oder unterschieden .
Diejenigen
Benennungen , deren
man sich gemeiniglich bediente , waren : sireLuft

phitische Luft und entzündbare Luft.
fterisirt

, me,

Nun chara
-,

und unterscheidet zwar in der That diese letzte Be¬

nennung

vollkommen diejenige Gattung

fangt ) und bey Annäherung

Luft, welche Feuer

einer Flamme cineExplosion be¬

wirkt ; allein man kann sie auch eben so schicklich sixe Luft
nennen , wie die Gattung , der D . Black
und mehrere
diese Benennung beygelegt haben , weil sie einen ursprüng¬
lichen Theil einiger festen Körper ausmacht , und sich
darinne in einem unelastischen Zustande

Es mögen

Luft,

befindet.

alle diese neuerlich entdeckten

künstliche Luft

heißen; und

wenn

ich

Gattungen
andern

mit

Das Wort : sigirt gebrauche , so kann man ja sehr leicht
einsehen , daß sich dieses allen schicklich beylegen laßtweil sie alle von einem jeden Körper können aufgenom¬
men , und folglich in demselben sigirt

werden , da sie be-

«ics vorher in einem elastischen Zustande

waren.

Die

über die si^e Lust.
Die Benennung
der Gattung

2Z

mephltr ' sch läßt sich eben

so

gut von

Luft gebrauchen , die man stsie Luft nennt , von

der , die entzündbar

ist ,

und von andern

Gattungen

mehr , weil sie alle gleich schädlich sind , wenn sie thieri¬
sche Körper athmen .
Ehe ich unterdessen entweder neue
Benennungen

einführen , oder die Bedeutung

einer schon

gebräuchlichen verändern sollte , so will ich lieber die Be¬
nennung ssxe Lui t in dem Sinne gebrauchen , in dem man
«S jetzy durchgängig

annimmt , und die andern Gattungen

durch ihre Eigenschaften , oder durch irgend eine andere
Umschreibung bezeichnen ; da ich mich ohnehin genothiget
sehe , denjenigen Gattungen der Luft Namen beyzulegen,
die von andern noch keine erhalten haben , wiefülpeter»

artige, saure und laugenartW.

Erster Abschnitt«
Von

der

fixen

Luft.

/Bine öffentliche Brauerey , in deren Nachbarschaft ich
^
einige Zeit wohnte , gab mir Anlaß , Versuche über
die fixe Luft anzustellen , die man allezeit in großer Menge
vollkommen entbunden auf der Oberfläche der- gährenden
Flüssigkeit gemeiniglich

ohngesähr 9 bis 10 Zoll hoch an¬

trifft , so, daß man ihr eine jede Substanz
aussetzen kann .
diesen Umständen

Ohngeachtet

sehr bequem

sich nun die fixe Luft unter

mit der atmosphärischen

sehr mischt,

und daher keinesweges rein seyn kann , so wird sie doch
aus den gährenden Körpern selbst aufs neue entbunden,
und ist zu verschiedenen Absichten rein genug.
Derjenige , der nicht die allergeringste Kenntniß
den Eigenschaften dieser Gattungen von Luft

B 4

von

besitzt
, wärhe

Erster Abschnitt.

24

de sich sehr vergnügen , wenn er ein brennend Licht, oder
angezündete Holzspane , so wie sie die Oberstäche der Jäh¬
renden

Flüßigkeit

Rauch verbindet

berühren , auslöschen sähe : denn der
sich so geschwind (ohnstreitig vermittelst

des Wassers , welches er enthalt, ) mit dieser Luft , daß
nur sehr wenig , oder gar nichts davon in die darauf lie¬
gende freye Luft übergeht .
knngswürdig

Es

ist hierbei) noch bemer-

, daß die obere Flache dieses in der fixen
eben und genau begranzt ist,

Luft schwebenden Rauches

da hingegen die untere Fläche sich in viele Stücken zer¬
theilet , wovon verschiedene Theile sich sehr weit in den
Hinunterziehen,
der fixen Luft angefüllten Raum
und zuweilen die Gestalt von Kugeln annehmen , die an
die obere Schicht mit dünnen Fäden gleichsam ausgehängt
mit

sind .

Oft zertheilet sich auch der Rauch

in große mit

gleichlau¬
der Oberstäche der gährenden Flüßigkeiten
fende Flocken , welche unter verschiedenen Entfernungen
vollkommen wieWolken herumschweben . Diese Erschei¬
nungen dauern bisweilen über eine Stunde ohne merkliche
Veränderung . Wenn diese fixe Luft sehr stark ist , ss
wird sie den Dampf
detem Schießpulver
das geringste
lassen.

von ein klein wenig in ihr angezün¬
gänzlich in sich behalten , und nicht

davon

in die

gemeine

Setzt man diese Luft in Bewegung

Luft übergehen

, so wälzt sich ih¬

( die immer noch genau begranzt bleibt, ) wel¬
lenförmig hin und her, welches dem Auge viel Vergnügen
verschafft . Ist nun diese Bewegung so stark , daß etwas
re Oberfläche

fixe Luft sich über den Rand des Gefäßes herausbegiebt,
so fällt der mit ihr vermischte Rauch nieder, als wenn es
eben

Von der

fixen

Luft.
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eben so viel Wasser gewesen wäre , weil die fixe Lust schwe¬
rer ist , als die atmosphärische.
Ohngeachtet

ein brennend Stück Holz in dieser Luft

auslöschte , so habe ich doch nie wahrgenommen

, daß ein

glühendes Eisen in ihr eher erkaltet wäre , als in der ge¬
meinen Luft.
Auch mischt sich die fixe Luft nicht sogleich mit der
atmosphärischen , denn sie könnte sonst nicht auf der Ober¬
fläche der gährenden Flüßigkeit aufgefangen werden . Ein
Licht, das man unter eine weite Glocke setzt, und sogleich
sehr tief unter die Oberfiäche der fixen Lust taucht , brennt
einige Zeit .
ihrer Mündung

Läßt man aber sehr enghälsigte Gefäße
unterwärcs

mit

gerichtet in der fixen Luft hän¬

gen , so mischt sich die in ihnen enthaltene

gemeine Luft

nach und nach vollkommen mit ihr ; befinder sich aber die
gährende Flüßigkeit in wohl verschlossenen Gefäßen , und
man öffnet dieselben , so wirkt die fixe Luft sogleich auf die
an ihr gränzende atmosphärische , so daß Lichter, die man
in einer beträchtlichen Entfernung darüber hält , augen¬
blicklich verlöschen .

Die

Arbeiter haben mich versichert,

daß dieses zuweilen erfolge , wenn man

auch das Licht

zwey Fuß über die Oeffnung des Gefäßes hielte.
Die fixe Luft verbindet

sich mit dem von harzigten,

schwefelartigen und andern elektrischen Körpern
Dampfe

eben sowohl , als mit dem Dampfe

erzeugten

des Wassers,

und dennoch konnte ich nie eine elektrische 'Atmosphäre
zeugen , wenn ich gleich den Drath
mitten in diese Dämpfe

hinein hielt . Ich wunderte
B

5

er¬

einer geladenen Flasche
mich
aber
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aber nicht wenig hierüber , da ich doch eine große Menge
Dampf

vor mir hatte , der noch dazu

so

zusammengehalten

wurde , daß er mir gar nicht entwischen konnte.
Wenn ich einen dichten Dampf

in großer Menge auf¬

steigen laßen wollte , so erhielt ich meine Absicht dadurch,
daß ich ein glühendes Stück
was

Vitriolöl

tauchte .

Glas

in ein Gefäß

, welches ich in fixe inst

Dieser Dampf

mit et¬
hinein-

wallet auf der Oberstäche

fixen Luft wie anderer , und bleibt auch eben
Hierauf

hielt ,

führten mich Betrachtungen

so

der

lange stehen.

, die ich über die

große Verwandschaft des Wassers und der fixen Luft an¬
stellte , auf den Schluß , daß , wenn inan Wasser nahe an
den Schaum

der gährenden Flüssigkeit

brachte , dasselbe

diese Lust einschlucken, und hierdurch die Haupteigenschaf¬
ten des Pyrmonter

und einiger anderer mineralischerWas-

ser , die man in der Heilkunst
Ich

braucht , erhalten

müsse.

fand auch in der That , daß , wenn die Oberfläche

des Wassers beträchtlich war , dasselbe jederzeit den an¬
genehmen , säuerlichen Geschmack vom Pyrmonter
nen erhielt .

Alan

kann unter

Brun¬

diesen Umstanden

Wasser auf keine leichtere Art diese Kraft

dem

mittheilen , als

wenn man zwey Gefäße nimmt , sie dem Schaum
he , als möglich , halt , und so das Wasser

so na¬

aus einem

jn das andere gießt ; denn auf diese Art ist ein sehr gro¬
ßer Theil

der Oberfläche , der noch dazu beständig

wechselt , der fixen Lust ausgesetzt .

Ich

Art zuweilen in zwey oder drey Minuten
ser zubereitet , das

so

ausnehmend

ab¬

habe auf diese
ein Glas

Was¬

gut perlte und schmeck¬

te , daß man es kaum von einem sehr guten Pyrmonter,
-der vielmehr Selzerwasser , unterscheiden konnte.

Am
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Am stärkten

aber kann man das Wasser mit fixer
Luft anschwangern , wenn man die Gefäße , worinnen
das Wasser ist , unter gläserne Cylinder setzt, die in
Quecksilber stehen , und mit der reinsten fixen Luft , die
man aus der Kreide und verdünnten Vitriolöl erhalt , an¬
gefüllt sind.
Auf diese Art habe ich bewerkstelliget , daß
eine Portion Wasser hinnen zwey Tagen noch mehr als
einmal so viel fixe Luft eingeschluckt hat , so daß nach
den Versuchen des D . BwwttNggS
diese Portion Was¬
ser viel stärker muß gewesen seyn, als der beste Pyrmom
ter Brunnen , wie mal , ihn zu uns bringt ; denn , ohngeachtet er feine Versuche an der Quelle selbst anstellte:
so erhielt er doch nie halb so viel fixe Licht, als das Wasser
selbst betrug . Sollte man keine hinlängliche Menge Quecke
silber erhalten können , so kann man sich hiczu des Otls,
ohne etwas dabey zu verlieren , bedienen , weil es die fixe Luft
sehr langsam einsaugt .
Die fixe Luft kann in Gefäßen,
die im Wasser stehen , sehr lange aufbehalten werden,
wenn man sie durch eine Schicht Oel , die einen halben
Zoll dicke ist , von dem Wasser absondere
Pyrmonter
Wasser , welches man aus diese Art zubereitet , ist wenig,
oder ggr nichts schwächer , als welches ich in Gefäßen^
hie in Quecksilber standen , zubereitet hatte.
Die

geschwindeste

Methode , dieses Wasser zum
zuzubereiten , bestehet darinne , daß man es
in großen Flaschen der fixen Luft aussetzt , und sehr heftig
darinne herumschüttelt .
Man kann auf diese Art einer
großen Menge Wacher mehr als noch einmal so viel fixe
Lust binnen einigen Minuten mittheilen . Weil aber eben
Gebrauche

dies»

28
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verursacht , daß die fixe Lust vom Was¬

ser zu sehr getrennt wird : so kann das Wasser bey die¬
sem Verfahren nicht so viel davon aufnehmen , als bey
dem vorhergehenden , wo man sich mehr Zeit nahm.
habe auch in einer kleinen Abhandlung , die ich
eigentlich für die Seeleute auf langen Reisen bestimmt
Habe , eine leichte Anweisung , Wasser mit fixer Luft anIch

zuschwängern , herausgegeben ; in der Vermuthung , daß
man durch mit fixer Luft angeschwangerteS Wasser eben
so gut dem Seescorbut vorbeugen , oder ihn auch gar he¬
, daöD . Macben könnte , als duxch ungegohrmsBier
bride zu eben dem Entzwecke aus keiner andern Ursache
vorschlug , als weil es die Eigenschaft besitzt, durch seine
Gahrung

in dem Magen fixe Luft zu erzeugen.

Hierauf entdeckte Herr kane , daß auf diese Art mit
fixer Luft angeschwangerteS Wasser so leicht Eisen auslöse,
daß , wenn man eine Portion Eisenfeilspäne in das Was¬
ser thäte , dasselbe sich sogleich in ein sehr starkes , aber
ver¬
doch dabey mildes und angenehmes Stahlwasser
wandele.
Ich

habe immer die Kreide

die wohlfeilsten ,
Materien

und

und das Vitriolöl

überhaupt

hierzu

als

schicklichsten

vorgeschlagen ; andere aber ziehen die Perl»

asche , gestoßenen Marmor , oder andere langensalzige Substanzen , und vielleicht mit Grund vor;
allein ich habe die Sache durch meine eignen Versuche
noch nicht entscheiden können.
Da
Verfahren

wiederum

andere argwohnten , daß bey diesem

ein Theil des Vitriolöls

flüchtig würde , so
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untersuchte ich auch dieses nach allen nur bekannten chymischen Verfahren ; allein ich konnte nie in dem Wasser,
welches ich auf diese Art angeschwängert
allergeringste Säure bemerken.
Nun

hatte , nur die

entdeckte zwar Herr

Untersuchungen

Hey , der mir in diesen
hülfreiche Hand leistete , daß übergetrie-

benes und mit sixer Luft angeschwängertcs Wasser sich
nicht so geschwind mit der Seift mischte , wie übergetrie¬
benes Wasser selbst.

Allein , es erfolgte auch das Näm¬
liche , wenn man die fixe Luft durch eine lange mit Lau-

gensalze angefüllte gläserne Röhre gehen ließ , da doch
ohnfehlbar das Laugensalz das allergeringste Theilchen des
Vitriolöls , das nur immer in dieser Luft hätte können
enthalten gewesen seyn, würde verschluckt haben '*) .
Man

könnte vielleicht auf die Gedanken verfallen,
als wenn die fixe Luft selbst eine obgleich schwache und
ganz besondere Säure wäre . — Herr Bergmann
inUpsal , der mich mit einem Schreiben über diese Materie
beehrte , nennt sie die Luftsäule
(neriul schc !) ; und un¬
ter andern Versuchen , um zu beweisen , daß sie eine
Säure sey, führt er an , daß sie den blauen Saft des
Lackmußes roth färbe . Herr Hey befand diese^Versuche
gegründet , und entdeckte über dieses noch , daß , wenn
man Wasser , welches mit Lackmuße blau , und hierauf
mit fixer Luft roth gefärbt worden , der atmosphärischen
Luft aussetzte , es sogleich seine blaue Farbe wieder an¬
nähme.
Setzt
* ) Eine Nachricht von Hr . Heys Versuche findet sich inr
Anhange dieser Blätter.

zs
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man eine Flasche , welche mit fixer Luft äuge -,

fülltes Wasser enthalt , der Hihe des siedenden Wassers
aus , so entbindet dieselbe die in dem Wasser enthaltene
si,re Luft vollkommen , doch wird darzu oft mehr als eine
halbe Stunde

Zeit

erfordert , ehe sie dieselbe gänzlich

heraustreibt.
D . Percival
, der ganz besonders auf alles auf¬
merksam ist , was zur Aufnahme der Heilkunst etwas bey¬
tragen kann , schätzte so sehr das mit fixer Lust angeschwangerte Wasser , daß er es sogar in verschiedenen Fällen ver¬
ordnete , und mich versicherte , daß es ihm weit stärket
zu seyn , und mehr zu perlen geschienen habe , als das
wirkliche Pyrmonter Wasser , welches schon geraume Zeit
gestanden hätte .

Dieser Umstand giebt aber zu erkennen,

daß die fixe Lust sich mit derZeit

leichter von dem Wasser

losmache , Und daß , wenn es auch in diesem Zustands
für den Geschmack weit auffallender

ist , eS dennoch in

Krankheiten des Magens und der Eingeweide nicht mit
so gutem Erfolge gebraucht werden kann , als wenn dis
Lust in dem Wasser viel fester gebunden ist.
So kann man auch durch dieses Verfahren
jn meiner kleinen Abhandlung
Bier

beschrieben habe , Wein,

und beynahe alle mögliche flüßige Körper

Luft anschwängern .

Wenn

, das ich

daher

mit fixer

Bier , Wein

oder

Aepfelwein sich vergohrcn hat , und schaal geworden ist,
(welches erfolgen muß , sobald die darinne enthaltene fixe
Luft aus diesen Körpern davongegangen ist, ) so kann man
alle diese Körper auf eben die Art wieder herstellen ; aber
den lieblichen , angenehmen

und säuerlichen Geschmack,

den diese Körper von der fixen Luft erhalten , und der sich
vorzüg-
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Vorzüglich deutlich in dem Wasser zu erkennen giebt , kann
man schwerlich in dem Weine und allen andern Körpern
bemerken , die ihren eignen starkem Geschmack haben.
Kaum

kann ich mir vorstellen , daß man noch Ursa¬
che hatte , daran zu zweifeln , daß mit scher Luft angeschwängertes Wasser alle die medicinischen Kräfte besitze,
wie wahres Pyrmontcr oder Selzerwasser , weil die in
diesen Brunnen

befindlichen Kräfte von der ihnen beygemischken fixen Luft abhängen . Sollte aber auch der wah¬
re Pyrmonter Brunnen dadurch , daß er ein natürliches
Stahlwasser

ist , einigen Vorzug haben , so kann man
diesen auch erhalten , wenn man sich mit gemeinem Stahl¬
wasser versieht , und es in diesem Proceß anstatt des ge¬
meinen Wassers gebraucht.
Da mir die Versuche mit dem künstlichen Pyrmottker Wasser so glücklich von statten gegangen waren , so ge-rieth ich aus den Einfall , ob man dem Eise nicht auch
diese Kraft mittheilen könnte , zumal da man weiß , daß
die Kalte die Aufnahme der fixen Lust im Wasser beför¬
dere .
Ich fand mich aber hierinne gänzlich betrogen,
denn ohngeachtet ich cin StückEis
in fixe Luft , die durch
Quecksilber versperret war , legte : so verzehrte es doch in
zweymal vier und zwanzig Stunden nicht die geringste
Lust. Sobald ich aber diese Vorrichtung an einen Ort
brachte , wo das Eis schmelzen konnte , wurde die Luft,
wie gewöhnlich , verschluckt.
Ich nahm hierauf eine Portion sehr starkes künstlich
zubereitetes Pyrmonter Wasser , goß es in ein dünnes glä¬
sernes Fläschchen , und setzte dasselbe in einen mit Schnee und
Salz

Z2
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angefüllten Topf . Diese Mischung verwandelte
Salz
das an der Seite des Flaschchens anliegende Wasser in Eis,
und entband die just so häufig , daß ich in einer Blase,
die ich auf die Oefnung des Flaschchens gebunden hatte , eine
beträchtliche Quantität davon auffangen konnte.
Ich nahm hierauf zwey Portionen von demselbigen
Pyrmonter Wasser , und stellte die eine an einen Ort , wo
es gefrieren konnte , und die andere an einen zwar kalten
Ort , wo es aber nicht gefrieren konnte . Diese lehtere behielt
ihren säuerlichen Geschmack , ohngeachtet das Flaschchen,
das sie enthielt , nicht zugestopft war ; da hingegen die an¬
dere , die ich an den nämlichen Ort , wo das Eis langsam schmelzte , gebracht hatte , zu derselben Zeit wie ge¬
meines Wasser schmeckte. Die Portion Wasser aber,
welche von der Mischung des Schnees und Salzes gefro¬
ren war , hatte eben so viel Aehnlichkeit mit dem Schnee,
als mit dem Eise , so viel Luftblasen waren darinnen ent¬
halten , die sein Volumen ausnehmend vermehrt hatten.
Der Druck der Atmosphäre trägt nicht wenig zur Er¬
haltung der in dem Wasser enthaltenen fixen Luft bey.
Denn bringt man das Pyrmonter Wasser unter die Luft¬
pumpe , so wird es sogleich , wegen der großen Menge
Luft, die aus ihm entbunden wird , aufzuwallen anfangen.
Dieß ist auch die Ursache, warum Bier ( beer nnc ! nie)
schäumet ; daher ich auch
so stark im luftleeren Raume
nicht im geringsten zweifle , daß man nicht vermöge eines
Lustdruckwerks dem Wasser sollte die Kraft des Pyrmonin weit höherm Grade mittheilen können.
Und vielleicht könnte man ohne viele Mühe ein Verfahren,
«m dieses zu bewerkstelligen , erfinden.
ker Brunnens

Da
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Da ich ferner durch verschiedene Versuchs bestimmen
wollte , in welchem Grade die fixe Luft von verschiedenen

!

flüßigen Substanzen verschluckt würde , verfuhr ich auf
folgende Art : ich goß den stüßjgen Körper in eineSchaale , hielt dieselbe mitten in die Substanz fixer Luft in eb¬
nem Brauhaufe

, und setzte ein gläsernes Gefäß mit seiner
Oefnung unterwärts gekehret in einen stufigen Körper.
Nunmehr war dieses Glas nothwendiger Weise mit fixer

!

Lust angefüllt , und wenn ich albdann diese Vorrichtung
in die atmosphärische Luft brachte , so mußte der fiüßige
Körper in dem Glase in die Höhe steigen , sobald die fixe
Lust gänzlich verschluckt war.

Als ich nun diesen Versuch mit dem Aethex anstellen
wollte , so warf er beständig wegen seiner großen Flüchtig¬
keit unter dem gläsernen Gefäße Blasen auf , so daß ich
aus diese Art nicht im Stande war , zu bestimmen , ober
die Luft aufnähme , oder nicht .
Unterdessen schloß ich
aus einem sehr unangenehmen Vorfall , der auch machte,
daß ich mich entschloß , keine dergleichen Versuche weiter
^
,

s

^
>

I

anzustellen , daß er mit der Luft in die stärkste Verbindung
übergienge . Denn alles Bier , worüber ich diese Ve >
suche angestellt hatte , bekam einen besondern Geschmack:
hier mochte wohl die mit dein AethSr angeschwangerte fixe
Luft von dem Biere wieder verschluckt worden seyn. Ich
habe auch wahrgenommen , daß Wasser , welches ich lauge Zeit in dieser Luft stehen ließ , zuweilen einen sehr unangenehmen Geschmack annahm .
Einsmals
schmeckte
es , wie Theerwasser . Ohngeachtet ich nun gleich ein
großes Verlangen
die Entstehungsart

bey mir fand , einige Versuche über
dieses Geschmacks anzustellen r so ver-

C
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lor ich doch allen Muth , weil ich befürchtete , daß ich
die gährende Flüßigkeit verderben möchte ; denn von der
fixen Lust allein konnte er nicht herrühren.
und andere Thiere , die sehr wenig athmen,
ersticken in der fixen Luft , doch kommen sie nicht sogleich
und andere Gat¬
gänzlich darinne um . Schmetterlinge
tungen von Fliegen , erstarren gemeiniglich so sehr , daß
Insekten

man sie fast für todt halten sollte , wenn man sie wenige
Minuten über eine gährende Flüßigkeit halt ; allein sie
kommen sogleich wieder zu sich, wenn man sie wieder in
die frische Luft bringt . Die Zeit , in der verschiedene
Gattungen von Fliegen in der fixen Lust entweder erstar¬
Ein großer
ren , oder gar sterben , ist sehr verschieden .
über die
Minuten
sechs
starker Frosch , den ich ohngefähr
gährende Flüßigkeit hielt , schwoll sehr auf , und schien
beynahe todt zu seyn ; doch kam er wieder zu sich, 'sobald
ich ihn in die atmosphärische Luft brachte ; hingegen eine
Schnecke , die ich auf eben diese Art behandelte , starb
gleich.
der Pflanzen
Die fixe Lust ist auch dem Wachsthum
Stängel
giengen
augenblicklich schädlich ; zum wenigsten
von der Wajsermünze , die ich über die gährende Flüßig¬
keit hielt , oft in einem Tage , oder noch eher , völlig ein,
erholten sich auch nicht wieder , wenn ich sie gleich in atmo¬
sphärische Luft brachte . Unterdessen hat man mich doch
versichert , daß einige andere Pflanzen weit mehr von der¬
selben vertragen könnten.
Eine frisch abgebrochene rothe Rose verlor ihre Rö.the , und bekam eine Purpurfarbe , nachdem sie ohngefahr

!

Von der fixen Lust.

zZ

fähr vier und zwanzig Stunden über dem gährcndcn Kör¬
per gehangen hatte ; doch hatten die Spitzen der Blatter
mehr als die Blatter selbst gelitten . Eine andere rothe Rose
wurde unter den nämlichen Umständen vollkommen weiß»
Verschiedene andere Blumen aber , von ganz unterschiedener
Farbe , wurden sehr wenig angegriffen . Ich habe diese Ver¬
suche nicht wiederholen wollen , weil ich sie noch einmal
in reiner fixer Luft , die durch Vitriolvl aus der Kreidö
Entbunden war , anzustellen wünschte.
Ueberhaupt erzeuge ich mir allemal die Luft aus Krei¬
de und Wasser , woraus ich Vitriolöl gieße , so oft ich fixe
Lust brauche , die so rein als möglich seyn soll, und fange
sie hernach in einer Blase auf - die ich an den Hals der
Phiole binde , in welcher die Materialien
enthalten sind.
Ich wende hierbey noch die Sorgfalt
an , Und drücke
die atmosphärische Luft aus der Blase heraus , sodann auch
die erste Portion , und zuweilen auch gar die zwote der
erzeugten fixen Luft , und schüttele noch überdieseö die
Phiole , damit ich die Luft so geschwind , als es sich nur
thun lassen will , entbinde .
Ein andermal ließ ich sie aus
der Phiole , in der ich sie entband - ohne Blase unmittel¬
bar durch ein Glaörohr gehen ; denn eine Blase , wie ich
durch Erfahrung fand , läßt in kurzer Zeit die in derselben
enthaltenen Gattungen Lust sich mit der gemeinen mischen.
Einmal hielt ich dafür , daß man am allergeschwinbesten fixe Luft, und zwar sehr reine fixe Lust erhalten könn¬
te , wenn man sich des ganz einfachen Verfahrens bedien¬
te , und Kreide , oder gestoßenen Kalkstein , in einem Flin¬
ke

nlaufe dem Feuer aussetzte , und sir hernach
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Stückchen Tabakspfeife , oder ein Glasrohr , welches an
sorgfältig geküttet wor¬
die Mündung des Flintenlaufs
Nun fand ich zwar , daß die Luft
den , übergehen ließ .
auf diese Art in großem Ueberstusse übergieng ; bey ge¬
nauer Untersuchung aber wurde ich zu meiner größtenVerwunderung gewahr , daß nur etwas mehr als die Hälfte
davon fixe Luft war , welche das Wasser wirklich verzeh¬
ren konnte ; die übrige war entzündbare , die ich zuweilen
sehr schwach , zuweilen auch sehr stark fand.
Woher aber diese Entzündbarkeit entstehet , kann ich
nicht bestimmen , da man gar nicht annehmen kann , daß
Kreide oder Kalkstein eine andere Luftgattung , als
Unterdessen muthmaße ich,
fixe Luft , enthalten solle.
daß sie sich vielleicht vom Eisen herfchrieb , und zwar aus
dem metallischen Kalk , den die geringe Quantität Vitriol¬
öl , die , wie man mich belehret hat , in der Kreide , wo
nicht gar auch in dem Kalksteine , enthalten seyn soll , er¬
zeugt hatte.
Allein dieser Hypothese widerspricht , daß die auf die¬
se Art erzeugte entzündbare Lust mit einer blauen Flam¬
me brenne , und also gar nicht so, wie diejenige Luft, die
aus dem Eisen odtzr einem andern Metalle vermittelst einer
Säure

^

entbunden worden ist ;

so hat sie auch nicht den

Luft , wie man sie
Geruch von derjenigen entzündbaren
Ferner kann Vi¬
.
erhält
Körpern
aus mineralischen
triolöl ohne Wasser das Eisen nicht auslösen , noch auch
entzündbare Lust aus demselben entbinden , wenn man die
Säure nicht beträchtlich verdünnet hat , und daich Schwe¬
fel und Kreide vermischte , so wurde weder die Quali¬
Es kann
tät noch Quantität der Luft dadurch verändert .
auch
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auch in der That weder Luft , noch auch stets elastisch blei¬
bende Dämpfe aus dem Schwefel oder irgend einem Oele
entbunden werden.
Vielleicht schreibt sich also dieses principium
iu6ammal ) iie von einigen thierischen Ueberbleibseln her,
die nach einiger Meynung zur Erzeugung aller kalkartigen
Materien Gelegenheit geben sollen.
Ich fand durch Versuche , daß die fixe Lust , welche
Art(nämlich allemal
, wenn ich

ich auf meine gewöhnliche

nicht ausdrücklich das Gegentheil
tes Vitriolöl

erinnere , durch verdünn¬
und Kreide, ) erzeuge , so rein war , als die

fixe Luft des Herrn Ccwendish . Denn wenn ich sie un¬
ter sehr kleinen Luftblasen durch eine sehr große Portion
Wasser gehen ließ , so blieb doch nicht mehr , als der fünf¬
zigste oder sechzigste Theil davon übrig , der nicht vom
Wasser verzehrt wurde .

Um nun diesen Versuch so ge¬
schwind als möglich zu bewerkstelligen , goß ich beständig
fixe Luft aus einem Glase in das andere , nachdem ich sie
unter kaltes Wasser getaucht hatte , und fand nunmehr in
der That , daß man auf diese Art ausnehmend
viel fixe
LustinsehrkurzerZeit , soviel alöeS immer möglich , ist, ver¬
mindern könne .

Allein der kürzeste Weg zu bewerkstelli¬
gen , daß Wasser irgend eine Gattung Luft einsauge , ist

der , sie in ein gläsernes cylindrischeö Gefäß aufzufangen,
und stark darinnen herumzuschütteln , wie ich in meiner
kleinen Abhandlung

Wassers

: über

die Anschwängerung

des

mit fixer Luft , gezeigt habe, und hier in der

lo . Figur vorgestellt ist.
Indem

ich nun die Reinigkeit

meiner firen Luft prüf¬

te , so wollte ich mich doch gerne überzeugen , ob derjenige

Cz
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Theil der fixen Luft , der sich nicht mit dem Wasser misch?
te , auch gleichförmig durch die ganze Masse Luft vertheilt
In dieser Absicht theilte ich eine Portion , die ohnwäre .
(d . i. vier Kannen ) betrug , in drey glei¬
gefahr ein Gallon
che Theile , davon also der erste den höchsten, und der letzte,

der an das Wasser grenzte , den niedrigsten Ort einnahm.
Als ich nun einen Theil nach dem andern durch das Wasser
gehen ließ , wurden sie alle in fast gleichem Verhältnisse
vermindert , und es mußte daher die ganze Masse von ei¬
ner gleichförmigen Mischung gewesen seyn. So wie dieses
auch bey verschiedenen andern Gattungen Luft, die auch in
keine eigentliche Mischungen

übergehen , statt findet.

Diejenige Lust nun , welche von der reinsten fixen Lust,
die ich nur machen kann , übrig bleibt , und die ich einmal
wegen dieses Versuches in großer Menge zubereitet habe,
schadet einer Maus nicht das geringste , yhngeachtet ein
Allein eben aus dem Grunde
schien mir dieses ein Beweis von dex Erzeugung der ächten
gemeinen Luft zu seyn , wenn auch diese Lust immer noch
Noch ein anderer Beweis , daß
in etwas verdorben war .
Licht darinne

auslöscht .

der fixen Luft , welcher übrig bleibt , wo
nicht gänzlich atmosphärische Lust, doch zum wenigsten
ein Theil derselben ist , ist dieser , daß sie durch Beymiderjenige Theil

fchung der salpeterartigen Luft sich trübet und vermindert,
wovon ich weiter unten etwas sagen werde.
Verschiedene Versuche , die ich einmal anstellte , um
die fixe Luft mit der atmosphärischen , in der ich einen Teig
von Eisenfeilspänen , Schwefel und Wasser einige Zeit
lang hatte stehen lassen, zu mischen , haben mich noch mehr
berechtiget zu glauben , daß man sehr wenig zu der fixen
Luft

I
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Lust zuzusetzen brauche , um sie, wo nicht gar in eine voll¬
kommene atmosphärische Luft , doch in eine solche zu ver¬
wandeln , die keinen wettern Veränderungen
unterworfen
ist, und sich nicht mit dem Wasser mischet
. Denn da
ich verschiedenemale diese atmosphärische Luft
, in der die¬
ser Teig gestanden hatte , mit der fixen Luft mischte , so
kam es mir vor , als wenn nachher nicht viel mehr , als die
Hälfte davon , von dem Wasser verschluckt werden könnte.
Als ich mich aber nachher außer Stand gesetzt sah , diese
Versuche zu wiederholen , so glaubte ich mich hierinne ent¬
weder selbst betrogen , oder einige Umstände , von denen
der gute Fortgang

allein abhieng , übersehen zu haben.

Unterdessen brachten mich doch diese Versuche , sie
mögen nun betrüglich seyn , oder nicht , auf den Einfall,
nachzuforschen , ob die Natur der fixen Luft durch dieses
Gemisch aus Schwefel und Eisenfeilspäne
würde verändert werden .
Mischling in eine Portion

Ich

auch in etwas

brachte daher

eine solche
ich sie

so reiner fixer Luft , als

immer nur bereiten konnte , und verschloß alles beydes mit
Quecksilber , damit das Wasser die Lust nicht verschlucken
möchte , ehe noch die Wirkung von der Mischung statt ha¬
ben könnte . Die Folgen aber dieses Versuches bestunden
darinne , daß die fixe Luft vermindert

wurde , und das

Quecksilber sich in dem Gefäße so lange hob , bis es ohngefähr den fünften Theil derselben eingenommen hatte , und
so viel ich darüber urtheilen konnte , so gieng der Proceß
in allen möglichen Stücken so vor sich, als wenn die Luft
unter dem Gefäße atmosphärische gewesen wäre.
Das

allermerkwürdigste

aber bey dem Erfolge

dieses

Versuches war , daß die fixe Luft , in der die Mischung
C 4
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gestanden hatte , und die durch dieselbe zum Theil vermin»
dert worden war , auch nunmehr dem Wasser zum Theil
dadurch unauflösbar geworden war .
Ich stellte diesen
Versuch viermal nach einander

mit der größten Sorgfalt

an , und fand , daß bey den ersten beydenmalen
der sechste Theil ihrer ersten Quantität
den andernmalen

!

ohngefähr

, und bey den bey-

-

der vierzehnte Theil desselben nicht mehr

von dem Wasser verzehret werden konnte , und stets ihre

^

Elasticität behielt . Um mich nun zu überführen , daß
ich nicht den geringsten Fehler in Ansehung der Reinigkeit

^

!

der fixen Luft begangen hätte , so that ich , als ich diesen
Versuch das lehksmal wiederholte , einen Theil dieser fixen
Lust , die ich darzu nahm , in ein anderes Gefäß ; diese
Luft aber fand ich hernach ausnehmend
beynahe

rein , so daß sie

!

gänzlich von dem Wasser verzehret wurde , da

>

hingegen der andere Theil , den ich dieser Mischung
gesetzt hatte , die entgegengesetzte Wirkung
Schien

aus¬

zeigte .

^

es gleich einmal , da ich fixe Lust , die nicht

j

mit dem Wasser gemischt werden konnte , zubereitet hatte ,

!

als ob dieselbe den Thieren nicht eben sehr viel schadete, so

!

kam doch ein andermal eine Maus

!

um .

Dieser

daher ,

>

weil ich unvorsichtiger Weise die Lust einmal länger als
das andere in dem Wasser geschüttelt hatte .

^
j

Da

Unterschied

sehr geschwind darinnen

nun das Eisen

aber kam vermuthlich

bey diesem Verfahren

in einen

j

Kalk verwandelt wurde , so hielt ich dafür , daß dasjenige ,
rvaöder fixen Luft fehlte, wennsiegemeineLuftwerden
sollte,

^
^

Phlogiston

j

wäre ; und meiner Einsicht nach mochte dieses

wohl hier der Fall gewesen seyn, ohngeachtet

ich

»icht begreifen kann , wie sich das Phlogiston

ganz und gar

j

mit der firm
Luft

j
!

4r

Von der fixen Luft.

Luft verbunden haben mag . Und wenn ich eine Menge
Bley in fixer Luft auf die Art , wie ich es unten beschrei¬
ben werde , verkalken ließ , so schien es doch nicht , daß
die fixe Lust weniger , als vorher , von dem Wasser verschluckt

würde.

Zweyter Abschnitt.
Von der Luft , in der ein Licht oder Schwefel
ausgelöscht ist.
/rrs

ist eine gemeine Erfahrung

V ». lange brennen

, daß eine Flamme nicht

kann , wenn die Luft nicht stets er¬

neuert wird , und daß also die atmosphärische

Luft dazu

nöthig ist , ausgenommen
bey den Substanzen , denen
viel Salpeter beygemischt ist , denn diese brennen in lttfts

leerem
ser ,

Raume ,

in fixer

Luft, und

welches die Wasserraketen

Daher

selbst unter dem

Was¬

sehr deutlich beweisen.

verlangt aber auch eine kleine Flamme zu ihrer Er-

Haltung eine unglaubliche Menge Luft ; denn man nimmt
gemeiniglich an , daß ein gewöhnliches Licht in Zeit von
einer Minute

ohngefähr so viel Luft, als ein Gallon

(vier

Kannen ) betragt , verzehre , wie man zu sagen pflegt.
Allein eben dieser erstaunende Auswand von Luft , der
bey allen Arten von Feuer , Vulcanen , u . s. w . bemerkt
wird , ist ein sehr wichtiger Gegenstand physikalischer Be¬
trachtungen . So könnte man untersuchen , was für Ver¬
änderungen

in dem Wesen der Luft durch das Feuer verur¬

sacht worden sind , und entdecken , woher der große Ver¬
rath von Luft in der Natur

kommt , den sie nöthigt hak, um

den Schaden , der aufdiese Art der Atmosphäre
C 5
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worden ist , abzuhelfen .

Einige

der folgenden Versuche

dürften vielleicht einiges ficht über diesen Gegenstand
breiten.

ver¬

Ohngeachtet die Verminderung einer Portion Luft, in
der ein brennend ficht oder Schwefel verloschen ist , sehr
verschieden ist , so glaube

ich doch , daß man ohngefähr

oder ^ des Ganzen für die mittlere Größe annehmen
könne .
Es betragt aber diese mittlere Verminderung
der
Lust nur s von derjenigen , welche durch die Fäulniß

thie¬

rischer Körper oder Pflanzen , durch die Verkalkung
Metalle , oder durch eine von den andern Ursachen

der
der

gänzlichen Verminderung
der Lust , hie ich weiter unten
anführen werde , bewirkt werden ist.
Ich bin schon einigemal auf den Gedanken
daß die Flamme

gerathen,

die gemeine Luft in den Zustand versehe,

daß sich die in ihr befindliche fixe Luft niederschlagen könne;
denn wenn man Kalkwasser der atmosphärischen
seht, so wird es sogleich trübe .

fußt aus¬

Dieses ereignete sich alle¬

mal , wenn ich Wachslichter , Talglichter , Holzspäne,
Weingeist oder Aether , mit einem Worte , einen jeden
Körper , mit dem ich den Versuch angestellt habe , Schwe¬
fel ausgenommen

, in einem verschlossenen gläsernen

Ge¬

fäße , das in Wasser stand , verbrannte . Dieser Nie¬
derschlag der fixen Luft aber , wenn er ja hier Statt findet,
mag sich wohl von gewissen aus dem brennbaren

Körper

herausgehenden Theilen Herschreiben, die eine größere cbymische Verwandtschaft mit den Bestandtheilen der Atmo¬
sphäre haben *) ,
Wenn
2) Diese Muthmaßung , die ich an dieftp nnd an mehrcrn
Stellen der erstem Abtheilung meines Werks geäußcrt,
daß

Von der Luft,
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Wenn

man hingegen unter den nämlichen Umständen
Schwefel anzündet , so bleibt das Kalkwasser klar , ohngeachtet sich wohl die fixe Luft als ein Theil der atmosphäri¬
schen aus die nämliche Art mochte niedergeschlagen haben,
nur mit den : Unterschiede , daß das Kalkwasser , indem es sich
mit der Vitriolsäure verband , mit ihr ein selenitisches Salz
erzeugte , das sich im Wasser austösete .
(Ich erhielt auch
wirklich ein weißes säuerlich schmeckendes Pulver von ei¬
ner Portion
Wasser , welches ich , indem ich vielmal
Schwefel

darüber angezündet , und auf die nämliche Art

geschwängert

hatte , abdampfen ließ .)
Als ich aber diese
Versuche wiederholte , und das Wasser schneller verdam¬
pfen ließ , konnte ich in diesem Pulver keine Säure
mehr
wahrnehmen

, sondern es schien dem Kalke sehr ähnlich

zu seyn.
Wirkung

Der brennende Schwefel aber hat eine so große
auf das Kalkwasser , wenn man ihn auch nur
ein einzigesmal darüber anzündet , daß man es durch Hin-

einhauchen nicht zu trüben

vermag , welches

doch sonst

gleich zu geschehen pflegt.
D . Hales glaubte , daß , wenn man den Schwefel
zu wiederholtenmalen in der nämlichen Portion Luft an¬
zündete , ihre Verminderung
unaufhörlich fortdauern wür¬
de .

Doch habe ich allemal das Gegentheil gefunden , so
oft ich es auch versucht habe . Es ist gar nicht zu leugnen,
daß , wenn das erstemal der Schwefel

daß die Verminderung
und andern
Ni .serschlage

Verfahren

nicht ganz abge¬
brannt

der gemeinen
wenigstens

der sixen Luft

Luft bey diesen

zum Theil

herrühre

von dem

, wird der Leser

in der zwoken Abtheilung durch Beobachtungen
Versuche

bestätigt

finden.

und
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brannt ist , die Wirkung

durch

dieser ersten Entzündung

eine zwote u . s. w . zunehmen wird , doch findet diese Pro¬
gression nicht lange statt.
Man

kann aber in vielen Fällen , wo die Lust vermin¬

nicht sogleich bemerken,
dert wird , ihre Verminderung
läßt , weil sich ihr Vo¬
stehen
Wasser
im
nur
sie
man
wenn
lumen sehr oft nicht eher vermindert , als bis man sie ei¬
nigemal durch das Wasser hat gehen lassen ; denn auf die¬
se Art findet das Wasser mehr Gelegenheit , denjenigen
Theil der Luft , der sich von dem Reste nicht vollkommen
losgemacht hat , zu absorbiren . Bisweilen habe ich aber
wahrgenommen,
auch eine beträchtliche Verminderung
wenn ich sie nur ein einzigeSmal durch kaltes Wasser habe
Ließ ich sie aber in Quecksilber stehen , so war
gehen lassen.
gemeiniglich ganz unbeträchtlich , so
die Verminderung
lange dieser Versuch noch nicht mit ihr angestellt worden
war , weil die Luft keine Substanz , welche nur das aller¬
geringste von ihr hatte einschlucken können , berührte.
In Ansehung der eigenthümlichen Schwere der Luft,
in welcher brennende Lichter und Schwefel verloschen sind,
habe ich keinen beträchtlichen Unterschied finden können.
Unterdessen bin ich überzeugt , daß sie nicht schwerer ist,
als gemeine Luft , welches sich doch deutlich würde gezeigt
und andere Gelehrte an¬
haben , wenn , wie D . Hales
allein sich auf die Ver¬
Verminderung
große
diese
,
nehmen
minderung der Elasticität der ganzen Masse gründete . Wie
denn auch einige Versuche , die ich nachher hierüber anstellte,
mich überzeugt haben , daß die Luft, deren Volumen auf diese
Art vermindert worden war , vielmehr leichter als ge¬
meine Luft sey.

Diese Beobachtung

aber kommt

meiner
Muth-

Von der Luft, in
Muthmaßung

der ein Licht
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, daß die fixe Luft , als der schwerere Theil

der gemeinen Lust, niedergeschlagen worden sey, zu statten.
Ein Thier lebt in der Lust, in welcher brennende Lich¬
ter verloschen find , beynahe , wo nicht gänzlich , so lange,
als in gemeiner Lust.

Ich

wunderte mich hierüber

aus¬

nehmend , weil ich mir immer eingebildet hatte , daß der
sogenannte Aufwand

der Lust ,

der zu dem Athemholen

oder der Unterhaltung der Flamme erfordert wird , auf ei¬
nerley Art und in dem nämlichen Grade bemerkt würde,
und daher auch eine gleiche Portion
fand ich nachher , daß Herr Bvylt
das Nämliche beobachtet hatten .

Luft brauchte .

wahr , daß diejenige Luft , in der man Schwefel
det hatte , den Thieren nicht im geringsten
sobald sich nur die Dämpfe

Doch

und andere schon längst
Endlich nahm ich auch
angezün¬

schädlich war,

, die im Anfange die Lust sehr

wolkicht machen , vollkommen verzogen hatten.
Hier muß ich den Leser erinnern , daß er ja nicht das
gewöhnliche Anzünden
des Schwefels
, oder der Schwe¬
felhölzer , (d. i. Stückchen Holz , welche in Schwefel ge¬
taucht worden, ) mit dem Anzünden des Schwefels ver¬
mittelst eines BrennspiegelS oder eines fremden Feuers
verwechsele ; denn in dem ersten Falle erfolgt nichts mehr,
als waö von einer jeden andern

Dampfe

oder feurigen
erfolgt, der nicht brennen wird, wenn die Lust,

die ihn umgiebt , verdorben

Flamme

ist, und daher mich sogleich,

als die Luft sehr unrein wird , verlöscht .
Schwefel

Brennender

also seht die Luft in den nämlichen Zustand , wie

angezündetes

Holz .

«ineS BrennspiegelS

Wenn

man aber den Brennpunkt

einegeraumeZeit

entweder aufSchwe-

fel oder Holz gerichtet hat, so erhält man erst, wenn es
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nicht mehr in sich brennen kann und zur Kohle

geworden

ist, eine ähnliche, allein weit stärkere Wirkung ; die Luft
wird alsdann

auf den äußersten Grad

durch und durch verderbt .

vermindert , und

Und in der That wird auch in

dem letzen Falle , welches man weiter unken finden wird,
Mehr Phlogistsn
dem ersten «

aus diesen Körpern

Ohngeachtet

ich es nun bey diesem Versuche

Nie gänzlich so weit mit Schwefel
so läßt mich doch die Verminderung
äuf diese Art hervorgebracht
die nämliche

Wirkung

entbunden , als in

habe bringen

können t

der Luft, die ich schon

habe , vermuthen - daß ich

würde haben bewerkstelligen

nen - wenn ich den Proceß

kön¬

etwas länger fortgesetzt hatte«

Ach las nachher in den Nachrichten

der Natursor-

schenden Gesellschaft zu Turin auf der 4iken Seite

des er¬

sten Bandes , daß die Luft , in welcher Lichter ausgelöscht
wären , dadurch - daß Man sie einem beträchtlichen Grads
von Kälte ausgesetzt , oder sie in Blasen zusammengedrückt
hatte , ( denn man glaubte - daß die Kälte , auch nur in
so ferne sie die Lust verdichtet , dieses bewirkt haben solle,)
vollkommen wieder hergestellt worden wäre - so daß Lich¬
ter wiederum so gut als jemals

öarinne gebrannt

hätten«

Ach wiederholte diesen Versuch , und fand wirklich , daß
es mir gelang , wenn ich nur die Luft in Blasen
Nämliche Art - wie der Graf von Saluce

auf die

- von dem sich

diese Beobachtung herschreibt , zusammendrückte .
Da
ich aber aus zureichenden Gründen den Blasen nicht trau¬
te - so drückte ich die Luft in einem gläsernen Gefäße , wel¬
ches in Waster stand , zusammen , und fand , daß der in die¬
ser Absicht angestellte Versuch ganz und gar nicht von stat¬

ten gieng .

Ich

drückte hierauf die Luft noch stärker zu¬
sammen,
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sammen , und erhielt sie auch weit langer in diesem
Zustande , als der Graf , doch ohne daß ich in ihr die
geringste

Veränderung

bewirken

konnte .

Auch dieses

habe ich sogar bemerkt , daß weder ein größerer Grad von
Kälte , als derjenige , den er angewendet hatte , noch auch,
wenn man dieselbe langer darauf wirken ließ als er, schlech¬
terdings

nichts Zur Wiederherstellung

Lust beytragen

dieser Gattung

von

konnte : denn wenn ich auch einige damit

angefüllte Flaschen eine ganze Nacht und in sehr starken
Frösten stehen ließ , ja auch sogar , wenn ich sie in eine
Mischung von Schnee und Salz sehte , so blieb sie doch
in aller Rücksicht noch wie zuvor.
Man
4itenSeite

behauptet ferner in diesen Nachrichten auf der
, daß dieHihe einzig und allein , als das Ent¬

gegengesetzte von der Kälte , die Luft zur Erhaltung der
Flamme untüchtig mache . Als ich aber den von dem
Grafen in dieser Absicht angestellten Versuch wiederholte,
erhielt ich nicht im allergeringsten

eine ähnliche Wirkung.

Ich erinnerte mich auch , daß ich schon vor einigen Jahren
unter eine luftleere Glocke durch eine glühende Glasröh¬

re Luft hatte gehen lassen
, und gefunden
, daß ein Licht
vollkommen

gut in ihr brenne .

So

wie auch die Luft,

die man durch die Luftpumpe verdünnet hat , dadurch nicht
im allergeringsten verderbt wird.
Ahngeachtet

mir nun dieser Versuch mißlang , so war

ich doch so glücklich , und fiel von ohngefähr auf ein Mittel,
die Lust , welche durch brennende Lichter Schaden

gelitten

hatte , wieder herzustellen , und entdeckte endlich eines von
denjenigen Hülfsmitteln

, das die Natur

sicht anwendet ; ich meyne das Wachsthum

selbst in der Ab¬
dtt Pflan¬

zen.

^8
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zen. Diese Wiederherstellung der verderbten Luftabsr wird/
, indem
, von den Pflanzen bewirkt
so wie ich es mir vorstelle
sie, das Entzündbare, womit die brennbaren Körper die
; Doch mag diese Muth¬
, einsangen
Luft überladen haben
, oder nicht, so glaube ich doch, daß
maßung gegründet seyn
Zweifel ist. Ich werde nun¬
allem
außer
selbst
die Sache
, die ich hierüber
mehr Rechnung von meinen Versuchen
er¬
Beobachtungen
einige
und
,
ablegen
angestellt habe,
zählen, die ich über das Wachsthum der Pflanzen in ge¬
sperrter Luft gemacht habe, und welche mich auf diese Ent¬
deckung geführt haben.
die gemeine Luft sowohl zu dem pflanzenartigen
auch thierischen Leben nöthig ist, so könnte man leicht
, Thiere und Pflan¬
, daß beyde
den Gedanken kommen

Da

als
auf

zen, einerley Wirkung auf die Luft haben müßten. Und
, daß, als ich das erstemal einen Stänich muß gestehen
gel von der Münze unter ein gläsernes Gefäß, das um¬
, ich nichts anders erwar¬
gekehrt im Wasser stand, setzte
tete. Allein, da ich sie einige Monate unter dem Glase
hatte fortwachsen lassen, fand ich, daß diese Luft weder
, noch auch einer Maus , die ich
die Lichter auslöschte
, im allergeringsten schadete.
hinein setzte
Der Pflanze selbst wiederfuhr übrigens nicht das al, als was ihr nothwendiger Weise vermöge
lermindeste
, und was allen
des engen Raums, in dem sie sich befand
Gattungen
andern
den Pflanzen, die ich in verschiedenen
, wiederfahren war. Die Blät¬
Luft hatte wachsen lassen
, als die vor¬
immer kleiner
waren
,
ter, welche nachkamen
, als die Köpfe
, so daß sie endlich nicht dicker
hergehenden
von sehr kleinen Stecknadeln

waren. Die Wurzel gieng

Von

der

Luft,

rc.

in der ein Licht

49

ein , so wie auch der unterste Theil des Stängels , und
demohngeachtet wuchs der obere Theil der Pflanze fort,
weil er durch den schwarzen und verfaulten Stängel erholten wurde .
Bey dem dritten oder vierten Aufkeimen der
Blatter

wuchsen lange

weiße haarenähnliche

Faden

da

hervor , wo sie an dem Stangel ansaßen , oder auch zu¬
weilen aus dem Stamme
selbst , die sich so viel ausbrei¬
teten , als es das Gefäß , in dem die Pflanze wuchs , wel¬
ches bey meinem Versuche ohngefährzweyZoll

im Durch¬

messer betrug , zulassen wollte . Auf diese Art hielt sich
ein Stängel von der Münze einen ganzen Sommer durch,
so daß immer
an seiner Stelle
weniger

und

ein alter Zweig eingieng , indem ein neuer
aufschoßte , doch in der Folge immer

weniger.

Will man diese Versuche nachmachen , so muß man
vorzüglich darauf sehen , daß man alle verdorbene Blät¬
ter von der Pflanze abreißt , damit sie nicht in Fäulniß
übergehen , und die Luft anstecken können .
Ich habe
selbst die Erfahrung gemacht , daß ein frisches Kohlblatt,
welches ich unter

ein Glas

mit gemeiner

Luft brachte,

binnen einer einzigen Nacht die Luft so verderbt hatte,
daß ein Licht den folgenden Morgen darauf nicht mehr
in ihr brennen wollte , ohngeachtet das Blatt noch nicht
den geringsten faulen Geruch von sich gab.
Da ich nun sahe, daß die Lichter in derjenigen Luft,
in welcher Pflanzen lange Zeit gewachsen hatten , vortreff¬
lich brenneten , und außerdem noch einige andere Ursachen
hatte , anzunehmen , daß etwas mit dem Wachsthum
der
Pflanzen

verbunden seyn müsse, welches die von dem Ath¬
men verdorbene Luft wiederherstellte , so kam es mir
D
vor,
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vor , daß das nämliche Verfahren
von brennenden Lichtern Schaden

auch die Luft , welche
gelitten hatte , wieder¬

herstellen könnte.
Ich sehte hierauf am 17. August 1771 einen Stange!
von der Münze in eine Menge Luft, in der ein Wachslicht
ausgelöscht war , und fand am 27 . eben dieses Monats,
daß ein anderes Licht vollkommen gut darinne brannte.
Diesen Versuch wiederholte ich zu Ende eben dieses Som¬
mers wohl acht bis zehnmal mit dem nämlichen glücklichen
Erfolge.
Ich theilte auch einigemal die Portion Lust , in der
ein Licht ausgelöscht war , in zween Theile , und setzte ei¬
ne Pflanze in den einen Theil , und den andern ließ ich
in dem gläsernen Gefäße ohne Pflanze im Wasser stehen.
Es fand sich aber allemal , daß ein Licht in der ersten bren¬
nen blieb , und in der andern auslöschte.
brauchte , nach meinen Beobachtungen,
die Luft nicht mehr als fünf bis sechs Tage zu ihrer Wie¬
derherstellung , wenn die Pflanze vollkommen frisch war;
da ich i> ») nicht im Stande war , bey dieser Gattung
von .Luft , wenn ich sie in gläsernen Gefäßen in dem Was¬
Gemeiniglich

ser viele Monate lang stehen ließ , die allergeringste Ver¬
änderung , die sich etwa in ihr konnte zugetragen haben,
zu bemerken . Ich habe sie auch auf ganz verschiedene
Art behandelt ; bald habe ich sie verdichtet , bald verdünnt,
bald habe ich sie auch wieder der Flamme und der Hitze
Endlich habe ich sie auch mit Aus¬
ausgesetzt u . s. w .
dünstungen von verschiedenen Substanzen angefüllt , ohne
die geringste Veränderung in ihr hervorbringen zu können.
Im
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Am Jahr
1772 stellte ich Versuche an , die meine
Meynung über die Wiederherstellung der just , in bergich¬
ter verlöscht waren , durch das Wachsthum der Pflanzen
zur Gnüge bestätigten .
Den ersten dieser Versuche stell¬
te ich in dem Monat May an , und wiederholte ihn sodann
in diesem und den folgenden zwey Monaten sehr oft mit
dem nämlichen guten Erfolge.
In

dieser Absicht nahm ich nunmehr Flammen von
verschiedenen andern Körpern , weil ich zeithero nur Wachsund Talglichter genommen hatte . Der Versuch gieng
auch den 24 . Juniuö mit Luft , in der ich Weingeist hat¬
te abbrennen lasten , vollkommen gut von statten ; und den
27 . desselben Monats darauf gelang eö mir eben so gut
mit just , in der Schwefelhölzer
verloschen waren;
eine Wirkung , an der ich das Jahr zuvor gezweifelt
hatte.
Als

ich hierauf sehr viele frische Blätter von der
Münze in eine kleine Portion Luft, in bergichter gebrannt
hatten , that , die alten nun herausnahm , und hinwiederum
frische hineinlegte , und dieses einigeZeit fortsetzte : konnte
ich keine Verbesserung an der Luft wahrnehmen
; dieses
war mir nun ein deutlicher Beweis , daß die Wiederherstellung der Luft bloß und allein von der Vegetation
ver

Pflanzen abhänge.
Es konnte aber auch keine besondere Eigenschaft der
welches die Pflanze war, der ich mich allemal
bis zum Julius
1772 bedient hatte , die Ursache dieser

Münze,

merkwürdigen Wirkung
fand ich eine Portion

seyn ; denn am r6 . dieses Monats
dieser Luft durch einen Melissen-

D »

stangel,
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Mangel , den ich von dem 7 . dieses Monats darinne hatte
wachsen laßen , vollkommen wiederhergestellt.
Daß

ferner diese Wiederherstellung

der Luft gar nicht

dieser beyden ersten
Ausdünstungen
den aromatischen
Pflanzen zuzuschreiben sey, konnte man nicht nur daraus
nicht die
sehen , daß das wesentliche Oei der Münze
geringste merkliche Wirkung in dieser Luft hervorbrachte,
sondern auch daraus , daß die verderbte Luft vermittelst
einer andern Pflanze , mit Namen : LflienMUrzel , die
gemeiniglich mitten unter dem Unkraute stehet , und ei¬
nen unangenehmen Geruch hat , eben so gut wiederher¬
gestellt werden konnte . Dieses war das Resultat meines
Versuches , den ich den 16. Iul . anstellte , nachdem ich zu¬
vor die Pflanze vorn z . dieses Monats in gebrannter Luft
Unter allen Pflanzen aber , mit
hatte wachsen laßen .
denen ich in dieser Absicht Versuche angestellt habe , war
die allerkraftigste , der sehr schnell wachst,
der Spinat
allein selten lange im Wasser fortkommt . Es wurde
aber ein Gefäß mit gebrannter Lust in vier Tagen , und
ein anderes in zween Tagen durch diese Pflanze vollkom¬
men wiederhergestellt . Diese letztere Beobachtung mach¬
te ich den 22 . Julius.
kann sich aber darauf überhaupt verlassen , daß
diese Wirkung in weit kürzerer Zeit , als die ich angege¬
ben habe , vor sich gehen wird , weil ich niemals einen Ver¬
Man

such mit der Luft anzustellen pflege , wenn ich nicht durch vor¬
hergehende Beobachtungen vollkommen vergewissert bin,
daß das Moment des Versuches , wie ich es erwartet hatte,
eintreffen mußte , wenn er vollkommen gut von statten gegan¬
gen war .

Ich thue dieses, damit man nicht etwa , wenn ein

Theil
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Theil der Luft, mit dem ich den Versuch anstelle , zurück¬
gehen , und also nothwendiger Weise eine kleine Beymi.
schung der atmosphärischen vor sich gehen sollte, den Vcr»
such für ganz falsch halten möchte , ohngeachtet ich mich,
da diese Unvollkommenheit gar nichts sagen will , hinlänglich hierüber beruhigen könnte.

Dritter
Von

der

Abschnitt.

entzündbaren

^ ?ch habe mir immer die entzündbare
Verfahren , das Herr Cavendish

phischen Transactionen

Luft.
Luft nach einem
in den philoso¬

beschreibt, aus Eisen, Zink,

oder Zinn , wiewohl vorzüglich auö den beyden ersten
erzeugt , weil mir dieses die wenigste Mühe
Metallen
Wollte ich aber dieselbe von pflanzenartigen
machte .
oder thierischen Körpern , oder auch aus Kohlen entbin¬
den , so that ich diese Körper in einen Flintenlaus , küttete
desselben eine Glasröhre , oder ein
auf die Mündung
Stückchen Tabakspfeife , an das ich hierauf eine schlaffe
band , um damit die entbundene Luft aufzufangen;
oder ich fieng auch die Luft auf die Art , wie es die 7 . Fi¬
gur vorzeigt , in einem Gefäß mit Quecksilber auf.
Blase

Ich

bin vollkommen

überzeugt , daß es nicht einen

einzigen pflanzenartigen , thierischen , oder auch brennba¬
ren mineralischen Körper giebt , der nicht , wenn man
ihn aus die vorherbeschriebene Art behandelt , und ihn stark
genug erhiht , entzündbare Luft in dem größten Ueberstusse
von sich geben sollte . Allein die allermeiste Lust kann
man erhalten , wenn man die Körper so geschwind und so
D

z

heftig
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heftig , als es nur immer

möglich ist , erhitzt .

wenn man übrigens beym Verkütten

Denn

und andern Umstan¬

den vorsichtig zu Werke gehet : so kann man bey einer jä¬
hen Feuerung vielleicht sechs, ja wohl gar zehnmal so viel
Lust erhalten , als bey einem langsamen Feuer ; ohngeachtet der letzte Grad der Hitze denjenigen , die man durch
eine geschwinde Feuerung

erhält , vollkommen

gleich ist.

Ein Stück trocknes Eichenholz , das ohngefähr zwölfGran
wiegt , giebt gemeiniglich bey geschwinder Feuerung , eine
Schöpsblase

voll entzündbare Luft ; da man hingegen von

demselben nicht mehr , als zwey oder drey Unzen Maaß
erhält , wenn man ihm den nämlichen Grad des Feuers
erst nach und nach giebt .
Woher aber dieser Unterschied
kommen mag , kann ich nicht sagen .

Vielleicht

das Phlogiston , welches man langsamer
Körper
Art

verläßt

entbindet , den

nicht vollkommen , sondern gehet in eine andere

von Verbindung

mit

seiner Grundmischung

über;

und da die Holzkohlen , welche man langsam erzeugt , mehr
Phlogiston

in sich enthalten , als die man sehr geschwind

zubereitet , so möchte es wohl nicht undienlich

seyn , die

Eigenschaften der Holzkohlen aus diesem Gesichtspunkte
zu betrachten.
Wenn die entzündbare Lust jähe entbunden wird , sä
führt sie überhaupt einen sehr starken und auffallenden Ge¬
ruch mit sich, aus welchem Körper
bunden seyn mag .

sie auch immer ent¬

Allein er äußert sich doch auf dreyer-

key ganz verschiedene Arten , nachdem die Lust von mine¬

ralischen , vegetabilischen und thierischen Substanzen
nommen

worden ist.

ge¬

Dieser letztere ist äußerst unange¬

nehm , und bleibt stets derselbe , man mag

die Lust von
einem
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einem Knochen , oder auch von einem alten ausgetrockne¬
ten Zahne , von einem milden muskulösen Fleische , oder
einem jeden andern Theile des Thieres entbunden haben.
Ein jeder Körper , der angezündet wird , giebt den näm¬
lichen Geruch von sich, weil der dicke Rauch , der aus
den Körpern

aufsteigt , ehe sie noch in Flamme

nichts anders , als die darinn

aufgehen,

enthaltene entzündbare just

ist , welche von der Hitze entbunden wird , und als¬
dann sich durch und durch entzündet . Der Geruch der
entzündbaren just war , so viel ich habe wahrnehmen kön¬
nen , stets dersclbige , wenn ich sie von Körpern , die un¬
ter ein Reich gehören , genommen hatte . Es war auch
der Geruch immer der nämliche , es mochte nun die ent¬
zündbare Luft von Eisen , Zink oder Zinn , von einer Gat¬
tung Holz , oder wie ich schon oben angemerkt habe , von
irgend einem Theile eines thierischen Körpers
worden seyn.
Wenn

man eine Portion

entzündbare

entbunden

just , die man

sehr schnell erzeugt hat , in einem gläsernen Gefäße , das
im Wasser sieht , aufbewahret , so wird sich der Geruch
sogar durch das Wasser verbreiten , auf dem sich Mich so¬
gleich eine dünne Haut , die ganz mit verschiedenen Far¬
ich die entzündbare
Entband
ben spielt , erzeuget .
just aus Eisen , so schien diese Materie ein rother Ober,
oder eine Eisenerde zu seyn , wie ich hernach fand , als ich
Entband ich
eine beträchtliche Menge davon sammelte .
Substanz,
weißliche
eine
sie
war
so
,
Zink
sie aber aus
die ich für einen metallischen Kalk hielt . Dieser schlug
sich auf dem Boden des Gefäßes nieder , und sahe wie
Wolle

aus , wenn ich in dem Wasser herumfuhr .

D 4

Ist

nun
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nun das Wasser einmal auf diese Art damit
gert , so setzt e6 diesen Schaum

angeschwän«

auch noch eine sehr lange

Zeit nachher , wenn man die Luft schon davon weggenom¬
men hat , an .
Diese Beobachtung
Ansehung des Eisens gemacht.
Ich

habe ich sehr oft in

habe ferner bemerkt , daß die entzündbare

Luft,

welche ich bey einem heftigen Aufbrausen erzeugte , viel
entzündbarer war , als diejenige , welche ich bey einem
schwachen Aufbrausen
Mischung
seyn ;

entband ; es mochte nun

entweder mehr Wasser oder Vitriolöl

in der

enthalten

so wie auch der auffallende Geruch in dem ersten

Falle weit heftiger , als in dem letzten war .
den hohem Grad ihrer Entzündbarkeit

Man

schätzt

nach der großem

Anzahl von Explosionen , die nach einander erfolgen , wenn
man ein Licht vor die Heffnung
FläschchenS hält * ) .
dieser mindere

eines damit

angefüllten

Es ist unterdessen möglich , daß

Grad

der Entzündbarkeit

vielleicht zum

Theil daher kommen mag , weil die Luft sich um desto län¬
ger in der Blase
entbunden

hat aufhalten

worden ist ,

müssen , je langsamer sie

ohngeachtet mir

dey Unterschied

immer noch zu groß zu seyn scheint, als daß man ihn die¬
ser einzigen Ursache zuschreiben könnte .

*) Um diese Probe
des FlaschchenS

anzustellen , muß

Ich

man

nach einer jeden Erploston

sollte mey¬
nen,
die Oeffnung
, die unmit¬

telbar eine Flamme begleitet , verstopfen , ( ich bewerk¬
stellige dieses gemeiniglich mit dem Zeigefinger derjeni¬
gen Hand , in der ich das Flaschchen
die entzündbare

Luft so lange fortbrennt

lich verzehrt ist ; ohngeachtet
nicht bemerken kann.

man

halte, ) weil sonst
, bis sie gänz¬
dieses

am Tage
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neu , es wäre wohl der Mühe
vermöge
Blase

einer andern
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werth , diesen Versuch,

Vorrichtung

, wobey man keine

gebrauchte , anzustellen.

Man

nimmt

gemeiniglich

an , die entzündbare

Luft

mische sich nicht mit dem Wasser , und sie scheine über¬
haupt , wenn man sie auch einige Monate
aufbewahrte

,

zu behalten .

den nämlichen

Grad

in dein Wasser

der Entzündbarkeit

Allein das Wasser , in dem ich sie stehen

ließ , verzehrte wirklich etwas von der entzündbaren
die ich aus vegetabilischen oder animalischen Körpern
bunden

Luft,
ent¬

hatte , ohngcachket man sich vielleicht einbilden

könnte , daß

hier

fixe Luft , welche sich zugleich

ihr aus den Körpern

entbunden

mischt worden wäre .

Ich

löslichen

Beweis

hatte , derselben beyge-

habe aber noch einen unauf¬

vor mir , daß entzündbare

lange im Wasser gestanden
Entzündbarkeit

mit

hatte ,

Luft , die

wirklich aller ihrer

verlustig geworden , ja sogar in einen Zu¬

stand verseht worden war , daß sie die Lichter weit

eher

auslöschte , als diejenige , in der Lichter ausgelöscht

wa¬

ren .

Nach dieser Veränderung

schien sie sich sehr ver¬

mindert zu haben , und tödtete immer ein Thier nach dem
andern , so wie ich es in sie hineinbrachte.
Diese merkwürdige

Erscheinung

beobachtete ich den

2 ; . May 1771 zum erstenmale , als ich eine Portion
zündbarer

Luft , die ich schon bey drey Jahren

entbunden hatte , untersuchte .

ent¬

aus Zink

Ich stellte hierauf sogleich

zwey Viertheilstaschen , davon ich eine mit entzündbarer
Luft aus Eisen , und die andere mit derselben Luft aus
Zink anfüllte , neben einander
Anfange

hin .

des folgenden Decembers
D 5

Als ich sie nun im
untersuchte , so war
das

z8
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der Luft aus Eisen , wenn ich mich nicht

sehr betrogen habe , beynahe um oie Hälfte

vermindert

worden ; denn ich fand dis Flasche halb voll Wasser , da
ich doch sehr gewiß wußte , daß , als ich sie hingesetzt hat¬
te , sie gänzlich mit Luft angefüllt gewesen war .
Dieje¬
nige hingegen , welche aus Zink entbunden
war

worden war,

nicht vermindert , sondern die Flasche war so voll,

wie zuvor.
Es kam mir hierauf bey meinen Beobachtungen

am

19 . Iul . 1772 ein anderes ähnliches Beyspiel

vor , an

«iner Portion

Luft aus

Luft , die halb aus entzündbarer

Zink , und halb aus Luft, in der Mäuse umgekommen wa¬
ren , bestand , und die ich schon am zc>. Iul . 1771 zusammen¬
gemischt hatte .
Sie schien nicht im allergeringsten mehr
entzündbar zu seyn , sondern es löschte in ihr die Flamme
so gut aus , als in irgend einer Gattung Lust , mit der
rch

jemals

diesen Versuch angestellt

irre , so habe
entzündbarer

ich nunmehr

hatte.

Wo

ich

in allem vier Beyspiele

Nicht
von

Luft gehabt , die gänzlich ihre Entzündbar¬

keit dadurch , daß ich sie im Wasser einige Zeit stehenließ,
verloren hatten.
Ohngeachtek nun gleich eine durch Fäulniß
Lust die Flamme

verdorbene

auslöscht , so hatte ich doch noch nicht

bemerkt , daß die thierischen oder pflanzenartigen
die in die Fäulniß

Körper,

übergegangen waren , der entzündbaren

Luft nur den mindesten Grad ihrer Entzündbarkeit

benom¬

men hätten . Als ich aber im May 1771 mit der andern
Portion Luft, der ich oben Erwähnung gethan habe , auch
eine Portion
faulen lassen ,

entzündbare

Luft , in der ich hatte Fleisch

hinsetzte , so fand ich , als ich sie den De¬
cember
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cember darauf mit der andern untersuchte , daß sie ihrer
Entzündbarkeit
gänzlich verlustig geworden war . Die
Flasche aber , in der ich die Lust aufbehalten

hatte , roch

vollkommen , wie sehr starkes Harrogatenwasser
; zum
wenigsten sollte ich nicht glauben , daß es jemand im^
Stande

seyn sollte , sie von einander zu unterscheiden.

Ich habe auch entzündbare Lust aus Zink und Eichen¬
holz entbunden , lind einige Tage nach einander
zen darinne

Pflan¬

wachsen lassen : allein die Luft blieb immer

noch entzündbar ,

ohngeachtet die Pflanzen

vortrefflich

darinnen wuchsen . Freylich entzündete sich die erstere nicht
mit der Lebhaftigkeit , als da sie nur erst entbunden war ;
allein die letztere hatte sich ganz und gar nicht verändert.
Daß

sich aber die Entzündbarkeit

in dem ersten Falle ver¬

mindert hatte , schreibe ich einigen andern Ursachen , als
dem Wachsthum

der Pflanzen

zu.

Keine von allen den Gattungen

Luft , mit denen ich

zeithero Versuche angestellt habe , war ein Leiter für die
elektrische Materie ; allein die Farbe des elektrischen Fun¬
kens ist in verschiedenen Gattungen
den , welches mir ein Beweis

verschie¬

zu seyn scheint , daß sie

nicht alle gleich gute Nichtleiter
Luft ist der elektrische Funken

ausnehmend
sind.

ausnehmend

In

der fixen

weiß , allein

in der entzündbaren ist er purpurfarben , oder roth .

Da

nun aber die lebhaftesten Funken allemal die weißesten
sind , und da man in andern Fallen , wenn die Funken
roth aussehen , Ursache hat , zu inuthmaßen , daß die
elektrische Materie alsdann mit Schwierigkeit
lind weni¬
ger Heftigkeit

sich fortpflanze : so ist es wohl möglich,

daß die entzündbare

Luft Theile enthält , die die Elektri¬
cität,

6o
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cität , obgleich unvollkommen , fortleiten , und daß ferner
der elektrische Funken in der fixen tust aus keiner andern
Ursache weiß ist, als weil er schlechterdings auf keine Thei¬
le stößt , die die Elektricität fortleiten können . Wenn
ich einen Funken in eine Portion entzündbarer Luft schla¬
gen ließ , so sahe er in der Mitte ein wenig weiß aus,
allein äußerlich war er mit der lebhaftesten Purpurfarbe
gefärbt . Dieser Grad der weißen Farbe mochte hier
wohl daher kommen , weil die elektrische Materie bey ei¬
nem Schlage weit heftiger übergehet , als bey einem ein¬
fachen Funken.
Die

entzündbare

Luft tödtet die Thiere

eben so ge¬

schwind , als die fixe Luft , öfters so geschwind , daß man
es kaum gewahr werden kann , und auf die nämliche Art;
denn sie werden mit Zuckungen befallen , die sogleich den
Tod verursachen . Ich glaubte anfänglich , daß die ent¬
zündbare Luft mit der Zeit ihre schädliche Wirkung ver¬
lieren würde , wenn man sehr viele Thiere in ihr hätte
umkommen lassen. Allein es schien dieses sich nicht so
zu verhalten ; denn ich konnte eine großeAnzahl von Mäu¬
sen in einer kleinen Portion dieser Luft, die ich verschiede¬
in dieser Absicht hatte stehen lassen , umbrin¬
gen , ohne daß die Luft dadurch merklich verbessert ward.
Es kam die letzte MauS , so wie die erste , den Augen¬
ne Monate

blick , als ich sie hineinseht ? , um.
bildete mir einmal ein , ich würde durch eine
Mischling der fixen und entzündbaren Lust gemeine Luft
hervorbringen können , weil diese beyden Gattungen ganz
verschiedene und einander ganz entgegengesetzte Eigen¬
Ich

schaften besitzen , und glaubte auch wirklich , so lange ich
diese
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vornahm , in meinem Vorha¬

ben glücklich gewesen zu seyn.

Allein ich entdeckte nach¬

her , daß die dünnen Blasen nicht im Stande waren , sie
Eben so
vor der Mischung mit der äußern zu schützen.
wenig ist Kork hinreichend , die verschiedenen Gattungen
Luft zu verschließen , wofern man nicht die Flaschen , in
welchen sie verschlossen sind , mit ihrer Mündung un¬
terwärts

gekehrt , und mit etwas Wasser

in ihren engen

Halsen stehen läßt , welches wirklich eben so gut ist , als
wenn man die Lust in Gefäßen , die inS Wasser gesetzt
sind , stehen läßt . Aus diese Art aber habe ich verschie¬
dene Gattungen der Luft viele Jahre lang erhalten.
' Ich mochte aber eine Methode wählen , welche ich
nur immer wollte , um die Mischung der fixen und ent¬
zündbaren Luft zu bewerkstelligen : so waren sie doch alle
unwirksam . Demohngeachtet halte ich es doch für meine
Schuldigkeit , den Fortgang eines und des andern Ver¬
suchs , den ich mit einem gleichen Gemische von diesen
beyden Gattungen

Luft , welches ich beynahe drey Jahr

hatte , angestellt , zu erzählen , weil sie mir zu
beweisen scheinen, daß dieselbe in dieser langenZeit doch in
etwas auf einander gewirkt hätten . Und zwar untersuch¬
aufbewahrt

Eine Portion
te ich diese Mischung am 27 . April 1771.
derselben hatte ich in Quecksilber stehen lassen, und die an¬
dere in einer mit Kork und etwas Wasser verschlosse¬
nen Flasche . Als ich nun die letztere unter dem Wasser
öffnete , drang das Wasser sogleich hinein , und füllte die
Flasche beynahe zur Hälfte ; das übrige , was hernach
noch vom Wasser absorbirt wurde , betrug eben nicht viel«
Hier mochte wohl wahrscheinlicher

Weise

das Wasser

in

der

6r
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der Flasche einen beträchtlichen Theil der fixen Luft in sich
genommen haben , so daß dadurch die entzündbare Luft
ausnehmend verdünnt worden war ; und doch betrug die
ganze Quantität

der Luft, die schlechterdings ihre Elasticität
haben , zehnmal mehr , als das Volu.

mußte verloren
wen des Wassers ; ohngeachtet man

doch nie gefunden

hatte , daß das Wasser mehr , als noch einmal so viel fixe
Luft in sich nehmen könne . Doch habe ich nachher Ge¬
legenheit gehabt , zu beobachten , daß die Verminderung
einer Portion Luft, lind besonders der fixen, weit beträchtlicher ist , als daß ich sie nach irgend einer andern
bekannten Absorption bestimmen könnte.

schon

Flasche aber , die sich in Quecksilber be¬
fand , hatte sehr wenig von ihrer ersten Masse verloren.
Als ich sie nun unter dem Wasser öffnete, und sie so neben
einer andern Flasche stehen ließ , die ich seit drey Jahren
Diejenige

und halb mit fixer Luft angefüllt
von
hatte : so zeigte es sich, daß beyde Portionen
dem Wasser , das die Lust absorbirt hatte , in dem näm¬
lichen Verhältnisse waren vermindert worden.
halb mit entzündbarer

Ais ich ein Licht vor die Mündung der Flasche hielt,
in Quecksilber aufbewahrt hatte , er¬
schöpfte sich die Lust mit der ersten Explosion , eben auf
die ich drey Jahre

die Art , wie sie es würde gethan haben , wenn die Luft
in der Flasche ein Gemisch voll gemeiner Luft mit der ent¬
Da nun diese Wirkung grözündbaren gewesen wäre .
des Gefäßes abhängt , in
stentheils von der Mündung
dem die entzündbare Luft gemischt worden ist , so mischte
ich gleiche Theile von diesen beyden Gattungen in der näm¬
lichen
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kichen Flasche , und nachdem ließ ich sie einige Tage
im Wasser stehen , damit das Master
die fixe Luft
verschlucken sollte. Als ich nun hernach ein Licht zu ihr
brachte , erhielt ich zehn bis zwölf Explosionen , ( wenn
ich die Flasche nach einer jeden Explosion zuhielt, ) ohne
daß sich die entzündbare Materie vollkommen erschöpfte.
Die Luft aber , die ich in der mit Kork verschlossenen
Flasche eingeschlossen hatte , gab eben so viel Explosionen,
als eine frische Mischung dieser Gattungen Luft zu gleichen
Theilen in der nämlichen Flasche . Ich stellte übrigens
den Versuch auch sogleich an , als die fixe Luft, wie zuvor,
verzehret worden war .
Es scheint daher nicht , als ob in
diesem Falle diese zwo Gattungen Luft im allergeringsten
auf einander gewirkt hatten.
Da

ich nun die entzündbare

Luft für eine mit dem

Phlogiston

verbundene , oder mit demselben angefüllte Luft
hielt , so legte ich verschiedene Körper in dieselbe , die,
wie man annimmt , eine mehrere Verwandtschaft mit dem
Phlogiston haben , wie Vitriolöl , Salpetergeist , ( das
erste beynahe einen Monat
im geringsten veränderte.

lang, ) ohne daß sich diese Luft

Nachher fand ich aber , daß ein Gemisch von entzünd¬
barer Lust und rauchendem Salpekergeiste sich mit der er¬
sten Explosion vollkommen so verzehrte , als wenir eS ein
Gemisch von gemeiner und entzündbarer Luft zu gleichen
Theilen gewesen wäre .
Ich versuchte es verschiedenemale , indem ich die entzündbare Luft in ein mit Salpe¬
tersäure angefülltes
seiner Mündung

Flafchchen übergehen ließ , das mit
in einem Gefäße mit Salpetergeiste stand,
und
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und die Flamme

eines Lichtes sogleich ,

Gefäße

dem
Glases

genommen

als ich es aus

hatte , vor die Mündung

des

hielt.

eignete sogleich , ohne weiter darüber nachzuden¬
ken , diese merkwürdige Wirkung der entzündbaren Luft
zu , welche vermöge der großen Verwandtschaft des Sal¬
petergeistes mit dem Phlogiston , ihrer Entzündbarkeit zum
Ich

Theil sey beraubt worden , und . stellte mir dahero vor, daß
wenn ich diese beyden Körper länger bey einander stehen
ließe , und sie noch dazu heftig untereinander schüttelte , ich
der Luft alle ihre Entzündbarkeit benehmen würde : allein
durch keines von diesen Verfahren

erlangte ich meine Ab¬

sicht ; sondern die Luft gab immer noch nur eine Explosion,
wie vorher.
Als ich endlich eine Portion

entzündbarer Luft, die ich

gemischt
von rauchendem Salpetergeiste
hatte , durch eine Menge Wasser gehen ließ , und sie in
einem andern Gefäße auffieng , konnte ich an ihr nicht die
geringste Veränderung , die sie etwan dabey erlitten hätte,
mit

Dämpfen

wahrnehme », , sondern sie verschwand gänzlich nach eini¬
gen auf einander folgenden Explosionen , wie die reinste
entzündbare Luft. Daher mochte die oben erwähnte Wir¬
kung von dein Rauche des Salpeter -geistes herrühren , der
der gemeinen Lust bey der Entzündung vertrat,
welches auch mit den übrigen Versuchen , die ich über den
Salpeter angestellt habe , vollkommen übereinstimmt.
die Stelle

Es siel mir hierauf am 25 . Iul . 1772 , ohne die ge¬
ringste besondere Aussicht vor mir zu haben , ein , viele
verschiedene Gattungen von Luft einein Wasser , aus dem
jch die Luft

durch das Feuer herausgetrieben

hatte, aus¬
zusetzen.
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Zusehen.
Ich erhielt auch hieraus in verschiedenen Be¬
tracht gänzlich unerwartete Wirkungen , die mich auf eine
Menge neuer Entdeckungen über die Eigenschaften und
Verwandtschaften
der verschiedenen Gattungen
Lust , in
Ansehung
des Wassers , führten .
Unter
andern
wurde eine Portion
entzündbare Luft , die ich von den
vorigen Versuchen noch da stehen hatte , binnen zween
Tagen

um drey Viertheil

das , was davon übrig
entzündbar»
Ich
zündbarer

vom Wasser verzehrt , und
blieb , war nur noch sehr wenig

bewegte überdieseS eine Portion sehr stark ent¬
Luft in einem gläsernen Gefäße , welches in ei¬

ner weiten Wanne mit Wasser stand , dessen Oberstäche
der atmosphärischen Luft ausgesetzt war , und bemerkte,
daß beynahe der vierte Theil dieser Portion Luft verschwun¬
den war , als ich dieses Verfahren ohngefähr zehn Minu¬
ten fortgesetzt hatte .
Da ich nun ferner sah , daß der
übrige Rest im Glase mit der salpeterartigen Luft aufbrau¬
set? , so schloß ich hieraus , daß sie zurn Athemholen taug¬
lich geworden wäre , da doch eigentlich diese Gattung von
Luft vor dieser Behandlung so schädlich war , als es nur
eine von den andern GatkungenLuft seyn kann . Um mich nun
davon zu vergewi ssern, setzte ich eine MaüS in ein Gefäß
sä Unzenmaaß von dieser Luft enthielt , und fand , daß
Maus auf zwanzig Minuten darinne ain Leben blieb ,
ches die nämliche Zeit ist , die eine Maus in einer
i

, das
diese
wel¬
eben

so großen Portion gemeiner Luft würde gelebt haben . Ich
zog sogar diese Maus
lebendig wieder heraus , und sie
erholte sich auch völlig wieder . Auch war die Luft, in der
sie so lange geathmet hatte , immer noch entzündbar , wicE

wohl
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wohl sehr schwach ; ich habe sie auch sogar noch in dem Zu¬
stande angetroffen , wenn die Maus wirklich in ihr umge¬
Eine auf diese Art durch die Bewegung
kommen war .
im Wasser verminderte entzündbare Luft giebt nur eine
, wenn man ihr ein Licht nähert , vollExplosion
kommen wie ein Gemisch aus entzündbarer und gemei¬
ner Luft.
schloß aus diesem Versuche , daß , wenn ich die¬
ses Verfahren fortsetzen wollte , ich auf diese Art der ent¬
zündbaren Luft alle ihre Entzündbarkeit würde benehmen
können ; und wie ich nachher fand , hatte ich mich nicht
Ich

betrogen ; denn als ich die Luft länger im Wasser beweg¬
te , ließ sie ein jedes Licht brennen , wie die gemeine Luft,
Und vermöge der salpeterartigcn Luft¬
nur etwas matter .
probe schien sie auch wirklich nicht gänzlich fo gut , wie ge¬
meine Luft zu seyn. Setzte ich nun dieses Verfahren
noch weiter fort , so brachte ich die Luft , die nur noch
kurz zuvor einen großen Grad der Endzündbarkeit hatte,
bis dahin , daß sie die Flamme aufdie nämliche Art aus¬
löschte , wie die Luft , in der Lichter ausgelöscht waren,
und man war nicht mehr im Stande , sie durch die Pro¬
be mit der salpeterartigen

Lust zu unterscheiden.

Ich fand aber durch oft wiederholte Proben , daß
man nur mit der größten Schwierigkeit den Zeitpunkt be¬
merken könnte , indem die von Metallen erzeugte entzünd¬
bare Luft, während ihres Ueberganges in die Gattung von
Luft , welche die Lichter auslöscht , gemeine Luft ist. Der
Uebergang also aus der einen in die andere muß ausneh¬
mend geschwind erfolgen . Ich glaube in der That , daß
in sehr vielen und vielleicht in den meisten Fallen schlech¬
terdings
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kerdings kein mittler Zustand statt finde , sondern daß
das Phlogiston aus der Art von Verbindung , welche die
entzündbare Luft erzeugt , auf einmal in diejenige Verbin¬
dung übergehe , die zu der Gattung Luft erforderlich ist,
welche die Lichter auslöscht , wenn sie so sehr mit dem
Phlogiston überhäuft war , daß sie keines mehr aufnehmen
kann .
Unterdessen entdeckte ich doch bald darauf diesen
Mittlern Zustand an einer Portion entzündbarer Luft aus
Eichenholz , die ich ein ganzes Jahr aufbewahrt hatte,
Und in der eine Pflanze eine lange Zeit fortgekommen
war , obgleich sehr sparsam .
Als ich nun einen Theil da¬
von nahm , und ihn so längs im Wasser schwenkte, bis er
um die Hälfte vermindert worden war , so brennte nicht
Nur ein Licht darmne vollkommen gut : sondern man konn¬
te ihn auch sogar vermöge der Probe mit der salpeterartigen Luft sehr schwer von der gemeinen Luft unterscheiden.
Alsdann bemühete ich mich bey frisch Entbundener
Und sehr entzündbarer Luft aus Eisen den Grad der Ver¬
minderung , mit dem sie aufhören würde , entzündbar zu
seyn , zu bestimmen , und mußte endlich annehmen , daß
sie alsdann gänzlich ihre Entzündbarkeit verloren hätte,
wenn sie Uni etwas mehr , als die Hälfte vermindert wor¬
den wäre ; denn eine Portion , die sich genau um die Hals¬
te vermindert hatte , war noch in etwas entzündbar , doch
in dem altermindesten Grade , den man sich denken kann.
Unterdessen ist es gar nicht unwahrscheinlich , daß der Er¬
folg dieses Versuchs sehr mannigfaltig

seyn kann.

Nachdem

ich nun entdeckt hatte , daß das Wasser ent¬
zündbare Luft verzehre , so wagte ich es , Wasser damit
anzuschwangern , und gebrauchte hierzu die nämliche VorE

2
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ich mich bediente , wenn das Wasser
fixe Luft annehmen sollte. Allein ich konnte eben nicht
wahrnehmen , daß sich der Geschmack des Wassers nur

richtung , deren

merklich geändert hätte , ohngeachtet ich fand , daß über¬
getriebenes Wasser ohngefähr den vierzehnten Theil einer
eben so großen Portion entzündbarer Luft absorbire.
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Von der durch das Athemholen der Thiere , oder
die Fäulniß angesteckten Lust.
Lichter in einer gegebenen Menge Luft Nur eins
gewisse Zeit brennen , ist eine eben so bekannte Er¬
fahrung , als diese , daß Thiere nur eine gewisse Zeit dar¬
innen leben können ; es ist aber auch die Ursache , warum
die Thiere umkommen , eben so unbekannt , als jene , war¬
um die Lichter unter den nämlichen Umständen auslöschen.
Ist eine Portion Luft einmal durch einige Thiere , die in
ihr , solange sie nur konnten , athmeten , schädlich geworden,
so ist kein Mittel , so viel ich weiß , noch vorhanden , diese
Luft wieder zum Athmen geschickt zu machen . Unterdes¬
sen läßt sich doch im geringsten nicht daran zweifeln , daß
sowohl für diese Wirkung , als auch für jene , wo die Luft
zur Erhaltung der Flamme tauglich gemacht wird , in der
Natur nicht gewisse Anstalten vorhanden seyn sollten , weil
ohne dieselben die ganze Masse unsrer Atmosphäre nach
und nach ganz untauglich zur Erhaltung des thierischen
Lebens werden würde . Es istja auch kein Grund vorhanden,
warum man glauben sollte, daß sie gegenwärtig nur im ge¬
ringsten zum Athemholen wenigergeschickt seyn sollte, als sie

es
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Ich

schmeichle mir aber , die zwo
Methoden , deren sich die Natur zu diesem großen Zweck
bedient , entdeckt zu haben . Ob es aber noch mehrere
gebe , und wie viel , kann ich nicht sagen.
Wenn

Thiere

die so lange , als

in einer Luft , in der schon andere,
möglich , darinne geathmet hatten,

gestorben waren , auch umkommen , so muß man die
Ursache davon nicht in einem Mangel eines gewissen
rstxss , welches nach einiger Meynung in der Lust
befindlich seyn soll, setzen, sondern diese Wirkung

der

Luft selbst zuschreiben , die mit einer Materie , die die Lun¬
gen reizt , erfüllt ist ; denn sie sterben beynahe allemal mit
Zuckungen , mit denen sie bisweilen so geschwind befallen
werden , daß sie nach einem einzigen Athemzuge unwie¬
derbringlich verloren sind , wenn man sie auch auf der
Scelle wieder herauszieht , und nicht das geringste verab¬
säumt , um sie wieder ins Leben zurückzubringen .
Das
Nämliche wiederfuhr ihnen auch , wenn ich sie in allen
Gattungen schädlicher Lust , mit denen ich Versuche ange¬
stellt habe , umkommen ließ , nämlich in fixer und ent¬
zündbarer Lust, in Luft , die man mit Schwefeldämpfen
angefüllt hat ; in Luft , die durch einen faulenden Körper
angesteckt worden ; in Luft , in der ein Gemisch von
Schwefel

und Eisenst ilspänen einige Zeit gestanden hatte;
in Luft , in der Kohlen gebrannt hatten , oder in der Me¬
talle verkalkt worden waren , in salpeterartiger

Luft, u . s. w.

Es ist bekannt , daß die ZuckungM
die Lebensgeister
weit mehr schwächen und erschöpfen , als die stärksten steyWilÜMrSeweguuZenherMuskeln
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diese
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hiess über den ganzen Körper

sich erstreckende Zuckungen

das , was wir Lebensgeister

( 'E

nennen , auf

einmal gänzlich , oder doch zum wenigsten so viel , daß sie
die Lungen zum Athmen ganz untauglich machen , bis das
Thier erstickt , oder doch aus Mangel
nicht wieder erholen kann,

des Athems

sich

Hat aber auch eine Maus ( welches dasjenige Thier
ist , dessen ich mich gemeiniglich bey diesen Versuchen be¬
diente, ) den ersten Anfall dieses Reitzes ausgehalten , oder
hat sich nach und nach daran gewöhnt , so wird sie eine be¬
trächtliche Zeit in der Luft leben , in der eine andere au¬
genblicklich umkommen würde .

Ich

habe auch sehr oft

gesehen , wenn ich eine frische Maus
Mäuse

unter eine Menge

ließ , die ich in eine gegebene Menge Luft gesperrt

hatte , daß sie in weniger , als der Hälfte der Zeit , die sie
bereits darinne gelebt hatten , plötzlich in Zuckungen ver¬
fiel und umkam .

Daher

ist nicht zu leugnen , daß , wenn

man den Versuch mit der schwarzen

Höle *) wiederho¬

len wollte , derjenige , welcher die erste Stunde

*)

Unter

diesem Namen

Gefängniß
Engländer

versteht

man

hineinkä¬
me,

in England

ein

, in das man bey einem Kriege , den die
mit den Indianern
in Bengalen
führten,

146 gefangene

Engländer

einsperrte .

Da

dieses Ge¬

fängniß , in dem sich alle diese Personen bey einander
eingeschlossen befinden mußten , nur n Fuß lang , ig
Fuß

breit , und sehr stark vermauert

war ; so blieben

von ilmen allen nur 2 ; Personen am Leben , Man
sehe Eduard
Ives
Reisen nach Indien und Persien,
Übersetzt von Dohm , i . Th . S . <62 . und daselbst die
Anmerkung . ^
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me , sich mehr Hoffnung
ben zu

am Le¬

machen könnte , darinne

bleiben, als derjenige, der die letzte Stunde hin¬

eingelassen würde.
Ferner habe ich auch bemerkt , daß eine junge Maus
stets weit länger am Leben bleibt , als eine alte , oder auch
als diejenigen , welche vollkommen ausgewachsen haben,
wenn ich sie in die nämliche Menge Luft that . Ich habe
manchmal eine junge Maus sechs Stunden unter den näm¬
lichen Umständen leben sehen , unter denen mir eine alte
nicht eine Stunde ausdauerte . Daher sind sowohl die
Versuche mit den Mäusen , als auch mit andern Thieren,
sehr ungewiß . Um desto nöthiger wird es daher seyn,
sie öfters zu wiederholen , ehe man sich mit einiger Zuver¬
Ein jeder ge¬
lässigkeit auf ihren Erfolg verlassen kann .
fühlvoller Mann wird sich mit mir über die Entdeckung
der salpeterartigen Luft , von der ich unten handeln werde,
freuen , welche eine Menge Versuche mit demAthemholen der Thiere aufhebt , weil man vermöge derselben die
Reinigkeit
Schon
jenigen

der Luft viel genauer zu prüfen im Stande

ist.

seit geraumer Zeit habe ich die Entdeckung des¬

Hülfsmittels

,

dessen sich die Natur

bedient,

um die Luft , welche von dem Athemholen der Thiere
Schaden gelitten hat , wiederherzustellen , für eine von den
allerbeträchklichsten 'Aufgaben in der Naturlehre gehalten.
Um sie aufzulösen , habe ich eine große Menge Entwürfe
probirt , bey denen ich mehrentheils auf die Wirkungen,
denen die Atmosphäre in der That ausgesetzt ist , Rücksicht
genommen habe .

Da aber auch einige mir fruchtlos ab¬

gelaufene Versuche denenjenigen , die gesonnen sind, eine
weitere
E 4
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weitere Untersuchung
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über diese Sache

anzustellen , nütz¬

lich seyn könnten , so will ich die vorzüglichsten
anführen.
Das

schädliche

Effluvium

,

mit

dem

derselben

die tust,

jn der Thiere geathmet haben , erfüllt ist, wird weder von
süßem noch salzigem Wasser
sie ohne Bewegung

aufgenommen , wenn man

stehen läßt .

Ich

habe sie viele Mo¬

nate lang in süßem Wasser stehen lassen , und , anstatt sie
verbessert zu finden , schien sie mir schädlicher geworden zn
seyn , so daß , wenn ich sie durch die Methode , die ich wei¬
ter unten beschreiben werde , wiederherstellen wollte , ich
hierzu mehr Zeit brauchte , ,als . zu der Luft , die erst kürz¬
lich schädlich geworden war . Ferner wendete ich auch viele
Stunden

darauf , die Luft aus einem Gefäße

in das an¬

dere , zuweilen in so kalten , und zuweilen auch in so war¬
men Wasser , als es nur meine Hände ertragen konnten,
überzufüllen , und zuweilen wischte ich auch unter wahrenden Versuche die Gefäße sehr oft ab , um die schädliche
Materie , die sich etwa an das Glas
ben , und ihm ohnfehlbar

konnte angelegt

den auffallenden

ha¬

Geruch gab,

wegzubringen .

Allein ich konnte mit allen diesen Verfah¬

ren insgesammt

nicht das allergeringste

ausrichten .

Es,

ist also außer allen Zweifel , daß man sich von der Bewe¬

gung , die die Luft unter diesen Umstanden erleidet, nicht
die geringsten Vortheile
Damals

versprechen darf.

dachte ich aber noch nicht , daß , wenn ich die

Luft in einen hohen Cylinder
Händen

thäte , lind ihn mit meinen

schüttelte , dieses ein sehr einfaches , aber

nehmend kräftiges
wegen.

Mittel

aus¬

sey , die Luft im Wasser zu be¬

Ich
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Ich ließ hierauf diese Luft in dünnen Gläsern einige
Monare in freyer Luft stehen ; allein , weder die Sonnenstralen , noch auch eine andere Würkung , der sie viel¬
leicht ausgesetzt war , vermochten sie wiederherzustellen.
Unter andern stellte ich auch Versuche mit verschiede¬
nen Essluvien , welche beständig aus den Körpern in
Die Luft übergiengen , an ; und besonders mit Dünsten
aus solchen Substanzen , von denen es bekannt ist, daß sie
der Fäulniß widerstehen ; aber auch auf diese Art war ich
nicht iin Stande , die schädlichen Eigenschaften dieser Gat¬
tung Luft im allergeringsten

zu verbessern.

Als ich hierauf in den Nachrichten der Petersburger
Akademie der Wissenschaften las , daß ein einziges Dorf,
war , von einer Pest
jn dem eine große Schwefelhütte
nichts erlitten hatte , so räucherte ich sogleich eine Portion
dieser Luftgattung , oder ( welches , wie ich unten zei¬
gen werde , einerley ist, ) eine Portion fauler Luft, mit ei¬
nem Stückgen Schwefel

aus , doch ohne einige Würkung.

kam auf einmal auf den Einfall , daß vielleicht
in der Luft das allgemeine Wiederherdie Salpetersäure
suchte, seyn könnte , und diese Muth¬
ich
stellmigsmittel , das
maßung wurde auch durch die Entdeckung , daß Lichter
entbunden worden
in einer Luft , die aus dem Salpeter
Ich

war , forstwrnirten , begünstigt ; daher wendete ich einen
guten Theil der Zeit darauf , diese schädliche Luft vermöge
eines BrennglaseS , oder auf eine andere Art , mit eini¬
anzufüllen ; ich ließ aus der nervli¬
gen Salpeterdünsten
m
chen Absicht Dampfe vom rauchenden Salpetergeiste
sie übergehen , allein beydes , eines so gut , wie das an¬
dere , war ohne Würkung.
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wollte ich auch versuchen , ob ich mit der
etwas ausrichten könnte . Ich füllte daher eine
mit Luft an , in der Mäuse umgekommen waren,

Nunmehr
Hitze
Blase

Tabackspseife , dessen anderes
Ende ich mit einer von Luft ganz befreyten und ganz schlaf¬
fen Blase versehen hatte . Hierauf legre ich den mittlern
Theil von dem Stückgen Pfeife auf ein Kohlseuer , blies
band sie an ein Stückgen

die Kohlen mit einem Blasebalge sehr stark an , drückte
nachdem die Blase Wechselsweise zusammen , und ließ so
die Luft verschiedenemal nach einander durch den erhitzten
Ich erhitzte auch diese Luft sehr
Theil der Pfeift gehen .
stand ; allein keines von
Feuer
am
das
stark in Wasser ,
diesen beyden Mitteln war im geringsten brauchbar.
Ich versuchte hierauf , ob ich dadurch , daß ich sie
und ver¬
vermöge dazu gehöriger Werkzeuge verdünnte
dichtete
Es

, etwas ausrichten könnte ; aber umsonst.
schien mir möglich

zu seyn , daß vielleicht

, welche ohnehin den Wurzeln der Pflanzen eine
derselben
solche faule Materie , die als ein Nahrungsmittel
bekannt ist , zuführt , das Schädliche der Luft aufnehmen
Luft , in der
könnte ; und ich ließ daher eine Quantität
Mäuse umgekommen waren , in einer Flasche , die zur
Erde

andern Hälfte mit Gartenerde angefüllt war , einige Zeit
Allein die Luft verbesserte sich nicht , ohngeachstehen .
tet ich sie zween ganzer Monate lang über der Erde stehen
ließ.
verschiedene Luftgatkungen , sie mögen nun in
Blasen , in wohl zugestopften Flaschen , auch sogar in
Flaschen mit eingenebelten Stöpseln enthalten seyn, nicht
lange
Da
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lange von der atmosphärischen Luft abgesondert bleiben
konnten : so stellte ich mir vor , daß die chymische Ver¬
wandtschaft

zwischen dieser schädlichen Luft und der ge-

,

meinen Lust so groß seyn müsse , daß sie sich auch durch

;

eine Masse Wasser , die man zwischen sie beyde stellte,
mischen würde ; indem das Wasser beständig etwas
vorder

j,

einen nehmen ,

und es der andern geben wür¬

de , zumal , da es von einer jeden Lust, wie ich glaube,
an die es angränzte
, einigermaßen angeschwängert werden
muß ; allein ich sahe nachher wohl ein , daß ich ohne Ur¬
sache angenommen

hatte , daß die Mischung

einer jeden

Gattung Luft mit der atmosphärischen aus diese Art könne
bewirkt werden»
Ich stellte nämlich Luft , in der ich Mäuse

umkom¬

men , und Lichter auslöschen ließ , und entzündbare Luft hin,
und trennte sie von der atmosphärischen
so dünnen Schicht

vermittelst

Wasser , als es sich nur immer

einer
thun

ließ , ohne befürchten zu dürfen , daß es mir in einen : oder
ein paar Tagen wegdunsien könnte , wenn ich etwa ja nicht
mit der gehörigen Behutsamkeit

darauf Acht haben sollte»

Allein ich konnte an ihnen nach vier bis sechs Wochen nicht
.

die geringste Veränderung
bemerken . Die entzündbare
Luft blieb immer entzündbar ; Mäuse starben augenblick¬
lich in der Lust , in der schon Mäuse umgekommen waren,
und Lichter wollten in der Luft , in der schon zuvor Lichter

!

verloschen waren , nicht brennen»
Da die Luft, in der thierische oder vegetabilische Kör¬
per in Fäulniß übergegangen sind , mit derjenigen , die
durch das Athemholen

der Thiere

schädlich geworden

ist,

Vollkommen übereinkommt , so muß ich nunmehr , ehe ich

Nöch
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noch von der Art und Weise , sie wiederherzustellen , han¬
dele , die Beobachtungen , die ich über diese Luft angestellt
habe , vortragen.
Daß aber diese zwo Gattungen

Luft in der That einerley

sind , schließe ich daraus , weil sie in verschiedenen

sehe

merkwürdigen Eigenschaften mit einander übereinstimmten,
und weil ich nicht im Stande war , den allergeringsten
Unterschied zwischen ihnen wahrzunehmen . Sie löschen
beyde die Lichter aus , sind beyde den Thieren schädlich,
sie haben beyde den nämlichen unangenehmen Geruch , unh
werden beyde durch einerley Mittel
Weil

wiederhergestellt.

demnach die Luft , die durch die Lungen gegan¬

gen war , mit der von der Fäulniß

angesteckten einerley

ist , so ist es sehr wahrscheinlich ,

daß ein Nuhen

der

Lungen mit darinne bestehe , daß sie ein faules

Esslu-

vium

ein le¬

abführen

bendiger Körper
Fäulniß

sollen , weil vielleicht außerdem
so

geschwind , als w >? ein todter , in die

übergehen möchte.

Wenn

eine Maus

in einer gegebenen Portion

Luft

fault , so nimmt gemeiniglich ihr Volumen einige Tage
Nach einander zu ; aber nach einigen Tagen nimmt es so¬
dann wieder ab , und wenn es schön warmes Wetter ist,
so findet man binnen acht oder zehn Tagen

das erste Vo¬
lumen dieser Luft um ^ oder ^ vermindert .
Sollte man

aber binnen dieser Zest keine Verminderung

bemerken kön¬

nen , so darf nwn sie nur einmal durchs Wasser gehen las¬
sen , und es wird sogleich eine merkliche Verminderung
sichtbar werden .

sie

Ich habe zuweilen gesehen , wenn ich

ein eher zweymal durch Wasser gehen ließ, daß
beynahe
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Lennahe eine gänzliche Verminderung
statt fand .
Das
nemliche ereignete sich auch bey der Lust, in der Thiere
so lange , als es ihnen möglich war , geathmet hatten . So
kann man auch Luft , in der Lichter ausgelöscht sind , fast
immer auf diese Art vermindern.
Alle diese Verfahren

nun , wie ich schon oben erinnert

habe , scheinen die ganze Mischung der Luft dahin zu ver¬
mögen , daß sie einen ihrer Bestandtheile
( welches die
stre Luft , in so ferne sie ein Bestandtheil
rischen zu seyn scheint, ) fahren laßt .

der atmosphä¬
Da aber die stre

Luft sich sehr leicht mit dem Wasser zu mischen pflegt , so
muß man dieselbe, um sie auf das beste damit zu mischen,
das Wasser berühren lassen ; vorzüglich da ihre Verbindung
mit den andern

der Luft eignen Bestandtheilen

hier nur

zum Theil aufgehoben ist.
Nun
mit

sehte ich auch Mäuse

ihren Oeffnungen

unter Gefäße ,

in Quecksilber

die ich

tauchte , und be¬

merkte , daß sich die Luft nicht zusammengezogen
Nachdem sie todt , ja sogar erkaltet waren .

hatte,

Als ich aber

die Mäuse wieder herauszog , und Kalkwasser zu der Luft
brachte , so wurde es sogleich trübe , und die Luft vermin¬
derte sich, wie gewöhnlich.
Ich stellte hernach den nämllchen
durch die Fäulniß
todte Maus

verdorbenen

in eine Portion

fäß , dessen Mündung
nahm nach Verlauf

Versuch

Luft an .

Ich

mit einer
legte eine

gemeiner Luft unter ein Ge¬

ich in Quecksilber getaucht hatte,
einer Woche die Maus

wieder her¬

aus , indem ich sie durch das Quecksilber zog , und fand,
baß sich die Luft binnen einiger Zeit um ein ansehnliches,
vielleicht

78

Vierter Abschnitt.

vielleicht

um

2z , vermehrt

hatte .

zween Tage ohne die geringste
ber .

Älsdann

Veränderung

Als ich aber nachher Wasser

stand

sie

in Quecksil¬

zu ihr ließ , wurde sie

von demselben verschluckt , und dieses dauerte so lange , bis
ohngefähr um ^ ihres ersten Volumens vermindert wor¬
den war ; und ich Zweifle gar nicht , daß , wenn ich bey die¬
sie

sem Verfahren

anstatt des gemeinen

Wassers

genommen hatte - dasselbe sich getrübt
Ein Fläschgen
gläsernen Gefäße

mit

Kalkwasser ,

im Wasser

Kälkwasser

haben würde.
das unter

einem

stand , trübte sich nicht im

geringsten , und blieb , ich weiß nicht , wie lange , Kalk¬
wasser , wenn Man es nur vorder gemeinen Luft verwahrte.
Allein , wenn man Mäuse

in diesem Gefäße faulen läßt,

so schlägt sich in einigen Tagen

wasser nieder .

aller Kalk aus dem Kalk¬

Diese Wirkung

kommt von der fixen Lust

her , die aus der gemeinen niedergeschlagen wird , und
vielleicht auch von noch mehr fixer Luft , die unter einigen
Umständen , die sich bey der Fäulniß
faulenden Substanzen
In

einigen Fällen

faulenden Körpern

ereignen , aus

den

selbst entbunden wird.
scheint die Luft , welche aus den

entbunden wird , vornehmlich aus fixer

Luft und einem andern entbundenen fiüßigen EssluviuM , wel¬

ches gemeine Luft zu vermindern

vermag , zu bestehen.

Der folgende Versuch , der so entscheidend ist , als man
ihn nur immer

erdenken kann , beweist , daß das wahre

faule Effluvium

und die fixe Luft ausnehmend , und in der

That Mehr , als ich jemals ,erwartet
chen.

Ich

that nämlich

habe , einander glei¬

eine todte Maus

in ein hohes

gläsernes Gefäß , füllte den übrigen Theil mit Quecksilber
an, kehrte es um, sehte es in einen Napf mit Quecksilber,
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und ließ es so zween Monate

lang stehen .

Binnen

dieser

Zeit nun hatte sich das faule Effluvium aus der Maus ent¬
bunden , und das ganze Gefäß so angefüllt , daß er schon
etwas von dem ausgelöstem Blute , welches die Oberfläche
des Quecksilbers

bedeckte , heraustrieb .

Ich

füllte hier¬

auf andere Gefäße von der nämlichen Gestalt und Größe
mit der reinsten fixen Luft , die ich nur Zu erzeugen ver¬
mochte , an , und setzte beyde auf einmal einer Portion
Kalkwasser aus .

Dieses Kalkwasser

aber trübte sich in

dem einen Gefäße so stark , als in dem andern , erhob sich
in beyden mit der nemlichen Geschwindigkeit

zu der nerv¬

lichen Höhe , so daß auch in beyden Fällen eine gleich große
Quantität

von dem Wasser

unverschluckt zurück blieb.

Unterdessen war doch die eine dieser Luftgattungen ausneh¬
mend süß und angenehm , da hingegen die andere einen
unerträglichen

Geruch

verursachte .

eine von ihnen eine jede Portion

haben , da hingegen

haben .

Zum

würde dieses geschehen seyn, wenn die Maus

Es scheint , als wenn es größientheils

übergegan¬

auf einen ge¬

und andere Umstände ankäme , daß die

thierischen und vegetabilischen

Substanzen

lösung bald eine eigne faule Ausdünstung
entzündbare

wenigsten

in einer eben

so großen Menge gemeiner Luft in die Fäulniß
gen wäre.

wissen Zeitpunkt

die

gemeiner Luft , mit der

sie gemischt worden wäre , vermehrt

die andere sie würde vermindert

Und es würde

von sich geben .

bey ihrer Auf¬
, bald fixe und

Allein die wenigen Versu¬

che , die ich hierüber angestellt habe , sind mir nicht hin¬
reichend genug gewesen , mit Zuverlässigkeit
diese Um¬
stände anzugeben.

Fauler
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Fauler Kohl steckt die Luft eben so gut an , als fau¬
lende thierische Substanzen , er mag frisch, oder gekocht
seyn , daher auch die Luft , welche aufbiefe Art verdorben
ist , eben so stark vermindert wird , eben so geschwind die
Lichter auslöscht , und den Thieren eben so schädlich ist.
Allein , wenn man sie einer beträchtlichen Wärme ausseht , so bringen sie in der Luft ganz verschiedene Wirkun¬
gen hervor.
Rindfleisch - oder Schöpsenfleisch , das man so nahe zu
dem Feuer bringt , daß die Hitze , der es ausgesetzt ist,
der Hitze des Blutes gleichet , oder dieselbe gar übertrifft,
giebt in einem oder ein paar Tagen eine beträchtliche Quan¬
tität Luft von sich, es mag roh , oder gekocht seyn. Gemei¬
niglich absorbirte das Wasser , wie ich beobachtet habe , da¬
von , da unterdessen dtzr ganze übrige Rest aus entzündba¬
rer Luft bestand . Die Luft aber , welche unter dennemlichen
Umständen aus vegetabilischen Körpern entbunden wurde,
war beynahe gänzlich stre , und nicht im geringsten ent¬
wiederholte nachher diese Versuche
zu verschiedenenmalen bloß in Quecksilber , damit weder
die gemeine Luft, noch auch das Wasser , den allergering¬
zündbare Luft.

sten Einfluß

Ich

auf die Substanzen

, mit denen ich die Ver¬
Denn auf diese Art kann

suche anstellte , haben sollte.
die Erzeugung der Luft , oder eines jeden andern Effluviums genau bemerkt werden , das wenige ausgenommen,
was etwa vom Quecksilber absorbirt , oder von den Sub¬
stanzen selbst wieder eingeschluckt wird.

Läßt man nun einen vegetabilischen Körper einen oder
ein paar Tage unter dieser Vorrichtung stehen , so wird er
beynahe alle die Luft von sich geben , die nur bey dein
Grade
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Grade der Hitze aus demselben erhalten werden kann; da
hingegen ein thierischer Körper noch mehr Luft, oder ein
und das andere Effluvium einige Wochen nach einander

z
i
^

mit geringer Veränderung zu erzeugen fortführen wird.
Es ist unterdessen doch auch bemerknngswürdig
, daß eine
Maus , die man in Quecksilber gelegt, und sie dem nemlichen Grade von Hitze ausgesetzt hat, das eigne faule
Effluvium erzeugt, wie der Geruch in der That zu er¬
kennen giebt; da doch ein Stück Rind- oder Schöpsensieisch
, das man auf die nemliche Art behandelt
, eine Luft
erzeugt, deren Masse entzündbar ist, und (wenigstens in
ein paar Tagen) keinen faulen Gestank von sich giebt.
Daß das faule Effluvium sich sehr leicht mit dem
Wasser mischt, scheint folgender Versuch sehr deutlich zu
beweisen
. Wenn man eine Maus in ein rylindrisches
Gefäß setzt, das mit Wasser angefüllt ist, und mit ftinerOeffnung umgekehrt in einem andern Gefäße mit Was¬
ser stehet: so wird sich sogleich eine beträchtliche Menge
elastischer Materie(die man aus eben dieser Ursache Luft
nennen kann,) erzeugen
, wenn nur die Witterung nicht
so kalt ist, daß dadurch die Fäulniß gänzlich unterbrochen
wird. Kurz darauf aber wird das Wasser einen ausneh¬
mend stinkenden und unleidlichen Geruch annehmen
, der
anzuzeigen scheint
, daß,das faule Effluvium das Was¬
ser durchdränget
, und die angranzende Luft angreift. Da
nun aber die Luft nachher oft gar nicht mehr anwächst;
so hat es das Ansehen
, daß diese Substanz, welche durch
das Wasser hindurch sogleich
, als dieselbe erzeugt worden
ist, abgeleitet wird, die Luft selbst sey. Der auffallende
Geruch aber beweist zur Gnüge, daß diese Luft nicht fixe

F
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just ist , denn diese hat einen sehr angenehmen Geruch,
sie mag nun durch die Gährung , oder aus der Kreide
durchs Vitriolöl entbunden worden seyn , und verursacht
nicht nur auf der Zunge , sondern auch in der Nase einen
Reiz , der bis auf einen gewissen Grad ganz besonders an¬
genehm ist , wovon sich ein jeder , der diesen Versuch un¬
ternehmen wird , sehr leicht überzeugen kann.
Wenn man mit dem Wasser , in dem die Maus gelegen hat , und das mit der faulen Lufkgesättiget ist, wechseit , so wird die faule tust in ein oder ein paar Tagen
größtentheils absorbirt seyn ; ohngeachtet die Maus im¬
mer noch, wie zuvor , ein Effluvium von sich giebt ; denn
das frische Wasser wird sogleich, als es damit gesattiget
ist , sehr stark zu stinken anfangen , und die über der Ober¬
fläche des Wassers befindliche faule Lust, wie zuvor , an¬
wachsen . Auf diese Art habe ich von einer Maus etliche
Monate

lang faule Luft erhalten«

ließ hieraus , um diese Beobachtung zu berichti¬
gen , eine Maus eilf Tage in gesperrter Luft faulen , that
sie hernach unter ein Gefäß , das ich gänzlich mit Wasser
angefüllt hatte , und erhielt sechs Unzen Maaß Luft von
ihr , die das Wasser nicht gänzlich verschluckt hatte , und
die mir von dieser einzigen Maus erzeugt worden zu seyn
Ich

schienen.
Eine auf diese Art aus faulen Mäusen entbundene
Luft, die man ohne Beymischung gemeiner Luft im Was¬
ser stehen hat , löscht die Flamme aus , und ist den Thieren
schädlich , doch nicht mehr , als gemeine Luft, die nur von
der Fäulniß

angesteckt worden ist.

Will man aber eine
Menge
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Menge von dieser faulen Luft fammlen , ohne daß sie sich
mit dem Wasser mischen fosl, so ist dieses sehr beschwer¬
lich und mühsam - weil die Luft , die man sammlet , in
!
^

dem nemlichen Verhältniße , in welchem sie erzeugt wo»
den war , wieder von dem Wasser verschluckt wird , über
dem sie steh»
Doch habe ich niemals unternommen , die¬
ses Verhältniß zu bestimmen .
Wahrscheinlicher
ist es aber hier die nemliche Verhältniß
, welche

!
i

Weise

zwischen

einer Portion fixer Luft, die nicht sogleich vom Wasser aufgenommen worden ist - und ihrem Reste statt finde » Es
ist daher auch höchst wahrscheinlich , daß diese Luft - die

anfänglich durch die Benennung eines
ftuviums unterschieden
, nichts anders- als
ich

faulen Ef>
fixe Lust

mit

einer beygemischken brennbaren Materie ist , die bey die¬
sem und andern Processen die gemeine Luft vermindert.
Hhngeachtet
ner
'
i
i
i

nun ein jeder Körper , den man in ei¬

Portion gemeiner Luft

in die

Fäulniß übergehen läßt,

dieselbe vermindert , so habe ich doch bis jeHo dieselbige
Würkung noch Nicht wahrnehmen können , wenn ich der
gemeinen Luft faule beymischte ; allein ich hübe auch auf
die Art , wie ich zeither diesen Versuch gemacht habe , die

^

faule Lust durch eine Müsse Wasser müssen gehen lassen,
ivelches sogleich das Phlogiston , das die gemeine Lust ver¬
mindert , mochte absorbiret haben.

'
!

Verschiedene Insekten bleiben in der Luft, die durch
die Fäulniß animalischer oder vegetabilischer Körper an¬

l
j

?
l

gesteckt worden ist , am Leben; da hingegen ein einziger
Athemzug davon ein jedes anderes Thier augenblicklich
ködte»
Ich habe diesen Versuch sehr oft mit Fliegen
Und Schmetterlingen
angestellt .
Die Blattläuse
befin-
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den sich auf den Pflanzen , die in dieser Luft wachsen , eben
so wohl , als wenn sie in freyer Luft wüchsen . Ich habe
mich sogar sehr oft genöthiget gesehen , die Pflanzen aus
der faulen Luft, in der sie wuchsen , herauszunehmen , mr
den Schwärm von diesen Insekten , der sich auf ihnen gesammlet hatte , abzukehren ; und demoßngcachtec verbau
gen sich einige sehr gut , und vermehrten sich unter diesen
Umstanden so geschwind , daß ich die Pflanzen selten ganz
rein von ihnen erhalten konnte.
die Lust nur erst , und zwar sehr stark mit Fäulniß angesteckt worden , so, daß man sie sogar durch das
Wasser roch, und man sehte Stengel von der Münze in
sie hinein ; so gieng sie sogleich ein , und ihre Blätter wur¬
War

Erhielt sich diese Pflanze aber auch einige
den schwarz .
Zeit darinne , so kam sie auf eilte ganz bewundernswürdige
Art darinnen fort . Unter keinen andern Umstanden habe
ich jemals

Pflanzen so gut fortkommen sehen, als in die¬

ser Luftgattnng , welche doch dein thierischen Leben unmit¬
telbar den Untergang bringt . Auch sogar , wenn diese
Pflanzen sich in einem Gefäße mit solcher Luft drängten,
war ein jedes Blatt vollkommen frisch ; die jungen Zwei¬
ge breiteten sich in Aeste nach verschiedenen Richtungen
aus , und wuchsen weit schneller , als andere ähnliche Pflan¬
zen , die ich eben so in gemeiner Luft wachsen ließ.
schloß ich, daß die Pflan¬
Aus dieser Wahrnehmung
zen die Luft nicht nur nicht auf die nemliche Art anste¬
cken, wie das thierische Athemholen , sondern vielmehr die
gegenseitige Würkung hervorbringen , ja sogar etwas darzu
beytragen , die Luft gesund und milde zu erhalten , wenn sie
dadurch , daß Thiere darinne gelebt und geathmet hatten,
gestorben
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gestorben und in Fäulniß
war.

übergegangen

waren , verdorben

Um mich nun davon zu überzeugen , nahm
Portion
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ich eine

Luft , machte sie dadurch , daß ich Mäuse

in ihr
athmen und sterben ließ , durch und durch schädlich , und
theilte sie hierauf in zween Theile .
Mit der einen Hälf¬
te füllte ich unter dem Wasser eine Flasche an , und in
die andere ( die noch in dem gläsernen Cylinder , der im
Wasser stand , war, ) sehte ich einen Stengel von der Mün¬
ze. Dieses geschahe zll Anfange des Augusts 1771 ; und
acht oder neun Tage darauf fand ich , daß eine Maus
in demjenigen Theile der Luft, worinne der Stengel Mün¬
ze war , sich vollkommen wohl befand , augenblicklich aber
umkam , sobald ich sie in den andern Theil dieser oben er¬
wähnten schädlichen Luft brachte , die ich eben so, nur oh¬
ne Pflanze stehen gehabt hatte»
Ich wiederholte diesen Versuch verschiedenemal , und
stellte ihn bald mit Luft an , in der ich Mäuse hatte ath¬
men und sterben , bald mit Luft, in der ich Pflanzen oder
Thiere hatte in die Fäulniß übergehen lassen ; und immer
mit dem ne'mlichen Erfolge.
Einsmaks ließ ich eine Maus in einer Portion Luft,
welche zwar schädlich gewesen , allein durch das oben ange¬
gebne Verfahren wiederhergestellt worden war , leben und
sterben , und sie lebte beynahe so lange , als sie vermuth¬
lich in einer eben so großen Menge frischer Luft würde ge¬
lebt haben .

Diese Zeit aber ist so ausnehmend

verschie¬
den , daß es sehr schwer ist , ein Urtheil darüber zu fäl¬
len ; da ohnehin das Symptom
F z

des schwereren Athemholens
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lens in dieser Lust sich eher zu äußern schien , als es sich
in gemeiner Luft würde geäußert haben,
Da nun aber die Pflanzen , deren ich mich bediene,
in fauler Lust so augenscheinlich wachsen und fortkommen,
da e6 eine ganz bekannte Sache
rne

eine schickliche Nahrung

ist , daß alle faule Ma¬

für die Wurzeln

der Pflan¬

zen abgiebt , und da es ferner auch gewiß ist, daß die Pflan¬
zen ihre Nahrung sowohl durch ihre Blätter , als durch
die Wurzel

erhalten ; so scheint es höchst wahrscheinlich,

daß vielleicht die Blätter

der Pflanzen

das

faule Efflu-

vium zum Theil aus der Lust an sich ziehen , und daher
die zurückgebliebene
ter machen,

Luft zum Athmen nur desto geschick¬

Gegen das Ende dieses Jahres
Versuchemir

wollten einige dieser

nicht so gut , als zuvor , gelingen ;

und

es ereignete sich sogar , daß die Luft , die ich schon wieder¬
hergestellt hatte , in ihren vorigen schädlichen Zustand zu¬
rückkehrte .

Ich

ließ daher mein Urtheil über die Kraft

der Pflanzen , die schädliche Luft wiederherzustellen , noch
ausgesetzt , bis ich Gelegenheit haben würde , meine Ver¬
suche mit mehrerer Aufmerksamkeit

zu wiederholen . Ich

nahm sie daher im Sommer
1772 wieder vor , und erhielt
sogleich den unwidersprechlichsten Beweis von der Wie¬
derherstellung

der faulen Luft durch das Wachsthum

Pflanzen . Da

nun diese Beobachtung

und die daraus

folgende Veränderung

Zustandes

in Ansehung

dieser Luft ziemlich merkwürdig

ich es für nöthig , eine sehr umständliche
meinen Beobachtungen

der

doch etwas wichtig,
des

ist , so halte
Nachricht

von

zu ertheilen,

Die
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Die Luft , mit der ich die ersten Versuche

anstellte,

hatte ich dadurch , daß ich Mäuse in ihr hatte umkommen
lassen , ausnehmend schädlich gemacht ; dieses geschahe
den 20 Iunius .
In ein cylindrischeö Gefäß , das bey¬
nahe ganz mit einem Theile dieser Luft erfüllt war , setzte
ich einen Stengel von der Münze , da ich unterdessen den
andern Theil in einer Flasche aus die nemliche Art aufbe¬
wahrte , und am 27 dieses nemlichen Monats , und nicht
eher , stellte ich eine Probe mit ihnen beyden an , indem
ich eine Maus in ein 2 ^ Unzenglaö that , das ich mit
jeglicher Gattung

dieser Luft anfüllte , und bemerkte fol¬

gende Würkungen.
Da ich dieses Gefäß mit der Luft anfüllte , in der die
Münze gewesen war , so lebte eine große Maus
nuten darinne , ehe sie nur das geringste

fünf Mi¬

Kennzeichen

ei¬

niger Unruhe blicken ließ .
Ich nahm sie sodann wieder
heraus , und fand , daß sie noch eben so stark und lebhaft
war , wie vorher , da ich sie hineinsetzte ,

Allein in der

Luft , die ich nur in der Flasche stehen gehabt hatte , ohne
eine Pflanze

hinein zu thun ,

dauerte eine jüngere Maus

Nicht länger , als zwo oder drey Secunden , und war völlig
todt , als ich sie herausnahm

; sie athmete

nicht weiter,

und war ohne alle Bewegung .
Eine halbe Stunde dar¬
auf fetzte ich die große Maus , (die ich am Leben gekästen
hatte , um mit ein und demselben Thiere
in beyden Gattungen

diese Versuche

Luft anstellen zu können, ) die sich

jn dieser Zeit hinreichend

von dem ersten Versuche

hatte

erholen können , wenn sie ja etwas dabey gelitten hätte,
jn das nemliche Gefäß

mit Luft ; allein ohngeachtet

sie herauszog , da sie noch keine Secunde

§ 4

darinnen

ich

gewe-

sen
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so kam sie doch sehr langsam zu sich , und brach¬
te beynahe eine Minute zu, ehe sie sich von der Stelle be¬
wegen konnte . Wiederum setzte ich zween Tage darauf
gemeiner
die nemliche Maus in eine gleiche Quantität

fen war ,

Luft , und sahe , daß sie sieben Minuten darinne dauerte,
ohne nur inr geringsten unruhig zu werden ; und als sie
nach weiter verflossenen drey Minuten sehr unruhig zu
Aus
werden ansteng , nahm ich sie wieder heraus .
diesem allen schloß ich also , daß man eine Viertheilstun¬
de brauche , wenn man die Luft so heilsam , wie die ge¬
meine Luft machen will .
be mit der salpeterartigen
liche Resultat . Binnen

Ich machte hierauf die Pro¬
Luft , und erhielt das nem¬
diesen sieben Tagen , da ich

in diesem Gefäße mit schädlicher Lust gehabt
hatte , hatten sich drey alte Zweige aus drey Zoll ausge¬
breitet , und es waren binnen dieser Zeit auch hier und da
einige neue zum Vorschein gekommen . Als ich die Pflan¬

die Münze

ze nur erst vier Tags in diesen! Gefäße stehen gehabt hat¬
und der Ritter
te , trafes sich, daß mich D . Franklitt

, und
Pringle besuchten
Pflanze

sie

in dieser Begränzung

bemerkten

, daß die
sogleich

sehr stark gewachsen war,

und ein überaus frisches Ansehen erhalten hatte.
Beynahe vor einem Jahre hatte ich einige Mäuse in
einer Portion Luft athmen lassen , um sie schädlich zu ma¬
chen , und wie ich sie am 19 dieses Monats untersuchte,
Ich ließ hier¬
fand ich sie im höchsten Grade schädlich .
auf eine Pflanze in ihr wachsen , allein diese kam nicht
zum besten in ihr fort . Als ich nun am zo dieses Mo¬
nats ( denn diese eilf Tage mußte

ich Vorbeygehen lassen,

ehe ich den Versuch mit ihr anstellen konnte , weil die Pflanze
nicht
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in ein Gefäß , das

drittehalb Unzen davon enthielt , sehte , lebte sie 14 Mi¬
nuten darinne so , daß sie die ganze Zeit über natürlich
Athem holte , und bis auf die letzten zwey Minuten nicht
beängstiget zu seyn schien. Auch wirkte die salpeterartige
Luft , die ich dieser wiederhergestellten

Luft beymischte,

beynahe eben so stark auf sie, als auf die gemeine.
Da

aber die faule Luft so leicht durch das Wachs¬

thum der Pflanzen war wiederhergestellt worden , und ei¬
nen so hohen Grad der Güte in Ansehung des Athemholens erlangt hatte ; so machte ich mir Hoffnung , daß man
sie vielleicht mit derZeit auf diese Art so vollkommen wür¬
de wiederherstellen können , daß auch ein Licht darinnen
fortbrennen würde . Zu dem Ende ließ ich Pflanzen in
.Cylindern , die mit dieser Lust angefüllt waren , bis in die
Mitte

des folgenden Augusts wachsen , doch war ich nicht

sorgfältig

genug , die alten verfaulten Blätter

nehmen .

herauszu¬

Nichts destoweniger war die Pflanze

gewach¬

sen , und hatte überhaupt ein so gutes Ansehen , daß ich
ganz und gar nicht mehr zweifelte , die Lust müsse sich von
Zeit zu Zeit verbeffert haben . Allein , wie ausnehmend
verwunderte

ich mich nicht , als ich am 24 dieses Monats

die Lust in dem einen Cylinder weder verbeffert noch ver¬
schlimmert , und in dem andern so schädlich fand , als sie
es nur immer gewesen war , so daß eine Maus
wenig Secunden

in ihr würde

brausete sie mit der salpeterartigen
es vorher gethan hatte.

gestorben

seyn.

binnen
Auch

Luft nicht auf , wie sie

Da ich nun vermuthete , daß vielleicht ein und eben
dieselbe Pflanze die faule Luft nur bis zu einem gewissen

§5
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Grade herstellen könnte , oder , daß Pflanzen in einigen
eine entgegengesetzte
ihres Wachsthums
Stufenfolgen
Pflanze heraus,
alte
die
ich
Würkung hätten ; so nahm
eine frische hinein , und fand nach ste¬
so gut wiederhergestellt , als sie es nur
Luft
die
hen Tagen
Dieses schien mir etwas sehr merk¬
zuvor gewesen war .
würdiges zu seyn, und verdient allerdings eine um so viel
setzte an ihreStelle

nähere Untersuchung , da dieses vielleicht die Lehre von
Hierzu
der Vegetation in ein größeres Licht setzen kann .
kommt noch , daß es sich mehr als einmal zutrug , denn
ich hatte schon im vorigen Jahre verschiedene Beyspiele
die Luft aber sich verschlim¬
merte , wenn man die Behandlung , durch welche man sie
vorher verbessert hatte , fortsetzte ; schien mir so etwas
außerordentliches zu seyn, daß , so oft als ich dieses wahr¬

von der Art gehabt .

Daß

nahm , ich mich garnicht
Sorgfalt

überreden konnte , hinlängliche

bey der vorhergehenden

Wiederherstellung

der

Lust angewendet zu Habey.
Da ich Lust , welche durch

meine Lungen gegangen

war , so vollkommen durch Pflanzen wiederhergestellt hat¬
te , daß ein Licht in ihr forthrannte , da sie doch vorher
hie Flamme auslöschte , ja sogar ein Theil der ausge¬
zu äußern
hauchten Luft immer die nenfliche Würkung
fortfuhr ; so sollte sich meines ErachtenS fast mit Gewiß¬
heit daraus schließen lassen , daß die Pflanzen fähig wä¬
ren . die vyn dem Aushauchen verderbte Luft vollkommen
wiederherzustellen ,

Ich

hatte auch ein Beyspiel

davon

im Jahr 1771 an einem Stengel von der Münze , den
ich in einem Cylinder mit solcher Luft vom 2 ; . Jul . bis
zum 17, Aug . hatte wachsen lassen ; und eine andere Probe
machte

9»
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machte ich mit dem nemlichen Erfolge
nachdem ich die Pflanze
dieses Jahres

in dergleichen Luft vom 29 . IUN.

aufbehalten

auch , daß die Blätter
das allergeringste

den 7 . Iul . 1772,

hatte .

Ferner

der Münze

entdeckte ich

in diesen Fallen

zu dieser Würkung

beygetragen

denn als ich in dergleichen Lust Blätter

, die ich bestän¬

dig mit frischen verwechselte , eine geraume
ließ , konnte ich nicht die allergeringste
derung in ihr bewirken,

nicht

hatten;

Zeit liegen

merkliche Verän¬

Diese Proben , die ich im Kleinen über die Wieder¬
herstellung

der Luft durch die Vegetation

der Pflanzen,

wiewohl in einem verschlossenen Raume und unnatürlichen
Zustande angestellt habe , machen es überaus wahrschein¬
lich , daß die Atmosphäre , welche bey einer so großen
Anzahl von Thieren , die alle ausathmen , und bey einer
so großen Menge sowohl thierischer , als vegetabilischer
Körper , die alle in die Fäulniß übergehen , beständig an¬
gesteckt werden muß , wenigstens
Pflanzenreich

wiederhergestellt

zum Theil durch das
werde .

Und ungeachtet

der ungeheuren Masse Luft , welche täglich aus den oben
angeführten

Ursachen verderbt

wenn man eine ausnehmend

wird , kann

große

Menge

man doch,

Pflanzen , die

auf der ganzen Oberfläche der Erde sich befinden , in ih¬
rer Natur angemessenen Gegenden wachsen , und folg¬
lich völlige Freyheit haben , alle ihre Kräfte bey dem Ein¬
saugen und Ausdünsten anzuwenden , in Erwägung zieht,
schwerlich behaupten , daß hierinn
kein zureichendes
Gleichgewicht statt finden , und das Gegenmittel
dem
Istebel vollkommen angemessen

seyn sollte,

D. Frank»
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D . Franklin , welcher, wie ich schon oben erinnert
habe , einige von meinen Pflanzen

in einem vollkommen

blühenden Zustande in höchst schädlicher Luft gesehen hat¬
te , hatte die Gewogenheit , über das Resultat meiner
Versuchseine

ausnehmende Zufriedenheit

zu bezeigen . Er

sagt in der Antwort auf den Brief , in welchem ich ihm
davon Nachricht ertheilte:
„Daß
fen

die Pflanzen

auch in der Absicht seyn geschaf¬

worden , damit sie die Luft, welche durch die ihr bey-

„gemischten

thierischen Theile verderbt worden war , wie¬

derherstellen

sollten ; scheint mir ein sehr vernünftiges,

„und übrigens
„tur

auch vollkommen mit den Gesetzen dcrNa-

übereinstimmendes

System

zu seyn.

So

reiniget

„ja auch das Feuer das Wasser auf der ganzen Erde ; es
„reiniget

es vermöge einer Distillation

„in Dämpfen

, indem es dasselbe

in die Höhe treibt , und in Gestalt des Re-

„gens wieder herabfallen läßt ; es reiniget es ferner bestän¬
dig

durch das Durchseigen , indem es dasselbe flüssig er-

„hält , und die Erde vom Regen durchdrungen läßt . Man
„weiß es ja schon längst , daß thierische Substanzen , die
„in die Fäulniß übergegangen
„sten

Pflanzen

verwandelt

waren , in die wohlriechend,
werden , wenn man sie mit

„der Erde vermischt und als Dünger

braucht ; und nun

„scheint es , daß dieselbigen faulen Substanzen
„liche Würkung
selben

eine ähn-

auf die Luft haben , wenn man sie mit der¬

vermischt .

Daß Ihre

Münze

in der faulen Luft

„so vortrefflich fortkam , scheint zu beweisen , daß die Luft
„nur dadurch verbessert wurde , daß die Pflanze etwas von
„ihr wegnahm , und nicht dadurch , daß sie ihr etwas hin¬
zusetzte . Ich

hoffe " , seht er hinzu , „ dieses wird der Un„beson-
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„besonnenheit , daß man , nach .unsern neuesten Verbes¬
serungen

der Gartenkunst , die Baume

„herausreißt , weil sie der Gesundheit
lten , einigen Einhalt
thun .
Ich
„Erfahrung

vollkommen

„in Wäldern
„mitten

schädlich seyn sol¬
bin durch lange

überzeugt worden , daß die Lust

nicht im allergeringsten

„wir Amerikaner

um die Gebäude

schädlich ist , denn

haben hier und dort unsere Landhäuser

im Gehölze , und doch genießt kein Volk auf dem

„ganzen

Erdboden

einer

bessern Gesundheit ,

und ist

„fruchtbarer , als wir . "
Da ich entzündbare Luft dadurch , daß ich sie einige
Zeit nach einander

in einer

Wanne

mit

luftleerem

Wasser schüttelte, vollkommen unschädlich gemacht hat¬
te ; so schloß ich hieraus , daß auch vielleicht andere schäd¬
liche Luftgattungen

auf die nemliche Art wiederhergestellt

werden könnten , und sahe sogleich , daß dieses bey einer
Portion
Jahr

fauler Luft statt fand , die ich wohl länger als ein

stehen gehabt hatte .

Ich

muß hier ein für allemal

anmerken , daß dieses Verfahren

mir niemals fehlgeschla¬

gen ist , und daß ich dadurch alle Gattungen

schädlicher

Luft , mit denen ich eö versuchte , habe wiederherstellen
können , neimlich mit Luft , welche durch Auöathmen oder
Fäulmß angesteckt war ; mit solcher , in die ichiDämpfe
von glühenden Holzkohlen oder calcinirten Metallen hat¬
te übergehen , lassen ; mit Luft , in der ich eine Mischung
von Schwefel

und Eisenfeilspänen , wie auch Farbe

von

Bleyweiß und Qcl hatte stehen lassen ; oder mit Luft, die
ich durch eine Beymischung salpeterartiger Luft vermin¬
dert hatte .
Verfahren

Von der besondern Würkung
auf die salpeterartige

an gehörigem Orte Nachricht

aber , die dieses

Luft selbst hatte , wird

gegeben

werden.
Man
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Man mag aber dieses Verjähren in Wasser vorneh¬
men , aus dem man die Luft entweder mit einer Luftpum¬
pe oder durch Kochen Und Uebertreiben entbunden hat,
oder auch frisches und reines Regenwasser darzu gebrau¬
chen ; so wird die Luft sich allemal unter dem Schütteln
vermindern , und dieses ist ohnstreitig die beste Art , wie
man diesen Versuch anstellen kann . Nimmt man aber
, so wird die Luft sich allemal unter
vermehren - weil die in dem Wasser ent¬

frisch Brunnenwasser
dem Schütteln

haltene Luft sich von demselben losmacht , und sich mit
Da nun die Luft auf
der Lust im Cylinder vereiniget .
die Art allemal wiederhergestellt worden ist ; so läßt sich
vermuthen , daß diese Verbesserung von einigen heilsamen
- die in dieselbe übergegangen waren , beIngredienzen
in
würkt worden sey. Da ich ferner diese Bewegung
einer
einem Cylinder mit einer weiten Oeffnung , und in
Wanne , wo das Wasser in einer großen Fläche der atmo¬
sphärischen Luft ausgesetzt war , unternommen hatte ; so
die schädlichen Effluvia , sie mögen nun von einer Art seyn , von welcher
sie immer wollen , erstlich von dein Wässer verschluckt,
und sodann durch dasselbe der atmosphärischen Luft mitge¬
setze ich als erwiesen voraus - daß

theilt worden sind. Der unangenehme Geruch , der mit
diesem Processe einigemal verbunden war - war mir ein
hinlänglicher
Nachdem

Beweis

davon.

ich diese Versuche gemacht hatte , erfuhr

ich , daß ein geschickter Arzt und Naturforscher einen Vo¬
gel in einxr Portion Lust - in der ein anderer eben so gro¬
ßer Vogel nicht länger als eine Stunde hatte leben kön¬
nen , vier und zwanzig Stunden

am Leben erhalten hatte,

weil
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weil er auf den Einfall gekommen war , die Luft , welche
der Vogel athmete , durch eine geringe Menge saures
Wasser , dessen Oberfläche der atmosphärischen Luft nicht
ausgesetzt war , gehen zu lassen. Er bemerkte , daß der
Vogel auch alsdann , wenn er das Wasser nicht sauer
machte , dennoch weit länger lebendig blieb , als er wür¬
de geblieben seyn , wenn die Luft , die er athmete , nicht
durchs Wasser gegangen wäre.
Da ich mir nun , wegen einiger Beobachtungen , die
hatte
, gar nicht vorstellen
konnte , daß dieser Versuch so gut von statten gegangen

ich in eben der Absicht gemacht

seyn könnte ; so nahm ich eine Portion Luft, in der Mäuse
umgekommen waren , schüttelte sie sehr stark , Und zwar
erst in fünfmal so viel übergetriebenem Wasser , und auf
die Art , wie ich Wasser mit fixer Luft angeschwängert
hatte .
Allein dieses verursachte keine merkliche Verän¬
derung iri den Eigenschaften der Luft , ohngeachtet ich die¬
eine lange Zeit fortsetzte. Ich wiederholte
das nemliche hierauf mit Brunnenwasser , aber mit eben
so geringem Erfolge .
Unterdessen war doch in diesem

ses Verfahren

letzten Falle , ohngeachtet die Luft in einer Flasche mit ei¬
nem engen Halse geschüttelt wurde , die Oberfläche des
Wassers in dem Becken ziemlich breit , und der atmosphä¬
rischen Luft ausgesetzt , welches doch etwas darzu beyge¬
tragen haben müßte , daß er mir einigermaßen hätte ge¬
lingen müssen.
Um nun über die Würkungen dieser ganz verschiede¬
nen Methoden , die Luft zu schütteln , genauer urtheilen zu
können , so ließ ich die ganz schädliche Luft , welche ich
Nicht im allergeringsten vermöge der ersten Methode hatte
verbest
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verbessern können , in einen offenen Cylinder übergehen,
Als ich sie nun
der in einer Wanne mit Wasser stand .
ein Drittheil
um
ohngefahr
sie
bis
,
in demselben schüttelte
vermindert worden war , so fand ich , vermöge der salpeterartigen Lrsstprobe, daß sie besser war , als die Luft , in
der die Lichter nicht brennen wollten . Eine Maus lebte
in einem anderthalb Unzenmaaße derselben eine Viertel¬
stunde , und wurde in den ersten zehn oder zwölf Minu¬
ten nicht merklich von ihr angegriffen.
Um ferner zu bestimmen , ob der Zusatz einer Sau¬
re zu dem Wasser es zu der Wiederherstellung der faulen
Luft fähiger mache , schüttelte ich eineMenge .Luft in einer
Flasche , in der sehr starker Weinessig war , und nachher

in

Scheidewasser, das

ich

halb mit Wasser

geschwächt

hatte ; allein bey keinem von diesen Verfahren verbesserte
sich die Luft nur im allergeringsten , ohngeachtet ich es ei¬
nen ganzen Tag lang von Zeit zu Zeit schüttelte , und
überdieseö die Lust in dieser Lage die ganze Nacht .stehen
ließ.
Da aber doch das Wasser bey diesen Versuchen alle¬
mal eine gewisse Portion von den schädlichen Dünsten eingesogen und in sich genommen haben müsse , ehe sie in
die atmosphärische Luft hatte übergehen können , so halte
ich es gar nicht für unwahrscheinlich , daß die Bewegung
des Meeres und der stehenden Wasser etwas zur Reimgung der Atmosphäre beytragen müsse , und daß vielleicht
die in den Wassern enthaltene faule Materie entweder von
den Wasserpflanzen

verschluckt , oder auf irgend eine an¬

dere Art niedergeschlagen

werde.

Da
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ich
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oben angeführt ha¬

be , belehrt hatten , daß das eigentliche faule Effluvium ein von der fixen Lust gänzlich unterschiedenes We¬
sen wäre , und auch durch die Versuche des D . Macbridc belehrt wurde , daß fixe Luft die Fäulniß verbessere ; so
fiel mir ein , ob nicht vielleicht fixe und mit Fäulniß an¬
gesteckte Luft, die doch einzeln in gleichem Grade schädlich
sind , in eine heilsame Mischung

übergehen könnten , so

daß eine die andere verbesserte .
Ich wurde wohl in die¬
ser Meynung durch fünfzig oder sechzig Beyspiele bestärkt;
wo Luft , die durch Ausakhmen
Grad der Schädlichkeit

oder Fäulniß

angenommen

den höchsten

hatte , dadurch , daß

ich ohngefähr viermal so viel fixe Luft darzu that , so weit
gemindert worden war , daß darinne nachher Mäuse voll¬
kommen wohl , und verschiedenemal beynahe so lange Zeit,
als in der atmosphärischen Luft, leben konnten . Nun fand
ich freylich , daß es in der That mit mehrern Schwierig¬
keiten verbunden war , lang gestandene faule Luft auf diese
Art wiederherzustellen , aber es mißlang mir doch beynahe
niemals , wenn ich diese beyden Gattungen Lust eine lange
Zeit , so ohngefähr vierzehn Tage bis drey Wochen , zu¬
sammen stehen ließ.
Die Ursache , warum ich nicht uneingeschränkt schlössen
konnte , daß die Wiederherstellung der Luft in diesen Fällen
eine Würknng der firen Luft sey, ist folgende : Wenn ich
Versuche mit dieser Mischung unternahm ,

so

schüttelte ich

diese zwo Gattungen

Luft zuweilen sehr heftig in einer Wan¬
ne mit Wasser unter einander , oder ließ sie doch wenigstens
verschiedenemal

nach einander

aus einem Cylinder in den

andern unter Wasser übergehen , damit die überflüssige fixe
G
Lust

§8
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nicht auf
her¬
den Verdacht , daß das Schütteln
ein
daß
,
vorbringen könnte . Als ich aber nachher bemerkte
sehr heftiges und insbesondere eine lange Zeit fortgesetztes
Schütteln im Wasser eine jede schädliche Luft, sie mochte von
Luft verschluckt werden sollte , uud gericth damals

eine andere Würkung

einer Art , von welcher sie wollte , seyn , allemal einiger¬
maßen zum Athemholen geschickt machte ; ( und vorzüg¬
lich einsmals , als ich die Luft bloß aus einem Gefäße in
das andere unter dem Wasser gehen ließ , äußerte sich ei¬
ne sehr beträchtliche Würkung in Ansehung der Verbesse¬
rung , ohngeachtet ich gestehen muß , daß ich diesmal zu
der Mischung der Luft mehr Zeit als jemals angewandt
hatte ; ) so fieng ich an , iir die Kraft der scheu Lust in die¬
sem Falle Zweifel zu setzen. Die Mischung der fchen Luft
äußerte auch zuweilen keineSwegeS die Würkung auf die
er¬
faule Luft , die ich aus allen meinen Beobachtungen
wartet haben würde.
Ich vermuthete immer , man möchte mir hier
wenden , es müsse eine Verbesserung bey der faulen
vor sich gehen , wenn man den Rest der fchen Luft ihr
mischte , weil er selbst eben nicht sehr schädlich wäre .

ein¬
Luft
bey¬
Um

nun diesem Einwürfe zu begegnen , so mischte ich einmal
so viel von dein Reste der fchen Luft, als ich nach man¬
nigfaltigen Versuchen für zureichend gefunden hatte , um
eine gegebne Quantität fauler Luft zu verbessern , mit eben
so viel von dieser Luft , ohne daß eine merkliche Verbesse¬
rung statt gefunden hätte.
Ueberhaupt bin ich sehr geneigt zu glauben , daß mir
dieser Proceß schwerlich so gut von statten gegangen seyn
würde , als es würklich geschehen ist, da ich doch diesen
Versuch
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so oft wiederholt

habe , wenn die fixe Luft kein

Vermögen besäße , Luft , die von Ausathmen oder Fäulniß angesteckt wäre , zu verbessern . UeberdieseS stimmt
dieses auch mit den Entdeckungen des D . Macbnde

auf

das genaueste überein , vermöge deren man keine andere
Würkung

erwarten

konnte.

Ich habe vermöge einer Beymischung

der fixen Luft

einen Rest Luft , welcher durch die bloße Fäulniß
ser liegender Mäuse

entbunden

im Was¬

worden war , wiederher¬

gestellt . Nun könnte man wohl a xriori
auf die Ge¬
danken kommen , daß diese Lustgattung die schädlichste
seyn müsse.

Denn

von der Fäulniß

ist die atmosphärische Lust, welche nur

angesteckt worden ist , so schädlich ; so

ließe sich noch weit mehr vermuthen , daß Lust, die durch
die bloße Fäulniß
seyn müsse.

erzeugt worden ist , um desto schädlicher

Allein sie scheint eö nicht mehr zu seyn, als

gemeine Luft , ( oder doch als diejenige fixe Luft , die von
dem Wasser nicht verschluckt wird, ) die von der Fäulniß
angesteckt worden ist , und folglich kein 'anderes

Verfah¬

ren erfordert , um ste zu mildern .
UeberdieS scheint es,
als hatten wir hier ein Beyspiel von der Erzeugung der
ächten atmosphärischen
fremdartiges

Lust , ohngeachtet

beygemischt

ist.

Ein

ihr noch etwas

ander

dergleichen

Beyspiel könnte wohl der Rest der fixen Luft, wie auch der
Rest der entzündbaren salpeterartigen , und vorzüglich der
mit Phlogiston

gesättigten salpeterartigen

Luft seyn, wenn

man sie sehr lange im Wasser bewegt hat.
Wenn

man die fixe Luft mit einer jeden Menge

fau¬

ler Luft mischt , so verbreitet sie sich gleichförmig

durch die

ganze Masse ; denn wenn man diese Mischung

in zween

G r

gleiche

iO0

Vierter

Abschnitt.

gleiche Theile theilet und durch das Wasser

gehen laßt;

so werden beyde in einem gleichen Verhältnisse

vermindert;

doch thun dieses auch einige andere Gattungen
sich

nicht

Luft , die

mit dem Wasser verbinden
, wie entzündbare

Luft , oder Luft , in der man Schwefel angezündet hat.
Vermag

nun aber die fixe Luft die Luft, welche von dem

thierischen AuSathmen oder der Fäulniß angesteckt worden
ist, zu verbessern
, so müssen die Kältesten, die eine große
Quantität

Luft erzeugen , in der Nachbarschaft

Städte

deren Atmosphäre

,

volkreicher

mit faulem Effluvium

im

Ueberstuß angefüllt seyn muß , sehr heilsame Dienste lei¬
sten . Ich -sollte meynen , daß die Aerzte sich der fixen
Luft bedienen , und dieselbe bey sehe vielen faulen Krank¬
heiten anwenden konnten ; besonders da man sie so leicht
auf die nemlicye Art , wie die Clystiere , beybringen
kann , wo sie denn oft sich gerade nach dem grössten Theil
der faulen Materie

hinzieht .

Man

befürchten , daß etwa die Eingeweide

darf auch gar

nicht

von dieser Luft aus¬

gedehnt werden könnten , weil sie von allen flüssigen oder
feuchten Substanzen

so geschwind aufgenommen

wird.

Da ferner die fixe Luft nicht an und für sich selbst,
sondern nur im UeberMaaße
, wie das Feuer , schädlich
ist, so sollte ich nicht meynen, daß man etwas wage,
wenn man sie einznathmen
versuchte . Ueberdiefeö kann
man sie auch sehr leicht mit dem natürlichen und künstli¬
chen Pyrmonter

Master , sehr schäumenden

Flüssigkeiten , und vegetabilischen Speisen
beybringen .
Menge

gährenden

dem Magen

Es ist sogar möglich , daß eins beträchtliche

fixer Luft von den einfaugenden Gefäßen derHaut

aufgenommen

werden könnte , wenn man den ganzen Kör¬
per,

Von d?r durch das

Athmen

rc.
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per , den Kopf ausgenommen , über ein Gefäß mit einer
sehr stark gährenden Flüssigkeit
verschiedenen faulen Krankheiten
wohl sehr heilsam

seyn.

hangen wollte ; und in
könnte dieses Verfahren

Wenn

man

auch den Körper

ganz entblößt der Luft aussetzen wollte , so würde man in
der Lage sehr wenig von der Kalte
und

die Luft , die alsdann

Haut

zu befürchten

haben,

einen freyen Zugang

zu der

hatte , würde eine desto bessere Würkung

gen können .
Gefahr

hervorbrin¬

Da ich kein Arzt bin , so habe ich nicht gern

laufen wollen , so etwas auf gut Glück , und auf

einen vielleicht grillenhaften

Vorschlag

zu wagen *) ,

Gleich darauf , als ich meine Beobachtungen

über

die fixe Luft , und besonders meinen Vorschlag , sie ver¬
mittelst

der Clystiere bey faulen Krankheiten

zu gebrau¬

chen , dem Herrn Hey , einem sehr geschickten Arzte zu
Leevs , mitgetheilt hatte ; ereignete sich sogleich ein Fall,
der ihm eine bequeme Gelegenheit
damit

anzustellen .

Er

darbot , einen Versuch

erzählte es dem D . Hwd

und

D . Erowrher
, den zween Aerzten des Kranken .
Sie
billigten den Vorschlag , der auch ausgeführt ward . Die
fixe Luft ward nicht nur als Clysticr beygebracht , sondern
man ließ auch zu gleicher Zeit den Kranken
Luft angefchwängerte

Getränke

stark mit fixer

reichlich trinken .

Der

Erfolg aber war so beschaffen , daß ich den Herrn Hey
ersuchte , eine umständliche Nachricht von diesem Falle
G

z

auf-

*) Es war mir sehr angenehm , den nemlichen Vorschlag
in des D > Alexanders
nach
der ersten Bekanntmachung
finden.

dieser Abhandlungen

zu

ros
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aufzusetzen , und das ganze Verfahren
ben , damit das Publikum
dieser neue Gebrauch

darinne zu beschrci-

überzeugt werden möchte , daß

der firen Luft vollkommen sicher sey;

und zugleich eine begueme Gelegenheit hätte , zu urtheilen,
wie weit die von mir davon erwartete Würkung statt fände.
Da der Gebrauch
ich des Herrn

neu ist , und viel verspricht , so werde

Heys

Brief

hierüber diesen Blättern

als

ein Anhang beyfügen.
Im

Anfange , als ich meine Untersuchung

Eigenschaften

der verschiedenen Gattungen

über die

Luft anstellte,

so vermochte ich meinen Freund , den D . Percivai
, da.
hin , daß er auf den medieinischen Nutzen derselben auf¬
merksam

seyn sollte , weil ich wohl wußte , daß

Kenntniß

in der Naturlehre

kunst ihm bey diesem Unternehmen
kommen würde .

feine

sowohl, als auch in der Heil¬
vorzüglich

zu statten

Den Erfolg seinerBeobachtungen

wer¬

de ich auch in dem Anhange einrücken.

Fünfter
Von

der

Luft,

Abschnitt.

in der eine

Mischung von

Schwefel

und Eiftnfeilfpanen gestanden.
ich

in D . Hales Nachricht von seinen Versru

chen über die Luft las, daß eine Portion Lust,
in welcher er einen

Teig

von gestoßenem Schwefel,
stehen gehabt hatte, sehr

Eifenfeilspanen und Master

vermindert worden wäre ; so wiederholte ich diesen Ver¬
such , und fand die Verminderung
über meine Erwartung
groß .

Diese Verminderung

gehet eben

so

gut , und eben

so geschwind in Quecksilber vor sich, als im Wasser , und
man

Von

der

Luft, in der

eine

Mischung:c.

-vz

man kann sie auch mit der größten Genauigkeit messen,
weil die Luft sich vorher weder ausbreitet , noch in ihrer
Masse anwächst , und einige Zeit vorbeygeht , ehe dieser
Proceß eine merkliche Würkung hervorzubringen anfangt.
der Luft nicht im.
Ohngeachtet nun diese Verminderung
gesun¬
gemeiniglich
doch
ich
habe
so
,
ist
nemliche
die
mer
den , daß sie sich zwischen den vierten und fünften Theil
des Ganzen einschränkt.
Eine so verminderte

Lust ist nicht schwerer , sondern

vielmehr leichter , als gemeine Luft. Das Kalkwasser
trübt sich nicht , wenn man es derselben aussetzt , welches
wahrscheinlicherWeise von derErzeugung eines selenitischen
Salzes herrührt , und eben der Fall ist, den wir schon oben
bemerkten , da wir den Schwefel allein anzündeten . Daß
sich aber aus dem Schwefel etwas erzeugt , und auf das
Wasser , welches mir dieser Mischung in dem nemlichen
Raume eingeschlossen ist , sehr heftig würkt , beweist der
heftige Geruch eines flüchtigen vitriolischen Geistes , den
es von sich giebt.
Da nun diese Mischung eine durch brennende Lichter,
durch Ausathmen , oder durch Fäulnis ; schon sehr stark
verminderte Luft , wenn man dieselbe hineinseht , allemal
noch mehr vermindert , wiewohl niemals mehr , als eS
dieser Proceß allein würde gethan haben ; so schliche ich,
daß die Verminderung der Luft in diesem Processe voll¬
kommen mit der Verminderung derselben in andern Fäl¬
len übereinstimme . Eine neue Mischung , die man in ei¬
ne durch ein voriges solches Gemisch schon verminderte Lust
hineinseht , thut sehr wenig , oder nichts.

i 04 Fünfter

Abschnitt.

Ich bemerkte cinsmals , daß man eine solche Mischung,
die , als ich sie aus einer Portion Luft, in der ein Licht ver¬
loschen war , und in der ich sie etliche Tage hatt .- stehen
lassen , herausnahm , vollkommen kalt war , und die ge.
wohnliche schwarze Farbe , die es bekommt , wenn es ein¬
geschlossen ist , angenommen hatte , sich den Augenb ! ick zu
entzünden anfieng , stark dampfte , und einen widrigen Ge¬
ruch von sich gab ; als es aber wieder erkaltet war , wie
Eismrost

aussähe.

Ein andermal setzte ich eine ähnliche Mischung in ei¬
entzündbarer Luft, die ich aus dem Eisen entbun¬

ne Portion

den hatte . Ihr Volumen wurde hierauf um ß oder sg ver¬
mindert , und sie selbst war , so viel ich davon urtheilen
konnte , so entzündbar , als sie es nur jemals gewesen war.
Ich verminderte hierauf eine andere Portion entzündbarer
Lust beynahe eben so stark vermöge einer Maus , die ich
darinne in Fäulniß gehen ließ , die auch (dem äußerlichen
Ansehen nach, ) noch eben so entzündbar zu seyn schien.
Eine von einer Mischung

von Schwefel

und Eiscn-

feilspänen verminderte Luft ist den Thieren ausnehmend
schädlich , und nie habe ich an ihr die allermindeste Ver¬
besserung wahrgenommen

, wenn ich sie in Wasser

hen gehabt hatte .
widrig.

riecht übrigens

Ohngeachtet

Sie

ich die Quantität

ste¬

sehr scharf lind

dieser Mischung , de¬

ren ich mich bey den vorigen Versuchen bediente , von zwo
zu vier Unzen steigen ließ , so habe ich doch nie gefunden,
ohngefähr

zwan¬

zig Unzen betrug, ) sich bey einer kleinen Quantität

daß die Quantität

Luft (die gemeiniglich

weni¬

ger,

Von der Luft,

in der eine Mischung

rc.
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ger , als bey einer großem , vermindert hatte . Wie geringe
aber die Quantität
Luft seyn muß , welche nöthig ist , um
eine gegebne Quantität

Luft zu einem -nenEo

zu vermin¬

dern , habe ich durch Versuche nicht bestimmt.
Sobald

nun diese Mischung

von Schwefel , Eisenr

feilspänen und Wasser in eine Gährung

übergehet , wird

sie schwarz , fängt an aufzuschwellen , welches dann so
lange fortdauert , bis sie zweymal so viel Raum , wie vor¬
her , eingenommen

hat .

Die Kraft , mit der sie sich aus¬

dehnt , ist groß ; doch habe ich mir keine Mühe
die Größe ihrer Ausdehnung
Stellt

gegeben,

zu bestimmen.

man diese Mischung

selbst in das Wasser , so

erzeugt sich keine Luft , ohngeachtet sie schwarz wstd
aufschwüllt.

und

Sechster Abschnitt.
Von
Htsts

^

der

salpeterartigen

ich zum erstenmale

das so vortreffliche Werk des

D . Hales über die Statik

Körperlos

Luft.
der vegetabilischen

, so machte unter seinen Versuchen

vorzüg¬

lich der eine großen Eindruck auf mich , den er in dem
ersten Bande S . 224 , und in dem andern S . 280 * )
beschreibt , wo er gemeine , und aus Kies
ton vermöge des ScheidewafferS

entbundene

von Wal¬
Luft mischt,

und ein trübes rothes Gemisch erhält , in dem ein Theil
der gemeinen Luft verschluckt wird - Da ich nun glaubte,
daß diese Erscheinung
schen Körpers

vermöge dieses einzigen minerali-

könne erzeugt werden , so ließ ich mir es gar

nicht einfallen , daß ich einmgl so glücklich seyn und diese
G 5
merk*) Nach Wolfs deutscher Ueh'erschuug S . rs 8 und 224.
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Erscheinung

Abschnitt.

sehen würde . Es traf sich nach¬

mich in
Jahres
her , daß ich im Frühling des gasten
Eaveiidlsh
London aufhielt , und mit dem Herrn
er gar
daß
,
mir
zu
sagte
Dieser
davon redete .
nicht einsähe , warum der Versuch nicht auch mit andern
Arten von Kies , oder auch mit Metallen eben so gut
gelingen sollte , da wahrscheinlicher Weise diese Nöthe
der Mischung einzig und allein von dem Salpekergeiste
Dieses bewog mich , Untersuchungen hierüber
abhienge .
des Kieses
anzustellen , und ich machte in Ermangelung
den Anfang mit einer Auflösung verschiedener Metalle.
Als ich nun die Luft , die sich unter der Auflösung erzeugt
hatte , auffieng , so erhielt ich gleich anfangs eine Würkung , die nicht nur meiner Erwartung gemäß war , son¬
dern sie noch weit übertraf.
machte hierauf den ersten Versuch mit einer Auf¬
1772 , und entdeckte
lösung von Messing am4 . Iunius
zuerst diese merkwürdige Gattung Luft , von der D . HaIch

leö von ohngefahr nur eine einzige Würkung beobachtet
hatte ; denn er gab damals so wenig auf sie Achtung , und
sie war daher auch seit seiner Zeit so sehr unbekannt geblie¬
ben , daß sie, so viel ich weiß , noch keine Benennung er¬
Ich sah mich daher genöthigt , meinem er¬
halten hatte .
zuwider , dieser Gattung Luft selbst
ganz
sten Entschluß
beyzulegen . Es trug sich aber ganz von
daß ich sie von den andern immer bey dem
,
zu
ohngefahr
Luft unterschied , wenn ich an¬
Namen salpeterartige
fänglich davon mit meinen Freunden sprach , oder an sie
ent¬
schrieb , weil ich sie allemal durch den Salpetergeist
einen Namen

band .

Ohngeachtet ich nun eben nicht sagen kann , daß
ich

Von der salpeterartigen Luft.
ich selbst oder auch meine

Freunde mit

dieser

107

Benennung,

deren ich mich in diesem Falle bediente , vollkommen zu¬
frieden gewesen wären : so konnten wir doch ohnmöglich
eine bessere finden , und ich mußte sie daher endlich gelten
lassen.
!

Nun fand ich auch , daß man diese Luft sehr leicht aus
dem Eisen , Kupfer , Messing , Zinn , Silber , Queck¬
silber , Wißmuth und Nickel , einzig und allein durch
Salpekergeist , und aus

Gold

und dem Spiesiglaskönig

erzeugen könne. Ohngeachter nun
durch Königswasser
die Auflösung eines jeden Metalls immer unter andern
Umstanden vor sich geht ; so halte ich es doch nicht für nö¬
thig , dieselben zu beschreiben , da ich hier ohnehin nur
von den Eigenschaften der von ihnen erzeugten Luft hand¬
le, die, so viel ich durch meine Beobachtungen habe enti
-

I
!
!
i

decken können , stets die nemlichen Eigenschaften behält,
von welchem Metalle sie auch immer entbunden seyn mag.
Es ist aber eine ihrer vorzüglichsten Eigenschaften,
daß sie eine jede Portion gemeine Luft, mit der' man sie mischet, ausnehmend vermindert , eine dunkelrothe oder Hoch¬
orange Farbe annimmt , und eine beträchtliche Hitze mit¬
Sie giebt auch einen sehr starken Geruch von
theilet .
sich, der angemerkt zn werden verdient , und dem Gerüche
sehr nahe kommt.
des rauchenden Salpetergeistes
der Mischung dieser und
Daß bey der Verminderung
der gemeinen Luft alle beyde Gattungen nicht in gleichem
Grade vermindert würden ; sondern daß die gemeine Lust
ohngefahr um den fünften Theil , und die salpeterartige
um so viel vermindert würde , als zur Erzeugung dieser
Würkung

Sechster Abschnitt.
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Würkung nöthig ist , war alles , was D . Hales bemer¬
ken konnte ; und dieses ist, wie ich durch verschiedene Versuche habe bemerken können , ohngefahr die Hälfte von
Denn
Portion gemeiner Luft.
Maaß
zwey
Luft
salpeterartiger
Maaße
einem
wenn man zu
gemeiner Luft hinzusetzt ; so wird binnen einigen Minuten
(so lange muß man ohngefahr warten , ehe das Aufbrausen
her

dazu

genommenen

aufhört , und die Mischung ihre Durchsichtigkeit wieder
erlangt, ) ohngefahr der neunte Theil an den ersten beyden
Sind nun diese zwo Gattungen Luft
Maaßen mangeln .
allemal etwas lang¬
sehr rein , so wird die Verminderung
sam vor sich gehen , so daß diese ganze Mischung binnen
eirer Zeit von einem oder zwey Tagen um weniger als ^
der ersten Portion gemeiner Luft vermindert werden wird.
Diese 'weitere Verminderung , die sich ereignet , wenn
man sie langer stehen laßt , hatte ich damals , als ich die¬
zum erstenmal herausgab , noch nicht
se Abhandlungen
bemerkt.
kenne fast keinen Versuch , von dem man mehr
könnte gesetzt werden,
in Erstaunen und Verwunderung
Luft darstellt , die ei¬
Portion
eine
uns
sich
wo
,
diesen
als
Ich

ne andre , die halb so viel als sie selbst betragt , gleichsam
Verschlingt , und dennoch nicht im allergeringsten in ihrem
Volumen zunimmt , welches noch darzu beträchtlich ver¬
mindert wird . Ist nun die gemeine Luft mit der salpcterartigen vollkommen gesättigt , und man setzt mehr salpeterarcige hinzu , so vermehrt die neu hinzugesetzte Luft
dieselbe um so viel , als sie selbst beträgt , ohne weder die
mindeste Nöthe oder eine andere sichtbare Würkung her¬
vorzubringen.
Wenn

Von der saspeterarligen Luft.
Wenn man auch eine noch so geringe Portion
ner Luft zu einer etwas

großem Portion

109
gemei¬

salpeterartiger

hinzuthut , so wird man dennoch finden , daß dieses Ge¬
misch stets einen großem Raum einnimmt , als die salpeterartige

Luft allein , ohngeachket diese zwo Gattungen
Lust , wenn sie gemischt sind , niemals den Raum einneh¬
men , den sie einnahmen , ehe dieselbe geschah .

Ein Un-

zenmaaß gemeiner Luft, welches man zu beynahe zwanzig
Unzenmaaß salpeterartiger hinzusetzt, vermehrt dieselbe ohngefahr um ein ganzes halbes Unzenmaaß . Da dieses ein weit
größeres Verhältniß
ist , als die Verminderung
der ge¬
meinen Luft in dem vorigen Versuche , so beweist dieses,
daß ein Theil der Verminderung
in dem vorigen Falle in
der salpererartigen Luft erfolgt war . Ueberdieseö erhellet so¬
gleich hieraus , daß die salpeterartigc Luft sehr beträchtlich
vermindert

werden könne ; und da die gemeine Luft in vie¬
len Fällen nur von ^ bis ^ vermindert wird , so mache ich
daraus den Schluß , daß sie auch in diesem Falle dieses

Verhältniß

nicht überschreitet , und daher der Rest dieser
der salpeterartigen Luft zuzueignen ist.

Verminderung

Um nun ferner zu sehen , ob das Wüster
etwas zur
dieses Gemisches von salpeterartiger
und
gemeiner Luft beytrüge ; so stellte ich den ganzen Versuch
Verminderung

verschiedenem «! in Quecksilber an , und nahm , wie vor¬
her , ^ salpeterartige
und A gemeine Luft darzu .
In
diesem Falle hielt die Rothe sehr lange an , und die Ver¬
minderung

selbst war nicht so groß , als vorher , da ich
diese Mischung im Wasser vorgenommen hatte ; es blieb
^ mehr übrig , als die darzu genommene Portion
ner Lust betrug.

gemei¬

Ich

HO
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Ich ließ sodann diese Mischling die ganze
durch über dem Quecksilber stehen , und konnte
den Morgen darauf , als ich nicht nur Wasser
sondern sie auch sogar verschiedenemale durch
hen , und hernach noch zween Tage darinne
keine weitere Verminderung gewahr werden.

Nacht hin¬
den folgendarzu ließ,
dasselbe ge¬
stehen ließ,

Eine andere Mischung , die ich ohngefähr sechs Stun¬
den über dem Quecksilber hatte stehen lassen , wurde um
etwas mehr vermindert , als ich Wasser Zuließ ; doch be¬
trug diese Verminderung niemals weniger , als die darzuEin ander¬
genommene erste Quantität gemeiner Lust.
mal wiederum , da ich die Mischung nur eine sehr kurze
Zeit in Quecksilber stehen ließ , war die weitere Vermin¬
derung , die sogleich erfolgte , als ich Wasser hinzuließ,
weit beträchtlicher , so, daß die Mischung , im Ganzen ge¬
nommen , bey ihr so stark vermindert wurde , als wenn ich
diesen Proceß allein im Wasser veranstaltet hakte.
Diese Versuche aber zeigen augenscheinlich , daß die
Verminderung zum Theil mit von dem Einschlucken des
Wassers herrühre , und daß diese Mischung nur alsdann,
auf¬
wenn man sie eine Zeit lang unter einer Vorrichtung
bewahrt , wo kein Wasser ist, das etwas davon verschlucken
kann , in eilten Zustand verseht wird , in dem sie hernach
nicht mehr von dem Wasser verschluckt werden kann ; oder
es erhält vielmehr diese Quantität Luft einen Zuwachs von
salpeterartiger Luft, die sich aus dem Quecksilber , welches
dabey angegriffen wird , erzeugt.
Man wird in der zwoten Abtheilung dieses Werkes
finden , daß bey der Zersetzung der salpeterartigen Luft, die

sich
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sich ergiebr , sobald sie mit der gemeinen Last gemischt wird,
kein Bestandtheil der Mischung vorhanden sey, wenn der
Proceß in Quecksilber gemacht wird , mit dem sich die
Säure , die in sie übergeht , leicht verbinden könnte.
Um nun zu bestimmen , ob der stxe Theil der gemei¬
nen Lust bey der Verminderung
derselben durch die salpeterartige sich niedergeschlagen habe ; so stellte ich ein mit
Kalkwasser angefülltes Gefäß mit unter den Cylinder , in
dem der Proceß vor sich gierig ; allein er verursachte keinen
Niederschlag des Kalkes . Da ich nun das Gefäß , das

ich noch einen ganzen Tag darunter hatte stehen lassen,
herausnahm und hineinhauchte , so schlug sich der Kalk,
wie gewöhnlich , sogleich nieder.
Ohngeachtet man aber keinen Niederschlag des Kalks
bemerken kann , wenn derVersuch auf diese Art angestellt
wird ; so giebt er sich doch zureichend zu erkennen , wie
man in der zwoten Abtheilung unsers Werkes sehen wird,
wenn man den ganzen Proceß in Kalkwasser anstellt . Und
wir erhalten hierdurch einen neuen Beweis für die Tren¬
nung der fsten Lust von der gemeinen . Ich habe demohngeachtet dem vorhergehenden Paragraphen
keinen an¬
dern Ort anweisen wollen , weil er vielleicht denenjenigcn,
die noch inskünstige

Versuche hierüber anstellen wollen,
nützlich seyn, und ihnen zur Warnung dienen kann.

Es ist überaus merkwürdig , daß dieses Aufbrausen,
und diese von der Bcymischung der salpeterartigen Luft
verursachte Verminderung
nur erfolgt , wenn sie mit der
gemeinen Luft , oder derjenigen Lust , in der man athmen
kann , gemischt wird ; und so viel ich von einer großen
Menge

nL
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Menge Versuche urtheilen kann , ist diese Würknng , wo
nicht gänzlich , doch größtenteils , der Güte der gemeinen
Luft in Ansehung deö AthmenS angemessen , so, daß man
vielleicht auf diese Art die Heilsamkcit der Luft weitgenauer
zu bestimmen vermag , als es geschehen kann , wenn man
Mäuse , oder auch eine andere Art von Thieren hineinseht,
und sie darinnen athmen läßt.
Diese Entdeckung war mir überaus angenehm , weil
ich hoffe , daß sie eine von denjenigen seyn soll, von denen
sich das Publikum einige Vortheile versprechen kann ; und
vorzüglich , weil ich von der Zeit an nicht mehr eine so
große Anzahl von Mäusen zu fangen brauchte , als ich ehe¬
mals dieser Versuche wegen fangen mußte ; denn nunmehr
brauchte ich sie nur zu denjenigen Versuchen , wo ich über¬
In diesen Fal¬
zeugt war , daß sie entscheidend waren .
der Luft
len habe ich aber auch fast immer die Würkung
auf die Mäuse im Voraus

bestimmen

können.

Es ist auch etwas ganz besonders , daß man diese Pro¬
be einmal so gut , wie das anderemal anwenden kann ; die
Ursache , welche die Luft zum Athmen untauglich macht,
sey auch immer , welche sie wolle . So findet ferner nicht
das allergeringste Aufbrausen zwischen der salpcterartigen und fixen , entzündbaren , oder irgendeiner andern
Gattung verminderter Luft statt . Da sich aber der Grad
von nichts bis auf mehr , als ^ des
der Verminderung
Ganzen bey einer jeden Portion Luft erstreckt , so erhalten
wir hierdurch eine überaus große Skale , vermöge der
wir in den Stand gesetzt werden , die kleinsten Grade des
Unterschieds

der Güte der Luft zu bemerken.
Nachher

Von
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Nachher aber bin ich auf diese Umstände nicht mehr
aufmerksam gewesen , weil ich diese Probe mehrentheilS
in Fällen gebrauchte , wo ich einen beträchtlichen
schied erhielt .

Unter-

Unterdessen habe ich doch , wenn ich mich

nicht selbst betrog , einen wesentlichen Unterschied in der
Luft in meinem Studierzimmer

, da einige Personen

mit

mir sich in demselben aufgehalten hatten , und der Luft vor
meinem Fenster bemerkt . Eine Flasche Luft, welche man
mir aus der Nachbarschaft

vonPork

zuschickte, schien mir

nicht von der Güte zu seyn , als die Lust um LeedS herum,
das heißt , sie wurde von einer gleichen Beymischung

sal-

pekerartiger Lust nicht so stark vermindert , als diezuLeedö;
da doch , so viel ich wahrnehmen konnte , alle Nur Mögli¬
chen Umstände dieselbigen waren . Vielleicht könnte e6
auch möglich seyn, ohngeachket ich noch keine Untersuchung
darüber angestellt habe , daß man für verschiedene Winde,
oder für die Luft in verschiedenen Jahreszeiten
Kennzeichen

, u . s. w.

vermittelst dieser Probe entdecken könnte.

Vermittelst

dieser Probe

war ich nunmehr

auch im

Stande , nicht nur die Art , sondern auch den Grad der
Verderbniß der Lust , in der Lichter gebrannt hatten , zu
bestimmen ; eine Sache , die ich beynahe für unmöglich
gehalten

hakte .

Denn wenn ich es vermöge der Mäuse

thun wollte , so konnte ich nicht mit Gewißheit entscheiden,
ob sie nicht vielleicht von dem Athmen allein angesteckt
worden wäre . Und dennoch , wenn man sich anders dar¬
auf verlassen kann , daß die salpeterartige Luft eine genau«
Probe darbietet , muß dieselbe noch mehr , als um ^ schlim¬
mer seyn , als die atmosphärische Lust war , und von eben
dieser allgemeinen

Ursache der andern

H

Verminderungen

der
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der Luft verringert werden .
denen Proben ein Maaß

Denn wenn ich nach verschie¬

gänzlich fauler und höchst schäd¬

licher Luft unter ein Gefäß mit zwey Maaß

guter , heilsa¬

mer Luft gehen ließ , und ein anderes Gefäß
viel

mit ebenso

(nemlich drey Maaß ) Luft , in der Lichter verlöscht

waren , anfüllte , und dann eine gleiche Menge
artiger
that ;

salpeter-

Luft in ein jegliches von diesen beyden Gefäßen
so

wurde die letztere mehr vermindert , als die erstere.

Dieses stimmt aber mit der Beobachtung , daß ge¬
brannte
Luft von der Fäulniß sowohl , als auch von ei¬
nem Gemische aus Schwefel

und Eisenfeilfpänen

noch

mehr vermindert wird , überein , und ich setze daher die¬
ses bey allen andern Ursachen der Verminderungen
der Luft
voraus . Aus eben dem Grunde ists wahrscheinlich , daß
die gebrannte Luft eine Luft ist , die mit eben so viel Phlogiston angeschwängert ist , als zur Auölöschung eines Lich¬
tes erforderlich ist , welches vielleicht weit eher erfolgen
kann , als die Luft vollkommen damit gesattiget ist.
Ein Gemisch

aus

entzündbarer

und salpeterartiger

Luft brennt mit einer grünen Flamme , und giebt zu ei¬
nem sehr angenehmen Versuche Gelegenheit , wenn er auf
die gehörige Art angestellt wird .
lang zur Erzeugung
lich des Kupfers

Da

ich nun eine Zeit

der falpeterartigen Luft mich vornehm¬
bediente ; so schrieb ich anfänglich diesen

Umstand derjenigen Eigenschaft dieses Metalls
möge deren es mit einer grünen Flamme

brennt .

zu , ver¬
Allein

ich wurde bald darauf überwiesen , daß sie vom Salpeter¬
geiste herrühren müsse ; denn ich mochte auch die salpeterartige Luft aus irgend einem Metalle

ich immer die nemliche

entbinden , so erhielt

Würkung
. Ich

habe aber

in

dieser

Von

der salpeterartkgen

dieser Absicht alle Metalle
Silber und Gold.

Luft.

nj

untersucht , auch sogar das

Ein Gemisch von Vitriolöl und Salpetergeiste
zu
gleichen Theilen loste Eisen auf , und erzeugte salpeterar»
tige Luft ; nahm ich aber zu dieser Mischung weniger Sal»
petergeist , so erhielt ich eine entzündbare
einer grünen Flamme brennte .

Luft , die mit

Diese Luft färbte auch die

gemeine etwas röthlich und verminderte sie; doch nicht viel.
Die Verminderung

der gemeinen Luft , wenn man

sie mit der salpeterartigen

mischt , ist nicht etwas so außer»
ordentliches , als die Verminderung , der die salpeterar»

tige selbst ausgesetzt ist , wenn man in sie eine Mischung
von Eisenfeilspänen und Schwefel setzt, die man mit Was¬
ser zu einem Teig gemacht hat .

Diese Mischung

ver»

mindert , wie ich schon bemerkt habe , die gemeine Luft
zwischen ^ und
und würkt nie auf eine ähnliche Art auf
irgend eine Gattung Lust, die schon durch irgend einen
andern Proceß

vermindert

und schädlich gemacht worden

ist . 'Allein , wenn sie in eine Portion salpeterartige Luft
gebracht wird , vermindert sie dieselbe so sehr , daß nicht
mehr , als der vierte Theil von ihrer ersten Quantität
bleibt.
Die Würkung

dieses Versuchs

übrig

wird man gemein !»

glich binnen fünf oder sechs Stunden gewahr , um welche
Zeit ohngesähr das Aufbrausen dieser Mischung sichtbar
zu werden anfängt , und sie nimmt in kurzer Zeit so schnell
zu , daß hernach , ohngesähr in einer Stunde , beynahe
die ganze Würkung
se Mischung

statt

findet .

Läßt man nun die»

einen oder zween Tage länger stehen, so wird

Hr

die
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die Luft immer mehr vermindert

werden ; ohngeachtet die¬

imVerhälmi >se der erstem nicht viel sa¬
gen will . Der gläserne Cylinder aber , in dem die Luft
und diese Mischung eingeschlossen war , wurde gemeini¬
glich bey diesen Versuchen so stark erhitzt , daß ich nicht

se Verminderung

die Hand

daran leiden konnte.

Die auf diese Art verminderte salpeterartige Luft giebt
keinen so starken Geruch von sich, als die salpeterartige
Luft selbst , sondern führt den nemlichen Geruch bey sich,
wie die gemeine , in der diese Mischung gestanden hat.
mehr fä¬
Sie ist auch nicht der geringsten Verminderung
hig , wenn man ein frisches Gemisch von Eifenfeilspänen
und Schwefel hineinseht.
Ist die gemeine Luft mit salpeterartiger gesattiget , so
wird sie auch nicht mehr von diesem Gemische von Eisenseilspänen und Schwefel vermindert , ohngeachtet das Ge¬
misch mit sehr vieler Hitze in Währung übergeht , und stark
darinne

aufschwillt.

gehen sehr geschwinde , sowohl in sal¬
peterartiger , als auch in gemeiner mit salpeterartiger ge¬
sättigter Luft ein , doch vorzüglich in der erstem.
Die Pflanzen

Weder salpeterartige , noch <u <ch gemeine mit salpe¬
terartiger gesättigte Lust sind in Ansehung ihrer eigen¬
thümlichen Schwere von der gemeinen Lust unterschieden.
Zum wenigsten ist dieser Unterschied so klein, daß ich nicht
im Stande war , mich von seinem Daseyn zu versichern;
denn zuweilen schienen ohngefähr drey Nosel (piritH von
ihr einen halben Gran schwerer , und ein andermal um
eben so viel leichter zu seyn, als gemeine Luft.
Als

»7
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Als ich den Versuch , dessen ich schon mehr als ein¬
mal Erwähnung

gethan

habe , weil ich durch

verschiedene neue und ganz unerwartete

ihn schon

Beobachtungen

erhalten hatte , auch unter andern Gattungen ruft mit der
salpeterartigen anstellte , und sie einem Wasser aussetzte,
aus dem ich die Lust durch Kochen getrieben hatte , so fand
ich, daß sZ von der ganzen Masse Lust absorbirtworden wa¬
ren . Als ich nun aber zu meiner großen Verwunderung
gewahr wurde , daß diese Luft in einem so beträchtlichen
Verhältnisse

dem Wasser beygemischt worden war , so be¬

wegte ich sogleich eine ansehnliche Menge davon in einem
gläsernen Cylinder , der in einer Wanne mit luftleerem Was¬
ser stand . Nachdem ich sie nun ohngefähr viermal länger,
als es bey der fixen Luft nöthig war , geschüttelt hatte , wurde
sie von dem Wasser so sehr absorbirt , daß nur ohngefähr der

fünfte Theil davon übrig blieb .

Dieses Uebriggebliebene

löschte die Flamme aus , und war den Thieren schädlich.
Nachher verminderte
peterartiger

ich eine sehr große Quantität

sal-

Luft bis zu einem Achtel seines ersten Volu¬

mens , und das , was übrig

blieb , behielt stets

immer

noch sehr- viel von dem ihr eignen Gerüche , und vermin¬
derte die gemeine Luft in etwas .
Maus

Es starb auch eine

dgriune , wiewohl nicht so geschwind , als in ei¬

ner reine, , salpeterartigen Luft geschehen wäre .
Bey die¬
ser Behandlung
aber zeigte sich der der salpeterartigen Lust
eigne Geruch ganz augenscheinlich , weil das Wasser
lich mit der salpeterartigen

Luft angeschwängert

sodann in die gemeine atmosphärische
Dieser Versuch veranlaßte
H

übergeht.

mich , das

die nemliche Art mit salpeterartiger
z

erst¬

wird , die

Wasser

auf

Lust anzuschwängern,
wie
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wie ich es vorher mit fixer Luft unternommen hatte . Ich
entdeckte aber sogleich , daß das übergetriebene Wasser
ohngefahr den zehnten Theil so viel salpeterartige Luft in
sich nahm , als sein Volumen betrug , und dabey einen
sauern und zusammenziehenden Geschmack
ausnehmend
davon annahm .

Der Geruch von dem auf diese Art mr-

Ohngeschwängerten Wasser ist anfänglich sehr scharf .
geachtet nun , so viel ich davon urtheilen kann , dieses
Wasser nicht den geringsten Schaden , und vielleicht in
manchen Fällen heilsameWürkungen

hervorbringen

kann;

so mochte ich doch nichts davon hinterschlucken.
Diese Luftgattung läßt sich schwer von dem Wasser
scheiden . Seht man eine Portion auf diese Art gesättig¬
tes Wasser unter die Luftpumpe , so erhebt sich aus ihr
«in weißlichter Rauch , wie er bisweilen aus Luftblasen,
wenn diese Luft eben erzeugt worden ist, herausgehet , nebst
Verschiedenen Luftblasen .

Das

Wasser behielt aber stets

den ihm eignen Geschmack , ohngcachtet ich es doch sehr
lange in diesem Zustande stehen ließ . Ließ ich es aber ei¬
ne ganze Nacht hindurch sehr nahe bey dem Feuer stehen,
so wurde eS schaal, wobey sich eincMatcrie , in Gestalt einer
Haut niederschlug , die ich oft in einer beträchtlichen Men¬
ge aus der Wanne , in der mit dieser Luft angefüllte Cylin¬
der gestanden hatten , sammle » konnte . Ich halte diese
aber für einen Niederschlag deö Metalls , bey
Materie
Dessen Auflösung die salpeterartige Lust erzeugt worden war.

habe ich nicht so genau darauf Achtung gegeben,
daß ich mit Zuverlässigkeit die Umstände angeben könnte,
Doch

unter
wie ich

denen dieser Niederschlag
eö

erfolgt ; eben so wenig,

von der oben erwähnten Materie , die sich in der ent¬
zünd-

Von
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n-

zündbaren Luft niederschlug , thun kann .
Denn wenn
ich diese Haut hervorzubringen Willens war , so konnte
ich sie nicht , oder doch zum wenigsten nicht in einer be¬
trächtlichen Menge

erhalten , da ich sie hingegen oft im

Ueberstusse fand , wenn ich es mir ganz und gar nicht ver¬
muthet hatte.
Die

salpeterartige Luft , mit der ich zum erstenmale

Wasser anschwängerte , hatte ich aus dem Kupfer entbun¬
den ; als

ich nun diese Anschwängerung

mit

Luft aus

Quecksilber anstellte , so hatte das

Wasser

vollkommen

denselben Geschmack , ohngeachtet

die Materie , welche

sich aus ihm niedergeschlagen hatte , von einer ganz an¬
dern Art zu seyn schien ; denn sie sahe weißlicht aus , da
hingegen die andere eine gilblichte Farbe hatte .
Doch
bin ich niemals , die erste Quantität von diesem angeschwängerten Wasser ausgenommen , wieder im Stande
gewesen , die folgenden Portionen

Wasser , die ich an¬

schwängerte , ihres besondern Geschmacks

zu berauben.

Ich habe etwas davon sogar länger als eine Woche in off¬
nen Flaschen und sehr nahe an dem Feuer stehen lassen, ohne
die geringste Veränderung

darinnen hervorzubringen *) -

Qb aber bey diesem Verfahren
in der salpeterartigen

das mindeste von dem

Luft enthaltenen Salpetergeiste

sich

dem Wasser beymischt , habe ich nicht zu bestimmen ge¬
sucht . Unterdessen mag dieses hier wahrscheinlicher Weise
H ^
der
*) Nachher habe ich aber gefunden , daß die salpeterarti¬
ge Luft dem damit angeschwangerten Wasser allemal
entgieng , wenn ich es sehr lange Zeit der atmosphä¬
rischen aussetzte.

ira
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her Fall seyn , weil der Salpetergeist

in einem beträchtli¬

chen Grade flüchtig ist *) .
Wahrscheinlicher

Weise wird man es einsehen , daß

die allemützlichste
, wo nicht die allermerkwürdigste
unter allen den Eigenschaften dieser ganz besondern Art
Luft , ihre Kraft sey, die thierischen Substanzen nicht nur
vor der Fäulniß zu schützen , sondern die bereits in Fäulniß übergegangen , wiederherzustellen , welche Kraft
noch darzu in einem

weit Hähern Grade

sire Luft.

erste Wahrnehmung

Meine

ganz zufällig .
die salpeterartjge
einer Mischung

sie

besitzt, als die
hierüber

war

Nachdem ich nemlich gesunden hatte , daß
Luft , wie ich schon erinnert
aus Schwefel

große Verminderung

habe , von

und Eisenfeilspanen

erlitte ; so war ich Willens

suchen , ob sie denn auch von andern

eine so
zu ver¬

Ursachen , die die

gemeine Lust verminderten , und vorzüglich von der Fäulyiß vermindert

werden könnte ; und ich legte in der Ab¬
sicht

Diese Muthmaßung

Bewley

wurde

von

zu Groß - Massingham

dem gelehrten

Herrn

in Norfolk

be¬

kräftiget , weil er entdeckte , daß der säuerliche Geschmack
dieses Wassers

nicht allemal

mit salpeterartiger

von

der Anschwängcrung

Luft erfolgen müsse, sondern daß

er vielmehr cine Würkung saurer Dämpfe
sey, inwelche ein Theil dieser Luft , wenn sie von derVeymischung
der atmosphärischen
Luft zersetzt wird , aufgelöst wor¬
den ist - Man wird aber finden » daß dieses vollkom¬
men mit einer von meinen Beobachtungen , die ich in der
zweyten Abtheilung dieses Werkes über die Natür der
salpcterarligen
Luft gemacht habe , vollkommen überein¬

stimmt . Eine umständlichere Nachricht von Hrn . Brwkeps Wahrnehmung

werde ich im Anhange mittheilen.
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ficht eine todte Maus in eine Portion dieser Luft , die ich
nahe zu dem Feuer setzte, damit sie in eine desto stärkere
Fäulniß übergehen sollte .
Hier erhielt ich nun eine be¬
trächtliche Verminderung

, nemlich von

konnte ich vermöge derselben niemals
salpeterartigeLuft

zu

erwarten , daß die

soviel antiseptischeKraft

habe , dieFäul-

niß zu unterbrechen ; denn als ich nach Verlauf
che die Maus
ten Erstaunen

herausnahm

doch

einer Wo¬

; so wurde ich zu meinem größ¬

gewahr , daß sie ganz und gar nicht übel

roch.
Ich

nahm überdieses noch zwo andere Mäuse , davon

die eine eben gctödtet , die andere aber schon ganz weich
und faul war .

Dies « legte ich beyde zugleich unter ein

Gefäß mit salpeterartiger

Luft , und ließ es den Monat

Julius und August 1772 hindurch bey der in dieser Jah¬
reszeit gewöhnlichen Witterung stehen . Da ich nun bin¬
nen fünf und zwanzig Tagen wenig oder gar keine Verän¬
derung bey dieser Portion

Luft gewahr wurde , so nahm ich

die Mäuse wieder Her-aus , untersuchte sie , und fand , daß
sie alle beyde nicht den geringsten üblen Geruch von sich
gaben , auch nicht einmal , wenn ich sie an verschiedenen
Orten aufschnitt .

Die , welche ich in die Luft gelegt hat¬

te, als sie eben getödtet war , hatte noch ganz festes Fleisch ;
das Fleisch der andern
weich gewesen war , war

aber , welches bereits
immer

faul und

noch weich , doch aber

ganz frey von einem üblen Gerüche.
Um nun die der Faulniß

widerstehende

Kraft

dieser'

Luftgattung mit jener der fixen zu vergleichen ; so stellte
jch eine Untersuchung
einer

mit einer Maus

mit der reinsten fixen Luft ,
H

5

an , welche ich in

die jch nur

erzeugen
konnte.
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konnte , angefüllten und mit einem guten Kork sehr wohl
verstopften Flasche stehen gehabt hatte . Als ich aber bey¬
nahe einen Monat

hernach diese Flasche unter dem Was¬

ser öffnete , so wurde ich gewahr , daß sich eine große Men¬
ge faule Dünste erzeugt hatten ; denn sie drangen

mit so

großer Gewalt aus der Flasche , und der Geruch , den sie
in dem Augenblicke , da ich den Kork herauszog , von sich
gaben , war unerträglich .

Es sagte auch D . Macbride,

daß er nur sehr dünne Stückgen

faules Fleisch vermöge der

fixen Lust habe herstellen können .
Fäulniß

widerstehende Kraft

Luft mit ihrer Saure

Vielleicht stehet die der

bey diesen beyden Gattungen

in einem gewissen Verhältnisse.

Wenn man sich etwas mehr Mühe

hierinnen

geben

wollte , so könnte vielleicht diese merkwürdige der Fäulniß
widerstehende Kraft der salpetcrartigen

Luft auf vielerley

Art benutzt und angewendet werden .

Man

leicht seltene Vögel , Fische , Früchte

u . s. w. in dieser

könnte viel¬

Luft , die man in verschiedenen Verhältnissen
meinen
Vielleicht

oder fixen Luft mischen

könnte ,

könnten auch die Zergliederet

mit der ge¬

aufbewahren.

diese Eigenschaft

der salpeterartigen Luft benutzen , weil die thierischen Sub¬
stanzen auf diese Art wohl in ihrem natürlichen Zustande,
ohne sie zu trocknen , möchten erhalten
kann die Erfahrung
ge dieses Mittel

werden .

Doch

einzig und allein bestimmen , wie lan¬

zu dieser Absicht dienlich seyn kann.

Nun ließ ich Bley und Zinn , auf eine Art , die ich
unten beschreiben werde , in einer Portion

salpeterartiger

Luft verkalken , und ich erhielt kaum eine merkliche Würkung , welch ö mich um desto mehr
setzte, da ich , nach dem Resultate

in Verwunderung
des Versuches

mit
den
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und Schwefel zu urtheilen , eine sehr

große Verminderung
der salpeterartigen Luft von diesem
Versuche erwartet hatte .
Denn ein Gemisch aus Eisen¬
feilspanen und Schwefel , und die Verkalkung
talle hatten ein und dieselbe Würkung

der Me¬

auf die gemeine Luft

gehabt ; beyde hatten sie beynahe in dem nemlichen Ver¬
hältnisse vermindert .

Es mochte aber dieses wohl keine

würkliche Verkalkung

seyn , ohngeachtet ich die Metalle

in der salpeterartigen

Luft sehr stark rauchen

sich das Phlogiston
Verkalkung

ließ , weil

nicht entbunden , und die würkliche

wegen der Abwesenheit

der fixen Luft , die

als ein Ingredienz
zu der Entstehung
ist , nicht erfolgen kann.

des Kalkes nöthig

Man erhalt salpeterartige Luft aus allen sogenannten
Metallen , das Bley ausgenommen , vermöge des Salpetergeistes , wie auch aus allen Halbmetallen , den Zink
ausgenommen .

Ich

habe mich in dieser Absicht gemei¬

niglich des Wißmuths
und Nickels bedient , worauf ich
Salpetergeist
goß , und des Spießglaskönigs
und der
Platina

, die ich mit Königswasser

Aus dem Bleye

auflöste.

aber erhielt ich vermittelst des Sal¬

petergeistes wenig oder gar keine Luft , und ich habe auch
hierüber .. um die Natur

dieser Auflösungen zu untersu¬

chen, weiter keine Versuche angestellt ; mit dem Zink aber
habe ich mir einige Mühe

gegeben.

Ich löste nemlich von dem Zink
wicht *) und

17

Gran

ich mit noch einmal
vhngefähr

so

so

viel , als 4 Pennyge-

betragen , in Salpetergeiste

auf , den

viel Wasser verseht hatte , und erhielt

ir Unzenmaaß

Luft , welche einigermaßen

die

Eigen* ) Ein Pennpgewicht

beträgt 24 Gran
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Luft an sich hatte ; denn sie
brauste sehr mäßig mit der gemeinen Lust auf , und ver¬
ringerte dieselbe ohngefähr so viel , wie die salpeterartige
Luft , die sich selbst um die Hülste verringert , nachdem

Eigenschaften

salpeterartiger

man sie eine Zeit lang in dem Wasser hin und her bewegt
Sie hatte auch den nemlichen Geruch , wie die eben
hat .
erwähnte salpeterartige Luft, so daß ich sie auch für dieselbige Gattung

hielt .

Es mochte wohl derjenige Theil der

salpeterartigen Luft , welcher von dem Wasser aufgenom¬
men wurde , in dieser Auflösung zurückgeblieben seyn.
Um nun zu sehen , ob dieses hier der Fall wäre , so
aufwallen.
ließ ich die Auflösung in einem Sandbade
Unter diesen Umständen erhielt ich auch etwas Luft , die
mir vollkommen mit der salpeterartigen , wenn sie ohngefähr um H oder ^ bey der Abwaschung im Wasser ver¬
Als
schien.
mindert worden ist , übereinzukommen
eine
nun der flüssige Theil gänzlich verdampft war , blieb
braune feste Substanz zurück , die bereits Herr Hellst
wahrgenommen , und in den Schriften der Pariser Aka¬
demie der Wistenschaftenvom Jahre 17z 5 S . zz . beschrie¬
Als ich etwas davon in einen kleinen glühenden
ben hat .
that , und sogleich eine Glocke , die im
Schmelztiegel
Wasser stand , darüber deckte; so sahe ich sehr dichte ro¬
aus demselben in die Höhe steigen , die die
ganze Glocke erfüllten . Diese Röche hielt ohngefähr so
lange an , wie diejenige , welche bey der Mischung der
salpeterartigen und gemeinen Luft entstehet , und die Luft
unter der Glocke wurde auch ansehnlich vermindert . Die¬
the Dampfe

se Substanz muß daher ganz ohnfehlbar das Nemliche,
oder der nemliche Grundstoff seyn, von deni die besondern
Eigenschaften

der salpeterartigen

Lust abhängen.
Nichts

Von der salpeterartlgtti Luft.
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Nicht - destoweniger ist dieses etwas , welches ange!

merkt zu werden verdient , daß , ohngeachtet die Luft un-

j

ter der Glocke beynahe ' um den fünften Theil bey diesem

j
>

Proceß vermindert wurde , ihr doch eben so viel gemeine,
als salpeterartige Luft beygemifcht worden war , und daß
ein Licht sehr gut darinnen

brennen konnte .

Vielleicht

könnte man dieses zum Theil einer Würkung

deö Salpe-

tergeisteö , welcher dieser braunen

mit beyge-

Substanz

mischt ist , zuschreiben.

!

Ich habe ferner gefunden , daß das Volumen der salpeterartigen Luft , wenn man sie lange über dem Wasser

>
^

stehen läßt , sich beträchtlich , und ohngefähr eben so viel,
als es die entzündbare Luft unter diesen Umständen thut,
vermindert .

Ich

füllte dahero

in dieser Absicht eine

Viertelflasche mit einer jeden dieser Gattungen
ließ sie einige Monate

Luft an , und

stehen , und da verschiedene Por¬

tionen entzündbarer Lust in dieser Rücksicht sich sehr ver¬
schieden verhielten ; so war es nicht wahrscheinlich , daß
sich die salpeterartige Luft auf die nemliche Art verhalten
würde.
Daß salpeterartige Luft sich vielleicht weit besser , als
der größte Theil der andern Gattungen Luft , in einer
Blase

hält , schloß ich aus einem einzigen Versuche , den

ich hierüber

anstellte
. Ich

ließ die

Lust
, von

der

ich

spreche , ohngefähr vierzehn Tage in der Blase stehen , und
man konnte einige Tage nach einander den der salpeterartigen

Luft eignen Geruch

wahrnehmen .

durch die Blase

sehr deutlich

Gleich in den ersten zween Tagen

erhielt

die Blase eine rothe Farbe , und zog sich sehr in ihrer Aus¬
dehnung zusammen .

Die

darinne

enthaltene

Luft aber
hatte

126

Siebender Abschnitt.

hakte sehr wenig von der ihr gewöhnlichen Eigenschaft , die
gemeine Luft zu verringern , verloren ..
ich mir eigentlich keine Mühe gegeben
habe , ganz genau zu bestimmen , wie viel man salpeterdieser Metalle,
artige Luft aus gegebenen Quantitäten
woraus sie erzeugt werden kann , erhalte ; so will ich doch
die wenigen Versuche , die ich in dieser Absicht angestellt
Qhngeachtet

habe , hier anzeigen.

0, Silber

6,

Unzenmaaß.

Gran .

Pennygewicht .

,

geben

172

5,

19, Quecksilber

—

l.

2 ^ , Kupfer

—

r,

0 , Messing

—

2k

142

0,

20 , Eisen

—-

16

i,

5, Wißmuth
12, Nickel

—
—

6

c>,

Siebender
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Von der durch glühende Holzkohlendampfe ange.
steckten Luft.
ist etwas sehr bekanntes , daß die Luft , in welche
Dampfe von glühenden Holzkohlen übergegangen
beehrte mich
Herr Cavendish
sind , schädlich ist.
, die er
Versuchen
einigen
von
Nachricht
mit einer
hierüber angestellt hatte , wo er eine Portion gemeiner
/As

Luft , die er durch eine mit Kohlenstaube angefüllte eiser¬
ne glühende Röhre hatte übergehen lasten , von iFo Un¬
Er schrieb diese Ver¬
zenmaaß auf 162 reducirt hatte .
minderung einer Zersetzung

der gemeinen Luft zu, die nach

der

Von der durch Holzkohlendämpfe rc.
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der Meynung des D . Hales
eine Folge des Feuers seyn.
soll.
Herr Cavendisl ) bemerkte auch , daß sich bey diesein Processe sixe Luft erzeugt hatte , die aber vcn Seifensiederlauge wieder verzehrt worden wäre . Diesen Ver¬
such wiederholte ich auch unter einer kleinen Abänderung
der Umstände , und erhielt beynahe den nemlichen Erfolg.
Nachher suchte ich aber durch ein Verfahren , wel¬
ches mir leichter und sicherer zu seyn schien , zu bestim¬
men , wie die Holzkohlendämpfe in die Luft würkten . Ich
hieng nemlich Stücken Holzkohlen in gläserne Gesäße,
stellte sie umgekehrt in ein anderes Gefäß mit Wasser,
füllte dasselbe bis auf eine gewisse Höhe mit Wasser an,
und richtete so den Brennpunkt
eines Brennspiegels , oder
auch eines BrennglaseS darauf .
Auf diese Art vermin¬
derte ich eine gegebne Quantität Luft um den fünften Theil,
welches der Verhältniß
der andern Verminderungen
der
Luft sehr nahe kommt.
Nahm ich bey diesem Processe , anstatt des reinen
Wassers , Kalkwasser
, so trübte sich dieses allemal von
dem Niederschlage des Kalkes . Es wurde dieses aber
wohl nur einzig und allein von der siren Luft verursacht,
die sich entweder von den Kohlen losgemacht , oder aus
der gemeimen Luft niedergeschlagen hatte . Anfänglich
glaubte ich zwar , daß es von den Holzkohlen allein her¬
käme ; als ich aber nachher überlegte , daß die sixe Luft,
welche in irgend einer Substanz enthalten war , nie den
zur Erzeugung der Holzkohlen erforderlichen Grad von
Hihe würde aushalten können , ohne gänzlich herausgetrieben zu werden , und daß ferner , wenn die gemeine
Luft allein durch daö Phlogiston verändert wurde , sich alle¬
mal

Siebender
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sixe Luft niederschlug ; so zweifelte ich nun nicht
im allergeringsten daran , daß sie auch in diesem Falle
den nemlichen Ursprung haben könnte.
mal

erhielt aber einen um desto größer»
Grad der Wahrscheinlichkeit , weil dieser Niederschlag
des Kalkes in diesem Processe einmal so stark , als das
andere , erfolgte , wenn auch die Holzkohle durch einen
noch so verschiedenen Grad der Hitze gebrannt worden war.
Diese Meynung

Und sollten auch überdieses die Holzkohlen nicht bey ei¬
nem sehr beträchtlichen Grade der Warme gebrannt wor¬
den seyn , so kann es doch gar nicht fehlen , daß hierbey
stets eine zureichende Menge entzündbarer Luft erzeugt
würde ; und dieses kommt auch mit meiner obigen Beob¬
achtung , daß nemlich der größte Theil von trocknem Hol¬
ze , wenn man es zu Kohle brennt , in entzündbare
Luft verwandelt wird , überein.
Es ist mir zuweilen begegnet , daß eine Kohle , welche
ich bey dem heftigsten Schmiedefeuer zubereitet hatte , das
sogar einen gewöhnlichen Schmelztiegel , in dem die Koh¬
le lag , zum Theil verglast hatte , und das ich beynahe ei¬
darauf würken ließ ; daß , sag'
ich , eine solche Kohle die Luft , in der ich den Brennpunkt
darauf richtete , nicht verminderte,
eines Brennfpiegelö
weil sich bey diefein Processe eben so viel entzündbare Luft
ne ganze

halbe Stunde

erzeugte , als sich von der gemeinen vermindert hatte«
Hingegen habe ich wieder ein andermal , wenn ich die
Kohle mit einer weit geringern Hitze zubereitet hatte , nicht
die allergeringste Spur von entzündbarer Luft, die sich etwan erzeugt hatte , wahrnehmen können . Dieser Gegen¬
stand verdient aber weiter untersucht zu werden,

Da
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der durch
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Da es mir immer vorkam , als wenn die Luft einen
kleinen Zuwachs erhielte , der sich wahrscheinlicher Weise
von der Erzeugung der entzündbaren Luft Herschrisb , so
wiederholte ich die vorhergehenden Versuche , um sie noch
mit mehrerer Genauigkeit
anzustellen , in Quecksilber.
Ich ließ also diese Luft eine ganze Nacht und einen Theil
des folgenden Tages hindurch stehen ; allein ich konnte
nicht die allergeringste Veränderung
darinne wahrnehmen;
sobald als ich aber Kalkwasser zu ihr ließ , wurde eS
augeublicklich trübe , und nicht lange hernach verminderte
sich diese ganze Quantität
Lust , die ohngesahr 4 Unzenmaaß betrug , wie zuvor , um den fünften Theil .
Ich
hatte auch bey diesem Versuche das Gewicht der Kohle,
welches vollkommen zween Gran betrug , genau bestimmt;
allein ich konnte nicht finden , daß sie durch dieses Ver¬
fahren von ihrem Gewichte verloren hätte.
Die auf diese Art durch den Dampf einer glühenden
Kohle verminderte Lust löscht nicht nur die Flamme aus,
sondern ist auch den Thieren in dem höchsten Grade schäd¬
lich . Sie braust mit salpeterarkiger Luft nicht auf , und
kann nicht im allergeringsten weiter von mehrern Kohlen¬
dämpfen , von einem Gemische aus Eisenseilspanen
und
Schwefel , oder irgend einer andern mir bekannten Ursa¬
che der Verminderung
der Luft, verringert werden.
Diese Beobachtung aber , die von allen Gattungen
der Lust, die sich nur vermindern lassen , gilt , beweist,
daß sich D . Haies in seinem Begriffe von derVerschluckung der Luft unter den Umständen , in denen er diese
Erscheinung

beobachtet hatte , betrogen habe .
Denn er
nahm an , daß in allen diesen Fällen derjenige Theil der

I

Luft,

Achter Abschnitt.
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Luft , welcher zurückblieb , mit jenem , welcher verschlucke
worden war , völlig übereinkomme , und daß daher,
wenn man mit der nemlichen Ursache in die Lust zu
würken fortführe , dieselbe immer mehr müsse vermindert
zeigen , daß
werden ; da doch alle meine Wahrnehmungen
Luft , welche einmal durch irgend eine dieser Ursachen
gänzlich vermindert worden ist , nicht nur aller weitem
gänzlich unfähig ist, sie rühre nun von die¬
Verminderung
ser , oder einer andern Ursache her ; sondern daß sie auch
erhält , die sehr merklich von
sogar neue Eigenschaften
den vorhergehenden unterschieden sind , und daß endlich
in allen diesen Falle » statt findet.
dieses größtentheils
Alle diese Umstände zusammengenommen , lassen muthmaßen , daß stets eigentlich nur ein und eben dieselbe Ur¬
statt finde . Vielleicht entdeckt
sache der Verminderung
es sich in der Folge , worinne diese Ursache bestehe, wenn
ich diese Beobachtungen weiter fortsetzen

werde.

Achter Abschnitt.
Von der Würkung der Verkalkung der Metalle
und der Effluvien von einer aus Bleyweis
und Oel verfertigten Farbe auf
die Luft.
a mich diese Versuche , die ich mit den Holzkohlen
angestellt hatte , vermuthen ließen , daß die Ver¬
minderung der Luft in diesen und vielleicht auch in andern
Fällen aus eine oder die andere Art daher kommen könnte,
^^

weil

sie

mit mehr , als ihrer gewöhnlichen Menge Phlogiston

erfüllt

Von der Wirkung der Verkalkung re.
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erfüllt wären ; so fiel mir ein , ob nicht vielleicht die Ver¬
kalkung der Metalle , die , wie man überhaupt annimmt,
nichts , als eine Verbindung des PhlogistonS mit metal¬
lischer Erde ist, etwas zur Bestätigung

dieser Sache

bey¬

tragen , und in diesem Falle eine Art eines
//
seyn könnte»
In dieser Absicht hieng ich Stücken Bley und Zinn,
auf die nemliche Art wie die Holzkohlen , in eine gegebne
Quantität Lust auf , richtete sodann den Brennpunkt
ei¬
nes Brennspiegelö
oder BrennglaseS
daraus , so daß sie
heftig zu rauchen anficNgen ; und ich wurde sogleich eine
der Lust gewahr .
Bey dem ersten Ver¬
suche , den ich hierüber anstellte , reduciere ich vier UnzcN-

Verminderung

maaß Luft auf drey Unzcnmaaß , welches die größte Vermin¬
derung der gemeinen Lust ist , die ich jemals zuvor wahr¬
genommen hatte .

Ich kann sie aber in so ferne für die
größte halten , weil ich voraus sehe , daß in andern Fäl¬
len nicht allein eine Ursache der Verminderung , sondern
auch zugleich der Vermehrung statt fand , welches entwe¬
der sire Luft , oder entzündbare , oder auch eine andere in
stets elastisch bleibende Materie war : da doch
bey der Verkalkung der Metalle keine andere Würkung
dem Körper

vor sich gehen konnte , als daß Phlogiston aus ihnen ent¬
bunden wurde , und daher nur eine Ursache der Vermin¬
derung , die Widerstand that , stattfand.
Ich

that hernach

die so durch die Verkalkung

des

Bleyes

verminderte Luft in ein anderes wohlgereinigtcs
Gesäß , und sahe , daß eine fortgesetzte Verkalkung des
Bleyes in derselben ( oder doch zum wenigsten der Ver¬
such eine weitere Verkalkung
I

zu bewürken, ) gar keine Wür»
kung

Achter Abschnitt.
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Sie war auch , wie diejenige
kung auf die Luft machte .
Luft , welche von dem Rauche der Kohlen angesteckt wor¬
den war , in dem höchsten Grade schädlich , brauste nicht
Luft auf , wurde von einem
mit der salpeterartigen
Gemische aus Eisenfeilspänen und Schwefel nicht , weiter
vermindert , und durch eine Bewegung in Wasser hörte sie
nicht nur aus , schädlich zu seyn, sondern erlangte auch fast
gänzlich die andern Eigenschaften

der gemeinen Luft.

könnte hier .vermuthen , daß dieses Schädliche
der Lust, in der ich Bley verkalkt hatte , von den diesem
Metalle allein eigenen Dämpfen herrühre ; ich fand aber
Man

keinen merklichen Unterschied zwischen den Eigenschaften
dieser Luft und denjenigen der Luft, in der ich ZttM hatte
verkalken lassen.
Das

Wasser

, über dem ich Metalle

verkalken ließ,

erhielt eine gilblichte Farbe , und einen ausnehmend schar¬
fen Geruch und Geschmack , und kam ( so viel ich mich
noch darauf besinnen kann , denn ich habe sie niemals mit
einander verglichen, ) demjenigen Geschmacke des Was¬
sers , über dem ich einigemal nach einander Schwefel an¬
bedeckte eine dünne und
Ferner
zündete , sehr nahe .
weißlichte Haut sowohl die Oberfläche deö Wassers , als
der Flasche , in der die Verkalkung
sich gegangen war , dergestalt , daß wenn man nicht
Wasser sehr oft umschüttelce , das Glas wegen der
so undurchsichtig wurde,
stets häufenden Incrustation
nicht so viel Sonnenstralen , als zur Verkalkung nö¬

auch die Sertenwände
vor
das
sich
daß

thig waren , durchgehen konnten.

Von der Würkung der Verkalkung rc.
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Ueberdieses stellte ich mir vor , daß auch alödaun,
wenn man die Lust in eine reine Flasche übergehen ließe,
die Metalle darinne doch nicht so leicht schmelzen oder ver¬
kalken würden , als in frischer Lust , weil die einmal mit
dem Phlogistou vollkommen gesättigte Luft nicht so leicht
das geringste mehr davon aufzunehmen im Stande
seyn
würde , und daß es , wenn es ja geschahe , einzig und al¬
lein dem Wasser mitgetheilt würde . So vermuthe ich
auch , daß die Metalle nicht leicht in entzündbarer , fixer,
salpeterartiger , oder einer Lust , die auf ein oder die an¬
dere Art vermindert worden ist , schmelzen oder verkalken
würden * ) . Keine von allen diesen Luftgattungen erlitt
durch diese Behandlung

die allermindeste Veränderung,
noch erzeugte sich ein Niederschlag vom Kalke , wenn ich
Holzkohlen in einer dieser Gattungen
wasser stehen hatte , erhitzte .

Luft, die ich in Kalk¬

Diese Versuche aber geben

einen neuen , und , wie ich glaube , sehr entscheidenden
Beweis , daß die fixe Luft bey dem Niederschlage des
Kalkwassers

durch die Holzkohlen , nicht aus den Kohlen,
sondern aus der gemeinen Luft komme .
Es würde außer¬
dem auch sehr schwer seyn , die Ursache anzugeben , war¬
um der nemliche Grad der Hitze ( oder wenigstens

I Z

ein viel

größe-

*) Ich schlüße aus Herrn Lad visier 6 Versuchen , die
doch mit einem weit bessern Brcimglase , als das ich
zu gebrauchen pflegte , angestellt worden waren , daß
hier keine würkliche Verkalkung
der Metalle vor
sich gegangen war , ohngeachtet in entzündbarer und
salpeterartiger Lust von denselben Dämpfe
aufgestie¬
gen rvaren , weil er nur einen sehr schwachen Grad der
Verkalkung in einer jeden gegebnen Ouantität gemei¬
ner Luft hervorzubringen vermochte.

Achter Abschnitt.
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ent¬
größerer, ) die fixe Lust nicht aus diesen Substanzen
binden sollte, wenn sie auch mit diesen verschiedenen Gat¬
tungen Luft umgeben wären , und warum die fire Luft
durch dieselben nicht bis zum Kalkwasser dringen könnte?

Frage : Könnte wohl Wasser, welches mit Phlogi¬
ston , das von den verkalkten Metallen , oder auf eine an¬
dere Art erzeugt worden war , angeschwängert worden ist,,
in der Heilkunst von einigem Nutzen seyn ? DieWürkung
dieser Anschwängerung ist sehr merkwürdig ; allein der Urstoff , mit dem dasselbe angeschwängert ist , ist flüchtig,
und macht sich in einem oder ein paar Tagen gänzlich frey,
wenn die Oberfläche dieses Wassers der gemeinen Luft aus¬
gesetzt ist.
Es scheint würklich , als wenn das Phlogiston in den
Holzkohlen fester gebunden wäre , als in dem Bleye und
Zinn . Denn wenn ich eine gegebne Portion Luft gänz¬
lich mit Phlogiston

aus den Holzkohlen gesattiget

hatte,

so war ich nicht im Stande , die geringste weitere Würkung

darinne hervorzubringen , ich mochte auch so viel Hitze an¬
wenden , als ich nur immer wollte , da hingegen das Bley
sich immer noch
und Zinn unter den nemlichcnUmstanden
verkalken ließ , oder doch wenigstens einen starken Rauch,
indem das Phlogiston sich zum Theil wohl mochte losge¬
macht haben , von sich gab . Nun kann wohl die Luft
»licht mehr in sich schlucken, allein alsdann wird es von
dem Wasser aufgenommen , und der Ansaß an den Sei¬
Dieser Ansatz ist eine
len der Flasche wird vermehrt .
weiße , gepülvsrte Substanz , die wohl verdiente untersucht zu werden . Ich werde mich bemühen , diese Ver¬
suche irr müßigen . Stunden

anzustellen.

DaS
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Kalkwasser wurde niemals trübe , wenn ich über

demselben Metalle

verkalken

ließ , weil

Kalk , der mehrere Verwandtschaft

der metallische

mit der fixen Luft hat-

te , als das Kalkwasser , dieselbe sogleich aufnahm ; demvhngeachtet veränderte doch das Wasser allemal seine Far¬
be , Geschmack und Geruch , und seine Oberfläche wurde
mit einer gelben Haut , wie zuvor , überzogen.
Stellte

ich diesen Versuch in Quecksilber an , so wur¬

de die Luft nur uin den fünften Theil vermindert , und
wenn ich auch über das Quecksilber Wasser stellte, so ver¬
zehrte sie sich doch nicht weiter .

Diese Würkung

kommt

einer andern , die ich oben angeführt habe , sehr nahe , da
ich falpeterartige und gemeine Luft mischte.
Die

eben jetzt erwähnten Versuche über die Verkal¬

kung der Metalle gaben mir ein Mittel an die Hand , ver¬
möge dessen ich die Ursache des Schadens

erklären kann,

die , wie bekannt , von einer frischen Farbe
aus Bleywels , ( welches ich für einen unvollkommenen Bleykalk
halte, ) und Oel entsteht.
Um nun meine Hypothese darzuthun , setzte ich an¬
fänglich einen kleinen Topf init dergleichen Farbe unter
eine Glocke : aber nachher legte ich einige damit überstrichene
Stücken
be

in

hinein .

Papier , ( weil ich es für bester hielt , die Far¬
einer
Ich

großem

Fläche

der Luft auszusetzen,)

sahe hierauf , daß dieLuft in ohngefähr viex

und zwanzig Stunden zwischen s und I denn ganz genau
habe ich es nicht gemessen , vermindert wurde . Diese
Luft war auch , so wie ich mir sie vorgestellt hatte , in dem
höchsten Grade schädlich , brauste nicht mit der salpeterI

4

artigen
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artigen auf , und wurde nicht weiter von einem Gemische
aus Schwefel und Eisenfeilspänen
vermindert .
Und
wenn ich sie in Wasser , dem ich alle Luft genommen hatte,
hin und her bewegte , wurde sie wiederum vollkommen
hergestellt.
Diese vorhergehenden Versuche aber über die Verkal¬
kung der Metalle geben , nach meiner Meynung , sehr
deutlich zu erkennen , daß die Luft aus keiner andern Ur¬
sache auf irgend eine Art vermindert werde , als weil sie in
dem höchsten Grade mit Phlogiston angefüllt ist ; und
daß die Bewegung im Wasser sie in so ferne wiederherstel¬
len muß , als das Wasser einen großen Theil
stifchen Materie einschluckt.

der phlogi-

Daß das Wasser aber eine sehr große Verwandtschaft
mit dem Phlogiston

hat , kann man sehr deutlich daraus
wahrnehmen , weil es von demselben so stark angeschwangert wird . Sollten nicht vielleicht auch die Pflanzen eine
von der Fäulniß verringerte Luft darum wiederherstellen,
weil sie einen Theil des PhlogistonS , womit diese Luft
angefüllt

ist ,

abforbiren ?

Denn

sowohl die trocknen
Pflanzen , als auch die trocknen thierischen Substanzen
bestehen größtentheils aus entzündbarer Luft , oder viel¬
mehr aus etwas , das in entzündbare Lust verwandelt wer¬
den kann ; und eS scheint daher eben so wahrscheinlich zu
seyn, daß vielleicht diese brennbare Materie von den Wur¬
zeln und Blattern der Pflanzen eingesogen , und nachher
ihrer Substanz einverleibet werde , welches gänzlich von
der Kraft der Vegetation
bewürkt zu werden scheint.
Sollte

nicht diese phlogistischeMatme

eben der wesentlich¬
ste

Von

der

Würkung der Verkalkung rc.

sie Theil der Nahrung

und Erhaltung
scher, als thierischer Körper seyn?
In

iZ7

sowohl vegetabili¬

diesen Versuchen

Verminderung

mit den Metallen scheint die
der Luft von nichts anders , als von einer

Sättigung
der Luft mit Phlogiston herzurühren , und ich
sehe nicht ein , warum nicht auch in allen den übrigen Fal¬
len , wo Luft vermindert wird , dieselbe aus die nemliche
Art sollte bewürkt werden . Wenn
thierische Substanz

eine vegetabilische oder

von der Fäulniß

ausgelöst worden ist,
der phlogistischen Mate¬
rie (welche alsdenn zugleich mit allen übrigen Bestandthei¬
so kann ja wohl die Entbindung

len frey wird, ) der Umstand seyn, welcher die Verminderung
der Luft , in der der Körper fault , hervorbringt . Es ist
höchst unwahrscheinlich , daß der Nest von einem thieri¬
schen Körper , der gänzlich von der Fäulniß ausgelöst ist,
eine so große Quantität
entzündbare Lust erzeugen sollte,
als eben derselbe Körper in trochnem Zustande würde er¬
zeugt haben . Ich habe aber den Versuch selbst noch nicht
gemacht , ohngeachtet ich schon oft daran gedacht habe,
ihn anzustellen , und es auch immer noch Willens bin.
Ich sollte aber nicht meynen , daß das Resultat
nem Zweifel unterworfen seyn könne.

noch ei¬

Ferner wird ja das Eisen , wenn man es init Schwe¬
fel und Wasser gähren läßt , offenbar zu einem Kalke reducirt , so daß sein Phlogiston ihm entgangen seyn muß.
So wie auch das Phlogiston bey der Verbrennung
der
Holzkohlen sich untrüglich losmacht ; und die Materie,
welche von Dingen , die mit einer Farbe aus Bleyweis
und Oel angestrichen sind , ausdünstet , ist wahrscheinli¬

che W -ise auch Phlogiston.

Da .endlich der Salpeter-

I 5

'

geist

.'
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eine sehr merkwürdige Verwandt¬
geist bekanntermaßen
schaft mit dem Phlogiston hat , so ist es sehr wahrschein¬
lich, daß vielleicht auch die salpeterartigeLuft die nemliche
Würkung

aus die nemliche Art hervorbringe.

könnte mir vielleicht wider diese Hypothese ein¬
wenden , daß die verminderte Luft, wenn es eine mit Phlogiston gesättigte Luft wäre , entzündbar seyn müßte . Al¬
Man

lein , dieses folgt keinesweges , weil sich ihre Entzündbar¬
dieser Verbin¬
keit auf eine ganz eigne Modlsication
dung , oder einen gewissen Grad der Verwandtschaft , der
uns noch unbekannt ist, gründen kann . Ueberdieses scheint
Luft außer dem Phlogiston und der gemei¬
nen Luft noch aus einem andern Urstysse zu bestehen , oder
zu haben , welches der merk¬
einen andern Bestandtheil
würdige Niedersaß zu erkennen giebt , der , wie ich oben
erinnert habe , von der entzündbaren Luft , sie mag aus

die entzündbare

Eisen oder Zink entbunden seyn , erfolgt.
D 'emohngeachtek ist es gar nicht unwahrscheinlich,
daß nicht auch ein größerer Grad der Hitze vielleicht die
Luft , welche ein gewöhnliches Licht auslöscht , entzünden
sollte , wenn man dieselbe nur auf eine bequeme Art daran
Denn Luft , die würklich entzündbar
glühendes Holz aus , und in der That
em
war , löschte mir
können auch nur diejenigen entzündbaren Substanzen die
einzigen seyn , welche in einem gewissen Grade von Hitze

bringen

könnte .

eine geringere Verwandtschaft

mit dein in ihnen enthalte¬

haben , als die Luft , oder als eine andere
mit demselben hat ; so daß
ihnen angranzends Substanz
mit dem Phlogiston nichts weiter vorgeht , als daß es eine
nen Phlogiston

Substanz, mit der es vorher verbunden war, verlaßt,
und

Von

der

Würkung

der

Verkalkung rc.
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Und in eine andere übergeht , mit der es vielleicht auf eins
ganz andere Art verbunden seyn kann .
Wenn nun diese
Substanz , sie mag nun Luft , oder irgend etwas anders
seyn , gänzlich mit Phlogiston

gesättiget , und nicht mehr

das geringste davon aufzunehmen

im Stande

ist , so muß

sie unter diesen Umstanden nothwendiger Weise das Feuer
auslöschen , und dem Brennen aller andern Körper , das
ist , der weiter « Entbindung
Einhalt

des Phlogistons

aus

ihnen

thurn

Daß

die Pflanzen

das Vermögen

besitzen, schädliche

Lust wiederherzustellen , indem sie das Phlogiston , womit
die Luft angefüllt ist , einsangen , kommt mit des Herrn
D . Frcmkiins schon vor einigen Jahren geäußerter Muth¬
maßung

vollkommen

übercin .

Er

drückt sich hierüber

in dem nachstehenden Auszuge aus der letzten Auflage sei¬
ner Briefe
„Ich

auf der z ^ 6 Seite

folgendergestalt

aus:

bin sehr geneigt zu glauben , daß das flüssige

„Feuev eben sowohl
, wie die flüssige Luft, von den
„Pflanzen bey ihrem WachSthume angezogen wird , mit
„den übrigen Materialien , aus denen die Pflanzen beste¬
hen , in einen festen Körper übergeht , und einen großen
„Theil ihrer Substanz ausmacht ; daß , indem sie dige„rirt

werden ,

„Gahrung

„auch ein Theil
„flüssigen

und

in

den

Gefäßen

erleiden , sowohl ein Theil

eine Art
des Feuers ,

von
als

der Luft , wieder ' in seinen würksamen

Zustand versetzt wird , sich selbst in dein Körper

„der Pflanze
„Absonderung

ausbreitet , und darinne eine Digestion
bewürkt ; daß das

„durch

die

Digestion

halten

wird ^ beständig

und

Feuer ,

Absonderung

den Körper

und

welches also
wieder

er¬

verläßt , und der

„neuen.

i40
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, die durch die anhaltende

Digestion

„und Abfonoerung aufsteigt , Platz macht ; daß alles das,
„was die Bewegung der flüssigen Theile in einem thieri¬
schen Körper vermehrt , auch die Absonderung befördert,
„und mehr Feuer zurückbringt , als die körperlichen Uebun„gen ; daß alles Feuer , welches sich aus dem Holze , oder
„andern brennbaren Substanzen

, wenn sie brennen , ent¬

bunden wird , sich in ihnen vorher in einem festen Zu„stande befindet , und nun , indem es sich von ihnen abson¬
dert , wahrgenommen werden kann ; daß einige Fossi¬
lien

, wie Schwefel , Steinkohlen , u. s. w . eine große
festen Feuers in sich enthalten , und daß mit ei„nem Worte alles , Wasser und Erde ausgenommen,
„was bey der Verbrennung der Körper fortgeht und zer-

„Menge

„streut wird , nichts als Luft und Feuer ist , welches vor„her einen Theil der festen Masse ausmachte " .

Neunter
Von

der

Abschnitt.

seesauren

Luft.

<^

er Erfolg eines Versuches , den Herr Cavendish
in den philosophischen
Tranöactionen
, im 56.
Bande auf der 157. S . anführt , wo er anstatt entzündba¬
rer Luft, die er, so wie er sagt , auf keine Weise durch die
Salzsäure aus dem Kupfer zu erhalten im Stande wäre,
eine weit merkwürdigere Gattung Lust, die nemlich , so
wie sie das Wasser berührte , ihre Elasticität verlor , er¬
halten haben will ; sehte mich in eine so große Verwunde¬
rung , daß ich ein nicht gemeines Verlangen trug , mich
selbst damit bekannt zu machen . Da ich nun immer in
allen den Fällen , wo ich vermuthete , daß die Luft ent¬
weder

Von der
weder von dem Wasser

seesauren

kuft.
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absorbirt , oder auf eine andere

Art

mehr verändert werden könnte , den Versuch mit
Quecksilber anzustellen pflege ; so stellte ich auch diesesmal
meinen ersten Versuch gleich in Quecksilber an , und er¬

hielt aus diese Art gleich anfänglich einen weit deutlichern
Begriff von der Natur und den Würkungen dieser beson¬
dern Auslösung.
Ich
ich

that einige Kupferspäne

mit Salzgeiste angefüllt

sich sogleich ,

in ein Fläschgen , das
hatte, und ließ die Luft
, die

als ich das Fläschgen

erwärmt

hatte , ilr

großer Menge erzeugte , in ein hohes mitQuecksilber ange¬
fülltes Gefäß , das wieder in Quecksilber stand , überge¬
hen .
Diese ganze Mäste nun stand eine geraume Zeit,
ohne daß in ihr die geringste Veränderung des Volumens
erfolgte . Als ich alsdann etwas Wasser zu ihr überge¬
hen ließ , so verschwanden sogleich , nur nach und nach
ohngefähr ^ von der ganzen Masse (die ohngefähr vierUnzenmaaß betrug ) , und das Quecksilber fieng an in dem
Gefäße zu steigen . Ohngeachtet ich nun nachher noch ei¬
ne beträchtliche Menge Wasser -zu ihr gehen ließ , so wur¬
de sie doch nicht weiter verringert . Ich fand auch , daß
der Ueberrest entzündbare Lust war.
Es war für mich sehr unterhaltend , als ich einmal,
da ich den Versuch schon sehr oft wiederholt hatte , sahe,
daß sich langeZcit nachher , nachdem ich das Wasser schon
hatte übergehen lassen , wiederum große Luftblasen erzeug¬
ten , die durch das Quecksilber durchgiengen , sich, sobald
sie auf das Wasser stießen , sehr geschwind verminderten,
und als sehr kleine Luftblasen durch das Wasser giengen.
Sie

Neunter Abschnitt.
Sie bewürkren auch überdieseS eine beständige , wiewohl
langsame Vermehrung der entzündbaren Luft.
Fixe Luft, die ich zu der ganzen Masse der aus Ku¬
pfer erzeugten Luft ließ , zeigte keine merkliche Würkung
auf sie; ließ ich nun zu dieser Mischung Wasser überge¬
hen , so verschwand sogleich ein großer Theil derMischung,
und wiederum ein anderer Theil , welches vermuthlich die
fixe Lust war , wurde langsam absorbirt . Unter diesen
ganz besondern Umständen sieng das wenige , was ohne
übrig blieb , kein Feuer , ob es
weitere Verminderung
gleich sehr möglich ist , daß bey einer größer » Menge
ses erfolgt seyn würde.

die¬

ist
in der Seesalzsäure
mit eben den Erscheinungen , wie die Auflösung des Ku¬
pfers in derselben Säure begleitet . Es verschwinden auch
Die Auflösung

des Bleyes

ohngefähr L. von der erzeugten Luft bey Hinzulassung des
Wassers , und das , was hernach übrig bleibt , ist ent¬
zündbar.
Wenn ich Eisen , Zinn Und Zink in der Seesalzsäure
auflöste , erhielt ich die nemlichen Erscheinungen , wie bey
der Auflösung deö Kupfers und Bleyes , Nur in einem ge¬
ringern Grade ; denn bey dem Eisen verschwand der achte,
bey dem Zinne der sechste, und bey dem Zink der zehnte
Der
Theil der erzeugten Luft, wenn Wasser darzu kam .
Rest der Luft vom Eisen brannte in diesem Falle mit einer
grünen , oder sehr lichte blauen Flamme.
ge¬
Ich hatte es immer für etwas außerordentliches
halten , daß eine Art Luft blos darum , weil sie irgend eöwas ömchrte

, ihrer Fedtt ' kxas ! verlustig werden sollte.

Von der ftesauren Luft.
und vermuthete daher auch anfänglich - daß sie von dem
hinzu gekommenen Wasser müsse aufgenommen
worden
seyn .
Demohngeachtet verschwand doch auch bey Hinzu¬
lassung einer kleinen Quantität Wasser eine so ausnehmend
große Menge Luft , daß ich mich anfänglich nicht enthal¬
ten konnte , zu schlüßen , es müsse allem Anscheine nach
meine erste Hypothese einigen Grund haben . Unterdessen
fand ich doch auch , wenn ich eine weit kleinere Quantität
Wasser

in ein enges Glasrohr gehen ließ , daß nur ein
Theil der darinnen enthaltenen Luft verschwand , und die¬
ses ganz langsam , und zwar um desto mehr , je mehr ich
Wasser hinzulief . Diese Beobachtung aber setzte es au¬
ßer allen Zweifel , daß die Luft wahrscheinlicher Weise von
dem Wasser aufgenommen
wurde , weil das einmal
vollkommen damit gesättigte Wasser nicht das geringste
mehr davon aufnehmen konnte.
Das

auf diese Art angeschwängerte Wasser hatte im¬
mer noch einen sehr sauern Geschmack , ob eö gleich durch
das andere Wasser, durch das ich das damit angefüllte
Rohr ziehen mußte , sehr verdünnt worden war . Eö löst
auch Eisen sehr geschwind aus , und erzeugt entzündbare
Luft . Diese letzte Beobachtung , nebst der gleich folgen¬
den halfen mir die wahre Natur dieser merkwürdigen Art
Luft entdecken.
Es geschahe unter andern einmal , daß ich einen ziem¬
lichen Theil Kupfer und eine kleine Quantität
Salzgeist
nahm , um diese Art Luft zu erzeugen , und ich fand mit
Verwunderung , daß erst lange nachher Luft erzeugt wor¬
den war .
Ich konnte mir auch nichts anders vorstellen,
als daß die Säure mit dem Metalle müsse gesättiget wor¬
den
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den seyn.

Ich

entdeckte überdieses noch , daß das Ver¬
Luft gegen die , welche von dem

hältniß der entzündbaren

Wasser aufgenommen worden war , beständig abnahm,
bis endlich anstatt eines Viertels der ganzen Masse , wel¬
ches ich zu der Zeit , als ich die Beobachtung zum ersten¬
male machte , erhielt , nicht mehr als ^ übrig blieb . Aus
allen diesem schloß ich, daß diese feine Luft nicht aus dem
Kupfer , sondern aus der Salzsäure kommen müsse. Ich
stellte hierauf sogleich den Versuch mit der Säure allein
an , ohne das Kupfer , oder irgend ein anderes Metall darz» zu nehmen , und erzeugte sogleich diese Luft in so gro¬
ßer Menge , wie zuvor . Es ist also diese merkwürdige
Gattung Luft in der That nichts anders , als die Däm¬
pfe oder Rauch von der Salzsäure , welche von der Be¬
schaffenheit zu seyn scheinen , daß sie nicht von der Kälte
können verdichtet werden , wie die Wasserdämpfe , oder
Dämpfe von andern flüssigen Körpern , und denen man
Luft , oder bestimmter,

daher den Namen

einer sauern

der seesalzsauren

Luft beylegen kann.

Dieser elastische saure Dampf , oder diese squre Luft
löscht die Flamme aus , und ist weit schwerer als gemeine
Luft ; allein zu bestimmen , um wie viel schwerer sie sey,
würde gar nicht leicht seyn. In ein cylindrisches gläser¬
nes Gefäß von ohngefähr Z Zoll im Durchmesser , und g.
Zoll hoch , das ich mit dieser Luft anfüllte , und hernach
mit seiner Oeffnung umkehrte , konnte ich ein brennendes
Licht wohl mehr als zwanzigmal hineinsenken , ehe es auf
Es ist überaus angenehm , die
dem Boden fortbrannte .
Flamme bey diesem Versuche zu sehen ; denn sowohl vor¬
her , ehe das Licht ausgeht , als auch alsdann , wenn es
wieder

Von der seesauren Luft
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wieder anfängt zu brennen , brennt eö mit einer schonen
grünen , oder vielmehr lichte blauen Flamme , bieder
Flamme , die man gewahr wird , wenn man Küchensalz
ins Feuer wirft , vollkommen gleicht.
Wenn nun diese Luft gänzlich aus einer Menge Salz¬
geist ist entbunden worden , ( welches man leicht daran er¬
kennen kann , weil die Dämpfe , die auf die Luft folgen,
von der Kälte verdichtet werden, ) so ist der Usbercest sehr
wenig sauer , und kaum geschickt Eisen aufzulösen.
Da ich nun ein neues Subject zu meinen Versuchen
erhalten hatte , und einer , elastischen sauern Dampf
in
Gestalt einer unveränderlichen Luft leicht erzeugen , und
denselben in ein gläsernes Gefäß durch Quecksilber sperren
konnte , gegen das er keine Verwandtschaft zuhaben schien;
so sehte ich sogleich eine Menge Körper derselben aus,
theils um ihre besondern Eigenschaften und Verwandt¬
schaften gegen diese Körper zu bestimmen , theils aber
auch , um zu sehen , wie sich diese Körper gegen diese Luft
verhalten würden.
Ich machte hierauf den Anfang mit dem Wasser,
von dem ich schon durch die vorhergehenden Bemerkungen
wußte , daß es diese Luft aufnähme , und von ihr angeschwängert würde .
Ich bemerkte , daß 2Z Gran Regenwasser z Unzenmaaß von dieser Luftaufnahmen , hierauf
in ihrem Volumen um h vermehrt wurden , und zweymal
mehr , als vorher , wogen ; so daß diese verdichteten Däm¬
pfe zweymal schwerer als Regenwasser zu seyn schienen.
Das damit angeschwängerte Wasser erzeugt die stärkste'
Salzsäure , die ich jemals gesehen habe , welche Eisen mit
der größten Geschwindigkeit auflöst . Es sind daher ^ von

K
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nichts anders , als bloßes Phlegma

Eisenfeilspäne , die ich dieser Lust aussetzte , wurden
von derselben sehr geschwind aufgelöst , wobey die eine
Hälfte der Luft verschwand , und die andere in entzündba¬
re Luft verwandelt wurde , die das Wasser nicht absorbie¬
re . Aus der Kreide aber , die ich derselben aussetzte , wur¬
de fixe Luft entbunden.
Noch hatte ich eben nicht viele Substanzen dieser Lust
ausgesetzt , als ich entdeckte, daß dieselbe eine Verwandt¬
hätte , so daß sie andere Sub¬
schaft mit dem PhlogistdN
stanzen desselben beraubte , und mit demselben in eine
Verbindung übergieng , vermöge der entzündbare Luft er¬
Dieses aber scheint zu beweisen , daß die
entzündbare Lust überhaupt aus der Verbindung eines sau¬
ren Dampfes init dem Phlogiston bestehe.
zeugt wurde .

Ich erhielt entzündbare - Luft , wenn ich der sau¬
ren Luft Weingeist , Olivenöl , Terpentinöl , Holzkohlen,
PhoSphoruS , gelbes Wachs , ja sogar Schwefel aussetz¬
te . Ich muß gestehen , daß mich die letzte Beobachtung
setzte, denn ich konnte mir
in eine große Verwunderung
gar nicht vorstellen , daß die Seesalzsaure , die man doch
für die schwächste unter den drey mineralischen Säuren halt,
im Stande gewesen wäre , das Vitriolöl von dieser Sub¬
stanz zu trennen . Allein ich fand , daß sie die nemliche
Würkung sowohl auf den Alaun , als auch auf den Salpeter äußerte ; denn in dem ersten Falle mußte die Vitriolsäure , und in dem letzten die Salpetersäure
Dampfe des Salzgeistes Platz machen.

dem stärker»
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Der Eisenrost und der Niederschlag einer aus Kupfer
erzeugten salpeterartigen Luft verschluckte auch diese Luft
sehr geschwind , und der kleine Ueberrest war entzündbare
tust ; welches beweist , daß diese Kalke Phlogiston
enthalten .
Vermöge dieses Versuches scheint es daher
auch sehr wahrscheinlich zu seyn , daß der oben erwähnte
Niederschlag ein wörtlich metallischer Kalk sey, von des¬
sen Auslösung die salpeterartige Lust erzeugt wurde.
Da aber die Verschluckung dieser sauren Lust von den
oben erwähnten Körpern noch mit einigen sehr merkwür¬
digen Umständen begleitet war ; so werde ich ihrer kürz¬
lich Erwähnung thun.
Der Weingeist verschluckte diese Luft so geschwind,
als das Wasser selbst , und nahm dadurch in seinem Vo¬
lumen zu.
Er löste auch , wenn er ganz damit gesättiget
war , das Eisen eben so geschwind , als es das Wasser
selbst gethan hatte , auf , und blieb stets entzündbar.
Olivenöl verschluckte diese Lust sehr langsam , wurde
zur nemlicheu Zeit beynahe ganz schwarz , und gieng in
«in zähes Wesen über .
Es mischt sich alsdann schwer
mit dem Wasser , und erhält einen sehr unangenehmen
Läßt man es aber auf der Oberstäche des Was.
sers stehen , so wird es nach und nach weiß , und sein auf«

Geruch .

fallender Geruch

verschwindet in wenig Tagen.

Terpentinöl hingegen verschluckt diese Luft sehr ge¬
schwind , und nimmt eine braune , oder beynahe schwarze
Farbe an .
Es erzeugte sich aber nicht eher entzündbare
Luft , als bis ich mehr saure Luft aufsteigen ließ , als das
Oel aufzunehmen vermochte , und sie alsdann eine be»
K

»

trächtliche
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trächtliche Zeit stehen ließ , und diese Lust war allezeit
Eben so verhielt sich auch
nur schwach entzündbar .
letztem Versuches . Es
des
Ansehung
in
Olivenöl
das
schien mir sehr wahrscheinlich zu seyn , daß das Olivenöl
aus der sauren Luft möchte ge¬
zogen haben , je langer dieselbe das Oel berührt hatte.
Es ist ferner nicht so ganz unwahrscheinlich , daß
nicht auch diese Luft in ihrem mittlern Zustande , ehe sie

nur desto mehr Phlogiston

zu einer entzündbaren Luft wurde , mochte mit ihren Ei¬
genschaften sich ausnehmend der gemeinen Luft genähert
haben.
Gelbes Wachs aber nahm diese Luft sehr langsam
auf . Ich legte drey Stückgen desselben wie eine Hasel¬
nuß groß in drey Unzenmaaß von dieser Lust , und es
dauerte zween ganzer Tage , ehe die Luft sich um die Hals¬
te verminderte . Als ich aber noch Wasser darzu ließ;
so verschwand auch die Halste von dem ersten Reste . Die¬
se Luft war sehr stark entzündbar.

Eine Holzkohle verschluckt diese Luft sehr geschwind.
Ohngefahr der vierte Theil davon ließ sich nicht mit dem
Wasser mischen , und dieser war nur sehr schwach ent¬
zündbar.
, ohngefahr ein halber
Ein Stückgen Phosphorits
sauren Lust eben so, wie
der
in
Gran , dampfte und leuchtete
es in eingeschlossener gemeiner Luft geraucht und geleuchtet
haben würde . Es hatte sich binnen den zwölf Stunden,
iit denen ich es in diesem Zustande gelassen hatte , nicht
der Luft war sehr
merklich verzehrt , und das Volumen
wenig vermindert worden . Das Wasser , das ich zu ihr
ließ,
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ließ , verzehrte sie , wie zuvor , ohngefähr

des Ganzen
war nur sehr schwach entzündbar.

ausgenommen . Sie
Einige

Stückgen

brachte , absorbirte

Schwefel , die ich in diese Luft
sie nur sehr langsam , denn es ver¬

schwand binnen 24 Stunden ohngefähr nur ^ davon , und
das Wasser , das ich zu diesem Reste ließ , wurde sehr
wenig absorbirt . Der Rest selbst entzündete sich und
brannte mit einer blauen Flamme.
Dhngeachtet

der Verwandtschaft

, die diese saure Luft

mit dem Phlogiston

zu haben schien , so ist sie doch nicht
im Stande , alle Körper desselben zu berauben . Ich fand,
daß trockneS Holz , Brodelnden und rohes Fleisch diese
Lust sehr leicht absorbirten , ohne dabey das allergeringste
von ihrem Phlogiston zu verlieren .
Alle diese Substan¬
zen wurden sehr braun , wenn ich sie einige Zeit dieser Luft
ausgesetzt hatte , und schmeckten sehr stark sauer , wenn
ich sie herausnahm .
Wenn ich das Fleisch im Wasser
abwusch , wurde es sehr weis , und seine Fibern ließen
sich sehr leicht von einander trennen , und leichter , als sie
sich würden haben trennen lassen , wenn es wäre gekocht
oder gebraten worden I.

Wenn ich ein Stück Salpeter
in diese Luft brachte , so
war es augenblicklich mit einem weißen Dampfe umgeben,
der bald darauf das ganze Gefäß einnahm , und vollkom¬
men so aussah , wieder Rauch , der aus den Luftblasen
der salpeterartigen

Luft hervorbrach , wenn sie durch eine
K z

.

heftige

*) Man wird in der andern Abtheilung dieses VandeS
finden , daß mir einige von diesen Versuchen nachher
weit besser gelungen sind.

IZO
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heftige Gähnmg
erzeugt wurde , und der vollkommen
demjenigen glich , der hervorkam , wenn ich salpeterarkige
Luft mit dieser sauren mischte .
Hierauf wurde ohngefähr
in einer Minute diese ganze Luft bis auf sehr wenig verschluckt , welches wohl die gemeine Luft seyn mochte , die
sich auf der Oberfläche des Salzgeistes
aufgehalten

in dem Fläschgen

hatte ..

Ein Stückgen
wurde gelb ,

Alaune

, die ich dieser Luft aussetzte,

verschluckre sie so geschwind , als es der Sal¬

peter gethan hatte , lind wurde von derselben in ein Pul¬
ver verwandelt .
Gemeines Salz äußerte nicht die aller¬
geringste Würkung
te vermuthen
Ich

auf diese Lust , wie man es doch hat¬

sollen.

bildete mir auch ein , daß wenn die Luft, welche

sich bey den obigen Versuchen vermindert hatte , dadurch,
daß sie gänzlich mit Phlogiston war gesattiget worden,
schädlich geworden wäre , sie durch eine Vermischung die¬
ser sauren Luft , weiche das Phlogiston absorbirt , gänz¬
lich wiederhergestellt werden könnte . Ich that daher ohn¬
gefähr den vierten Theil dieser Lust zu einer Menge

Luft,

in der ich Metalle hatte verkalken lassen ; allein ich sahe,,
daß ich nicht die allergeringste
würkr hatte .

Veränderung

in ihr be-

Unterdessen folgerte ich gar nicht hieraus,

daß die Lust etwa nicht durch das Phlogiston

wäre ver¬

mindert worden , weil die gemeine Lust , wie einige ande¬
re Substanzen
als daß
könnte.

, das Phlogiston

vielleicht zu sehr bindet,

es ihr von dieser sauren Luft benommen

werden

Ich

Von der seesauren kuft.
Ich will nunmehr

mekne Erzählung

15 »

dieser Versuche

damit schließen , daß ich noch anmerke , daß der elektrische
Funken in der sauren Luft so gut , als

in der gemeinen

sichtbar ist , und daß ich , ohngeachtet ich diesen Flin¬
ken eine beträchtliche Zeit nach einander auf diese Luft
schlagen ließ , nicht die allermindeste Veränderung
habe wahrnehmen

können .

in ihr

Es hakte sich zwar etwas ent¬

zündbare Lust erzeugt , doch nicht mehr , als etwa die
beyden Stifte , zwischen denen ich die Funken hatte schlg»
gen lassen, mochten von sich gegeben haben»
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Vermischte Beobachtungen.
>.

^^ ^ a viele von den obigen Beobachtungen
mit der
spintuösen
lind faulen Nahrung in Verbin¬
dung standen ; so kam ich auf den Einfall , zu bestim¬
men ,

wie sich die Luft bey der- Essiggährung

verhalten

würde .

Tischbiere (8mall

wohl

Ich

sehte daher eine Flasche mit
beer ) unter ein cylindrisches
' Gefäß,

das im Wasser stand , und sahe , daß in den ersten zween
oder drey Tagen sich die Luft in dem Gefäße
alsdann wieder nach und nach

ab nah

vermehrte,

in , bis sie endlich um

der ganzen Masse vermindert wurde . Wahrend die¬
ser Zeit wurde die ganze Oberfläche desselben nach und
nach mit einem Schaume
ganz artig

aussah .

voller Runzeln

Hierauf

überzogen , der

fieug die Lust wieder an,

so zuzunehmen , daß sich endlich mehr Lust erzeugte , als
im ersten Aufauge vorhanden gewesen war . Dieses moch¬
te aber wohl stxeLuft gewesen seyn, die sich nicht mir dem.
Reste der erster » Masse mochte gemischt habe « : denn alL

A4

ich

1Z2
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ich das Bier , nachdo-n es tg oder 20 Tage unter dem Cy¬
linder gestanden hatte , herausnahm

,

fand ich es sauer,

und als ich diese Luft verschiedenemal durch kaltes Wasser
gehen ließ ; so wurde diese erste Quantität
ohngefahr um
y vermindert .
In der übrig bleibenden Luft aber wollte
kein Licht mehr brennen , und eine Maus
lich darinnen um.

kam augenblick¬

Der Geruch dieser Luft war ausnehmend
von dem Gerüche , den das faule Effluvium
sich führt , sehr verschieden .

Eine Maus

scharf , und
immer mit
blieb in die¬

ser also von der Essiggahrung angegriffenen Luft , wenn
ich sie mit viermal so viel fixer Luft mischte, und so eini¬
ge Tage stehen ließ , gesund.
2 . Alle mögliche Arten

von

künstlicher Luft , mit

denen ich jemals Versuche angestellt habe , waren höchst
schädlich , ausgenommen die Lust , die ich aus dem Sal¬
peter und der Alaune

entbunden

hatte , denn in dieser

brennte sogar ein Licht eben so gut , wie in gemeiner Luft *) .
In einer Quantität , die ich unter andern aus dem Sal¬
peter erhielt , brannte nicht nur ein Licht fort , sondern die
Flamme

nahm sogar zu, und man hörte ein Zischen , wel¬

ches sehr der Verpuffung

des Salpeters

in freyem Feuer
ähnlich

*) Versuche , die ich in der andern
Abtheilung
dieses
Werks beschreiben werde , machen es sehr wahrschein¬
lich , daß dennoch ein Thier nicht in derselben leben
kann , ohngeachtet

ein Licht sogar

wöhnlich in dieser Lust brennt .
ich mir damals

, als

ich dieses

lebhafter

, als

ge¬

Unterdessen konnte

bekannt

nicht vorstellen , wie dieses in der Natur
könne.

machte , gar
möglich

seyn

Vermischte Beobachtungen
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ähnlich war . Ich stellte diesen Versuch mit einer nur
eben erzeugten Luft an , die vermuthlich noch einige salpeterartige Theile enthielt , die sich vielleicht nachher in ihr
würden niedergeschlagen haben . Die Luft selbst entband
ich aus diesen Substanzen durch die Hihe in einem Flinrenlaufe , der durch diesen Versuch sehr angegriffen , und
bald daraus ganz verdorben war .

Was

für eine Wür-

knng aber dieser Umstand vielleicht auf die Luft gehabt ha¬
ben mag , habe ich nicht in Erwägung gezogen.
Ich

gericth

am 6 . Novemb . 1772 auf den Einfall,
den Zustand einer Portion dieser Luft , die ich schon ohngesähr vor einem Jahre aus Salpeter
entbunden hatte,
und die im Anfange vollkommen heilsam gewesen war , zu
untersuchen , und entdeckte zu meinem größten Erstaunen,
daß sie im höchsten Grade schädlich geworden war .
Sie
brauste mit der salpeterartigen Luft nicht mehr aus , und
eine Maus kam darinnc , sobald ich sie hineinbrachte , um.
Unterdessen hatte ich sie noch nicht ganz zehn Minuten in
dem Regenwaffer abgewaschcn , (und vielleicht wäre auch
eine kürzcreZeit zureichend gewesen, ) als ich bey einer ge¬
nauern Untersuchung fand , daß sie wieder ihre vorherge¬
hende eben so vollkommene Güte erlangt hatte .
Sie
brauste nunmehr wieder so gut aus , als die beste gemeine
Luft nur jemals thun konnte ; ferner brannte ein Licht in
ihr sehr gut , welches ich doch niemals zuvor bey einer
Gattung schädlicher Luft , die durch Wasser , in dein ich
sie bewegt hatte , wiederhergestellt werden war , beobach¬
tet hatte . Diese Reihe von Begebenheiten , die die Lust,
welche ich aus dein Salpeter
erhalten hatte , betreffen,
schienen mir etwas sehr außerordentliches
und wichtiges
K 5

zu
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zu seyn , und könnten unter geschickten Händen
tige Entdeckungen führen.

auf wich¬

g. Es giebt verschiedene Substanzen , die die ge.
meine Luft auf eine sehr merkwürdige Art anfchwängern,
ohne sie dadurch für die Thiere schädlich zu machen . Un¬
ter andern Körpern stellte ich Versuche mit flüchtigem LanDiesen letztem that ich in ei¬
gensalze und Kampfer an .
ne mit derselben gefüllte Flasche , und schmelzte ihn mit
Die Maus , d5e ich in diese Luft ge¬
Lein Brennglase .
setzt, fleug sehr stark an zu husten und zu nießen , zu.
mal , nachdem ich sie herausgenommen hatte ; doch erhol¬
te sie sich sogleich wieder , und es schien,nicht , als wenn sie
viel gelitten hätte.

4 . Da ich zeither immer verschiedene Versuche mit
einem Gemische aus Eisenfeilspänen und Schwefel , die
ich mit Wasser in einen Teig knetete, angestellt hatte, so
wollte ich doch auch gerne versuchen , was erfolgen würde,
nähme.
wenn ich anstatt derEisenfeilspäneMesslNgfväne
Der Erfolg aber davon war , daß , wenn ich diese Mi¬
schung ohngefähr drey Wochen in einer gegebnen Quan¬
tität Luft harte stehen lassen , dieselbe schwarz wurde , und
Qhngeachtet nun die
in ihrem Volumen nicht zunahm .
Luft weder zugenommen , noch abgenommen hatte , so
mit ihr vorgegan¬
war doch eine wesentliche Veränderung
gen , denn sie löschte Lichter aus , und würde gewiß auch
eine Maus augenblicklich gctödtet haben . Fixe Lust , die
ich ihr beymischte , stellte sie nicht wieder her , ohngeachrtt ich sie einige Tage so gemischt hatte stehen lassen.

;.Ich
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habe an verschiedenen Stellen

daß ich einmal verschiedene Gattungen

angemerkt,

Luft zu gleichen

Theilen in Cylindern gekochtem Wasser ausgesetzt hatte.
Es verminderte sich damals , als ich diesen Versuch an¬
stellte , gemeine Luft umß, und der Ueberrest löschte
die Flamme aus .
Dieser Versuch beweist , daß das
Wasser

die Luft nicht gleichförmig

verschluckt , sondern

daß es sie zersetzt , indem es einen Theil
und den übrigen zurück läßt .
Sache

in sich nimmt,

Um mich nun von dieser

ganz zuverlässig zu versichern , so schüttelte ich ei¬

ne Portion

gemeiner Luft in gekochtem Wasser , und fand,

daß als ich sie von n Unzenmaaß Zu 7 reducirt hatte , ein
Licht auslöschte , wiewohl eine Maus
darinne am Leben
blieb .

Ein andermal gieng ein Licht sogleich aus , wenn

die Luft nur erst um s vermindert
derum ein andermal

worden war , und wie¬

sahe ich, daß diessWürkung

dern ganz verschiedenen Graben
fand.

bey an¬

der Verminderung

statt

Diesen Unterschied schreibe ich dem verschiedenen Zu¬
stande des Wassers in Ansehung der in ihm befindlichen
Luft zu , rveil ich es immer einmal länger , als das andere
hatte stehen lassen, ehe ich damit Versuche anstellte .

Ich

nahm daher

und

übergetriebenes

Wasser , RegLnwasscr

schlechtes Wasser , wcchselsweise mit Regenwasser , aus dem
ich die Luft gepumpt

hatte. Ich zweifle auch ganz und gar

nicht , daß es nicht einen gewissen Zustand

des Wassers

geben sollte , worinnen man keilten merklichen Unterschied
des Volumens bey der gcschütrelren Luft wahrnehmen kann;
und die nichts desto weniger am Ende des Processes
ein Licht auslöscht , weil

sich aus dem Wasser

an die

Stelle

I56
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Stelle des Theils der gemeinen Luft, der absorbirt wor¬
den war, Luft erzeugen kann.
Es ist ohnstreitig etwas außerordentliches
, daß der
nemliche Proceß eben so geschwind faule Luft verbessern,
als sie wieder zu dem Gehalte der Luft bringen kann, in
der Lichter verloschen sind, und daß derselbe nichts destoweniger gemeine und heilsame Luft anstecken
, als sie wie¬
der in den nemlichen Gehalt der Güte zurückbringen kann:
und dennoch verhalt sich die Sache nicht anders. Wenn
die Luft eine Flamme auslöscht
, weil sie nur kurz zuvor
mit Phlogiston gesättigek worden ist, so muß dasselbe in
diesem Falle von dem Wasser zur Luft geleitet worden seyn;
und man kann, ohne dieser Hypothese im geringsten zu
widersprechen
, annehmen, daß, wenn die Luft mit dem
Phlogiston überladen ist, das Wasser dasselbe so lange
aufnimmt, bis sie just nur noch so viel besitzt
, als ihr
durch die Bewegung des Wassers hatte mitgetheilt wer¬
den

ner

können.
Ich
Luft,

sehte hieraus eine Pflanze in eine Portion gemei¬
die ich durch das Hin- und Herschütreln im Was¬

ser so lange vermindert hatte, bis sie
Allein diese Pflanze stellte sie nicht

auslöschte.
wieder
her, daß ein Licht wieder darinnen brennen wollte. Die¬
ses schien mir aber etwas sehr außerordentliches zu seyn,
weil es nicht wahrscheinlich war, daß diese Luft in einem
schlimmern Zustande sich besinden sollte, als diejenigein der Lichter verlöscht waren, die ick doch allemal auf
diese Art habe wiederherstellen könne
».
Es äußerte

ein Licht
so

geschwind

kein besserer Erfolg an einer Por¬
tion unveränderlicher Lust, hie ich nur aus Brunnenwas¬
sich auch

ser

Vermischte

Beobachtungen.

-57

ser entbunden hatte . Ich stellte aber diese Versuche eher
an , als ich mit der Eigenschaft der salpeterartigen Lust be¬
kanntwar , die sie zu einem so genauen Maasstabe
die Güte der andern
Gattungen
Luft macht ;

für
und

wir waren vielleicht auch schon zu weit in das Jahr,
als ich diese Versuche anstellte .
Da ich nun nicht wie¬
der nach diesen zween Cylindern Luft gesehen hatte , so war
die Pflanze

in beyden eingegangen und verfault . Alsdann
fand ich aber auch , daß die Lust in allen beyden ausneh¬
mend schädlich geworden war , und mit der salpeterartigen
nicht mehr aufbrauste.
Ich fand ferner , daß ein Nösel ( pint ) von unserm
Brunnenwasser
ohngefähr ^ Unzenmaaß Luft enthielt , da¬
von hernach die Halste verschluckt wurde , als ich es in
frischem Brunnenwasser
hatte stehen lassen. Ein Licht
wollte nicht in dieser Luft brennen , da doch eine Maus in
ihr sich sehr wohl befand .

Ueberhaupt

fähr in dem nemlichen Zustande

schien sie ohnge.

zu seyn , in dein diejeni¬

ge Luft sich befindet , in welcher ein Lichhauügelöscht ist.
6 . Ich

kam einmal

auf den Einfall , ob nicht viel¬

leicht die Luft dadurch , daß man sie lange Zeit staqinren
ließ , zum Athcmholen , oder wenigstens zur Erhaltung
der Flamme untüchtig würde . Allein wenn dieß möglich
wäre , daß die Luft
de wenigstens

sich allmahlig verändern könnte ; so wür¬
eine sehr lange Zeit darzn erforderlich seyn.

Denn als ich am 22 . Sept . 1772 eine Portion gemeiner
Luft , die ich in einer Flasche schon vom May 1771 hep
unbeweglich hatte stehen lasten , untersuchte , so fand ich
sie ganz und gar nicht schlimmer , als frische Lust, auch
sogar alsdann
peterartigen

nicht , wenn ich mit ihr die Probe der sal¬
Luft anstellte.

Zehnter
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Crystallisation

des Salpeters

macht keine

in der Luft , in der sie veranstalmerkliche Veränderung
Ich überzeugte mich hiervon dadurch , daß
tst wird .
ich in einer Portion heißes Wassers so viel Salpeter , als
sie nur in sich nehmen wollte , auflöste , und die Auflösung
wieder unter einer Glocke , die im Wasser stand , verkal¬
ken ließ.
8« Ich beobachtete ferner am 6 . Novemb . 1772,
daß eine Portion entzündbarer Luft , welche durch langes
in eins Luft verwandelt worden war , die
Aufbewahren
Lichter auslöschte , einen Geruch von sich gab , wie ge¬
meine Luft , in der ein Gemisch von Eiscnfeilspanen und
gestanden

Schwefel

ganz so stark ,

hatte .

Sie

war aber doch nicht

ob sie gleich eben so schädlich , als die- ,

se Lust war.
9 . Wißmuth

und Nickel lösten sich in der Seesalz-

saure vermöge eines beträchtlichen Grades von Hihe auf,
doch so, daß man wenig oder gar keine Luft aus ihnen
erhalten

konnte .

Allein , was ich hiebcy etwas merk¬

würdig finde , ist, daß alle beyde sehr stark wieHarroivgatemvasser , oder wie Schweielleber riechen . Ein Ge¬
ruch , den ich in dem Verfolge meiner Versuche doch
nun schon so verschiedenemale und in ganz von einander
verschiedenen Processen angetroffen

habe.

Zweyte

iZ9

Zweyte Abtheilung.
Versuche und Beobachtungen

, die von mio

im !77Zsten und zu Anfange des I774sten
Jahres angestellt worden sind.

Erster
Beobachtungen

Abschnitt.
über die laugenartige Lust.

"ls ich nun die seesaure Luft , die man vielleicht auch
sehr füglich die Dämpfe
des Salzgeistes
nennn
könnte , entdeckt hatte ,
in der ersten Abtheilung dieses
nebst noch andern , die ich in
ben werde , über sie angestellt

und die Versuche , die ich
Bandes vorgetragen habe,
dieser Abtheilung beschrei¬
hatte , so fiel ich daraus,

sb man nicht auch vielleicht aus Körpern , die flüchtiges
Laugensalz enthalten , eine laugenartige
Luft entbinden
könnte , wenn man sie eben so behandelte , als den Salzgeist bey Erzeugung der sauren Luft.
Ich ließ mir daher flüchtigen ammoniakalischen Salz¬
geist holen , that ihn in ein dünnes GlaSgen , erhihte ihn
dariune mit einer Lichtflamme , und sahe gleich darauf ei^
ue sehr große Menge Dampfe aus ihm aufsteigen .
Als
ich sie in ein mit Quecksilber angefülltes Glas , das wieder
in einem Becken mit Quecksilber stand , auffimg ; so blie¬
ben sie darinne wie eine durchsichtige unveränderliche Lust
stehen, und wurden von der Kälte nicht im allergeringsten
verdich-
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verdichtet ; so daß ich nunmehr mir ihr eben so gut , wie'
zuvor mit der sauren Luft, Versuche anstellen konnte , denn
die Umstände waren mir eben so günstig.
So

erzeugte ich auch eben so leicht diese Luft aus dem

Hirschhorngeiste und dem flüchtigen Lauge,isickze,
es mochte fest oder flüssig seyn ; das heißt , aus denjeni¬
gen flüchtigen Laugensalzen , die man durch die Destilla¬
Salzes mit einem stren Laution des ammoniakalischen
gensalze erhält . Hier entdeckte ich sogleich , daß die
aus diesen Körpern entbundene Luft nicht rein war ; denn
enthaltene fixe
die in der Mischung meiner Materialien
Luft hatte sich zugleich mit ihr frey gemacht . Da sich
nun also die fixe Lust in der Glasröhre , durch die ich die
Luft in das Glas übergehen ließ , mit dem Laugensalze
vereinigte , so verstopfte sie dieselbe , und verursachte da¬
durch sehr oft , daß mein Glas zersprang.
Da ich mit diesen Versuchen
glaubte ich , daß
besondern Vortheile

noch unbekannt war , so

ich mir diese Luft mit einem ganz
und in dein größten Ueberflusse zu er¬

zeugen im Stande seyn würde , es möchte nun das Salz
entweder trocken seyn , wenn ich es nur ganz mit Wasser
bedeckte , oder in ganz flüssigem Zustande sich befinden.
Denn da ich dem GläSgen , worinne sich die Materialien
befanden , ein Licht unterhielt , bekam ich eine außeror¬
dentliche Menge Luft ; bey einer nähern Untersuchung aber
fand ich , daß die Luft, die sich aus diesen nemlichen Ma¬
terialien entwickelte , größtentheils fixe Lust war , vorzüg¬
lich nach der ersten und zwoten Entbindung . Da ich
nun mit meiner Vorrichtung zu einer Wanne mit Wasser
gieng , und , anstatt des Quecksilbers , Wasser gebrauchte, «,

so
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so sahe ich , daß die Luft nicht sogleich von ihm absorbier
wurde.
Unterdessen schien mir dieses immer eine sehr leichte
und vortreffliche Methode zu seyn , aus wenig Materia¬
lien fixe Luft zu erhalten , ohngeachtet ihr durch und durch
das Laugensalz beygemischt seyn mußte ; denn es war ja
nur

durch ihre Verbindung
mit dieser Grundmischung
möglich , daß ein flüssiger Körper so viel fixe Luft in sich
fassen konnte .
Es ist wenigstens bekannt , daß man das
Wasser nicht dahin bringen kann , daß es mehr , als noch
einmal so viel fixe Luft aufzunehmen im Stande wäre.
Da

mir also die oben angeführten Materialien
das
nicht leisteten , was ich mir von ihnen versprochen hatte;
so schrankte ich mich allein auf den Gebrauch desjenigen
flüchtigen ammoniakalischen Salzgeisteö
ein , den man
aus der Destillation

des gelöschten Kalkes erhält .
Die¬
ser enthält keine fixe Luft , und scheint mir überhaupt ohngefähr eben so viel laugenartige Luft bey sich zu haben,
als eine gleiche Quantität

Salzgeist

saure Luft besitzt.

Da ich ferner weit größere Portionen von dieser Luft
nöthig hatte , und es mir zu hoch gekommen wäre , wenn
ich sie auf diese Art hätte erzeugen wollen ; so kam ich auf
die Gedanken , daß man wahrscheinlicher Weise auch laugenarkigo Luft sehr leicht und bequem würde erhalten könncn , wenn man die Materialien , aus denen der flüchtige
ammoniakalische Salzgeist besteht , in der nemlichenVerhältniß , in der er , nach den Beobachtungen
der Schei¬
dekünstler , am besten erzeugt werden soll, mischen würde.
Ich mischte also ^ ammoniakalisches Salz mit H gelösch-

L

tem
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Gemisch that ich in eineFlasche , und
fand sogleich , daß dieses meiner Absicht vollkommen
Die Hitze eines Lichtes entband aus
Gnüge leistete .
dieser Mischling eine außerordentliche Menge laugenarn»
tem Kalk .

Dieses

Diese nemlichen Materialien aber ( mit denen
ger Luft.
ich ohngefähr eine Unzenflasche angefüllt hatte, ) konnte
, ohne wieder neue hinein thun
ich lange Zeit gebrauchen
zu dürfen ; besonders wenn ich mich anstatt einer gläser¬
nen Flasche eines kleinen eisernen Röhrgenö bediente , das
ich hierzu

weit schicklicher

fand.

Da bey diesem Processe sich immer Wasser zu erzeu¬
gen pflegt , so ist es nöthig , wenn man anders die Luft
vollkommen trocken in dem Gefäße mit Quecksilber auf¬
zufangen gesonnen ist , ein kleines Gefäß zu haben , von
dem das Wasser (welches der gemeine flüchtige ammoniakalische Salzgeist ist, ) aufgenommen werden kann . Man
muß aber dieses kleine Gefäß zwischen dasjenige Gefäß,
zur Erzeugung der Luft enthalt,
welches die Materialien
und sdas andere , in dem man die Luft auffangen
tzen (8 - kiZ . ä ) .

will , se¬

Luft der sauern voll¬
Es war aber diese laugenartige
kommen ähnlich , und ich ward hierdurch ganz natürlich
bewogen , ihre Eigenschaften auf die nemliche Art, und
fast in der nemlichen Ordnung zu untersuchen . Ich schloß
ferner aus dieser Aehnlichkeit , wie es sich auch in der That
sogleich zeigte , daß diese laugcnartige Luft sehr geschwind
werden , und indem
vorn Wasser würde aufgenommen
sie sich mit ihr verbände , einen flüchtigen ammoniakaliDa nun das Wasser , indem
schen Salzgeist erzeugen .
, die ich auf die beschriebne Art mit Queck¬
ich es zu der Luft
silber

Beobachtungen über die laugenartigeLufk
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silber verschlossen hatte , übergehen ließ , sich vollkommen
mit den laugenartigen Dämpfen sättigen konnte ; so wur¬
de es dadurch außerordentlich stärker , als irgend ein an¬
derer flüchtiger ammoniakalischer SalZgeist , der mir je¬
mals vorgekommen war , und ich irre nicht , wenn ich
sage , daß er starker war , als man ihn nur aus die ge¬
wöhnliche Art zu erzeugen im Stande
ist.
Um ferner zu bestimmen , wie viel das Wasser in
Ansehung seiner Größe und Schwere zunehmen würde,
wenn es mit laugenartiger Luft gesättiget wäre , that ich
Gran Regenwasser in ein kleines gläsernes Rohr , ver¬
schloß das eine Ende desselben mitKütte . und ließ das an¬
dere offen ; die darinne enthaltene Wassersäule betrug ^
eines Zolles .
Diese Röhre führte ich nun durch Queck¬
silber in ein Gefäß , das die laugenartige Luft enthielt,
und sahe sogleich , daß es ^ von einem Unzenmaaß (ffrft
absorbirte .
Es war auch - Gran schwerer geworden,
und hatte um 8^ Zehntel eines Zolles in der Länge zuge¬
nommen .
Ich wiederholte aber diesen Versuch nicht
wieder , und ich kann daher auch nicht für die Genauig¬
keit der angegebenen Verhältniß
stehen , wenn man etwa
diesen Versuch zu wiederholen gesonnen wäre ; denn die¬
ses war vollkommen hinreichend , mich überhaupt hierjnne zufrieden zu stellen.
Als ich einmal eine Portion destillirtes Wasser mit
laugenartiger Luft gesättiget hatte , so, daß noch eine gute
Portion Luft auf der Oberfläche des Wassers stehen blieb,
ohne von ihr aufgenommen zu werden , so sahe ich, wenn
ich fortfuhr , noch mehr Luft darüber zu stellen , daß zwar
alsdann eine große Menge

davon verschluckt wurde , doch
L 2 niemals
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ekUnd da ich diese Vorrichtung
der
nen Tag stehen ließ , wurde noch weit mehr von
just , die auf der Oberstäche lüg , aufgenommen . Wenn
nun das Wasser nichts mehr von der alten just in sich
nehmen wollte ; so verschluckte es doch neu . . Dieses be- "
weist , daß das Wasser eine beträchtliche Zeit nöthig hat ,

niemals

das Ganze .

s
-

sich mit dieser Gattung Luft zu sättigen , und daß ein Theil
der Lust sich geschwinder mit dem Wasser verbindet , als
das ttcbrige.
Wahrscheinlicher Weise findet auch dieses bey allen
den Gattungen Luft , die vom Wasser können aufgenom¬
machte diese Be Herr CavcNblsh
men werden , statt .
;
obachtung in Ansehung der streu Luft und ich wieder¬
holte den ganzen oben erwähnten Proceß mit der sauren
Luft , und erhielt ganz genau den nemlichen Erfolg . Der
Geruch des laugenartigen Wassers , das ich in diesem
Versuche erhielt , ließ sich nicht im allergeringsten mit dem
Gerüche des stärksten ammoniakalischen Salzgeiftes , der
'
mir je vorgekommen war , vergleichen .
mich dieser Versuch , zu probiren , ob ich dadurch , daß ich übergetriebenes Wasser
mit dieser laugenartigen Luft anschwängerte , mir ammoniakalischen Salzgeist in einer größer » Menge zubereiten könnte . In dieser Absicht füllte ich ein Stück ei¬
Hierauf

veranlaßte

nes Flintenlaufs mit den oben erwähnten Materialien an,
und küttete an sein offnes Ende ein kleines gläsernes Rohr,
das ich an den , einen Ende hatte biegen lassen . Dieses
steckte ich unter die Mündung eines gläsernen Gesäßes , in
welchem ich einePortion übergettiebenesWasser über Queck¬
silber stehen hatte , und das wieder in einem Becken mit
Q.ueck-

i

i
j

!
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Quecksilber

stand

( 7.

).

Unter

diesen Umstanden

l

entband

!

gab , die laugenartige Luft , die endlich durch das Rohr
und Quecksilber zu dem Wasser
das nach

I

die Hitze des Feuers , das ich ihm nach und nach

gelangte
,

und

nach vollkommen mit ihr gesättiget wurde.
Auf diese Art erhielt ich eine ausnehmend
genartige

tige Lust , mit der ich sie angeschwängert
austreiben

starke lau«

Flüssigkeit , aus der ich wiederum die laugenarhatte , so oft her¬

konnte , als ich es für bequemer hielt , sie auf

^

diese 'Art zu entbinden .

l

leicht auch sehr leicht im Großen anstellen , und aus diese

Diesen Proceß

könnte man viel-

Art ein flüssiges Wesen erzeugen , welches mit dem flüch¬
tigen ammoniakalischen

Salzgeiste

vollkommen

einerley

wäre , und dieses stärker und wohlfeiler zubereiten , als man
bisher den Salzgeist
Nachdem

selbst zubereitet hat.

ich mir also in Ansehung

der kaugenartigen

der Verhältniß

Luft gegen das Wasser Gnüge

geleistet

hatte ; so wurde ich ganz ungedultig , nunmehr

auch zu

sehen , was erfolgen würde , wenn ich diese neue Luft mit
den andern mir schon bekannten Gattungen
züglich mit der sauren

Lust mischen würde .

mir vor , daß diese zwo Gattungen
einander

entgegengesetzte

Mlttelittft

( neutral

allen Eigenschaften
würden .

Lust, und vor¬

Natur

Ich

stellte

Luft , die eine ganz
haben ,

vielleicht

eine

air ) ausmachen , und vielleicht in

mit der gemeinen Lust übereinkommen

Allein , sobald diese zwo Gattungen

Lust ein¬

ander berührten , erzeugte sich aus ihnen eine schöne weiße
Wolke , die sogleich das ganze gläserne Gesäß , worinne
sie befindlich

waren , anfüllte .

sich die Quantität

Zu gleicher Zeit fieng

der Luft an zu vermindern , und sobald

Lg

als
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als sich die Wolke

niedergesenkt

sich ein festes weißes

Salz

hacke ,

erzeugte .

sahe ich , daß
Es

fand

sich

aber , daß es ein gemeines ammomakalisches
Salz
war , oder die Seesalzsäure verbunden mit dem flüchtigen
Laugensalze.
Die erste Portion

von diesem Salze , das ich erzeugt

hatte , zerfloß sogleich , als ich es an die atmosphärische
Luft brachte ; da ich es aber an einen sehr trocknen und
warmen Ort legte , so verdampfte eö beynahe gänzlich un¬
ter der 'Gestalt einer weißen Wolke .

Seitdem

habe ich

dieses eben erwähnte Salz aus den nervlichen Materialien
so zubereitet , daß es weder zerfloß , noch auch verdun¬
stete.

Dieser Unterschied gründete sich , wie ich hernach

fand , auf die Verhältniß
ihrer Mischung .

Es

dieser beyden Gattungen

Luft in

ist nur flüchtig , wenn einer von

den Theilen der Mischung eine größere Verhältniß

zu dem

andern hat , als er haben sollte. In diesem Falle ist dep
Geruch der Salze ausnehmend scharf , jedoch aber von
einander sehr verschieden ; denn eö ist offenbar sauer oder
laugenartig , nachdem man von einer oder der andern die¬
ser Gattungen

Luft zu viel genommen hat.

Die strlpeterartige

Luft verursachte auch eine weiß¬

lichte Wolke , wenn ich sie zu der laugenartigen

Lust ließ,

wobey die Lust zum Theil absorbirt wurde ; allein

sie

wur¬

de sogleich wieder helle , und machte die Seiten
des
Glases nur etwas wenig trübe .
Unterdessen konnte
dieses wohl eine Art Salz
einigung
ben .

seyn , das sich bey der Ver¬

der beyden Luftgattungen

mochte erzeugt ha¬

UehrigenS hatte sich, so viel ich sehen konnte , wei¬

ßer kein Salz

erzeugt .

Wenn

ich zu diesem Gemische
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und laugenartiger

Luft Wasser ließ , so

verschluckte es sogleich die letztere, und ließ die erstere in
dem Besitze ihrer besondern Eigenschaften.
Ließ ich stre Luft zu der laugenartigen , so bildete sie
lange und dünne Crystallen , die sich kreuzwcis über ein¬
ander legten , und die Seiten des Glases wie mit einem
Netze überzogen .

Diese

Erysiallen

kommen

mit den

Laugensalzen überein , welche die Scheidestüchngrn
künstler in einer festen Substanz erhalten , wenn sie ammoniakalischeö Salz mit festen Laugensalzen übertreiben.
Luft zu der laugenartigen über¬
Ließ ich entzündbare
. Das Wasser ver¬
besonderes
nichts
gehen , so erfolgte
schluckte, wie bey den vorhergehenden Versuchen , die laugenartige Luft, und ließ die entzündbare Luft unverändert
Unterdessen war doch das etwas merkwürdiges,
daß das Wasser , das ich zu diesem Gemisch ließ , weiß¬
licht wurde , und daß diese weiße Wolke , wie em weißes

zurück .

Pulver

zu Boden siel.

Die langenartigeLuft , die ich mit der gemeMM
Luft mischte , und einige Tage mit ihr erstlich in Quecksil¬
ber , und alsdann in Wasser ( das die laugenartige ver¬
schluckt,) stehen ließ , bcwürkte in der gemeinen Luft nicht
die allergeringste

Zum wenig¬
merkliche Veränderung .
eben so sehr, wie vor¬

sten wurde sievon der salpeterartigen

Das Nemliche ergab sich auch mit ei¬
her , vermindert .
ner Mischling aus saurer und gemeiner Luft.
Da ich eiire durch die Gahrung eines Gemisches aus
Eisenfeilspanen und Schwefel verminderte Luft mit der
laugenartigen mischte , so verschluckte das Wasser die letz-

L4

tere
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tere , und ließ die erstere zurück , die in Ansehung der salpeterartigen Luftprobe ( und also , wie ich daraus schlüßen
konnte , in Ansehung aller ihrer Eigenschaften, ) noch die
Nemliche war , wie zuvor.
Der Weingeist

verschluckt die laugenartige

Luft eben

so geschwind , als das Wasser thut , und schien mir nach¬
her eben so, wie zuvor , entzündbar zu seyn.
Mit dem Olivenöle

aber verband sich die laugenar¬

tige Lust nicht ; ich ließ sie fast zween Tage darüber stehen,
ohne einige Verminderung
Terpentinöl

der Luft bewürken zu können.

und das wesentliche Oel der Münze

verschluckte eine sehr geringe Quantität

hingegen

von der laugenar-

tigen Lust, doch ohne daß sie dadurch merklich verändert
wurde.
Doch verschluckte der Aether

die laugenartige

sehr leicht, er ließ sich aber demohngeachtet nachher

Luft
so

gut,

als zuvor , entzünden , behielt auch seine Farbe , und dün¬
stete noch eben so stark aus , wie zuvor , ob ich gleich auf
den letztem Umstand nicht eben sehr Achtung gegeben habe.

Schwefel , Salpeter , gemeines Salz und Kie¬
selsteine , die ich in laugenartige Luft that , nahmen nicht
den geringsten Theil davon in sich ; allein Holzkohlen,

Schwamm

, Stücken

gleichen Substanzen

Leinwand

, und andere der-

scheinen diese Luft auf ihrer Oberflä¬

che zu verdichten ; denn sobald ich sie in diese Luft brachte,
verminderten sie solche sogleich , und wenn ich sie heraus
nahm , war der laugenartige

Geruch , den sie angenom¬

men hatten , so durchdringend , daß man ihn beynahe nicht
ertragen konnte , vornehmlich

beym Schwamm

.

Körnte
nan
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ma >, sich nicht desselben bedienen , um Personen aus Ohn.
machten

wieder

Schwamm

zu sich zu

bringen ?

Ein

Stückgen

, ohngefähr so groß wie eine Haselnuß , saugte

in kurzem eine Unze laugenartiger
Ein Stück

Luft ein.

von inspissirkem Lackmnße

, das ich sehr

gewärmt und ausgetrocknet hatte , verschluckte demohngeachtet eine große Menge
sehr durchdringenden

Luft , und nahm

hierbey

einen

Geruch an , änderte aber übrigens

seine Farbe ganz und gar nicht.
Der Alaun

leidet von der Würkung

der laugenarti-

gen Luft eine merkwürdige Veränderung ; er behält zwar
seine äußerliche Gestalt und Größe , aber sein innerlicher
Bau

verändert

sich gänzlich , denn er wird undurchsich¬

tig , schön weiß , und dem äußerlichen
allem Betracht

wie gebrannter

wenn man ihn vielleicht durch Rösten
gen wollte , es kein Grad dcö Feuers
ben .

Diese Würkung

Ansehen nach in

Alaun , und zwar so, daß
auch dahin brin-

würde vermocht ha¬

aber erfolgt nach und nach ; und

wenn man ein Stück Alaun

eher aus der laugenartigen

Lust nimmt , als die ganze Würkung
geendiget ist , so
wird er inwendig noch durchsichtig , und auswendig
mit
einer weißen Rinde von gleicher Dicke überzogen seyn.
Ich

bilde mir ein , daß der laugenartige

Wasser , das zu der Mischung

Dampf

das

des rohen Alauns

gehet , und

das gemeiniglich durch daö Feuer auögetrieben

wird , an

sich ziehet .

Der

die laugenartige

geröstete Alaun

verschluckt eben auch

Luft , und erhält , wie der rohe Alaun,

den man , ihr ausgesetzt hat , einen besonders
men Geruch.

L5

unangeneh¬

Der

Erster Abschnitt.

iyo

leuchtete nicht in laugenartiger
Der Phosphorits
Luft , und verursachte nicht die geringste Verminderung
Demohugeachtet wechselte sie etwas
in ihremVolumen .
ab , indem sie bald vermehr , und bald wieder vermindert
wurde . Nach Verlauf von 2 . Stunden aberbesand sie sich
wieder vollkommen in ihrem ersten Zustande . Auch absorbirte gemeines Wasser dieselbige eben so , als ob gar
nichts wäre hinein gethan worden.
, den ich in die laugenartige Lust
setzte, verschluckte sogleich diese Luft , und es erzeugte sich
ein wenig von dem oben erwähnten weißen Salze . Es
blieb eine kleine Portion Luft übrig , die nicht verschluckt
Etwas

Salzgelst

wurde , und ganz durchsichtig war ; allein , als ich gemei¬
ne Luft zu ihr ließ , wurde sie sogleich weiß.
Auch das Vitriolöl
der

laugenartigen

weißen

erzeugte ein weißes Salz

Luft , und erhob

mit

sich nicht wieder in

Dämpfen.

Die saure Luft, wie ich bereits angeführt habe , löscht
Laugenartige Luft ist im Gegentheil , wie
ein Licht aus .
fand , einigermaßen
ich zu meinem größten Erstaunen
entzündbar ; welches also die Meynung der Scheidekünst¬
ler , daß das flüchtige Laugensalz Phlogision enthält , zu
bekräftigen scheint.
Wenn

ich ein brennend

Licht in ein solches mit lau ->

genartiger Luft erfülltes hohes cylindrisches Gefäß ver¬
senkte , so verlöschte es drey bis viermal nach einander.
vorher beträchtlich
Es wurde aber jedesmal die Flamme
vermehret , weil eine andere blaßgilblichte Flamme darzu
kam , und das lehtemal senkte sich diese lockere Flamme
von

Beobachtungen über
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von dem obern Theile des Gefäßes auf den Boden nieder.
Als ich wiederum ein andermal ein brennendes licht an die
Mündung

diefes nemlichen Gefäßes , das mit der nerv¬

lichen Luft angefüllt

war , hielt , so stieg die giiblichte

Flamme auf zween Zoll höher , als die Flamme des Lich¬
tes .
Wenn ich einen elektrischen Funken durch laugenartige Luft schlagen lasse , so ist er so roth , wie in der ge¬
wöhnlichen entzündbaren Luft.
Ohngeachtet

die laugenartige

Luft entzündbar

ist , so

scheint sie doch, vermöge des folgenden Versuches , schwe¬
rer , als gememe entzündbare Luft zu seyn , und sich mit
derfelbigen nicht zu vereinigen .

Ich

ein mit entzündbarer Luft angefülltes

ließ nervlich unter
Gesäß

halb so viel

larrgenartige , und rwch eben so viel saure Luft übergehen.
Es giengen hierauf diese beyden Gattungen Luft in eine
weiße Wolke über , die aber nicht in den Raum , den die
entzündbare Luft eingenommen

hatte , aufstieg ; so daß

die letztere ihren Ort über der laugenartigen

Luft behaupte¬

te , und sich nicht mit ihr mischte.
Daß

die laugenartige

Luft leichter ist , als die saure,

geben die Erscheinungen , die ihre Mischung

begleiten,

und die in der That dem Auge sehr viel Vergnügen
chen , ganz deutlich zu erkennen .

Wenn

Luft in ein Gefäß mit laugenartiger
die weiße Wolke , welche alsdann

ma¬

man die saure

bringt , so läßt sich

entsteht , nur auf dem

Boden sehen , und begiebt sich nur nach und nach in die
Höhe ; allein , wenn man die laugenartige Luft der sauren
beymischt , so wird unmittelbar

darauf

das

ganze Ge¬

misch wolkigt , bis oben hinan.

Zum
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Zum Beschluß muß ich noch anmerken , daß die lau.
genarrige Lust sowohl , als die saure , das Eis säst eben
so geschwind , als ein starkes Feuer , zu schmelzen im
Stande ist. Ich stellte diesen Versuch erst an , nachdem

,
Luft

auch

als
vorher sowohl diese beyden Gattungen
ein jedes Werkzeug , dessen ich mich bey diesem Versuche
bediente , verschiedene Stunden nach einander einem sehr

ich

heftigen und anhaltenden Froste ausgesetzt hatte . In
beyden Fallen lösete auch das Wasser , worinne das Eis
zergangen war , noch mehr Eis in beträchtlicher Menge
auf.

Zweyter Abschnitt.
Von der durch verschiedene Processe verminderten
und schädlich gemachten atmosphäri¬
schen Luft.
Ht ^ Aan wird schon bemerkt haben , daß ich mich in den
v zuerst von mir herausgegebenen Abhandlungen
vorzüglich auf die Erzählung der von mir neulich entdeck¬
einschränke ; nur die Hypothesen,
ten Erscheinungen
die mir etwan einfielen , bloß beyläufig erwähne , ohne
Die
mich im geringsten weiter darauf zu gründen .
Ursache , warum ich in Ansehung dessen so sehr auf mei.
ner Hut war , bestund darinne , weil ich befürchtete , daß,
wenn ich zu bald einer oder der andern Hypothese folgen
wollte , ich dadurch den guten Fortgang meiner künftigen
Versuche hemmen würde . Da aber die folgenden Ver¬
suche so ein großes Licht über alle die vorhergehenden ver¬
breitet , und die wenigen von mir damals gewagten
bestätiget haben ; so dürfte ich eS nun¬
Muthmaßungen
mehr

Von
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der durch verschiedene Processe

mehr wohl wagen , mit etwas weniger Mißtrauen
von
meinen Hypothesen zu sprechen. Demohngeachtet bin ich
immer bereit , alle bis jetzt angenommenen Meynungen
aufzugeben , wenn in Zukunft neue Erscheinungen
begünstigen
Ich

sie nicht

sollten.

fand bey sehr vielen und mannigfaltigen

daß die Verminderung

Fallen,

der gemeinen , oder zum Athem-

holen geschickten Luft groß war , je nachdem die Luft jedes¬
mal zum Athmen , zum Aufbrausen

mit der salpeterarti-

gen Luft ungeschickt , und keiner weitem Verminderung
durch irgend eine Ursache fähig war .
wie ich hernach

kung hervorbrachten , das Brennen
men der Thiere , die Fäulniß

waren

aber,

, die Verkalkung

der Lichter, das Ath¬

vegetabilischer und thieri¬

scher Körper , das Aufbrausen
Schwefels

Es

fand , die Ursachen , welche diese Wür-

der Eisenfeilspäne und des
der Metalle , der Rauch der

Holzkohlen , das Effluvium
einer Farbe guö Oel und
Bleyweis , und eine Mischung mit salpeterartiger Luft.
Nach meinen Beobachtungen

aber kommen alle diese

Processe in diesem einzigen Umstand , und wie ich glau¬
be , in keinem andern mit einander überein , daß das
Principiuin , welches die Scheidekünstler
Phlogistori
nennen , sich losgemacht hat . Daher schloß ich auch , daß
die Verminderung

der Luft aus eine oder die andere Art

eine Folge der mit Phlogiston

' ) Daher
man

würde
es anders

Kunstwort

überladenen

*) .Luft wäre,
und

eS auch nicht ganz unrecht
für

schicklich halten

einzuführen , ( oder vielmehr

den Scheideknnsilern

bereits

sollte ,

seyn , wenn
ein neueS

von einem unter

üblichen eine neue Anwen¬
dn n-
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und daß also das Wasser und das Wachsthum

der Pflan¬

zen , in dem sie das überflüssige Phlogiston absorbirten,
die Luft wiederum in einen zum Athemholen geschickten
Es dienten mir auch
Zustand zu bringen vermöchten .
verschiedene Versuche , die ich zeither angestellt habe , zur
dieser Muthmaßung.

Bestätigung

fand auch , daß dieSchwefelleber , die nach der
Meynung der Scheidckünstler , nichts als Phlogiston aus¬
dünsten soll , die gemeine Luft vermindere und schädlich
Ich

mache .

Die Verminderung

der Luft betrug

in diesem

Falle s des Ganzen , und sie brauste auch hernach nicht
mehr , wie in andern dergleichen Fällen mit der salpcterartigen Luft auf.
Ich

, daß die Luft

entdeckte auch , wie D . Hales
Pyrophorus

vom Homberglschen

vermindert

wurde.

Dieselbige Würkung erfolgt auch , wenn man SchießPUlver in Luft losbrcnnt . Ich versuchte dieses , indem
ich es in einer halbleeren Glocke anzündete , wobey die
Luft fast mehr verderbt wurde , als wenn Lichter darinne
gebrennt hätten.
Die
-ung zu machen, ) die Luft , die vermindert , oder durch
«inen der oben erwähnten , oder andere ähnliche Processe
gemacht worden

schädlich

cirre Llufc

(pdloßigicalekl

Holzkohlen
Metalle

slr ) zu nennen , und wenn eö

noch den besondern

Proceß , durch den

worden , beyzufügen .

Z .B . gemeine von

nöthig , alsdann
sie phlogisticirt

wäre , schlechtweg phlogisti-

phlogisticirte

phlogisticirte

leber phlogisticirte

Lust ; durch die Verkalkung

Luft ; salpeterartige

Lust , u f. w.

der

mit Schwefel-

l

Von
Die

der

durch verschiedene Processe

Luft wird
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von einem Kütte, der aus gemeinem

groben Terpentin und gelbem Wachs zu gleichen Theilen ge¬
mischt ist, vermindert
. Dieses war das Resultat einer
sehr zufälligen Wahrnehmung
. Ich hatte nsmlich ein¬
mal den einen Schenkel des Heber- Barometers an einer

Smeatönischen Luftpumpe
, und zwar denjenigen
, welcher
der äußern Luft ausgesetzt war, anstatt ihn hermetisch zu
versiegeln
, mit diesem Kütte zugemacht
, (denn ich wußte,
daß er alle äußere Lust abhielt). Ich sahe hierauf, daß
nach einer gewissen Zeit das in diesem Schenkel enthaltene
Quecksilber beständig stieg, so daß ich die daran bemerk¬
ten Grade gar nicht mehr gebrauchen konnte
. Da ich
nun dieses Ende des Rohrs öffnete
, und alsdann wieder¬

um verschloß
, so erfolgte allemal dasselbige
. Endlich
auf die Vermuthung, daß vielleicht dieseWürkung
von dem wenigen Kütte, der die Luft verminderte
, die
er berührte
, herkommen möchte
. Ich überzog daher die
ganze innere Seite eines gläsernen Rohres damit, verschloß
das eine Ende desselben mit eben demselben Kütte, ugd
setzte sie mit ihrem offnen Ende senkrecht in ein Gefäß mit
Quecksilber
. Da nun das Quecksilber in wenig Tagen
in der Röhre so stark in die Höhe stieg, daß sich die Luft
darinne uin ) vermindert zu haben schien
, so nahm ich mit
siel ich

Zufriedenheit wahr,
Grund

daß meine Muthmaßung guten

hatte.

Um nun mit dieser Luft zu wechseln
, so füllte ich die
Rohre mit Quecksilber an, und goß es wiederum aus.
Als ich nun das Rohr in die vorige Stellung brachte, so

wiederum
, doch nicht so geschwind,
als vorher. Der nemliche Ueberzug von Kütt vermin¬
derte
verminderte

sich die Luft

Zweyter Abschnitt.
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derte auch die Lust zum drittenmale ; doch kann ich nicht
Ich hatte diesen
sagen , wie lange er diese Kraft behalt .
Kmc schon einige Monate zuvor , als ich den Versuch mit
ihm anstellte , zubereitet . Ich muß aber doch noch erin¬
nern , daß eins andere Portion von diesem Kütte , den ich
mir einem feinern und flüssigem Terpentin zubereitet hat¬
te , die Kraft , Luft zu vermindern , nicht besaß , außer
mir in einer sehr kleinen Verhältniß . Auch der gemei¬
ne rothe Kütt besitzt diese Eigenschaft in einem eben so ge¬
ringen Grade . Es wurde aber eine Portion gemeiner
Luft unter einer gläsernen Glocke , die ich schon vor einem
Monate mit diesem Kütte bestrichen hatte , so geschwind
von ihm angesteckt , daß kein Licht mehr in ihr fortbrenncn wollte ; und ich zweifle gar nicht , daß sie durch län¬
gere Zeit gänzlich schädlich würde geworden seyn.
auch Eisen die gemeine Lust sehr ge¬
schwind , wenn es in salpcterartiger Lust rostig geworden
ist ; welches ich in der fortgesetzten Erzählung meiner Ver¬
So vermindert

suche mit der salpeterartigen

Lust anführen

werde.

Endlich bringt auch der elektrische Flinken
Beobachtungen , die nemliche Würkung

meinen

, nach
hervor,

ich damals , als ich den Versuch anstellte,
diese Würkung ganz und gar nicht erwartet hatte.
ohngeachtet

Dieser Versuch aber , so wie diejenigen , die ich nach
ihm angestellt habe , bestätiget gänzlich eine andere von
meinen Muthmaßungen , die die Art und Welse betrifft,
wie die Lust von dem in ihr überhäuften Phlogiston ver¬
Ich glaubte nemlich , daß das Phlogi¬
mindert wird .
ston eine nähere Verwandtschaft

mit einigen Bestandthei»

Von
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len der Luft hat , als
Bestandtheil

derselben
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mit der fixen Luft , die auch
mit ausmacht

fixe Luft sich Niederschlagen

, und daß daher

einen
dir

müsse.

Dieses fiel mir zum erstenmale ein , da ich sah , daß
Kalkwasser , über dem ich Lichter hatte brennen lassen, trü¬
be wurde (S . 42 ) .
Dieses war auch der Erfolg , wenn
ich Kalkwasser in Luft
, in der ein Thier gefault hatte
, oder
umgekommen

war ( S . 78 ) , so wie auch in
cher Holzkohlen gebrannt hatten (S . 127) ,
finde aber in allen diesen Fallen eine
daß hier die fixe Luft durch die Lichter , die

der , in wel¬
sehte .

Ich

Möglichkeit,
faulen Sub¬

stanzen , die Lungen eines Thieres , oder durch die Holz¬
kohlen losgemacht worden sey. Als ich diese Versuche
Machte , hatte ich noch nicht gesehen , daß sich der Kalk
auch von einer Mischung der salpeterartigen und gemeiner!
Luft niederschlug ; allein ich habe seitdem dieses also be¬
funden.
Ich

habe oben (S . 4z ) angemerkt , daß der Kalk sich
nicht niederschlägt , wenn man Schwefel anzündete . Die¬
ses mochte aber wohl dahergekommen seyn , weil die fixe
Luft nebst dem Kalke sich mit der Vikkiolsäure verbunden,
und mit ihr ein Salz

erzeugt hatte , das sich iin Wasser
auslösen ließ . Und ich erhielt auch würklich dieses Salz,
als ich das Wasser «brauchen ließ.
Ferner habe ich ( S . 44 und S . 10g) angemerkt , daß , dä
die verminderte Luft eine geringere eigenthümliche Schwe¬
re hat , als die gemeine , dieses ein Umstand ist , der
noch Mehr beweist , daß sich die fixe Luft als der schwerere
Theil der gemeinen niedergeschlagen habe»

M

Ver«

r?8
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dieser und anderer ähnlicher Begriffe bsmühete ich mich sehr , fixe Lust mit solcher, die durch Athcmholen oder Faulniß vermindert worden war , zu mischen,
Vermöge

um sie dadurch zum Athmen wieder geschickt zu machen,
und ich glaubte damals , daß es mir überhaupt bis zu einem
beträchtlichen Grade damit gelungen sey ( S . 97 . u . f. ) .
Nun muß ich hier noch etwas hinzufügen , davon ich oben
nichts erwähnt habe . Ich bemühte mich , wiewohl ver¬
gebens , etliche Mäuse in dieser unveränderten Luft dadurch
am Leben zu erhalten , daß ich, sobald die Lust, in der ich
sie eingesperrt hatte , durch Athemholen verderbt war , fixS
Luft zu ihnen ließ . So verschloß ich auch , wiewohl ohne
Erfolg , eine Portion ungelöschten Kalk etliche Monate
lang in eine gegebne Portion gemeiner Luft , weil ich
glaubte , daß er die fixe Luft aus ihr an sich ziehen würde.
stellte aus keiner andern Absicht Versuche mit
der Elektricität an , als um etwas zu bestimmen , was
man schon sehr oft versucht, aber meines Wissens niemals
Ich

gänzlich erreicht hatte . Ich wollte nemlich die blaue Far¬
be eines flüssigen Wassers , das mit einem vegetabilischen
Safte gefärbt war , roth färben.
Ich nahm daher eine gläserne Röhre , die ohngefähr
eines Zolles im Durchmesser hatte ( 16. kiA . ) . An
das eine Ende derselben küttete ich ein Stück Drath b,
worauf ich eine metallene Kugel steckte. Den untersten
Theil von ri, an füllte ich mit Wasser , das ich mit Lack¬
mus , oder mit Orseilleblau , oder vielmehr purpurn
Man kann diese Röhre sehr leicht vermittelst ei
färbte .
ner Luftpumpe füllen , wenn man das Rohr in ein Gefäß
mit gefärbtem Wasser seht.
Nachdem

Von

der durch verschiedene Processe
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Nachdem ich nun alles so zubereitet hatte- und ohngefahr eine Minute lang elektrische Funken zwischen den

Drath b, und das gefärbte Wasser beyg, hatte schlagen
lassen; so fieng der obere Theil desselben an, roth durchzu¬
scheinen
, und in zwo Minuten daraus hatte er sich vollkom
-,
men gefärbt.
Der rothe Theil aber, der ohngesähr' Zoll
betrug, vermischte sich nicht gänzlich mit der übrigen Was¬
sersäule
. Ich bemerkte hierbey noch, daß wenn ich un¬
ter dem Schlagen des Funkens das Rohr schief hielt, die
Rothe sich zweymal weiter bey dem tiefern Theile- als
bey dein Hähern erstreckte.
Allein, unter allen Liesen Beobachtungen war Wohl
diese die allerwichtigste
, aber auch die allerunerwaeteste,
daß die Flüssigkeit in eben dem Verhältnisse
, wie sie roth
zu werden anfieng, dem Drache näher kam, so daß der
Raum der Luft, in der der Funken geschlagen hatte, ver¬
mindert wurde; und zwar betrug diese Verminderung,
wie ich endlich noch fand, ohngefähr
I des ganzen Raums»
Auch fortgesetztes Elektrisiern brachte keine merkliche Würkung weiter hervor.
Um nun zu bestimmen
, ob die Ursache der veränder¬
ten Farbe in der Luft, oder in der elektrischen Materie
enthalten wäre, so dehnte ich die Luft- welche in der
Röhre vermindert worden war, vermittelst einer Luftpum¬
pe so aus, daß sie alles blaue Wasser heraustrieb
, und ließ
an ihrer Stelle neues wiederum hinein» Nun brachte
aber die Elektricität weiter keine merkliche Würkung, we¬
der in der Luft, noch in der Flüssigkeit hervor; so daß
man augenscheinlich sehen konnte
, daß die elektrische Ma¬
terie die Luft zersetzt
, und daraus etwas einer Säure ähn¬
liches niedergeschlagen

habe.

M 2
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etwas zu
Um ferner zu bestimmen , ob der Drath
beygetragen habe , nahm ich Drather
dieser Würkung
Metallen , Eisen , Kupfer , Messing
verschiedenen
von
und Silber . Allein bey ihnen allen war der Erfolg der
nemliche.
Dieses erfolgte auch , wenn ich den elektrischen Fun¬
ken ganz und gar ohne Drath , vermöge einer gebogenen
Ich sehte ei¬
Glasröhre auf folgende Art schlagen ließ .
nen jeden Schenkel der Röhre ( 19. kiZ .) in ein Gefäß mit
Quecksilber , das ich unter der Luftpumpe zu der Höhe g , g,
so lange steigen ließ , bis
in einem jeden Schenkel a und
der Raum in jedem Schenkel zwischen ä und b mit dem
und b mit ge¬
blauen Wasser , Und der Raum zwischen
meiner Luft angefüllt

war .

Nach

dieser Vorbereitung

ließ ich den elektrischen Funken von einem Schenkel bis
zum andern überschlagen , so daß er von der Flüssigkeit
in dem einen Schenkel der Röhre bis zur Flüssigkeit in
der Luft angefüllten Raum
Wasser in beyden Schen¬
das
Es wurde hierauf
schlug .
keln roth , und der mit Luft angefüllte Raum zwischen
beyden wurde , wie vorher , kleiner.
dem andern

durch den mit

Da nun die durch die Elektricität so verminderte Luft
weder mit der salpeterartigen Luft aufbrauste , noch auch
von ihrer Beymischung weiter vermindert wurde , so muß¬
te sie in dem höchsten Grade und eben so gut , als auf ir¬
gend eine andere Art verminderte Luft schädlich gewesen
seyn.
ge¬
Um nun zu bestimmen , was das für eine Saure
wesen sey, die von der Luft niedergeschlagen worden - und

die

Von der durch
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die die Farbe der blauen Flüssigkeit verändert hatte , so
sehte ich ein wenig von dieser Flüssigkeit , deren Farbe so
verändert
worden war , der atmosphärischen Luft aus.
Ich fand aber , daß sie ihre blaue Farbe 'wieder annahm,
und sich eben so verhielt , wie das mit der nemiichen blauen
Farbe gefärbte und mit fixer Luft angeschwängerte Wasser.
Doch war folgender Versuch zu diesem Behuf allemal
noch entscheidender . Als ich nemlich den elektrischen Fun¬
ken anstatt der blauen Flüssigkeit aufKalktvasser
schlagen
ließ , so schlug sich der Kalk nieder , sobald die Luft ver¬
mindert wurde.

daß

Aus diesem Versuche
die elektrische Materie

folgt auch sehr einleuchtend,
entweder ein Phlogiston sey,

oder zum wenigsten Phlogiston enthalten müsse , weil sie
eben die Würkung hervorbringt , die das Phlogiston ver¬
ursacht .
Es ist ferner aus diesen Versuchen wahrschein¬
lich , daß der schwefelartige Geruch , welcher sich bey der
Elektricität zu erkennen giebt , von dem Gerüche der ftxen
Luft sehr verschieden sey, und daß vielleicht das in der elek¬
trischen Materie enthaltene Phlogiston selbst etwas zu die¬
sem Gerüche beytrage.
Nun

ist es auch offenbar , daß , da es einerley ist,
ob die gemeine Luft von diesem , oder einem andern der
nur erwähnten Processe vermindert wird ; ( denn keiner
derselben kann sie mehr vermindern , als der andere, ) es
ist , sag ' ich, offenbar , daß der Abgang , den die gemeine
Luft in allen diesen Fallen erleidet , zum Theil von demVerluste der ft^ en Lluft , als eines ihrer Bestandtheile herrühre.
Die auf diese Art aus der gemeinen Luft vermittelst des
Phlogistons

niedergeschlagene fixe Lust verbindet
V! z

sich mit
dem

Zweyter
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dem Kalke , wenn etwas Kalkwasser , sie aufzunehinen
vorhanden ist ; und wenn nicht einige andere Substanzen
zugegen sind, mit denen sie eins größere Verwandtschaft
hat , wie z. B . metallische Kalke.
der gemeinen just
Wenn die ganze Verminderung
von dsm Niederschlage der fixen Luft hervorgebracht wür¬
de , so würde man die Quantität der fixen Luft , die in ei¬
ner gegebenen Quantität gemeiner Luft befindlich ist, leicht
bestimmen können . Allein es ist ganz ausgemacht , daß
der gemeinen Luft nicht dem
die ganze Verminderung
der fixen Luft allein zugeschrieben werden
Luft
der salpeterartigen
kann , weil eine Mischung
alle Arten Luft , in denen man Athem holen kann , auf¬
Niederschlage

nehmend vermindert , sogar , wenn dieselbe keine gemeine
Luft gewesen war , und auch zu dem Processe , durch den
Man sie erzeugte , nichts war genommen worden , davon

man nur die geringste Erzeugung der fixen Luft hätte ver¬
muthen können.
Da aber einige von diesen Versuchen würklich zu er¬
einiger dieser Gat¬
kennen geben , daß die Verminderung
tungen Luft durch die salpeterartige so groß ist , und der
der gemeinen Luft durch den.
Größe der Verminderung
nemlichen Proceß sehr nahe kommt : so beweisen sie, daß,
vhngeachtet das Phlogiston sehr verschieden auf sie würkr,
der gemeinen Luft dm ^ch die salpe¬
bey der Verminderung
terartige sehr wenig auf den Verlust der fixen Luft könne
gerechnet werden.
Die Gattungen

Luft , mit denen ich die Versuche an¬
durch Eisenseilspäne lind
entzündbar
verminderte salpeterartige , und salpeterartige

stellte , waren :
Schwefel

Luft selbst , hie ich alle durch eine Auslösung

von Metal¬
len

Von der durch verschiedene Processe rc.
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erzeugt hatte ; endlich gemeine Luft , die

ich vermindert und schädlich gemacht , und also durch ei¬
nen phlogistischen

Proceß

ihrer fixen Luft beraubt hatte.

Ich stellte sie wieder zu einem großen Grad

der Reinig¬

keit dadurch her , daß ich sie in Wasser , welches ich durch
fleißiges Kochen seiner Luft beraubt
schwenkte»
Ich seßte zu fünsTheilen

hatte , hin und her

entzündbarer

Lust, die ich in

dem Wasser so lange herumschwenkte , bis sie ohngefähr
um dieHalfte

vermindert

worden war , (und alsdann ent¬

zündete sich ein Theil von ihr nur mit einer sehr schwachen
Explosion, ) einen Theil salpeterartiger Luft ; und diese
verminderte diese Masse noch um z des Ganzen . Dieß
geschahe in Kalkwasser , ohne den geringsten Niederschlag
vym Kalke zu erhalten»
Um dieses nun mit der gemeinen Lust zu vergleichen,
mischte ich dienemlicheQuantität

, ncmlich sünfTheile

ge¬

meiner Luft mit einem Theile salpeterartiger .
Es ent¬
stand hierauf eine beträchtliche Rinde von Kalk auf der
Oberfläche des Kalkwassers, . da doch die Verminderung
wenig mehr betrug , als in dem vorhergehenden

Processe.

Es kann aber wohl seyn , daß die gemeine Luft mehr salpetcrartige Luft in sich genommen hatte , ehe sie vollkom¬
men damit gesättiget gewesen war , und auf diese Art ei¬
nen Zuwachs
Ich
spane

zu ihrem Volumen

schwenkte hierauf
und

Schwefel

erhalten hatte «.

eine Menge

phlogisticirte

durch Eifenfeilsalpeterartige

Lust

jn Wasser , und fand sie hierdurch in so weit wiederher¬
gestellt ^ daß , als ich Z Unzenmaaß
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Luft zu
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zwey Unzenmaaß
von dieser Luft sehte , ihr Volumen
nicht weiter vermehrt wurde.
Allein der alkermerkwüxdigste unter allen diesen Ver¬
suchen ist wohl der , den ich mit der salpeterartigen
selbst angestellt habe
. Denn als ich meine ersten
achtungen über diese Materie

lieferte , so konnte ich mir

die Möglichkeit , salpeterartige

Luft auf

irgend eine Art

zu einem zu dem Athmen geschickten Zustand
noch nicht denken .

Luft

Beob¬

zu bringen,

Und doch kann diese Lust an und für

sich selbst , ohne erstlich nur im allermindesten
cirt zu seyn, durch die Bewegung

phlygisti-

im Wasser so gereinigek

werden , daß sie von frischer salpettrartiger Luft vermindert,
wird , und dieses in einem beträchtlichen Grade,

Ich schwenkte hierauf

hie salpeterartige

Lust eine ge¬

raume Zeit in Wasser ; that von Zeit zu Zeit , so wie die
vorhergehende

Luft war vermindert

worden , immer mehr

dergleichen Luft hinzu , bis endlich nur der achtzehnte Theil
der ganzen Masse übrig blieb . In
so gesund , daß eine Maus

langer , als 10 Minuten

diesem Zustande

in zwey Unzenmaaß

war sie

dieser Luft

am Leben blieb , ohne daß sie sich,

im geringsten übel zu befinden schien , und ich schloß hier¬
aus , daß sie ohngefähr eben so gut , wie hie Luft , in der
Lichter ausgelöscht waren , gewesen seyn müsse.

Als

ich

sie nun wieder in dem Wasser herumschwenkte , und einen

Theil frischer salpeterartiger
ser Luft

that,

zum drittenmal
artige

so

Luft zu fünf Theilen von die¬

verminderte

sie sich

um ß.

Wie ich sie

herumschwenkte , und noch mehr salpeter¬

Luft darzu that , verminderte

liehen Verhältnisse

sie sich in dem nein«

wieder; and

so

auch das

viertemal;
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mal ; so daß sie, wenn ich den Proceß

fortgesetzt hatte,
ohne Zweifel gänzlich würde verzehrt worden seyn. Ich
veranstaltete diese Versuche in Kalkwasser , ohne die ge¬
ringste Incrustation

auf seiner Oberstäche zu erhalten.

Endlich nahm ich eine Menge gemeiner durch einen phlogistischen Proceß verminderte und schädlich gemachte Luft,
schwenkte sie in Wasser herum , und fand , daß sie von der
salpeterartigen

zwar vermindert wurde , doch nicht so stark,
als sie vorher würde vermindert worden seyn ; und da ich
sie zum andernmale

reinigte , wurde sie wieder auf die nemliche Art vermindert , und sodann auch zum driktenmale.
Es läßt sich gar nicht daran zweifeln , daß nicht nach und
nach die ganze Masse würde verschwunden seyn. Denn
ich habe nie gefunden , daß eine Portion Luft dadurch,
daß sie in luftleerem Wasser geschüttelt worden war , den
geringsten

Zuwachs

erhalten

hätte ; ohngeachtet

man

glauben könnte , daß , da eine Sättigung
mit
die Luft vermindert , die Luft in ihrem Volu¬
men wiederum zunehmen müsse , wenn sie von dem Phlo¬
giston wieder besteyek würde .
Im Gegentheil vermin¬

Phlogiston

dert das Schütteln im Wasser die schädliche Lust allemal
in etwas ; und es würde sogar unmöglich seyn, eine dieser
Lustgattungsn

ohne Verlust

darinne

zu schütteln , wenn

man auch dem Wasser alle Lust benehmen könnte . Auch
hcy der schädlichen Lust , die durch Pflanzen wiederherge¬
stellt worden war , habe ich auf diese Art keinen Zuwachs
ihres Volumens

entdecken können .

Es erzeugte sich bey

dem oben erwähnten Versuche keine Incrustation
Kalkwasser.

uns dem
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Es ist sehr merkwürdig , daß diejenigen Gattungen
Luft , die niemals gemeine Luft gewesen waren , als ent¬
zündbare , phlygisticirte
frischer salpeterartigerLuft

und salpeterartige
mehr vermindert

Luft selbst, von
wurden , wenn

man sie durch das Schütteln im Wasser heilsam gemacht
hatte , als gemeine schädlich gemachte und auf dieselbe Art
Und doch muß ich vermöge der
wiederhergestellte Luft.
wenigen Proben , die ich hierüber cmgestellt .habe , Müs¬
sen , daß dieses also erfolgen mußte.
Ich war in dem Verfolge meiner Versuche einem
Selbstbetrugs

sehr nahe , indem

ich salpeterartige

Luft,

die ich aus einer Blase nach der (S . 19) (9 . ? iZ .) beschrie¬
benen Methode übergehen ließ , und glaubte , daß sich der
Kalk in allen den oben erwähnten Fallen niedergeschlagen,
Luft selbst diese Würkung

und daß sogar die salpeterartige
hervorgebracht

haben müsse .

Ich fand aber nach wieder¬

holten Proben , daß bey dem Uebergange der salpcterartigen Luft in ein gläsernes Gefäß kein Niederschlag des
der ge¬
Kalkes , außer nur bey der ersten Verminderung
meinen Luft erfolgte.
hatte beobachtet , daß die metallischen
D -. Haies
Kalke eine und die andere Gattung Luft enthielten , und
fand durch Vergleichung der metallischen Kalke mit den
andern Metallen , aus denen sie war erzeugt worden , daß
Ferner sagte
beytrüge .

die Luft etwas zu ihrer Schwere

in Leinöl
mir Herr Hartley , daß wenn man Mennige
kochte , sich eine ungeheure Menge Luft erzeuge , ehe die¬
Als ich nun hier¬
se heyden Körper in einander griffen .
auf Zinn in einem verschlossenen gläsernen Gefäße ver¬
kalken ließ , fand ich auch , daß es in seiner Schwere we¬
her ab noch zugenommen

hatte ..

Aber ich schob mit al-

Von der durch verschiedene Processe rc.
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hierüber bis zu einer solchen

Witterung auf , wo ich mich eines größern BrennglascS
bedienen konnte , init dem ich mich aus dieser und aus an¬
dern Ursachen versehen hatte .

'Allein mittlerweile

wurde

ich auf eine ganz andere Art zu dieser Entdeckung geführt.
Da

ich nemlich vermöge der oben angeführten

suche die elektrische Materie

Ver¬

für ein Phlsgiston , oder eine

ein Phlogiston enthaltende Materie hielt , so bemühte ich
mich , den Pleykalk damit zu reduciren , und wie sehr
verwunderte ich mich nicht , als ich sahe , daß sich eine
beträchtliche Menge Luft entband .
vielleich t diese Würkung

Es fiel mir ein , daß

von der Hitze , welche die elek¬

trischen Funken der Mennige mittheilen , entstehen könn¬
te. Ich füllte daher sogleich eine kleine Phiyle mit Men¬
nige am , erhitzteste mit einem Lichte , und entband

so¬

gleich vier bis fünfmal so viel Luft , als das Volumen

der

Mennige

betrug ; die Luft aber ßeng ich in einem Gefäße

mit Quecksilber auf .

Wie viel Lust sie noch würde von

sich gegeben haben , habe ich nicht versucht.
Es wurde aber auch zugleich mit der Luft ein wenig
Wasser erzeugt, und es fiel mir sogleich ein, daß dieses
Wasser und die Luft zusammen ganz gewiß die Ursache de§
vermehrten Gewichtes
Nun blieb mir immer
dieses für eine Gattung

des metallischen Kalkes seyn müsse.
noch zu untersuchen übrig , was
Luft seyn müsse . Als ich nun

Wasser zu ihr ließ , ft>fand ich, daß sie von ihm vollkom¬
men so , wie fixe Luft verschluckt wurde , woraus
dann schloß , daß es diese Gattung seyn müsse *) .

ich

" Ich

H Ich halte es hier für meine Schuldigkeit , den Pater
Beccilria , den vortrefflichen Naturforscher zu Turin,
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die nemliche
fand hierauf , daß Herr Lavoister
Beobachtung , wiewohl mit einer weit zusammengesetz¬
tem und minder genauern Gerathschaft , als ich, gemacht
Ich

Er schloß , daß noch mehr von der aus dem me¬
tallischen Kalke erzeugten Luft sich mit dem Wasser ver¬
Es schien mir
mischen lasse , als ich angegeben habe .
aber , daß ich nie eine reinere fixe Lust, als in dem ersten
hatte .

Falle erhalten habe.
Da es nun sehr deutlich erwiesen ist , daß das Phloder gemeinen
giston bey einer jedesmaligen Verminderung
als eines ih¬
Luft,
fixen
der
Luft in ihr einen Niederschlug
rer Bestandtheile bewürkt ; so folgt , daß bey dem Nie¬
des Kalkes , der sich ergiebt , wenn man in
das Kalkwasser hineinhaucht , die fixe Luft , die sich hier
mit den Theilen des Kalkes verbindet , nicht aus den Lun¬

derschlage

gen , sondern aus der gemeinen Luft kommt , welche von
dem aus den Lungen ausgehauchten Phlogiston zersetzt
wird , und nachdem es mit den Speisen in den Körper
gekommen ist, und seine Function

in dem thierischen Sy¬

steme gethan hat , nunmehr wieder herausgeht.
Dieses
um Vergebung zu bitten , daß ich geglaubt habe , dass
das Phlogiston , mit dem er Metalle reduciere , nicht
von der elektrischen Materie selbst herrühre , sondern
von etwas , das aus andern Stücken Metall , mit dem
er den Versuch anstellte , entbunden worden wäre.
277. u. f.
0/Llect -'rrr'tzt
Man sehe hiervon
der Metalle durch
aber diese Wiederherstellung
die Elektricität beweist vollkommen , daß die elektri¬
sche Materie

ein Phlogiston ist , oder doch wenigstens

Phlogiston enthält.
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Dieses bestärkt auch noch mehr meine Muthmaßung,
daß Thiere in eingesperrter

Luft nicht darum

umkommen,

weil sie etwa den allergeringsten Mangel an einem
welches die Luft enthalten soll , erleiden , sondern
vielmehr

darum , weil

die phlogistische

Materie ,

mit

der ihr System angefüllt war , sich nicht ausladen konn¬
te , weil die Luft , die nun einmal damit gesättiget wor¬
den , kein hinlängliches
Ich

Menftruum

für dieselbige ist.

denke immer , daß der plötzliche Tod der in so

verdorbene Luft gesetzten Thiere von einem gewissen Reize
herrühret , der , indem er plötzliche , allgemeine und star¬
ke Zuckungen hervorbringt

ster erschöpft
, weil, wie

, auf einmal alle Lebensgel«
ich bereits bemerkt habe, die

Art des Todes in allen verschiedenen Gattungen

der schäd¬

lichen Luft allemal einerley ist.
Ach muß diesem Abschnitte über die verminderte

und

schädliche Luft , oder wie sie eigentlich hakte genannt

wer¬

den sollen, phlogisticirte

Luft , noch einen Brief

hinzu¬

fügen , den ich an den Ritter John
Pringie
über die
schädliche Eigenschaft der Effluvien von faulen Morästen
geschrieben habe , und welcher am 16. Decemb . 177g in
einer Versainmlung
der königl . Gesellschaft der Wissen¬
schaften vorgelesen worden ist.
Auf diesen Brief , der in die philosophischen Trans,
actionen im 74 . B . S . 90 mit eingerückt worden ist,
folgt unmittelbar noch ein anderes Schreiben , auf das
ich meine Leser verweisen will .
Es
einem Manne , der sich ausnehmend

ist von D . Price,
hervorgethan , und

seinem Vaterlande , ja dem ganzen menschlichen Geschlecht
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te durch seine Berechnungen über die Wahrscheinlichkeit
der Dauer des menschlichen Lebens ganz vorzügliche Diensie geleistet hat . Er wurde hierzu durch meinen Brief,
den er in der königl . Gesellschaft vorlesen hörte , veran¬
laßt . Dieser enthält eine Bestätigung meiner Beobachtun¬
gen über die schädlichen Würkungen der stillstehenden Ge¬
Nachrichten
wässer . Er leitet dieselbe aus Hrn . Murets
der Todtenregister von einem zwischen Sümpfen gelegenen
Kirchspiele in dem Bezirke Vaud , welches zu dem Canton Bern in der Schweiz gehört , her.

An Herrn John
Mein
<^

Pringle, Baronec.

Herr,

a ich nunmehr in meinen Versuchen über die unterschiedenen Gattungen der Luft in verschiedener Rück¬

sicht beträchtlich weiter gekommen bin , als ich es damals
war , wie ich das lehtcmal der königl . Gesellschaft der
Wissenschaften schriftlich Nachricht ertheilte ; und da die
königl . Gesellschaft die Gewogenheit hatte , meine ersten
Versuche init einer günstigen Achtung aufzunehmen , so
werde ich fortfahren , meine Nachrichten über diefe Ma¬
terie der Gesellschaft mitzutheilen . Um aber nicht den Er¬
folg ganz verschiedener Processe , die ich eben jetzt unter
habe , und anderer Versuche , die ich noch
zu machen gedenke , abzuwarten ; so werde ich von Zeit
zu Zeit nur einzelne Artickel mittheilen , und zwar nur sol¬
verwendet,
che , auf die ich die meiste Aufmerksamkeit
gelun¬
besten
am
Untersuchungen
meinen
bey
und die mir
den Händen

gen sind.

Seit
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meiner Abhandlungen

habe

vonD . Alexander in Edinburggel
.scn,

und mich nicht wenig über den Forschungsgeist , den man
darinne antrifft , gefreut .
Ohngeachtet mir nun seine
Abhandlungen

viel neue , besondere und wichtige Entde¬
ckungen zu enthalten scheinen , so bin ich dennoch durch
Meine eignen Beobachtungen überzeugt , daß eine gewisse

Folge , die er auö seinen Versuchen zieht, »»gegründet
ist, und nothwendig nachtheilig seyn muß; wenn er nemlich sagt , daß man von der Nachbarschaft
Gegenden nichts zu befürchten hatte.

der sumpfigen

Vorzüglich wunderte ich mich , eine dergleichen Mey¬
nung in einem Buche , das an Sie selbst gerichtet war,
anzutreffen , da Sie doch den großen Schaden einer sol¬
chen Lage in Ihrem vortrefflichen Werke über die Krank¬
heiten der Feldläger
so deutlich gezeigt haben . Aus
eben der Ursache aber habe ich es für nicht ganz unschick¬
lich gehalten , Ihnen folgende Beobachtungen
und Ver¬
suche zu überreichen , die , wie ich hoffe , sehr deutlich zei¬
gen werden , daß sich D . Alexander
in seiner Erklärung
geirrt habe ; die Ihre Lehre außer allen Zweifel setzen,
und in der That die durchgängig
hierinne rechtfertigen können.
Ich

angenommene Meynung

sollte fast glauben , es wäre sehr wahrschein¬

lich , wie D > Alexander
sich zu beweisen getraut , daß
eine faule Materie andere Substanzen vor der Fäulniß
bewahre , weil das , was einmal mit faulen Effluvien an¬
gefüllt ist , nichts mehr davon aufzunehmen

vermag ; al¬

lein D . Alexander
hatte vermuthlich nicht daran gedacht,
daß eine mit solchen Effluvien angefüllte Lust höchst schäd¬
lich

Zweyter
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lich ist, wenn sie von den Lungen eingeathmet wird . Und
nur noch kürzlich habe ich Gelegenheit gehabt , mich voll.
kommen zu versichern , wie ausnehmend

schädlich solche

Luft ist.
bediente mich zufälligerWeise , alS ich in Calttt
war , einer viel großem Wanne mit Wasser bey meinen
Versuchen , als ich in Leeds gebraucht hakte, und da ich
Ich

dort nicht sogleich frisches Wasser zur Hand hatte , so ver¬
schob ich es von einem Tage zum andern , damit zu wechseln,
bis es endlich gar schwärz und stinkend wurde , wiewohl lange
nicht in dem Grade , daß es Mich hatte abschrecken kön¬
Unter diesen Um¬
nen , Gebrauch davon zu machen .
ständen sahe ich verschiedene Luftblasen aus dem Wasser
aufsteigen , und vorzüglich an einem einzigen Orte , nach
welchem ihnen einige Bketer , die darinne lagen , die
Richtung gegeben hatten . Da ich sie nun mit einem Um¬
gekehrten Glase aUffieng und hinsetzte , so sammlete ich in
wenig Tagen eine beträchtliche Menge davon , die sich
freywillig aus dem faulen Wasser entbunden hatte . Ich
ließ hierauf salpeterartige Luft hinzu , und fand , daß we¬
der eine Veränderung der Farbe , noch auch eine Vermin¬
derung erfolgte , so daß sie in sehr hohem Grade schädlich
gewesen seyn mußte . Ich wiederholte nachher den nerN-r
lichen Versuch verschiedenemale Nach einander , und stets
Mit dem nemlichen Erfolge.
Ich

war

hierauf

was für eine Würkung

auch sehr begierig ZU versuchen,
dieses Wasser auf die gesunde Luft

haben würde , und fand zu meiner größten Verwunderung,
daß , nachdem ich das Wasser ohngefahr eine Minute iit
ihr herumgeschüttelt hatte , kein Licht mehr darinne bren --
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nen wollte , und daß sie nach drey oder vier Minuten in
den nemlichm Zustand der Luft gesetzt wurde , die sich frey¬
willig aus dem Wasser entbunden hatte.
So fand ich auch , daß gemeine Luft , die ich in
ein gläsernes Gefäß eingesperrt , dieses Wasser
nur
berühren
ließ , ohne sie im mindesten darinne herum zu
bewegen , nach Verlauf von zween Tagen kein Licht mehr
brennen ließ.
Alles dieses sind zuverlässige Beweist , daß die Luft,
die von stehenden und faulen Wassern aufsteigt , wie auch
solche, die nur einige Zeit jene berühret , zum Athemholen gänzlich untauglich ist . Und doch wird D . Alexan¬
ders Meynung durch seine Versuche so wahrscheinlich,
daß es sehr möglich ist , daß gar wohl Leute , die an Or¬
ten wohnen - wo sie dieselbe nothwendig einathmen müs¬
sen , dadurch sicher , Und gegen die Gefahr gleichgültig
gemacht werden können .
Schuldigkeit

Ich habe es daher für meine
gehalten , dieses so bald als es nur bequem ge¬

schehen könnte , mitzutheilen ; und da D « Alexander
ein
vortrefflicher und gutdenkender MaNN zu seyn scheint , so
zweifle ich nicht im geringsten , daß er mir dafür danken
wird.
Ach habe auch eine Gelegenheit gehabt , mich zu
versichern , daß die Luft , welche vom Wasser , oder viel¬
mehr von dem weichen Erdboden , oder dem Schlamme
aus dein Boden morastiger Gruben aufsteigt , nicht alle¬
mal schädlich ist .
Als ich vor ohngefähr zwey Jahren
in der Nachbarschaft von Wakesteld
in Aorköhire
spaßieren gieng , so sahe ich von einem kleinen Sumpft
N

eine
sehr
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Wie ich mich
sehr große Menge Luftblasen aufsteigen .
nun nach der Ursache erkundigte , so sagte man mir , daß
einige Leute hier nach Steinkohlen gegraben hätten . Da
mich nun diese Luftblasen ausnehmend neugierig gemacht
hatten / so gieng ich unverzüglich nach Hause , t-oüe einen
Napf und andere hierzu schickliche Gesäße , rührte mit
herum , und er¬
einem langen Stocke in dem Schlamme
hielt sogleich beynahe ein Nösel solcher Luft. Nach an¬
gestellter Untersuchung fand ich, daß es eine gute gemeine
Lust war ; Zum wenigsten brannte ein Licht lebhaft in ihr.
Denn damals hatte ich die Methode , wie man sich von
der
der Güte der gemeinen Luft durch eine Beymifchung
salpeterartigen versichern könnte , noch nicht entdeckt. Ehe
ich aber noch die

, vermuthete ich, sie
Probe damit machte

recht gut entzündbar

zu finden.

Ich muß noch beym Schlüsse dieses Briefes anmer¬
ken , daß ich einen merkwürdigen Unterschied bey verschie¬
denen Arten Wasser , in Ansehung ihrer Würkungen auf
die gemeine Luft , die man darinne herum bewegte , beob¬
achtet habe , von dem ich aber nicht den geringsten Grund
Wenn ich gemeine Luft in dem Wasser
angeben kann .
aus einem tiefen Brunnen bey meinem Hause in Calne,
das zwar hart , aber doch dabey klar und lieblich ist, hcrumschüttelte , so wollte schon nach drey Minuten kein Licht
mehr darinnen brennen ; und bey dem Regenwasser , das

ich von dem Dache meines Hauses

auffange, fand das

statt . Allein in einem übergetriebenen Was¬
nahe beym
ser , oder in Wasser aus einem Springbrunnen
Hause , mußte ich die Lust ohngefahr 22 Minuten bewe¬
Reinliche

gen , ehe sie in dem Grade

schädlich wurde .

Es wäre
unter-
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unterdessen wohl der Mühe werth , fernere Versuche in An«
sehung dieser Eigenschaft des Wassers anzustellen.
Der

Gebrauch

des Regenwassers und des Brun¬
nenwassers aber hätte mich beynahe auf einen Schluß ge¬
führt , der demjenigen , was ich oben in diesem Werke be¬
wiesen hatte , daß nemlich die gemeine Lust durch eine
große Verdünnung
zersetzt werde , gänzlich widersprach.
Denn wenn ich eine beträchtliche Menge tust , die ich ohngefähr 4 vOmal mit einer vortrefflichen Smeatonischen
Luftpumpe verdünnt hatte , auffieng , fand ich allemal,
daß wenn ich meine Glocken mit dem oben erwähnten Was¬
ser anfüllte , ein Licht in der Luft , die darinne zurückge¬
blieben war , nicht brennen wollte , ohngeachtet ich sie allmählig damit anfüllte , um so wenig Bewegung , als
möglich , darinne zu verursachen .
Da ich aber überge¬
triebenes Wasser , oder frisch Springbrunnenwasser
nahm,
wurde ich meinen Irrthum
gewahr .
Die Aufmerksam¬
keit , die Sie jederzeit meinen Versuchen geschenkt haben,
gereicht mir zur größten Ehre , und ich verharre
größten Hochachtung
Mein
Londcn ,

mit der

Herr,

den 7. Dec.

* 7 7 Z-

Ihr

unterthanigfter

Diener,

I . Prtestlep.

Ar

Nach«
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gestehen , daß ich mich ausnehmend dar.
über wundere , daß noch keiner von unsern Künstlern von
Luftpumpe Ge¬
der Smeatülilsthen
der Einrichtung
brauch gemacht hat , da doch das Publikum schon so lan¬
Ich

muß

dcr
ge , nemlich seit der Ausgabe des 47sten Bandes
worden
philosophischen Transaktionen , der losgedrückt
in
Beschreibung
faßliche
und
deutliche
so
ist , eine
Diese Luftpumpe übertrifft in der That
Händen hat .
ausnehmend alle die andern , die jemals nach der gemei¬
nen Art erfunden worden sind. Nur wenige von ihnen
werden mehr , als ic>o , und gemeiniglich nicht über 6 c>
verdünnen ; da dieses Werkzeug hingegen
einem elenden Zustand sich befinden muß,
in
wahrhaftig
wenn eö nicht 202 bis zoomal verdünnt . Und wenn eS
in gutem Stande ist , verdünnt es wohl ivoomal , zu¬
weilen sogar noch mehrmals . Ferner kann man mit die¬
oder 7omal

weit bequemer , als mit einer gewöhnli¬
chen Luftpumpe arbeiten , weil sie nach Willkühr verdünnt
und verdichtet . Mit einem Worte , dieses Werkzeug ist
für einen Naturforscher eine unschätzbare Sache . Ich
sem Werkzeuge

werde noch Gelegenheit haben , einige Versuche zu erwäh¬
nen , die ich niemals würde bewerkstelliget , und in dcr
That auch schwerlich gewagt haben , zu unternehmen,
wenn ich nicht eine dergleichen Luftpumpe besessen hatte.
Eö wäre sehr zu wünschen , daß ein geschickter Künstler
den Bau eines Werkzeuges unternehmen möchte , welches
ihn sehr bekannt machen , und der Naturlehre
ßen Dienst

einen gro¬

leisten würde.

Dritter
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Von der salpeterarrigen
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a ich seit der Bekanntmachung
meiner ersten AbHandlungen auf die salpeterartige Luft mehr , als auf
irgend eine andere Luftgattung Achtung gegeben habe;
und in diesen meinen Untersuchungen sehr glücklich gewe¬
sen bin ; so werde ich nunmehr meine Leser weit vollkom¬
mener , sowohl von den Erscheinungen, , die sie bewürkt,
als auch von ihrem Wesen und Mischung unterrichten kön¬
nen , als ich es vorher thun konnte ; obgleich immer noch
genug dabey zu untersuchen übrig bleibt , und noch manche
neue Gegenstände der Untersuchung aufstoßen werden.
Um also zu entdecken , worinne die Kraft der salpeterartigen

Lust , gemeine Luft zu vermindern , eigentlich

bestünde , so ließ ich eine Kupferaustösung
mit verdünn¬
tem Scheidewasser abdampfen , und erhielt einen grünen
Nl ^derschlag . Als ich ihn in ein Gefäß mit Quecksil¬
ber , welches in einer andern Schaale
mit Quecksilber
stand , gethan hatte , so richtete ich den Brennpunkt
ei¬
nes BrennglaseS darauf , und erhielt auf diese Art eine
Luft daraus , die in allem Betracht salpeterartige Luft zu
seyn schien.
Es mußten also ähnliche Bestandtheile , als
die waren , welche sich binnen der Auslosung von ihr los¬
machten , in Gestalt der Luft auch noch in ihnen zurück¬
geblieben seyn , die auch sogar bey der Abdampfung
des
Wassers
So

nicht mit fortgegangen waren.
erzeugte ich auch durch den nemlichen Proceß,
wiewohl mit der größten Schwierigkeit , aus einer Auflö¬
sung des Eis -' ns in Salpetergeiste
der nemlichen Luft.

Nz

eine kleine Portion

von

Da
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ich ferner in einer ganz andern

Absicht einige

Papier , die ich in eine Kupferauflösung von
Scheidewasser eingetunkt hatte , in salpeterLuft anzündete , so sahe ich , daß sich diese Luft

verdünntem
artiger

ansehnlich vermehrte . Hierauf zündete ich auch einige
dergleichen Stücken Papier in Quecksilber an , und fand
sogleich , daß aus ihnen Luft im größten Ueberflusse er¬
Diese Luft schien zwar anfänglich einige
ganz besondere Eigenschaften zu besitzen ; allein hernach
sahe ich wohl , daß sie nichts mehr , als eine Mischung
falpeterartiger Luft aus dem Niederschlage der Auflösung
und entzündbare Luft aus dem Papiere war ; doch so, daß
zeugt wurde .

die erstere die Oberhand hatte.
Als ich diese Luft mit der gemeinen in einer Wanne
Wasser mischte , das zwar faul gewesen war , aber zu der
Zeit seine vorige Güte (denn es gab keinen unangenehmen
Geruch mehr von sich, ) wieder erlangt zu haben schien,
st) ereignete sich bisweilen eine Erscheinung , die mich zwar
eine geraume Zeit ausnehmend ergötzte, wiewohl auch zu¬
gleich irre machte , welche aber nachmals mir ein Mittel
an die Hand gab , mich von dem Wesen der salpeterartigen Lust weit gründlicher zu unterrichten , als ich es zeithero im Staude gewesen war.
Wenn

nemlich die Verminderung

der Luft beynahe

zu Ende war , so wurde das Gefäß , in dem die Mischung
an¬
vor sich gieng , mit den schönsten weiße » Dämpfen
gefüllt , sie sahe vollkommen aus , wie ein Niederschlag
in einem durchsichtigenAuflösimgsmikkel , oder wie ein sehr zarter fallender Schnee , aus¬

sjner weißen Substanz

genommen , daß er gegen den Boden

zu dicker siel , als
ober--
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oberwarts , welches bey jedem chemischen Niederschlage
zu geschehen pflegt .
drey Minuten.

Diese Erscheinung

dauert zwo oder

Ein andermal stellte ich den nemlichen Proceß , und
zwar so viel als mir nur immer möglich war , auf die
nemliche Art an , allein ich erhielt diese merkwürdige Er¬
scheinung nicht wieder .
Es mißlang mir hierauf noch
vcrschiedenemale gänzlich , und dieses verdroß mich nicht
wenig , weil ich meine Freunde , denen ich ihn be¬
schrieben hatte , und nun vorzuzeigen Willens wär , in
ihrer Erwartung betrogen sehen mußte . Dieses machte,
daß ich alle nur ersinnliche Aufmerksamkeit auf diesen
Versuch wendete , und mich bemühete , einen jeden Um¬
stand , der wider alles Vermuthen etwas zu dieser neuen
Erscheinung könnte beygetragen haben , aufs neue wieder
durchzudenken . Ich gab mir daher sehr viel Mühe,
eine Portion dieser Luft mir aus den Papieren , deren
ich oben Erwähnung
gethan habe , zu verschaffen,
wiewohl dieses mit einigen Schwierigkeiten
verbun¬
den war , weil ich nur mit einem kleinen Bnnnglafe
ver¬
sehen war , und die Sonne

oft mit Wolken bedeckt wurde.

Meine ganze Wahrnehmung
lief aber geraume Zeit nur
hinaus , daß ich immer noch glücklich mit dem
Processe war , wenn ich das Gefäß , indem die Mischung
darauf

vor sich gieng , erwärmte
Ausbrausenö

,

und die Luft während

der

schüttelte.

Als ich nun einmal sahe , daß , wenn ich mich dieser
Vorbereitung
sorgfältig bediente , die nemliche Erschei¬
nung auch vor: einer Mischung salpeterartiger und gemei¬
ner Luft in eben der Wanne

mit Wasser erfolgte , so schloß

N 4

ich
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ich

hieraus,

daß sie

nicht,

wie ich anfangs geglaubt

hat¬

te , von etwas besondern in dem Kupferniederschlage her¬
rühre , der sich in dem Papiere , aus dem ich die Luft
entbunden

hatte , befand ; sondern von etwas , das diese

Papiere und die reine salpeterartige
mein hatten,

Luft mit einander ge¬

Ich wollte einmal sehen , ob sich auch durch die Ver¬
bindung des flüchtigen LaugensalzeS mit der falpeterartigen Luft , ähnliche Crystallen (die Herr Smelh
in feiner
an
nr> beschreibt, ) entbinden wür¬
den , wie bey der Verbindung desselben mit der firen Luft;
und öffnete in der Absicht die Mündung
die zur Hälfte

einer Flasche,

mit einem flüchtigen Laugenfalze angefüllt

war , in einem Cylinder mitfalpekerartiger
Luft ( aufdie
S . 10, kiA . 4 . beschriebene Art ) , Ich erhielt hierauf ei¬
ne Erscheinung , die das Vorhergehende

vollkommen

er¬

klärte ,
Es wurde nemlich der ganze über dem ssüssigen
Laugenfalze befindliche Raum der Flasche , der nichts als
gemeine Luft enthielt , mit den schönsten weißen Wol¬
ken erfüllt
; welches aussähe
, als wenn man ein feines
weißes Pulver

sogleich in sie hätte fallen lassen.

gen sich auch einige von diesen weißen Wolken

Es zo¬
nach der

fiilpeterartigen Luft in dein Cylinder zu.
Diese Erschei¬
nung dauerte ohngefähr eine Minute , und alsdann ver¬
schwand sie gänzlich , und die Luft erhielt wieder ihre vo¬
rige Durchsichtigkeit,
Als ich nun die Flasche wieder herauönahw , und sie
der atmosphärischen Luft aussetzte , so blieb sie noch trübe;
allein kurz darauf erlangte
sichtigkeit ,

sie wieder ihre vorige Durch¬

Wie ich sie hierauf wieder in die salpeterartige
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tigeLuft

sehte , so kamen die Wolken , wie das erstemal
wieder zum Vorschein .
Und auf diese Art folgten die
Dampfe und die Durchsichtigkeit Wechselsweise auf einan¬
der , sooft , als es mir gefällig war , diesen Versuch zu
wiederholen . Ich zweifle auch nicht im geringsten dar¬
an , daß dieses so lange würde fortgedauert haben , bis
endlich die salpeterartige Lust in dem Cylinder durch und
durch mit gemeiner Lust verdünnt worden wäre .
Es er¬
folgten dieselben Erscheinungen bey allen Substanzen , di^
ein flüchtiges
Laugensalz
sig oder fest seyn,
Nahm

enthielten , sie mochten stuf-!

ich anstatt eines kleinen Fläschgens

einen gro¬

ßen und hohen gläsernen Cylinder , so zeigte sich diese Er¬
scheinung ausnehmend schön, und war sehr auffallend,
vorzüglich wenn das Wasser in der Wanne sehr durchsich¬
tig war . Denn wenn ich auch nur einige wenige Tro¬
pfen eines flüchtigen

flüssigen LaugensalzeS , oder das
kleinste Stückgen Laugensalz in diesen Cylinder that , so
entstanden , sobald ich die Mündung desselben in einem Cy¬
linder mit salpeterartiger Luft öffnete , an seiner Mündung

die oben erwähnten
nach dem Boden
mochte noch

so

weißen Wolken ; zogen sich sogleich
zu , und füllten das ganze Gefäß , es

groß seyn, wie mit einem feinen Schnee an.

Als ich nun über diesen Versuch
ick

nachdachte , wurde?

gar bald gewahr
, daß diese besondere Erscheinung

wohl von einer Mischung der salpeterartige » und ge,
meinen Luft bewürkt worden , und also die weißen
Wolken
ein ammoniakalischer
Salpeter
gewesen
seyn müssen , welcher von der Säure der salpeterarkigen
Luft , die sich unter der Zersetzung derselben durch die ge-

N z

meine
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mein ? losgemacht hatte , erzeugt worden wäre , da
gegen das Phlogiston , welches der andere Theil der
pe erartigen Luft seyn mag , sich mit der gemeinen
verbunden hatte , und die Verminderung , die sich
dieln

hiiNi
salLuft
be¬

Processen zutragt , andere Processe bewürkte.

muß aber noch anmerken , daß die salpekerartige
Luft nicht allein eine Probe für die Güte der Luft zum
Ein jeder anderer Proceß , der die
Athemholen abgiebt .
Ich

Luft vermindert und schädlich macht , dient zur nemlichen
So kann man von der Schwefelleber , der Ver¬
Absicht .
kalkung der Metalle , oder einer Mischung aus Eisenfeilfpänen und Schwefel in dieser Absicht Gebrauch ma¬
chen ; nur kann man sich dieser Dinge weder so leicht und
so schicklich hierzu bedienen , noch auch eine so geschwinde
von ihnen erwarten . Denn eigentlich giebt
Würkung
Ist die Luft mit
allein die Probe ab .
das Phlogiston
dieser Grundmischung so angefüllt , daß sie nichts mehr da¬
von aufnehmen kann , welches man daraus sieht , wenn
die Luft bey allen den oben erwähnten Verfahren nicht wei¬
ter vermindert wird , so ist sie schädlich ; und je nachdem
sie mehr oder weniger Phlogiston

aufzunehmen

im Stan¬

de ist , je nachdem ist sie mehr oder weniger heilsam.
Dieses ist ohnschlbar die wahre Theorie von der Ver¬
der gemeinen Luft durch die salpekerartige.
minderung
Die bey diesem Phänomen sich erzeugende Rothe ist nichts
eigne
anders , als die den Dampfen des SakpetcrgsisteS
Farbe , der sich nun von dem überstüßigen Phlogiston , mit
denk er in der salpeterartigen Luft verbunden war , losge¬
macht , und sogleich in eine neue Verbindung

mit einem
benach-
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, der mit ihm eine Verwandt¬

schaft hat , übergeht.
Mit dem flüchtigen Laugensalze erzeugt er einen ammoniakalischen Salpeter . Von dem Wasser wird er wie
eine jede andere Saure

aufgenommen , ja sogar das Queck¬

silber wird von demselben angegriffen ; da aber diese Würkung etwas langsam vor sich gehet , so halt die Rothe,
die sich bey der Mischung der salpeterartigen und gemei¬
nen iuft erzeugt , weit langer an , wenn man sie in Queck¬
silber unternimmt , als wenn man den Proceß in Wasser
anstellt ; auch ist die Verminderung
nach meinen Beob¬
achtungen bey weitem nicht so beträchtlich.
Ein Stückgen flüchtiges Laugensalz , das ich in ei¬
nen in Quecksilber stehenden Cylinder , in dem ich die ge¬
meine Luft der salpeterartigen beymischen wollte , legte,
überführte mich hiervon .

Denn kaum war das Gefäß
unter dieser Vorrichtung mit den laugenartigen Dämpfen
erfüllt , so verband sich schon die Säure damit , und erzeugte
die oben erwähnten weißen Wolken , wobey eine fast eben
so beträchtliche Verminderung

vor sich gieng , als wenn

ich den Proceß in Wasser gemacht hätte . Daß sie abernicht vollkommen so beträchtlich war , schrieb ich größten¬
teils der unbeträchtlichen Menge des Kalkes zu , der sich
von einer süchtigen Auflösung des Quecksilbers durch die
sauren Dämpfe

erzeugt hatte , die ohnmöglich alle die fixe
Luft , welche aus der gemeinen Luft durch das Phlogiston

niedergeschlagen

worden war ,

aufnehmen

konnte.

Es konnte auch zum Theil mit von der kleinen Ober¬
fläche herkommen , die das Quecksilber

in dem Gefäße,
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das ich darzu nahm , hatte , bey der die sauren Dampfe
nicht anders , als nur nach und nach aus das Laugensalz
würken konnten ; so daß auf diese Art ein Theil sowohl
von den Dampfen , als auch von der fixen Luft eine Gele¬
genheit erhielt , in eine andere Verbindung

mit der ver¬

minderten Luft überzugehen.
Dieses erfolgte aber , wie ich schon oben angemerkt
habe , so vollkommen , wenn ich den Proceß

in Quecksil¬

ber , ohne das geringste flüchtige Laugensalz , anstellte;
daß , wenn ich nach einiger Zeit Wasser darzu ließ , das¬
selbe diese Verbindung

nicht zu unterbrechen vermochte , da

doch dieses nicht würde geschehen seyn , wenn der Proceß
gleich vorn Anfange in Wasser vor sich gegangen wäre.
Indem

ich nun so den Versuch

bald auf diese, bald

wiederum auf eine andere Art anstellte , entdeckte ich, daß
diese Erscheinung

sich weit schöner darstellte , wenn ich ein

Stück ' flüchtiges Laugensalz in etwas Gaze , oder Nessel¬
tuch ', oder ein kleines dräthernes Nez in der gemeinen Luft
aufhieng , ehe ich noch die salpeterartige Luft zu ihr ließ.
Denn

sobald

sich die Rothe

der Mischung

gelegt hatte,

sank eine weiße Wolke , die aus lauter Schneeflocken be¬
stand , von dem Salze herab , es sahe so aus , wie es
aussehen würde , wenn jemand ein weißes Pulver aus ei¬
nem Sacke schütteln wollte.
Legte ich das Salz

nicht eher in die Mischung

dieser

zwo Luftgattungen , bis sie vollkommen ihre Durchsichtig¬
keit wieder erlangt hatten , und das Aufbrausen vollkom¬
men vorüber

war , so wollte sich keine weiße Wolke bil¬

den , ja was »roch merkwürdiger

ist, es erfolgt sogar diese
Erschei-

Von
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der saspeterartigen

Luft.

nicht , wenn man dieses Salz
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tigen Luft allein aussetzt . Die Ursache davon mochte wohl
Larinne bestehen , daß die Saure der salpeterartigen Luft
eine nähere Verwandtschaft zu ihrem Phlogiston hat , als
zum flüchtigen Laugensalze . Da nun aber das Phlogi¬
ston eine nähere Verwandtschaft mit etwas in der gemei¬
nen Luft hat , und darum sich von der Säure losmachen
kann , so wird eö sich so oft mit den laugcnartigen Däm¬
pfen verbinden , als die gemeine Luft zur Hand ist , diese
Vereinigung

zu bewürben.

Es erzeugt sich auch eine sehr kleine weiße Wolke,
wenn man ein Stückgen flüchtiges Latigensalz in dicMündung eines Glases mit rauchendem Salpetergeiste
hält.
Richtete ich ferner den Brennpunkt eines Brennspiegels
auf etwas ammoniakalischeS Salz in salpekerartiger Luft,
und füllte das ganze Gefäß mit den weißen Dämpfen an,'
die aus ihm aufstiegen ; so zerstreuten sie sich bald wieder,
ohne daß sich die Luft weder verminderte , noch auch sonst
veränderte.
Nun war ich vollkommen überzeugt , daß die weiße
Wolke , die ich so ganz von ohngefahr bey den ersten Ver¬
suchen gesehen hatte , durch flüchtiges Laugensalz , das sich
aus einem eb«en nicht sehr faulen Wasser erzeugt hatte , bewürkt worden wäre , und daß ferner das Warmen
und
Schütteln

Meiner Gefäße die Entbindung der faulen oder
laugenarcigen Ausdünstung befördert habe.
Ich konnte aber eben nicht wahrnehmen , daß die gemei¬
ne Luft, in die ich ein fluchtiges Laugensalz gelegt hatte , durch

dicBeymifchung

der salpeterartigen Luft eine größereVerminde-
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Minderung

erlitten hatte .

Unterdessen

kann es

immer

möglich seyn, daß , indem sie dem Wasser die Saure auf¬
nehmen hilft , sich'vielleicht etwas weniger davon mit dem
Neste der verminderten Luft verbindet , als sich sonst da¬
Doch habe ich über diesen
mit verbunden haben würde .
nachgedacht.
weiter
nicht
Umstand
Enthielt die Flasche , in die ich das Laugensalz that,
irgend eine schädliche Luftgattung , so ereignete sich bey
Eröffnung derselben in salpeterartiger Lust nicht das aller¬
Dieses
geringste von der oben erwähnten Erscheinung .
z. B . der Fall mit entzündbarer Lust. Wenn ich
aber die entzündbare Luft dadurch , daß ich sie in Wasser
schüttelte , in einen Zustand versetzte, in welchem sie von der
ihr beygemischten salpeterartigen in etwas vermindert wer¬
war

den konnte , so ereignete sich diese wolkigte Erscheinung
in dem nemlichen Verhältnisse , so daß auch diese Erschei¬
nung eine eben so richtige Probe für die Güte der Luft zum
Athmen zu seyn schien , als die Nöthe , die sich ergab,
wenn

sie

mit der salpeterartigen

Luft allein gemischt wurde.

Ich hatte immer bey den vorhergehenden Versuchen
den kleinen Beutel mit dem fiüchtigen Laugensalze an ein
gebunden , und bemerkt , daß
Stückgen Messingdrath
der oberste Theil desselben insgemein angegriffen , und mit
Zuweilen war
einer blauen Substanz überzogen war .
auch das Salz selbst nebst dem Beutel blau gefärbt . Da
, als ich zu eben dem Versuche einen ei¬
ich aber hernach
sernere Drath brauchte , fand , daß derselbe roth wurde,
so überzeugte mich dieses , daß beyde von dem flüchtigen
Laugensalze wären angegriffen worden . Anfänglich muthmaßce ich selbst , daß die blaue Farbe von dem Kupfer
herkäme,
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-Herkäme , aus dem die salpetcrartige Luft entbunden wor¬
den war . Als ich aber darauf die Lust aus Eisen entband,
so erfolgte in aller Rücksicht die nemliche Erscheinung.
Ich

habe

schon in dem vorigen Abschnitte von der
Luft angemerkt , daß , wenn ich die Mi¬
schung der salpeterartigen Luft mit gemeiner in Kalkwas¬

salpeterartigen

ser unternahm, die an die Mischung angränzende Ober¬
fläche desselben mit einer Kalkrinde bedeckt wurde , welches
beweist , daß sich bey diesem Processe fixe Luft niederge¬
schlagen haben mußte . Es war ferner ganz etwas beson¬
deres , wie ich auch an eben demselben Orte angemerkt
habe , daß diese nemliche Erscheinung erfolgte , wenn ich
bloß salpetcrartige

Luft , die ich entweder in einer Blase
aufbewahret hatte , oder auf die (S . 15. 9 . fiiA .). beschriebene Art in einer Blase von einem Gefäße zum andern
trug , unter ein Gefäß mit Kalkwasser ließ.
Da ich aber mit der nemliche » Blase

schon verschie¬
dene Gattungen Luft , und unter andern auch sste Lust,
übergetragen hatte , so glaubte ich anfänglich , daß diese
Würkung durch eine Beymischung
der fixen Luft zur salpeterarcigen mochte verursacht worden seyn ; und nahm
dahero eine frische Blase , allein die Würkung blieb stets
die nemliche . Um mich nun noch mehr z» überzeugen,
daß die Blase allein diese Würkung hervorgebracht habe,
legte ich eine Blase unter ein Gefäß mit salpeterarkigerLuft , und fand , nachdem ich sie vier und zwanzig Stun¬
den darunter gehabt hatte , daß die in diesem Gefäße ent¬
salpetcrartige Luft auch Kalkwasser trübte , ohngeachtet sie in einem gläsernen Gefäße übergetragen wor¬
den war.
haltene

Ob
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Ob nun aber nicht etwas bey der Zubereitung dieser
Blasen vor sich gegangen seyn mochte , welches diese WürDie
kung verursachen konnte , kann ich nicht sagen .
Blase , deren ich mich bediente , ließ ich aus der Apothe¬
Die Sache schien einer nähern Untersuchung
ke holen .
würdig zu seyn , weil hier eine besondere Würkung der
fixen Luft aus ganz andern Ursachen vor sich zugehen scheint,
oder sonst eine Erzeugung der fixen Lust von Materialien,
von denen man sie nicht , zum wenigsten nicht unter der¬
gleichen Umstanden
Da

erwartet haben würde.

die mit Wasser

verbundene

fixe Lust Eisen auf¬

löst , so wollte ich doch auch gerne versuchen , ob es fixe
Weil nun aber die salpeterLuft allein auch thun würde .
artige Luft so gut ein saures Wesen ist , als die fixe Luft,
so sehte ich eine große Fläche Eisen diesen beyden Gattun¬
in
gen zugleich aus . Ich that Nemlich einige Nägel
zwo Achtunzenflaschen , und füllte sie mit Quecksilber an.
Zch trieb sodann das Quecksilber in der einen mit fixer
Lust , und in der andern mit salpeterartiger heraus , und
in Näpfen
ließ sie so umgekehrt mit ihren Mündungen
mit Quecksilber stehen.
Als ich nun die zwo Flaschen ohngefahr zween Mona¬
te stehen gehabt hatte , so war zwar nicht die allergeringste
weder bey der fixen Luft, noch auch bey dem
Veränderung
ihr ausgesetzten Eiseil vor sich gegangen ; allein bey der salpeterartigen Lust hatte sich eine sehr merkwürdige und Un¬
erwartete Veränderung ereignet ; denn sie hatte sich/ da
ich den Versuch fortsetzte , in eine Luftgattung , die ich da¬
mals , als ich das erstemal von dieser Materie schrieb,

für ganz unmöglich würde gehalten

;
haben, verwandelt
in
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m eine Luft , in der ein Licht vollkommen natürlich und
lebhaft brannte , und die demohngeachtet den Thieren so
höchst schädlich war , daß sie den Augenblick , als man
sie hineinbrachte , umkamen , da doch gemeiniglich die
Thiere in einer Luft , in der Lichter verloschen sind , mit
einer kaum merklichen Unbequemlichkeit leben .
Unter¬
dessen bleibt sie immer salpeterartige Luft ^ wenn Man sie
auch noch so lange über einer großen Flache

von Eisen

stehen läßt.
Nicht weniger ist dieses etwas außerordentliches , daß
die salpeterartige Luft , wenn man sie immer noch länger
so stehen läßt , (doch hängt dieser Zeitraum von zu vielen
und zu geringen Umständen ab , als daß Man ihn mit Zu¬
verlässigkeit bestimmen könnte, ) dahin gebracht werden
kann , daß sie nicht nur ein Licht brennend erhält , sondern
auch macht , daß es mit einer größer N FlaMMt
bren¬
net .
Es kommt nemlicss zu der erstem Flamme eine
andere ,

die sich Nach allen Seiten
zu Unter gleichen
Distanzen von jener des Lichtes ausdehnt , und oft voll¬
kommen von ihr unterschieden werden kann . Ich habe
einigemal die Flamme eines Lichtes unter diesen Umstän¬
den zwanzigmal größer , als gewöhnlich , aber auch attderemale nicht mehr , als nur sechs bis zehnmal größer
gesehen , und doch habe ich hierbey niemals so etwas von
einer Explosion , wie z. B . bey Anzündung der schlech¬
testen entzündbaren Luft, wahrnehmen können.
Mit eben dem Rechte verdient auch der weitere
gang in der Verwandlung
der falpeterartigen Luft
diesen Umständen bemerkt zu werden . Denn ist
den nur angemerkten Zustand versetzt worden , und

O

Fort¬
unter
sie in
matt

bewegt
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bewegt sie in frischem Wasser , so verschwindet diese be¬
beynahe augenblicklich.
sondere Art der Entzündbarkeit
so vollkommen
Eigenschaften
Sie bekommt ihre schädlichen
wieder , daß sie ein Licht auslöscht , und erhält ihre Kraft,
gemeine Luft zu vermindern , in einem beträchtlichen Grade
wieder.
Wie

aber diese schädliche Eigenschaft

bey den andern

Luftgattungen , die im Wasser geschüttelt worden sind, sich
überhaupt verliert , so kann man auch vermöge dieser Be¬
fortsetzen
handlung , die man ohngefähr fünf Minuten
benehmen;
Eigenschaften
muß , dieser Luft ihre schädlichen
wobey sie aber eine weitere und sehr beträchtliche Vermin¬
derung leidet . Sie wird alsdann selbst von frischer salpeterartiger Luft vermindert , und Thiere befinden sich in
ihr sehr wohl ; ohngefähr so, wie in der Lust , in welcher
Lichter verloschen sind.
Endlich aber entzündete sich auch einmal eine Portion
salpeterartiger Luft , die ich über Eisen in Quecksilber vom
iz . Decemb . bis zum 20 . Januar stehen gehabt hatte , und
die ich hernach noch zufälligerweise bis zum zu desselben
Monats in Wasser (mit dem Eisen ) stehen ließ , mit ei¬
ner Explosion , vollkommen wie schwach entzündbare Lust.
Unmittelbar darauf brannte ein Licht in einer andern Por¬
tion salpeterartiger Luft , die ich gleichfalls dem Eisen aus¬
gesetzt , und auch beynahe eben so lange in Quecksilber,
und hernach in Wasser , nur ohne Eisen stehen gehabt
hatte , bloß mit einer vergrößerten Flamme , wie in den
eben angeführten Fällen . Ob aber vielleicht der Unter¬
schied dieser eben jetzt erwähnten Umstände bey diesem Ver¬
such etwas mit zu ihrem verschiedenen Erfolge beygetra¬
gen haben möge , weiß ich nicht.

Die
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Die auf die eben beschriebene Art behandelte salpeterartige Luft wird beynahe um l vermindert , wenn man sie
in Quecksilber stehen laßt , und das , was übrig bleibt,
wird wiederum vom Wasser , das man zu ihr laßt , beynahe
zur Halste absorbirt .
Nimmt man aber gleich vom An¬
fange nur Wasser , und nicht Quecksilber , so wird die salpeterartige

Luft weit geschwinder und beträchtlicher ver¬
mindert , so daß endlich nicht mehr , alö ^ ,
oder ^
von der ersten Quantität
übrig bleibt , doch habe ich bey
der Lust, die in diesen zwo Fällen zurückbleibt , nicht den
geringsten wesentlichen Unterschied entdecken können.
Das Wasser , welches die dem Eisen ausgesetzte salpeterartige Luft verschluckt hat , sieht sehr grün aus ; es
färbt sogar die Flasche , in der man es stehen hat , dunkel¬
grün , und zwar so stark , daß ich es für unmöglich halte,
daß man es wieder wegbringen kann . Gießt man das Was¬
ser in ein anderes Gefäß , so schlägt sich sogleich sehr viel
Materie darinne nieder , die bey damit angestellten Ver¬
suchen sich als eine Eisenerde , oder Eisenocher zu erkennen
giebt . Dieses aber beweist sehr deutlich , daß die Säu¬
re der salpeterartigen Luft indeß das Eisen auflöst , da das
Phlogiston

, welches frey geworden ist, die salpeterartige
Luft vermindert , wie bey dem Proceß mitEisenfeilspänen
und Schwefel.

Es veranlaßte mich hierauf diese Muthmaßung
statt des Eisens ein Näpfgen mit Schwefelleber

, an¬
unter

einen Cylinder mit salpeterartiger Lust zu setzen.
Wor¬
auf ich denn sahe , daß ich das , was ich zuvor vermöge
des Eisens in sechs Wochen oder zween Monaten gethan
hatte , nunmehr vermöge der Schwesellebee ( vermuthlich

O r

weil
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weil sie ihr Phlogiston eher fahren ließ, ) in weniger als
vier und zwanzig Stunden bewürken konnte ; zumal , wenn
ich den

Proceß warm erhielt.

Es verdient ferner angemerkt zu werden , daß die salpeterartige Luft immer um destomehr vermindert wird , je
langer man den Proceß mit der Schwefelleber fortsetzt.
blieb von der ersten Quantität nicht mehr , als
Einsmals
Zö übrig , und wie viel sie in der Folge noch würde vermin¬
dert worden seyn , kann ich nicht sagen . , Bey dieser gro¬
läßt sie. ein Licht nicht einen Augenblick
ßen Verminderung
brennen .

Ueberhaupt

wenn die Verminderung

habe ich dieses allemal bemerkt,
sich
über Z der ersten Quantität

erstreckte * ) .
der salpeterartigen Lust
Da aber die Verminderung
ihrer Verminderung
Schwefel
und
durch Eisenfeilspäne
durch Eisen allein , oder durch Schwefelleber sehr nahe
kommt ; so ist es doch etwas ganz besonderes , daß die Ei¬
senfeilspäne und Schwefel die Lust niemals ganz dahin
bringen können , daß ein Licht darinne fortbrennt , wie
auch , daß sie nach diesem Processe die gemeine Lust nie¬
Wenn man aber erwägt,
mals zu vermindern vermag .
daß sie auch durch eine Bewegung im Wasser dieser Ei¬
genschaften verlustig wird , so ist dieser Unterschied der Re¬
sultate dieser Processe , die einander sonst vollkommen
gleichen , eben nicht so etwas ganz außerordentliches . Sie
kommen
gehabt , die Resultate von
* ) Ich habe das Vergnügen
verschiedenen dieser Versuche gemeinschaftlich mit dem
zu untersuchen,
berühmten Herrn von LÜk von Gmev
da er den LordShelbUklie

in WiltGire

besuchte.
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kommen aber mit einander darinne überein , daß eine lang
anhaltende Bewegung im Wasser diese beyden salpeterartigen Luftgattungen in gleichem Grade zum Athmen ge¬
schickt macht , und daß sie von frischer salpeterartiger Luft
eine gleiche Verminderung
erleiden . Vielleicht würden
aber auch die Resultate dieser Processe einander weit ähn¬
licher gewesen seyn , wenn man sie in einem gleichen Gra¬
de von Hitze hatte vor sich gehen lassen ; so aber ^ atte ich
den Proceß mit Eisen in der gewöhnlichen Temperatur
der Atmosphäre , und den andern mit der Schwefelleber
gemeiniglich mehr an dem Feuer veranstaltet.
Ich sollte meynen , man könnte ohne alles Bedenken
aus diesen Versuchen schließen , daß der ganze Unterschied
zwischen frischer salpeterartiger

Luft , und dem Zustande

derselben , wo sie nur zum Theil , oder auch ganz entzünd¬
bar ist ; demjenigen , wo sie wiederum Lichter auslöscht,
und endlich zwischen dem Zustande , wo sie wieder zum
Athmen geschickt wird , sich auf eine verschiedene Modisscation der Verbindung ihrer Säure mit dem Phlogiston , oder auch auf die Verhältniß
der beyden Ingre¬
dienzen in ihrer Mischung gründet . Es ist auch gar
nicht unwahrscheinlich , daß man nicht vielleicht , wenn
man etwas mehr über diese Versuche nachdenken wollte,
das ganze Geheimniß dieser Verhältnisse und dieser Ver¬
bindungen

sollte auseinander

sehen können.

Ich kann nicht umhin , auch anzumerken , daß sich
etwas ganz besonderes bey dem Erfolge des ersten Versu¬
ches , den ich mit der dem Eisen ausgesetzten salpeterartigen Luft anstellte , zutrug .
scher salpeterartiger

Sie

wurde nemlich von fri¬

Luft vermindert , ohngeachtet

Oz

ich sie

nicht
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nicht im Wasser geschüttelt hatte , und es brennte ein Licht
in ihr , wie in der atmosphärischen fort ; worauf sich aber
Es
dieser Unterschied gründen mochte , weiß ich nicht .
hatte freylich die Luft ein oder zwo Wochen länger , als
in allen den vorhergehenden Fällen über dem Eisen gestanden ; demohngeachtet aber kann ich mir nicht vorstellen,
daß dieser Umstand diesen Unterschied bewürkt haben sollte.
Wenn

man den Versuch mit dem Eisen in dem Was¬

ser anstellt , so ist die Zeit , in der die gänzliche Vermin¬
derung vor sich geht , sehr verschieden ; denn zuweilen geht
in wenigen Tagen gänzlich vor sich;
diese Verminderung
und wiederum ein andermal wird eine Woche , oder vier¬
Einige Arten Eisen
zehn Tage Zeit darzu erfordert .
geschwinder hervor,
weit
bringen wieder diese Würkung
Doch weiß ich nicht , von was für Umstän¬
als andere .
Worinnen aber
den dieser Unterschied abhängen möge .
die Verschiedenheiten von dem Erfolge dieses Versuches,
wenn er in Quecksilber angestellt worden ist , bestehen,
kann ich nicht sagen , weil ich ihn , wegen der vielen Zeit,
die darzu erforderlich 'st , nicht so oft wiederholt habe.
Unter andern habe ich aber doch einmal gesehen , daß salLuft , die ich in Quecksilber dem Eisen neun

pererarcige

Tage ausgesetzt gehabt hatte , eben keine merkliche Ver¬
änderung erlitte , dahingegen , wenn ich sie im Wasser
stehen ließ , in viel weniger , als der Hälfte der Zeit mit
ihr eine beträchtliche Veränderung

vor sich gieng.

Es verdient würklich noch hier angemerkt zu werden,
daß die salpeterartige Luft , die man auf der Luftpumpe
sehr verhärmt hat , Eisen auflöst, '.und davon eben so sehr,

als
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als in dem Zustande
dert wird.
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vermin«

Es ist auch etwas ganz besonderes , daß , wenn ein
Luft , welches allemal zu ge¬
Licht in der salpeterartigen
schehen pflegt , auslöscht , seine Flamme durch eine andere
blaulichte Flamme , die eben , wenn es auslöschen will,
darzu schlägt , und dieselbe umgiebt , vergrößert zu wer¬
Eine Erscheinung , auf die ich vor den letz¬
den scheint .
ten Versuchen gar nicht besonders Achtung gegeben hatte,
da sie dieselbe doch vielleicht in ein größeres Licht setzen kann.
Ich muß ferner hier anmerken , daß die salpekerartige
Luft durch elektrische Funken , die man in sie schlagen
läßt , um ^ ihrer ersten Quantität vermindert wird , wel¬
ist,
ches ohngefahr der nemliche Grad der Verminderung
und Schwefel , oder einer
die in ihr von Eisenfeilspänen
Schwefelleber ohne Hitze bewürkt wird . Auch wird die
Luft durch die Elektricität in den nemlichen Zustand ver¬
setzt, wie durch Eisenfeilspane und Schwefel ; denn sie
vermindert alsdann die gemeine Luft nicht mehr . Läßt
man den elektrischen Funken in sie schlagen , wenn sie in
ein mit Orseille gefärbtes Wasser gesperrt ist ; so verän¬
dert sich sogleich ihre blaue Farbe in eine rothe , und zwar
in einem ziemlich hohen Grade.
Als die eisernen Nägel , oder der Eisendrath , dessen
bedient hatte , um die salpeterartige Luft damit
mich
ich
zu vermindern , ihre Würkung geäußert hatten ; legte ich
ße auf die Seite , weil ich nicht glaubte , daß sie noch ei¬
Nach¬
nen andern physikalischen Nutzen haben könnten .
dem sie nun so beynahe vierzehn Tage in der atmosphärischen
O 4

-,6
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schen tust gelegen hatten , so that ich einige von ihnen in
einer ganz andern Absicht in ein Gefäß mit gemeiner Luft,
das ich umgekehrt in Wasser stehen hatte , und verwun¬
derte mich ausnehmend , als ich fahe, daß sich die Luft, in
der sie eingeschlossen war , vermindert hatte .
Die Ver¬
minderung aber gieng so schleunig vor sich, daß der Pro¬
ceß ohngefähr in vier und zwanzig Stunden zu Ende war;
denn binnen dieser Zeit hatte sich die Luft ohngefähr um
^ vermindert , so daß sie mit der salpeterartigen Luft nicht
mehr aufbrauste , und daher ohnfehlbar höchst schädlich
war , wie die durch irgend einen andern Proceß
derte Luft,
Ich
einander

vermin¬

stellte hierauf diesen Versuch sehr vielmal nach
mit den nemlichen Flaschen an , indem ich

Nägel

und Drath , die in der salpeterartigen Luft rostig
geworden waren , liegen hatte ; allein ihre Kraft , gemei¬
ne Luft zu vermindern , wurde nach und nach immer gerin¬
ger . Wie viel Zeit aber darzu erfordert wird , bis ihre Kraft
sich gänzlich erschöpft , kann ich nicht sagen . Diese Ver¬
minderung der Luft mochte wohl von dem Phlogiston der
salpeterartigen

Luft , oder des Eisens herrühren , welches

zum Theil in den Rost , mit dem der Drath überzogen
war , verwickelt gewesen seyn, und sich hernach losgemacht
haben mochte.
Ich
und

muß noch zu den Versuchen mit Eifenfeilfpänen
in salpeterartiger
Lust hinzusetzen , daß,

Schwefel

wenn ich ein mit dieser Mischung gänzlich angefülltes Ge¬
fäß von der salpeterartigen Luft so viel als möglich hatte
verschlucken lassen, (welches ohngefähr ^ der ganzen Masse
betrug, ) und ich zu ihr frische salpeteramge

Luft ließ , die¬
selbe
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selbe wiederum verschluckt wurde , so daß sich auf diese Art
drey oder vier Cylinder voll nachher einander noch verzehr¬
ten , doch gieng die Verschluckung am Ende ausnehmend
langsam vor sich. Auch wenn ich dieses Gefäß durch das
Wasser zog , und es einer frischen Portion salpeterartiger
just aussetzte , so verschluckte diese Mischung noch einen
andern Cylinder voll , und alsdann nichts mehr .
Und
wenn ich den obersten Theil dieser Mischung , die der sal¬
peterartigen Lust so lange ausgesetzt gewesen war , abschab¬
te , so verschluckte das , was übrig gewesen war , immer
noch Lust,
Da ich nun auf diesen obersten Theil der Mischung,
den ich herausgeschabt
hatte , den Brennpunkt
eines
Vrennglases
richtete , so wurde die Luft , in der ich es
hatte , vermindert und gänzlich schädlich .
Und demohngeachtet konnte ich, als ich mir Mühe gab , Luft aus die¬
ser Materie in einem Cylinder mit Quecksilber zu sammlen, wenig , oder nichts erhalten,
Es ist ferner etwas ganz besonderes , daß ich die von
Eisenfeilspänen und Schwefel ohngefähr um ^ verminder¬
te salpeterartige Luft durch eine Bewegung im Wasser nicht
noch mehr vermindern konnte , da doch die reine salpeter¬
artige Luft durch den » emlichen Proceß um
der ganzen
Masse , und vielleicht noch weit mehr vermindert werden
kann .
Diese Würkung kommt mit derjenigen sehr überein , die die nemliche Mischung , und in andern Fällen
das Phlogiston , auf die fixe Luft macht ; denn diese än¬
dert auch ihre Natur so geschwind , daß sie sich hernach
gar nicht mehr mit dem Wasser mischt .
Ferner gleicht
sie auch der Würkung

des Phlogistons

Qz

auf die saure Lust,

welche
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welche an und für sich selbst beynahe den Augenblick vom
Master verschluckt wird , aber durch diesen Zusatz sich
erstlich in eine entzündbare tust verwandelt , die sich lang¬
sam mit dem Master mischt , und bey lange fortgesetzter
Bewegung im Master eine noch andere Natur annimmt,
vermöge deren sie sich noch weniger mir dem Wasser mischt.
Ich werde nunmehr diesen Abschnitt mit einigen ver¬
schließen.
mischten Beobachtungen
tust wird sowohl von Eisenfeilspanen
Salpeterartige
von der Schweselleber in glei¬
auch
als
,
und Schwefel
chem Grade vermindert ; sie mag nun mit Quecksilber oder
Wasser eingeschlossen seyn.
Wasser , daö mit Lackmus blau ge¬
färbt ist, wird roth , wenn man es mit salpeterartiger Luft
Läßt man es aber eine Woche , oder vier¬
anschwängert .
zehn Tage in offenen und stachen Gefäßen an der atmo¬
ttebergetriebenes

sphärischen Luft stehen ; so erhält es wieder seine blaue
Farbe , obgleich binnen dieser Zeit der größte Theil des
Dieses beweist , daß eben auch die
Wassers verdampft .
salpeterartige Lust , wie die fixe , sich mit der Zeit aus
dem Wasser , mit den , sie verbunden worden , losmacht,
wiewohl lange nicht so geschwind *) .
Als ich Silber , Kupfer und Eisen in gleicher Quan¬
tität in mit Wasser verdünnter Salzsäure auflöste ; so ver¬
hielten
*) Ick) habe diesen Versuch nicht unter so mannigfaltigen
Umstanden wiederholt , auf die man durch Hrn . Bttvaufmerksam gemacht werden
leys Beobachtungen
könnte.

/
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hielten sich die daraus erhaltenen Quantitäten
salpeterartiger Luft also : Aus dem Eisen achte , aus dem Kupfer
sechs und ' , und aus dem Silber
lichen Verhältnisse

sechse.

In

dem ncm-

aber mußte ich das Wasser dem Salz¬

geiste bey einer jeden Auflösung beymischen , wenn ich ha¬
ben wollte , daß er die Metalle

mit gleicher Geschwindig¬

keit auflösen sollte.
Das Silber verlangte das wenigste,
und das Eisen das meiste Wasser.
Der

Phosphorus

leuchtet weder in salpeterartiger

Luft , noch benimmt

er ihr auch die Kraft , gemeine Luft

zu vermindern . Und nur erst , wenn die Rothe der Mi¬
schung verschwand , wurde daö Gefäß , in dem der Ver¬
such angestellt wurde , mit weißen Dämpfen

wenn etwas flüchtiges
Der PhoöphoruS
ändert.
Salpetcrartige

Laugensalz

erfüllt , als

in ihr gewesen wäre.

selbst hatte sich ganz und gar nicht ver¬

Luft äußert eine ganz besondere Wür-

kung auf die Insekten , die man in sie hineinseht .
habe schon oben angemerkt , daß diese Luftgattung
lich , als irgend eine ist , und daß eine Maus
blick, als man sie Hineinseht , umkommt .
man Frösche und Schnecken

so schäd¬

den Augen¬
Allein wenn

hinein thut , so werden

(und also wahrscheinlicher Weise

Ich

sie

alle andere Thiere , die

nicht oft Athem zu holen brauchen, ) eine beträchtliche Zeit
darinne dauren , ohngeachtet sie endlich auch sterben . Ein
Frosch warf

sich zwey bis drey Minuten

und her , und als ich ihn herausnahm

sehr heftig hm

, so bewegte er sich

zwar noch eine ganze Viertelstunde

zu verschiedenen ma¬

len ; doch kam er nicht vollkommen

wieder zu sich«

Wespe»
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starben allemal den Augenblick , als

sie

in

Nie habe ich gesehen , daß

die salpekerartige Luft kamen .

nur die allergeringste Bewegung darinne gemacht hatten;
noch auch hernach wiederum zum Leben hätten gebracht
Das Nemliche ereignete sich auch über¬
werden können .
sie

, Fliegen und Schmetterlingen.
haupt mit Spinnen
Unterdessen erholten sich doch die Spinnen zuweilen wie¬
derum , wenn man sie nur ohngefahr eine Minute lang in
dieser Luft hatte liegen lassen.
Da ich nun über die salpekerartige Luft in Ansehung
ihrer schädlichen Würkungen auf die Insekten , und ihre
große antiseptische Kraft weiter nachdachte , so stellte ich
mir vor , daß sie einen beträchtlichen Nutzen in der Heil¬
kunst haben könnte ; vorzüglich wenn man sie in Form ei¬
nes Clystierö , wo die fixe Luft mit so gutem Erfolge an¬
gewendet worden war , gebrauchen wollte . Um nun zu
sehen , ob die Eingeweide eines Thieres das Einspritzen
derselben ertragen würden , so gerieth ich mit Hrn , Hey
auf den Einfall , einem Hund ein Clystiex damit zu setzen.
Allein er gab sehr deutliche Kennzeichen einer Unruhe von
sich , so lange er es bey sich behielt , und dieses war eine
darauf
beträchtliche Zeit : ohngeachtet er einige Stunden
so munter , als jemals wär , und gar nichts von der Be¬
handlung

erlitten zu haben schien.

Vielleicht

würden

es

auch

die Eingeweide

noch

können , wenn man die salpekerartige Lust
entweder mit der gemeinen oder der fixen Lust verdünnen
wollte , und vielleicht hätte sie alsdann noch immer genug
besser vertragen

Kraft , alle Arten von Würmern

zu todten , und könnte

auch gebraucht werden, die Fäulniß in dem Darmcavale,
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pers zu unterbrechen , oder zu verbessern .

des Kör¬

Ich

wieder¬

hole es noch einmal , daß , da ich kein Arzt bin , ich nicht
gerne bey dergleichen Vorschlagen Gefahr laufen möchte.
Ich muß gestehen , daß ich mir schmeichele , daß mit der
Zeit , wenn man diese verschiedenen

Luftgattungen

mehr

auf den thierischen Körper anwenden wird , der Heilkunst
daraus ein großer Nuhen erwachsen werde .
Eine weite¬
re Aufmerksamkeit

auf diesen Gegenstand

geschickten Aerzten .

Sie

überlasse man

mögen sich bemühen , das neue

Hülfsmittel
, welches wir ihnen hier darbieten , zu er¬
greifen , ehe es in die Hände unerfahrner
Empiriker
kommt , die dadurch , daß sie ein Mittel
terschied und alle Beurtheilung
von Sachen

oder Processen

ohne allen Un¬

anwenden , oft den Credit
über den Haufen

die doch außerdem einen nützlichen Beytrag
NeA/ca

und Heilkunst

werfen,

zur

würden gemacht haben.

Ich gab zwar bey der ersten Bekanntmachung
ner Blätter , nachdem ich die so merkwürdige
Kraft

der salpeterartigen

hatte , einen Vorschlag , die anatomischen
Hey , der darüber Versuche
schiedene thierische Substanzen
dieser Luftgattung runzlicht
Gestalt darinne verloren.

antiseptische

Luft durch Versuche

d . g . vermöge derselben aufzubewahren .

mei¬
entdeckt

Präparate

u.

Allein Herr

anstellte , fand , daß ver¬
nach einigen Monaten in

wurden , und ihre natürliche
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jCAch nahm zu meinen obigen Versuchen über diese Lust,
gattung immer Salzgeist ; allein ich bin seit der Zeit
^
auf eine Methode gefallen , sie mit weniger Unkosten zu
erhalten , indem ich einige Rücksicht auf den Proceß nahm,
selbst ursprünglich erzeugt wurde.
Ich that nemlich etwas Küchensalz in ein kleines Fläschconcentrirtes Vitriolöl
gen , goß eine kleine Quantität
in
Dampfe
aufsteigenden
daraus
darauf , und fieng die
einem Gefäße auf , das ich zuvor mit Quecksilber ange¬
durch den der Salzgeist

füllt , und wieder in ein Becken mit Quecksilber gestellt
In diesem Gefäße nun stellen sich die Dämpfe
hatte .
Luft dar,
in Gestalt einer vollkommen durchsichtigen
die ganz genau mit der Luft jener , die ich zuvor aus dem
Salzgeiste getrieben hatte , überein kam.

Es

ist aber dieses eine weit bequemere

Methode, sau¬

re Luft zu erzeugen ; denn ein auf diese Art einmal zube¬
reitetes GläSgen ist für viele Wochen zu gemeinen Ver¬
suchen hinreichend ; zumal , wenn man etwas mehr Vi¬
Es wird hierzu weiter nichts
triolöl darzu nehmen kann .
erfordert , als daß man diese Materialien zuletzt etwas mehr
Denn anfänglich ist die Hitze
als im Anfange erwärme .
oft zureichend , sie in (Dämpfe ) aufzulösen;
einerHand
und bey warmem Wetter dampft sie sogar einige Tage nach
einander fort , ohne daß man sie auf irgend eine Art zu er¬
hitzen braucht.
muß man daö GläSgen auch an keinen Ort
von
setzen, wo sich Instrumente , oder andere Sachen
Metalle
Daher

Von der seesauren kuft.
Metalle

befinden ,

gegriffen

werden können .

22z

die von diesen sauren Dampfen
Ich

gebe diesen Rath

an¬
nach

theuer erkaufter Erfahrung . Man kann auch diese Ent¬
der Dämpfe sehr leicht wahrnehmen , wenn sie
aus der Flasche herauszugehen
anfangen , wen sie
bindung

sich , sobald sie an die freye Lust kommt , allemal in
Gestalt einer weißlichten Wolke zu erkennen geben , die
sich wahrscheinlicher Weise auf die anziehende Kraft der
sauren Theile selbst , und der damit verbundenen Feuch¬
tigkeit der atmosphärischen Luft gründet.
Durch diesen Proceß erzeugte ich einen der stärksten
, als man ihn nur auf irgend eine andere Art
zu erzeugen im Stande ist.
Wenn sich etwas Was¬
Salzgeiste

ser in dem Glase mit dem Quecksilber befand , so ver¬
schluckte dieses die sauren Dämpfe , und wurde damit
gänzlich gesättiget . 'Aus dem auf diese Art mit saurer
Luft angeschwängerten reinen Wasser konnte ich nachher
diese Luft, wie aus gewöhnlichem Salzgeiste , entbinden.
Ich habe schon oben bemerkt , daß diese sauren Dämpfe
oder diese Luft eine große Verwandtschaft
mit dcmPhlogiston haben , so daß sie verschiedene phlogistische Sub¬
stanzen zersetzte , und mit dem Phlogision eine unverän¬
derliche entzündbare Luft erzeugte , die ebenso wenig vorn
Wasser

aufgenommen

werden konnte ,

als zuvor durch

irgend einen andern Proceß erzeugte entzündbare Luft, weil
sie mit ihr in derThat vollkommen überein kam ; und daß
sie zuweilen sogar Salpeter -geist und Vitriolöl austrieb,
da doch überhaupt diese zwo Säuren stärker , als sie selbst
zu seyn scheinen.

Seit

der Zeit nun habe ich auch ent¬

deckt, daß , wenn man ihr mehr Zeit läßt , sie Phlogision
aus
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entbindet , aus denen ich anfänglich es
zu erhalten , wie vorn
vor unmöglich hielt , Phlogiston
trocknen Holze , ungebrannter Brodrinde , trocknem Flei.
sehe, und was noch mehr zu verwundern ist, aus Kiesel.

nriS Substanzen

Da nun alle diese Processe , oder das Resultat dieserVersuche so etwas eignes hat , so halte ich es für ganz schick¬
lich , einen jeden besonders anzuführen.
von trockenem Korkholzs
Legte ich einigeStückgen
kleiner Theil übrig , der
ein
blieb
so
,
in die saure Luft
nicht vom Wasser verschluckt wurde , und entzündbare
Lust war.
, die ich einmal vier
Und Zwanzig Stunden dieser Lust aussetzte, erzeugten , nach¬
dem sie eine beträchtliche Menge davon verschluckt hatten,
eine wiewohl in dem allergeringsten Grade , den man sich
denken konnte , entzündbare Luft , die der gemeinen Luft
Trockne Stücken

Eichenholz

sehr nahe zu kommen schien.
Ein Stück Elfenbein

verschluckte die sauren Dampfe

Unterdessen wurde doch binnen vier und
s Unzenmaaß einer unveränderlichen
zwanzig Stunden
Das
stark entzündbare Luft war .
sehr
die
just erzeugt ,
Elfenbein selbst hatte seine Farbe nicht verändert , sondern

sehr langsam .

war nur auf seiner Oberfläche gelind und klebricht gewor¬
den , und schmeckte sehr sauer.
Stücken gebratenes Rindfleisch , die ich hatte gänz¬
lich trocken werden lassen, ohne sie doch zu rosten , »ahmen die
sauren Dämpfe langsam auf , und als ich es eine ganze
Nacht hindurch darinne stehen ließ , so blieb von fünfUnzenmaaß nur 2 Unzenmaaß

übrig , das sehr heftig entzünd¬
bar

Von

der seesauren

Luft.
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bar war .

'

Dieser Versuch gieng das anderemal vollkommen eben so vor sich. ) tllein wenn ich Stücken von weißem

j

trocknen Hünerfleische

^
i
!

nahm , so konnte ich an dem , was
von der tust übrig blieb , doch nicht die mindeste Entzünd«
barkeit gewahr werden , da ich doch das Fleisch eben so
lange darinne liegen gehabt hatte , und der Proceß mir

i

auch im Uebrigen auf die nemliche Art vor sich zu gehen

^

schien.

!

Einige Stücken von einem weißlichten Mefel / die
ich in eine Portion saurer Luft legte, verschluckten binnen
vier und zwanzig Stunden nur sehr wenig davon ; demohngeachtet blieb von LZ Unzenmaaß ohngefähr nur 2 Unzen«
Maaß von dem Wasser Unverschluckt ziirück.
Dieser Rest

?

war stark entzündbar , und entzündete sich wie ein Gemisch
von entzündbarer und gemeiner Luft. Unterdessen konnte
ich wiederum ein andermal auf diese Art nicht die mindö«
ste entzündbare

Luft erhalten .

Auf was für Umstände

^

sich aber diese verschiedenen Resultate gründen mögen , weiß

^

ich nicht.

!

Ich habe oben angeführt , daß entzündbare Luft aus
Holzkohlen in saurer Luft erzeugt wurde . Seitdem aber
habe ich entdeckt , daß sie auch von Utiausgeglühtttt

Steinkohlen

erzeugt werden könne.

So fand ich auch , daß sich aus dem Weingeiste
'

und

verschiedenen ölichten Substanzen entzündbare Lust enkbindet , wenn man sie den Dämpfen
des Salzgeistes

'

ausseht ; ich habe aber zeither noch andere dergleichen Ver¬
suche angestellt , die ich, weil sich ganz besondere Umstände

!

dabey ereignet haben , weitläufiger

P

beschreiben werde.
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verschluckt diese
Das wesentliche Oel der Münze
dunkelbraune
eine
sogleich
erhall
und
,
geschwind
sehr
Luft
, war es so
nahm
Sobald ich es aus dieser Luft
Farbe .
feste , wie Theriak , fiel im Wasser nieder , und hatte einen ganz andern Geruch angenommen ; doch roch der MünEs enthielt sehr wenig oder
zengeruch immer noch vor .
hätte können ver¬
entzündbare
in
gar keine fire Lust , die
wandelt werden ; doch würde vielleicht eine größere Zeit
diese Würkung

hervorgebracht

haben.

verdickte sie auch sehr , und er¬
hielt eine dunkelbraune Farbe , sobald es mit saurer Luft
gesättiget war.
Das

Terpentinöl

Aether absorbirte die saure

Luft

, und gieng
geschwind

von einer getrübten weißen Farbe in eine gelbe , und als¬
Es erzeugte sich in einer Nacht
dann braune Farbe über .
eine beträchtliche Menge Lust, die sich weiter nicht verän¬
derte , und sehr stark entzündbar war.
Da ich nun einsmals

eine Portion

Aether

gänzlich

mit saurer Luft gesättiget hatte , ließ ich gemeine Luftbla¬
sen durch Quecksilber , mit dem ich sie gesperrt hatte , zu
ihr , und sahe , daß sich mit dem Uebergange einer jeden
Luftblase eine beträchtliche Zeit nach einander weiße Däm¬
pfe in ihr erzeugten.
Ein andermal , als ich eine kleine Quantität Aether
mit saurer Luft vollkommen gesättiget , und die Flasche,
die ihn enthielt , beynahe ganz voll Luft umgekehrt stehen
gelassen hatte , so wurde sie von ohngefähr umgestoßen,
und sogleich erfüllte sich der ganze Raum

mit einem sicht¬
baren

Von der
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baren Dampfe an , der wie eine weiße Wolke aussah,
und einen starken sehr auffallenden ätherischen Geruch von
sich gab . Als ich nun die Thüre und daö Fenster mei«
ner Stube aufmachte so zog diese lichte Wolke nicht nur
nach einem sehr großen Theil meines Zimmers , sondern
begab sich auch nach einem Nebenzimmer zu .
Mittler¬
weile war der Aether allem Ansehen nach gänzlich vcrschwunden ; allein eine geraume Zeit darauf wurde die
Oberfläche des Quecksilbers , in dem der Versuch gemacht
worden war , mit einem flüssigen Wesen überzogen , das
sehr sauer schmeckte , und sich wahrscheinlicher Weise aus
der Feuchtigkeit in der Atmosphäre mochte erzeugt ha¬
ben , die diese sauren Dämpfe , mit denen der Aether
angeschwängert gewesen war , anzogen.
Ich schreibe daher diese sichtbare Wolke den Feuchrig.
keiten in der Atmosphäre zu , die sich mit der sauren
Lust und dem Aether mochten verbunden haben .

Ich habe
nachher andere Quantitäten
Aether mit der sauren Lust
gesattiget , und sie ausnehmend flüchtig und entzündbar
befunden .
Sie dünsteten auch sichtbar aus , doch nicht
so gar sichtbar , als in dem oben erwähnten Falle.
Der Campher
wurde sogleich , als er die saure Lust
verschluckt hatte , in einen flüssigen Zustand verseht : doch
schien er etwas von einem weißlichten Niederschlage bey
sich zu haben .
Nachdem ich ihn nun so zween Tage hatte
stehen lassen , so ließ ich Wasser zu ihm gehen , worauf
denn der Campher seinen vorigen festen Zustand wieder
annahm , und allem Anscheine nach vollkommen die vori¬
ge Substanz

ausmachte .
P

Allein
»

sein

Geschmack

war
sauer,
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sauer , und es blieb nur sehr wenig unveränderliche
übrig , die in sehr geringem Grade entzündbar war.

Luft

Die saure tust schien keinen Eindruck auf ein Stück
, der sehr dunkel aussah , und da¬
Derbyshirer Spath
, zu
her eine gute Menge Phlogifton zu enthalten schien
machen.
mit
Da die saure Lust so eine nahe Verwandtschaft
dem Phlogifton hat , so erwartete ich , daß die Schwe¬
für ein
/ welche alle Scheidckünftler
fel leberdämpse
alfo
Phlogifton annehmen , sich mit ihr verbinden , und
mich
eine entzündbare Luft bilden würden ; allein ich betrog
Substanz
diese
Es verschluckte
in meiner Erwartung .
in die ich sie gesteht hatte , und
,
tust
die Hälfte der sauren
Tag
das Wasser nahm wieder von dem Reste , der einen
, und
in Quecksilber gestanden hatte , den vierten Theil auf
aus.
ficht
ein
das , was noch zurückgeblieben , löschte
daß
Dieser Versucb scheine überdies noch zu beweisen ,
Luftgat¬
saure Luft und Phlogifton in eine unveränderliche
tung übergehen , die sich nicht entzünden läßt . Vielleicht
ge¬
kommt diese Luft in Ansehung ihres Wesens mit der
der
meinen Luft , die mit Phlogifton angefüllt , lind aus
überdie fixe Luft niedergeschlagen worden ist, vollkommen
Ent¬
ein ; oder vielmehr mit entzündbarer Luft , die ihrer
zündbarkeit durch eiil langes Stehen im Master beraubt
Es verdienet aber dieses wohl eine weitere
worden war .
Untersuchung.
Zu den folgenden Versuchen habe ich stärkere Süll«
ren genommen, damit sie mich zu einer weitem Bestim¬
in
mung ihrer Verwandtschaften mit gewissen Substanzen
Ansehung dieser Seesäure , als Luft , führen sollten.

Ich

Von der secsaumi Luft.
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!
!
E
-

sehte eine Menge

sehe stark concentrirtes
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tn ' vlöl in saure Lust : allein dieses wurde binnen vier und
zwanzig Stunden ganz und gar nicht davon angegriffen.
Um nun zu versuchen , ob sie in einem verdichteten Zustände nicht mehr Kraft haben würde , so drückte ich sie
durch eine andere Portion Luft zusammen . Allein als
ich diesen Druck wieder aufhob , so breitete sich die Luft
wieder aus , und schien nicht im allergeringsten sich ver-

;

mindert zu haben .

i

starken

i
l

Würkung
zu haben . Aus diesem allen folgt , daß die
Seesäure , als Lust, nicht im Stande
ist , die andere

>

Saure

So

Sülpetergeist

sehte ich ferner eine Quantität
in

von ihrerVerbindung

Blauer Vitriol ,

sie

hinein, ohne eine merkliche

mit dem Wasser zu trennen.

der aus der Vitriolsäure

und

Kupfer

bestehet , wurde den Augenblick , als ich ihn in
die saure Luft sehte , dunkelgrün , und verschluckte diesel¬
be , wiewohl sehr langsam . Zwey Stücken , von der
!
!
-

Größe

einer kleinen Nuß , verschluckten ohngefähr in einer halben Stunde
drey Unzeninaaß Lust. Er wurde
nur auf seiner Oberstäche grün gefärbt , denn man konnte
sie leicht von ihm abwischen , oder abwaschen.

>

Grüner
Vitriol
wurde dunkelgrün , wenn man ihn
in die saure Luft sehte, die er langsam absorbirte . Weißer

>
'

Vitriol
hingegen absorbirte diese Lust sehr geschwind , und
wurde in ihr ausgelöst.

,

Amnioniakalisches
Sülz , welches aus Salzgeiste
und einem flüchtigen Laugensalze bestund , wurde , wie

^
>

ich oben angemerkt habe , von der sauren Luft nicht mehr
angegriffen , als gemeines Salz.

Vierter

2zc>

Abschnitt.

legte noch verschiedene andere Substanzen in die
saure Luft. Und ohngeachtet ich hierbey weiter keine be¬
sondere Absicht hatte , so halte ich es doch der Mühe werth,
die Resultate zu erzählen , und überlasse dem Leser, schick¬
Ich

liche Schlüsse daraus

zu ziehen.

absorbirt saure Luft ohngefähr eben so ge¬
Borax
schwind , als blauer Vitriol , doch ohne irgend einen an¬
dern merkwürdigen Umstand.
Feiner weißer Zucker absorbirte diese Luft zwar lang¬
sam , wurde aber doch durch und durch davon durchdrun¬
gen ; er wurde dunkelbraun , und erhielt einen besonders
scharfen Geruch.
Kalk in ohngefähr
Als ich ein Stück ungelöschten
zwölf bis vierzehn Unzenmaaß saurer Luft zween Tage lang
liegen ließ , blieb nur ein Unzenmaaß davon übrig , das
vom Wasser nicht verschluckt wurde , und beynahe so ent¬
zündbar war , wie ein Gemisch von halb entzündbarer , und
halb gemeiner Luft. Ich hatte aber den Zutritt der ge¬
meinen Luft zu der sauren in diesem Processe mit einer
ganz besondern Sorgfalt zu verhindern gesucht . Ein an¬
dermal wiederum erhielt ich ohngefähr von der Hälfte der
oben erwähnten sauren Luft, und von weit weniger unge¬
löschtem Kalke in einem einzigen Tage ohngefähr ^ Unzenmaaß Luft , die nur in dem geringsten Grade entzündbar
beweist , daß einige phlogistische
bremrbaren Materialien , über
den
aus
Theilgcn , die sich
welchen der Kalk gebrannt wird , entbinden , dem Kalke
Doch bin ich sehr weit davon entfernt , zu
anhängen .
glauben , daß das Caustische des ungelöschten Kalkes ganz

war .

Dieser

Versuch

von diesem Umstände

herrühre.
Nun

Von der

seesauren

Luft.
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Nun habe ich noch einige wenige Versuche
Mischung

der sauren Luft mit den andern

gen angestellt , die allerdings

über die

LllftgattUN-

verdienen , hier angeführt

zu werden , ohngeachtet sich keine Folgen , zum wenigsten
nichts als negative

Folgen daraus

Ich setzte eine Portion

ziehen lassen.

gemeiner Luft, die mit salpeterar-

tiger gesättigt war , zu einer Portion

saurer - ließ

ganze

sie eine

Nacht hindurch bey einander stehen , und konnte dennoch
nicht die geringste Veränderung
an ihnen wahrnehmen.
Sie veränderten

ihr Volumen

nicht , und als ich Wasser

zu ihnen ließ , absorbirte dasselbe alle saure Luft, und ließ
die andere gänzlich unverändert zurück.
Sodann

mischte ich ^ durch Eisenfeilspane und Schwe¬

fel verminderte

Luft , und 7 saure Luft mit einander , und

ließ sie vier Wochen in Quecksilber stehen .
Nachdem
ich nun mit dieser Mischung weitere Versuche anstellte , si>
verschluckte das Wasser sogleich die ganze Portion

saurer

Luft : und die verminderte

Luft hatte sich nicht im allerge¬

ringsten geändert .

hatte mir vorgestellt , daß sich

Ich

die saure Luft mit dem Phlogiston

, mit dem die vermin¬

derte Luft überladen war , verbinden , und dadurch die an¬
dere heilsam machen würde : denn ich hatte irgendwo

ge¬

lesen , daß der von den faulen Körpern

wi¬

drige Geruch von sauren Dämpfen
könne.

aufsteigende

weggenommen

werden

Die übrigen Versuche , welche die säure Luft beson¬
ders betreffen , sind von verschiedener Beschaffenheit.
Ich legte ein Stück trocknes Eis

in eine Portion

sau¬

rer Luft , ( ein Versuch , den ich schon in dem Abschnitte
P 4
von

Vierter Abschnitt.
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kufc angeführt habe, ) »md zwar
von der laugenartigen
mit einer Zange , die ich nebst der Luft selbst , und dem
Quecksilber , mit dem ich diese Luft sperrte , eine ganze
Stunde bey einer sehr heftigen Kalte in der freyen Luft hatte
Es schmolz sogleich , als es nur die Luft
stehen lassen.
berührte , mit einer so großen Geschwindigkeit , mit der es
würde geschmolzen seyn, wenn ich eö in das heftigste Feuer
geworfen hatte , und die Luft wurde eben so geschwind ver¬
Legte ich hierauf frische Stücken Eis in das,
schluckt.
was ich zuvor geschmolzen hatte , so schmolzen sie auch so¬
gleich . Das auf diese Art erzeugte Wasser gefror nicht
wieder , ob ich es gleich eine ganze Nacht in einer sehr
strengen Kalte hatte stehen lassen.
Fliegen und Spinnen kommen in saurer Luft um,
Dieses
doch nicht so geschwind , als in salpeterartiger .
nahm mich sehr Wunder , indem ich mir immer vorge¬
stellt hatte , daß nichts das thierische Leben geschwinder
vernichten konnte , als diese reinen sauren Dampfe.
die entzündbare Luft , wie ich schon oben ange¬
merkt habe , sich mit einer einzigen Explosion in den Dam¬
entzündet , vollkom¬
pfen des rauchenden Salpetergeistes
Da

men wie eine Mischung halb entzündbarer lind halb gemei¬
ner Luft , so hielt ich es auch für möglich , daß die Dün¬
ste, welche gemeiniglich von dem gemeinen Salzgeiste auf¬
haben könn¬
steigen , vielleicht auch die nemlicheWürkung
ten ; allein sie hatten sie nicht . Ich behandelte daher den
Salzgeist eben so , wie vorher den rauchenden Salpetergeist . Erstlich füllte ich ein Gläsgen damit an , stürzte
angefülltes Ge¬
es in ein mit der nemlichen Säure
fäß , und , nachdem ich entzündbare Luft in dasselbe hin-

Von der seesauren Lust.
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über hatte gehen lassen , und damit allen Salzgeist
dem Glase getrieben , so kehrte ich seine Mündung

aus
aus¬

wärts , und hielt sogleich ein Licht davor.
Da aber die saure Luft sich nicht

so

gut behandeln ließ,

als die meisten der andern Lustgatttmgen ,
meine Zuflucht

zu folgenden

so nahm

ich

besondern Methoden , um

ihre eigenthumliä
' e Schwere
zu bestimmen .
Ich
füllte eine Achtunzenflasche mit dieser Luft an , verstopfte
sie sehr gut , und wog sie sehr genau ab ; sodann zog ich

den Kork heraus , bließ mit einem Blasebälge

sehr hef¬

tig in die Flasche hinein , damit die gemeine Luft an ihrer
statt hineingehen sollte , und wog sie wiederum nebst dem
Korke ; allein ich konnte nicht den allergeringsten Unter¬
schied in dem Gewichte bemerken .
Demohngeachtet
schloß ich doch aus diesem Versuche , daß die saure Lust
ein größeres eigenthümliches

Gewicht

haben müsse , als

die gemeine , weil die Flasche inwendig lind an ihrer Mün¬
dung von dem Master , das die sauren Dämpfe aus der
Atmosphäre

angezogen hatte , merklich feucht war ; wel¬

che Feuchtigkeit doch dem Gewichte der Flasche zugewach¬
sen seyn mußte.

Fünfter
Von

Abschnitt.

der entzündbaren

Luft.

AV > an wird aus meinen obigen Versuchen gesehen haben , daß entzündbare Luft größtentheils , wo nicht
gänzlich aus einer Verbindung der sauren Dämpfe mit
dem Phlogiston
Erzeugung

bestehe ; daß

so viel Phlogiston , als zuv

der entzündbaren Lust nöthig ist, von dem Was
P 5
ser
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ser, in dem man sie bewegt , aufgenommen
durch dieses Verfahren

geschwind

wird ; daß sie

zum Athmen

tauglich

wird , und wenn man es fortsetzt , endlich dahin kommt,
daß sie eine Flamme auslöscht .
Diese und noch andere
Bemerkungen
bekräftigten
ich diese

, die ich bey dieser Luftgattung gemacht habe,
meine letzten Versuche , und vorzüglich die , wo

Luft

mit der elektrischen

Materie bearbeitete.

Der elektrische Funken , den ich auf irgend eine Gat¬
tung Qel schlagen ließ , erzeugte entzündbare

Luft , wel¬

ches ich auf folgende Art gefunden habe . Ich hatte , wie
ich weiter unten erzählen iverde
, entdeckt
, daß der Aether
die Quantität

einer jeden Luftgattung , zu der er gelassen

wird , um noch einmal so viel vermehre ; und da ich zur
nemlichen

Zeit

mit einer Menge

war , um die Würkung

Versuche

beschäftiget

der elektrischen Materie

auf alle

die verschiedenen Luftgattungen zu bestimmen ; so wollte
versuchen
, wie sie sich gegen die gemeine

ich auch gern

Luft , die durch den Aether so angewachsen war , verhal¬
ten würde .
Ich sah sogleich die Quantität
dieser
Lust

bey dem ersten Funken

ausnehmend

zunehmen,

so daß ich sehr bald sechs oder achtmal mehr hatte , als
die Quantität

betrug , mit der ich den Anfang

gemacht

hatte , und obgleich das Wasser den ganzen Aether , den
man zu einer Luftgattung gethan hat , verschluckt , lind
die Luftgattung ohne eine merkliche Veränderung
in An¬
sehung ihrer Quantität und Qualität zurückläßt ; so wur¬
de im Gegentheil diese Luftgattung von dem Master nicht
verschluckt .

Sie

der salpeterartigen

wurde auch durch eine Beyinischung
Luft sehr wenig vermindert .

Hieraus

konnte man nun sehr deutlich wahrnehmen , daß sie einen
Zuwachs

Von
Zuwachs

der entzündbaren

von einer

andern

Luft .
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erhalten

haben

mochte , aus der sie nunmehr vorzüglich bestund.
Um nun zu sehen , ob diese Würkung

von dem Dra«

the , oder dem KÜtte , der die Luft verschloß , ( denn es
schien mir sehr wahrscheinlich zu seyn, daß dasPhlogiston
sich aus ihnen entbunden hätte, ) herkäme , so machte ich
den Versuch in einem gläsernen Heber ( 19. kiZ ) vermö¬
ge dessen ich bewerkstelligte ,

daß der elektrische Funken

sogleich aus dem Quecksilber durch die Lust , mit dem ich
den Versuch anstellte , gehen mußte ; allein es erfolgte
immer noch die vorige Würkung . Da nun einmal un¬
ter andern eine Luftblase von gemeiner Luft ohne Aether
zufälliger Weise in den einen Schenkel des Hebers , und
eine andere Luftblase mit Aether in den andern gekommen
war , so war es ein Vergnügen

, zusehen , wie ein und

eben derselbe elektrische Funke die erste Luftblase vermin¬
derte , und die andere vermehrte.
Da

ich nun also sehr deutlich wahrnehmen

konnte,

daß der Unterschied , den ich in diesen zween Fällen
achtet hatte , von dem Aether verursacht
ich hierinne sogleich fort ,
auf eine Quantität

beob¬

wurde , so fuhr

und ließ die elektrischen Funken

Aether allein ohne alle Luft schlagen,

und sahe nun , daß sich mit jedem Funken eine kleine Luft¬
blase erzeugte .

Ohngeachtet

nun die Erzeugung

der Luft

etwas langsam vor sich gicng , wenn ich den elektrischen
Flinken in den Aether selbst schlagen ließ , so wuchs doch
die Luft ausnehmend

schnell an , sobald sich nur so viel

Luft gesammlet hatte , daß der Funken durch sie durchgehen
mlißte , um zu dem 'Aether und dem Quecksilber , über
dem der Aether stand , zu gelangen .

Sie wuchs alsdann

so

2z6
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st schnell an , daß wenn ich den Versuch in einem kleinen
Rohre ( 16. kiA .) unternahin , das Quecksilber sehr schnell
unter den Abstand , in den die Funken noch schlagen konn¬
Ließ ich diese Luft durch das Wasser gehen , so
ten , stink.
wurde sie ohngefähr bis zu § vermindert , und

war

ent¬

zündbar.
Ich ließ hernach eine Portion aufdiese Art erzeugter
Lust zween Tags im Wasser stehen , lind sie noch überdieses verschiedenemal durch Wasser von einem Gefäße zum
andern gehen , und befand sie bey dem allen sehr entzünd¬
bar , so daß ich ganz und gar nicht mehr zweifelte , daß
es achte entzündbare Luft wäre , wie die Luft, welche aus
den Metallen durch eine Säure , oder durch einen andern
chymischen Proceß erzeugt worden war.
Diese aus dem Aether erzeugte Luft entzündete sich so¬
wohl , wenn ich sie mit gemeiner , als auch , wenn ich sie
mit salpeterartiger Luft mischte ; doch übertraf bey der
Mischung mit der salpeterartigen Luft die erzeugte Quan¬
tität die erstere ausnehmend.
Ich schloß hieraus , daß die entzündbare Materie bey
dieser Luft von dem Aether käme , und stellte daher , da derselbe unter die- Klasse der Oele gehört , den Versuch
mit andern Arten von Oel an , wie mit Olivenöl , Ter¬

pentinöl , und dem wesentlichen

Oele

der Münze.

Ich ließ den elektrischen Funken ohne alle andere Luft auf
sie schlagen , und fand , daß auf diese Art von allen diesen
Es entband sich
Qelen entzündbare Lust erzeugt wurde .
Terpentinöl am
dem
aus
in diesen drey Fällen die Lust
geschwindesten , und aus dem Olivenöl

am langsamsten.

Vermö-

Von der entzündbaren Luft.
Vermöge
entzündbare
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dieses nervlichen Processes erhielt ich auch
Luft aus dem Wcrngeifte

, und ohngefähr

eben so häufig , als aus dem wesentlichen Oele der Mün¬
ze. Ohnzcachtet ich nun diese Luft eine ganze Nacht hin¬
durch im Wasser stehen ließ , so war sie doch entzündbar,
als ich sie in ein anderes Gefäß

übergehen ließ.

Man könnte vielleicht glauben , daß in allen diesen
Fällen

die entzündbare

Substanzen

entbunden worden sey.
ich auch

Materie

aus den entzündbaren

, mir denen ich die Versuche angestellt hatte,
Da ich aber hernach sahe , daß

aus dem flüchtigen ammoniakalischen Salz«

geiste entzündbare Luft durch

diesen

Proceß erhalten

te , so schloß ich hieraus , daß das Phlogiston
von der elektrischen Materie

konn¬

zum Theil

selbst herrühren müsse. Denn

ohngeachtet ich schon vorher angemerkt habe , daß die laugenartige Luft , die ich aus dem ammoniakalischen
geiste erhalten hatte , entzündbare

Salz¬

Luft sey, so ist sie es

doch nur in einem sehr geringen Grade , und kann einzig
und allein nur an einer beträchtlichen Menge wahrgenom¬
men werden.
Da ich mir nun Mühe gab , Luft aus dem caustischen
flüssigen Laugensalze hervorzubringen , welches Herr Laue
vor meinen Augen sowohl aus diesem Körper , als auch
aus dem Salzgeiste erzeugt hatte ; so konnte ich den elek¬
trischen Funken weder in den : einen , noch in dem andern
sehen , und diese beyden Substanzen
mußten daher weit
vollkommnere Leiter für die elektrische Materie seyn , als
Wasser , oder eine andere flüssige

Substanz .

Dieser

Versuch verdient weiter verfolgt zu werden.

Ich
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habe schon oben angemerkt , daß entzündbare
Luft ihre Elasticität verlor , wenn ich sie lange im Wasser
stehen ließ , und vorzüglich , wenn ich sie in demselben hin
und her bewegte ; und daß in dem sehten Falle , wenn
Ich

überstanden hatte , in dem sie sich der
gemeinen Luft sehr nähert , ( wenn sie eben ein Licht bren¬
nen ließ, ) sie dahin gebracht wurde , daß ein Licht in ihr
Seit der Zeit habe ich eine andere
nicht mehr brennte .
sie einen Zustand

dergleichen Beobachtung gemacht , die wohl angeführt zu
werden verdient . Sie betrifft entzündbare Luft , die ich
am 27 . Iul . 1771 aus Eicheuholze entbunden hatte , von
der ich schon oben Erwähnung gethan habe.
Ich

merkte oben an , daß diese Luft einige Monate

nur noch in einem geringen Grade
entzündbar gewesen wäre , und daß sie dadurch , daß ich
sie uur sehr wenig im Wasser geschüttelt hatte , in eine

nach ihrer Erzeugung

sehr gute und heilsame Lust verwandelt worden wäre , und
am 27 . März 177z fand ich dasjenige , was damals noch
von ihr übrig geblieben war , als vollkommen gute Luft.
Es brannte ein Licht darinne vollkommen gut , und sie
wurde von der salpeterartigcn
ne , vermindert.

Luft so sehr , als die gemei¬

Ich werde diesen Abschnitt noch mit einigen vermisch¬
ten und eben nicht sehr erheblichen Beobachtungen schließen.
nicht verändert , wenn
Luft wird
Entzündbare
man sie auch einigemal nach einander durch ein glühendes
Sie wird auch eben so wenig
eisernes Rohr gehen laßt .
durch die Schwefelleberdämpfe , oder den elektrischen Fun¬
ken vermindert oder verändert , als , wie ich schon oben an¬
gemerkt

Von der entzündbaren Luft.
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gemerkt habe , von einem Gemische aus Eisenfeilspanen
nnd Schwefel .
Da ich den elektrischen Funken auf sie
schlagen ließ , hatte ich sie mit durch Orseille blau gefärb¬
tes Wasser gesperrt , dessen Farbe sich aber gar nicht
veränderte.
Ich sehte zwo Wespen in entzündbare Luft, und ließ
sie eine beträchtliche Zeit darinne ; eine davon beynahe ei¬
ne ganze Stunde .
Sie konnten sich aber sogleich nicht
mehr bewegen , und nachdem ich sie wiederum in die freye
Luft legte , schien sie beynahe noch eine ganze Stunde tod
zu seyn , doch alsdann erholte sie sich wieder , und schien
sich so wohl , als jemals zu befinden.

Sechster Abschnitt.
Von

der

fixen

Luft.

^ ^

ie Beobachtungen , die ich nachher noch über die fixe
Luft angestellt habe , sind weder zahlreich , noch auch
eben sehr beträchtlich.
Die beträchtlichste unter allen besteht in einer Muth¬
maßung , daß fixe Luft in eine Verbindung mitdemPhlogiston übergehen , und hierdurch in eine Lustgattung ver¬
wandelt werden kann , die sich nicht mit dem Wasser
mischt .
Sonst brachte ich diese Würkung immer durch
Eisenfeilspäne
und Schwefel hervor , die ich in diese
Luftgattung gehen ließ , nachher aber habe ich einen weit
entscheidendem und vortrefflichern Beweis davon durch
die Elektricität
erhalten .
Nachdem ich nemlich eine
kleine elektrische Explosion ohngefähr eine Stunde lang in
einen mit fixer Luft angefüllten Raum von einem Zolle,
die
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die in einer gläsernen Röhre , LZ Zoll im Durchmesser , ein¬
hatte schlagen lassen ; so be¬
geschlossen war , (16 .
zu ihr ließ , nur der
Wasser
ich
als
,
merkte ich , daß
Und wahrschein¬
vierte Theil davon verschlackt wurde .
Theil mit dem
geringste
der
nicht
sich
licher Weise würde
Wasser vermischt haben , wenn ich das Elektrisiren eine
hinlängliche Zeit fortgesetzt hätte . Diese Luft hält sich
verschiedene Tage in dem Wasser , ja sie kann sogar in
ihm hin und her bewegt werden , ohne daß sie nur im al¬
Unterdessen war es
wird .
vermindert
lergeringsten
doch nicht gemeine Luft , denn sie wurde von der salpeterartigen nicht vermindert.
habe mir seit meinen ersten Versuchen diese Luft
vermöge der Eisenfeilspäne und des Schwefels in einer
beträchtlichen Menge erzeugt ; doch auf eine Art , die in
etwas von der vorigen , deren ich mich bediente , verschie¬
Ich

den war . Ich setzte nemlich ein Gesäß mit dieser Mischung
unter eine Glocke , aus der ich die Luft mit StNeatvNs
Luftpumpe genommen hatte , ließ fixe Luft darunter , und
dann ließ ich sie in Wasser getaucht stehen , damit keine
gemeine Luft darzu kommen sollte. Und auf diese Art
wurde binnen einer Woche , soviel ich mich erinnern kann,
der sechste-, oder doch zum wenigsten der achte Theil da¬
von in eine unveränderliche Lust, die nicht von dem Was¬
ser konnte aufgenommen

werden , verwandelt.

Ich glaubte hierauf vermöge dieses Versuches , daß
die nemliche Würkung auf die fixe Luft von den Schwe-

selleberdampfm erfolgen würde; allein ich wurde,
worüber ich mich nicht wenig verwunderte , in meiner Er¬
wartung betrogen , da doch dieses einigermaßen vermöge

der

Von

der fixen
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^

der Würkung des aus dieser Substanz entbundenen Phlo «.
gistons auf die saure Luft hätte erfolgen sollen .
Vielleicht
erfordert diese Würkung eine größere Zeit ; denn dieser
Proceß war nicht länger , als vier und zwanzig Stunden

^

fortgesetzt worden.

!

Oben merkte ich an , daß Eisenfeilspäne und Schwe¬
fel in salpeterartiger Luft mit einer großen Hitze aufbrau¬
sten ; und seitdem habe ich gesunden , daß dieser Proceß

s

i
!
!

mit einer weit größer » Hitze in fixer Luft , als in gemeiner
vor sich geht.
Ohngeachtet nun fixe Luft, wenn sie dem Wasser bey.
gemischt war , das Eifen auslöste , so äußerte doch die fixe
Luft ohne Wasser diese Kraft nicht , wie ich schon oben angeführt habe .

Ich bildete mir hierbey ein , daß , wenn
sie die Kraft , Eifen aufzulösen auch besäße , das Phlo«
giston sich mit der Luft würde verbunden , und sie mit dem
Wasser unmischbar gemacht haben , wie in den obigen
Beyspielen . Ich ließ sie daher in ein Gläögen voll Nä-

'

gel übergehen , und darinne vom i ; . Dec . bis 4 . Oktober
folgenden Jahres
stehen ; allein weder das Eisen noch
die Luft schien bey ihrer gegenseitigen Berührung
etwas er»
litten zu haben.
Ich

!

setzte hierauf gemeine und fixe Luft zu gleichen
Theilen in gleich großen und ähnlichen gläsernen Cylin.
dem einem gleichen Grade von Hitze aus , indem ich sie
an das Feuer setzte, und sie oft herumdrehte .
Hierauf
sahe ich , daß sie in gleichem Grade ausgedehnt wurden,
und daß wenn ich sie vom Feuer wieder wegnahm , sie auch
wieder ihr voriges Volumen erhielten.

!

!

t

Da
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ich immer glaubte , daß Schwefelleber , nebst
dem Phlogiston , das sie ausdünstet , auch etwas fixe Lust
erzeugen könnten , ( die, wie bekannt , in dem Weinsteinsalze, aus dem sie zubereitet wird , enthalten ist, ) so misch¬
Da

te ich diese zwo Ingredienzien , nemlich Weinsteinsalz
und Schwefel miteinander , that sie in eine dünne Fla¬
sche, hielt die Flamme eines Lichtes daran , um eine
Schwefelleber zu erzeugen , und fieng die aus ihnen bey
diesem Processe entbundene Luft in einem Gefäße mit
Auf diese Art verschaffte ich mir eine
sehr beträchtliche Menge fixer Luft ; so daß ich glaube , sie
habe sich alle aus dem Weinsteine entbunden . Ohngedavon in der
achtet nun vielleicht eine kleine Quantität

Quecksilber auf .

zurückbleiben kann , wenn man diesen Pro¬
ceß auf die vollkommenste Art angestellt hat ; so ist eö doch
nicht wahrscheinlich , daß sie ohne Hitze dapaus entbun¬
den werden kann.
Schwefelleber

Siebender
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I . / As ist etwas ganz besonderes , daß , ohngeachtct
niemals
der Aether nach meinen Beobachtungen
^
dahin gebracht werden kann , daß er die Gestalt der Luft
annähme , ( denn die aus ihm durch die Hitze aufsteigen¬
den Dämpfe werden sogleich von der Kälte verdichtet , und
sogar in Quecksilber, ) daß , sag ' ich , eine kleine Menge
Aether , die man zu einer dieser Luftgattungen übergehen
läßt , die saure und laugenarcige Luft ausgenommen , die
beynahe sogleich die sichtbare Quantität
desselben verdoppelt . Laßt man aber diese Lust wieder
durchs
sie verschluckt ,
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durchs Wasser gehen , so wird sie sogleich wieder zu ihrer
ersten Größe mit wenig oder keiner wesentlichen Veränderung zurückgebracht.
Als ich ohngesähr eine halbe Nußschaale voll Aether,
der in einem gläsernen Rohre mit Quecksilber gesperrt
war , in ohngesähr ein Unzenmaaß gemeiner Luft, die in
Quecksilber stand , gehen ließ , so breitete sich diese gemei.
ne Luft sogleich aus , bis sie endlich den Raum von zwey
Unzenmaaß einnahm . Alsdann zog sie sich nach und nach
wiederum ohngesähr um den sechsten Theil eines Unzenmaaßes zusammen . Als ich nun - wieder Aether hinein¬
ließ , so breitete sie sich wiederum auf zwey Unzenmaaß
aus , doch dehnte sie sich hernach , als ich noch weiter Ae.
Lher darzu that , nicht im allergeringsten weiter aus . Ich
zog hierauf das Quecksilber heraus , und ließ Wasser zu
ihr , ohne die Luft im allergeringsten dabey zu bewegen , und
nun wurde sie verschluckt ; doch verschwand ohngesähr nur
L Unzenmaaß davon , nachdem ich sie eine Stunde im
Wasser hatte stehen lassen. Als ich sie aber hierauf nur
ein einzigmal durch das Wasser gehen ließ , kam sie wie¬
der zu ihrem vorigen Volumen zurück .
Ich untersuchte
sie hierauf durch eine Beymischung
der salpeterartigen
Luft , und fand sie nicht so gut , als frische gemeine Luft,
vhngeachtet sie nicht sehr verschlimmert worden war.
Alle diese Erscheinungen des Ausdehnens und Zusammenziehens
erfolgten beynahe auf die nemliche Art,
wenn ich statt der gemeinen Luft , salpeterartige , ssre,
entzündbare , oder irgend eine Gattung von phlogisticirter gemeiner Luft nahn ;. So lange ich diese Luftgattun¬
gen in Quecksilber stehen hatte , wuchsen sie alle noch einQ 2
mal
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mal so stark an : allein fixe Luft nahm in ihrem Volumen
nicht so viel zu, als ihr Rest , und phlogisticirte Luft noch
Alle schienen eben nicht viel davon erlitten zu
weniger .
haben , wenn ich sie durch das Wasser hatte gehen lassen.
L. Aus dem Weingeiste kann man durch das Feuer
keine Luft erhalten , sondern die Dämpfe verdichten sich
durch die Kälte , wie Wasserdämpfe . Wenn ich unter¬
dessen mir etwas Mühe gab , Lust aus ihm zu erhalten,
denselben kochte, und die Lust , die auf derOberfiäche des
Weingeistes zurückblieb , und zugleich mit den Dämpfen
durch das Feuer herausgetrieben worden war , in einem
Gefäße mit Quecksilber auffieng , und nachher saure Luft
zu ihr ließ , so wurde das Gefäß mit weißen Dämpfen
angefüllt , als wenn sie durch und durch mit laugenartiger
Ich kann aber nicht sagen,
Luft gemischt gewesen wäre .
worauf sich wohl diese Erscheinung gründen mag , denn
ich habe keine weitere Untersuchung darüber

g. Ich erhielt von D . Small

angestellt.

und Herr Bolton

Nachricht , daß in eine Kupferauflö¬
zu Dirnurigham
getauchtes Papier mit einer mä¬
Salpetergeiste
von
sung
ßigen Hitze brenne ; ( eine Erscheinung , die ich auch sonst
erwähnt
Transaktionen
schon in den philosophischen
sich
man
ob
,
ein
mir
gefunden hatte, ) und sogleich fiel
und die
nicht dessen zu Versuchen , die die Feuerung
könnte.
bedienen
,
betreffen
verschiedenen Luftgattungen
Es ließ sich auch würklich sowohl mit einem Brennglase , als auch mit einem glühenden Eisen , das ich von
außen an die Flasche , in der es war , hielt , sehr leicht ent¬
zünden , und wenn es einmal an einem Theile zu brennen
anfieng , so wurde sogleich das Ganze in Asche verwandelt,
nur

^
>
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nur muß man eö vorher ganz trocken werden lassen , wel¬
ches aber eben nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.
Wenn

ich es aber gehörig trocken werden ließ , so

;

brennte mir dieses Papier

s

in allen

ohne die geringste

!

Me , welches auch bey dem Schießpulver
statt findet.
Das Volumen aller Luftgattungen aber , worinne ich die¬

Luftgattungen
, aber

Hinderniß

nicht in luftleerem

Rau-

ses Papier

angebrannt

hatte , erhielt , wie ich schon oben

angemerkt

habe , einen Zusatz , der theils aus salpeterar-

tiger Luft, die sich aus dem Salpeterniederschlage

entbun¬

den hatte ; theils aus entzündbarer Lust von dem Papiere
selbst bestand . Da aber bey der Verbrennung
dieses Pa¬
piers in einigen dieser Luftgattungen
merkwürdige

Umstände

ereigneten ,

sich noch etliche sehr
so will ich sie hier

erzählen.
!
;

Entzündete sich dieses Papier in entzündbarer
Lust,
welches erfolgte , ohne daß entzündbare Luft selbst dabey
angezündet wurde , so wuchs dieselbe gleichförmig an , bis
die Flasche , in der ich den Proceß unternahm , beynahe
gänzlich damit angefüllt war ; allein , alsdenn

nahm

sie

auch wieder bis zu f der ganzen Masse ab.
Legte ich ein Stückgen dergleichen Papier

in drey Un-

zenmaaß saurer Luft , so wmde ein großer Theil davon
gelb , und die Luft selbst wurde bis auf s der ersten Quan¬
tität vermindert , wobey sie zugleich eine röthlichte Farbe
annahm , und vollkommen wie gemeine Luft in einer Fla¬
sche init rauchendem Salpetergeiste
aussähe .
Als ich
nun nachher ein glühendes Eisen daran hielt , so fieng sich
das Papier

an zu entzünden , und unmittelbar
Q

z

darauf erzeugte

246

Siebender Abschnitt.

zeugte sich eine so große Menge Luft , daß es die Flasche
nicht mehr fassen konnte .
Bey einer genauen Untersu¬
chung schien die Luft fast gar nicht von der reinen salpeterartigen

unterschieden zu seyn. Ich habe auch nachher den
Versuch wieder mit dem nemlichen Erfolge angestellt.
Papier , das ich in eine Auflösung von Quecksilber,
Zink und Eisen in Salpetergeist
tauchte , hatte beynahe
die nemlichen Eigenschaften , wiewohl in einem geringern
Grade , als solches Papier , das ich in eine Kupferauflö¬
sung von der nemlichen Saure getaucht hatte.
4 . Schießpulver

entzündete sich auch in allen Luft, in der ich es gebrauchte,

gatcungen , und die Quantität

brachte eben keine merkliche Veränderung
ausgenommen , daß die atmosphärische

in ihnen hervor,
Luft , in der ich

es angezündet hatte , nachher kein Licht mehr in sich bren¬
nen lassen wollte . Um nun diesen Versuch weiter zu un¬
tersuchen , machte ich eine Glocke halb luftleer , und zün¬
dete hernach Pulver , das ich zuvor unter sie gelegt hatte,
mit einem Brennglase an . Auf diese Art konnte ich eine
größere Menge Pulver in einer kleinen Quantität
Luft an¬
zünden , denn ich hatte nun nicht mehr zu befürchten , daß
sich etwa die Luft ausbreiten , und meine Glocke zerspren¬
gen könnte.
Ich

muß gestehen , daß ich mich noch vielmehr fürch¬
in entzündbarer Luft anzuzünden ; al¬
lein ich hatte mich ohne allen Grund gefürchtet ; denn es

tete , Schießpulver

gieng ganz leicht in dieser Luft los , ohne sie nur
ringsten zu ändern.

im ge¬
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Um nun also diesen Versuch , und in der That

bey¬

nahe alle Versuche mir dem Anzünden des SchießpulverS
in den verschiedenen Luftgattungen machen zu können;
legte ich das Pulver auf ein schickliches Gestelle unter mei¬
ne Glocke .

Wenn ich sie nun vermittelst

einer Smeato-

nischen Luftpumpe vollkommen leer gemacht hatte , so füll¬
te ich die Glocke mit irgend einer Lustgattung durch die
(S . 19. 14 . ki § .) beschriebene Vorrichtung
dete hierbei ) alle Sorgfalt

,

und wen¬

an , daß die Röhren und die übri¬

gen Theile , durch die ich die Luft übergehen ließ , keine,
oder doch wenig gemeine Lust enthielten .

Es würde vor¬

züglich bey dein Versuche mit der entzündbaren

Luft eine

beträchtliche Beymischung

der gemeinen Lust ausnehmend

gefährlich gewesen seyn.

Denn vermittelst derselben wür¬

de sich die entzündbare Luft auf so eine Art entzündet ha¬
ben , die für den Experimentator
wäre .

sehr gefährlich gewesen

Ich glaube würklich , daß ich es ganz und gar

nicht würde gewagt haben , den Versuch mit einer andern,
als der SmeatdNlfichen

Luftpumpe anzustellen.

Zuweilen füllte ich ein gläsernes Gesäß mit Quecksil¬
ber an , und ließ die Luft hineingehen , nachdem ich es in
ein Becken mit Quecksilber umgestürzt hatte .
nun vermied ich gänzlich die Beymischung
Luft , alsdann

Hierdurch

der gemeinen

war es aber nicht leicht , gerade so viel

Schießpulver hineinzubringen , als ich zu meinem Ver¬
suche nöthig hatte .
Unterdessen war dieses doch der ein¬
zige Weg , wie ich das Schießpulver
gcnartiger Luft entzünden konnte .

Es entzündete sich aber

dasselbe in diesen beyden Lustgattungen
in salpeterartiger

in saurer oder lauvollkommen , wie

und fixer Luft.
Q 4

Ich
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Ich zündete eine beträchtliche Menge

Schießpulver

in einer leeren Glocke (ob es gleich sehr bekannt ist , daß
es in luftleerem Raume

sich nicht loöbrennen

läßt, ) an.

Die Menge der Luft , die ich erhielt , war gar nicht be¬
trächtlich , und unter diesen Umständen nothwendiger Weise
mit der gemeinen

Lust gemischt .

Es wollte aber dem-

ohngeachtet kein Licht in ihr brennen.

Achter Abschnitt.
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man mich schon für einen armseligen

Versuch«

mache ? gehalten hat , so fürchte ich beynahe auch,
daß mich nunmehr einige meiner Leser auf der entgegen¬
gesetzten Seite für einen phantastischen
ten werden .

Ohngeachtet

Theoristen

hal¬

ich aber schon hier und da in

diesem ganzen Werke Theorie habe mit einstießen lassen;
so kann ich mich doch damit noch nicht begnügen , sondern
ich fange nunmehr einen langen Abschnitt an , der nichts,
als Theorie enthalten

wird.

Man wird , wie ich hoffe , die Muthmaßungen

, die

ich in diesem Werke gemacht habe , auch durch Thatsachen
nachher kräftig

unterstützt finden .

Dieser Abschnitt aber

enthält , wie ich selbst bekenne , gänzlich auf gut Glück
gewagte Meynungen . Ist ) habe sie aber nur sonach einan¬
der hingeworfen , damit ich nicht etwa die Bequemlichkeit
derjenigen Leser beleidigen möchte,' die wenig Einbildungs¬
kraft besitzen,
Gränzender

und denen nichts daran

liegt ,

über die

ganz bestätigten Entdeckungen hinauszugehen.

Zur
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Zur

Ablehnung

des oben erwähnten

wäge man doch , daß Theorie
dings Hand

Vorwurfs

und Versuch

er¬

schlechter¬

in Hand mit einander gehen , und ein jeder

Versuch bestimmt ist , eine Hypothese
in der That

zu bestätigen , die

nichts anders , als eine Muthmaßung

ist,

die sich auf Umstände , oder die Ursachen einer natürlichen
Würkung

bezieht ; daß also die kühnsten und erfindsam-

sten Experimentatoren
diejenigen

im allereigentlichsten

Verstände

sind , die ihrer Einbildungskraft

schießen laßen ,

den Zügel

und welche die entferntesten

dungen der Begriffe

suchen.

Man

Verbin¬

überlege ferner , daß,

wenn auch viele von diesen verbundenen Begriffen

noch

roh und chimärisch sind , sie dennoch andern zu den größ¬
ten und wichtigsten Entdeckungen eine glückliche Gelegen¬
heit darbieten , worauf bedächtliche , furchtsame , nüchter¬
ne und langsame Köpfe niemals würden gefallen seyn.

Jsaak Newton

selbst erlaubte

sich, ohngeachtet der

größten Vortheile , die er von seiner Art , gelüsten zu
denken , hatte , dennoch kühne und unbegranzte Gedan¬
ken , wovon seine Fragen am Ende seines Werkes V0M
Lichte ein hinlänglicher Beweis sind
. Eine lebhafte
Fähigkeit , sich entfernte Analogien

zu denken , verträgt

sich mit dem Geiste des ruhigen Nachdenkens
chungen , die zur Bestätigung
Analogien

bey Untersu¬

und Verfolgung

bestimmt sind , sehr wohl.

solcher

Achter Abschnitt.
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§. l.
Gedanken über die Bestandtheile der verschiede,

nen Luftgattungen , das Wesen und Ur¬

sprung

der

, u. s. w.
Atmosphärischen

diejenigen Gattungen von Luft, an denen ich einen wesentlicheil Unterschied habe bemerken können,
Luft ; denn diese
sind : fipe , saure und laugenartige
nennt,
Phlogiston
man
nebst einem andern Urstoffe , den
und den ich niemals als Lust , noch auch bis jetzt an und

A/lle

habe erhalten
vor sich selbst unter irgend einer Gestalt
können , schien die Bestandtheile aller mir nunmehr be¬
kannten Lustgattungen auszumachen.
Saure Luft und Phlogiston erzeugen eine Luft , die
entweder eine Flamme auslöscht , oder selbst entzündbar
ist , nachdem sie, wie mir es scheint , mehr oder weniger
nrit Phlogiston erfüllt , oder nachdem sie auf eine oder
Löscht sie ein Licht
die andere Art damit verbunden ist.
aus , so ist sie wahrscheinlicher Weise nur so viel mit der
phlogistischen Materie angefüllt , daß sie von einem bren¬
nenden Lichte nichts mehr davon aufzunehmen vermag,
das also nothwendig darinne ausgehen muß . Ist sie aber
entzündbar , so ist sie wahrscheinlicher Weise so sehr da¬
mit überladen , daß die Hitze , die ihr von einem brennen¬
den Lichte mitgetheilt wird , sie dahin bringt , daß sie sich
von den übrigen Bestandtheilen , mit denen sie verbun¬
Bey welcher Trennung alsdann
den war , absondert .
Hitze , wie bey andern Fallen der Entzündung , bewürkt
und Gegemvürkung , welche die
Die Würkung
wird .
Treilnung

Fragen , Nachforschungen , Vorschlage .

251

Trennung

der wesentlichen Bestandtheile nothwendig be¬
erregt wahrscheinlicher Weise eine schwingende
Bewegung in derselben.
gleitet ,

Weil die entzündbare Luft , wenn sie in Wasser ge¬
schüttelt wird , anfänglich so viel von ihrer Entzündbar¬
keit verliert , daß sie geathmet werden kann , ja sogar ein
Licht in sich brennen laßt , und alsdann wiederum in einen
Zustand versetzt wird , wo sie ein Licht auslöscht , so scheint
es wahrscheinlich zu seyn , daß das Wasser sehr viel von
der außerordentlichen Menge Phlogiston , mit der sie an¬
gefüllt

ist ,

Phlogiston

einschluckt.

Daß

angeschwängert

meiner Versuche
Metalle

aber das

werden kann ,

Wasser

mit

zeigen kiele

sehr deutlich , vorzüglich die ,
über ihm verkalkt habe.

wo ich

Hat aber das Wasser eine solche Verwandtschaft
mit
dem Phlogiston , so ists auch wahrscheinlich , daß es stets
eine beträchtliche Portion desselben enthalten muß . Die¬
ses Phlogiston aber , das eine stärkere Verwandtschaft
mit
der saure «, Luft hat , die vielleicht die Grundmischung

von
Luft ist , mag wohl , wenn man sie lange
darum herumschwenkt , demselben mitgetheilt werden , so,
daß es das damit übersättigte Master verläßt , und daher
wieder ein Licht auslöscht.
der gemeinen

Es ist unterdessen möglich , daß entzündbare Lust,
und solche, welche ein Licht auslöscht , sowohl in der Modlsscation der Verbindung dieser beyden Bestandtheile,
als auch in der verhältnißmäßigen
einander
ihres

unterschieden

Zusammenhanges

sind ,

Menge eines jeden von

und daß die Modisication

sich durch eine Bewegung
im
Wasser,

2;r
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Wasser , oder langes

Stillstehen

abändert .

Dieß

ist

, als bei¬

der Fall bey andern Substanzen
der
der Milch , von der sich durch bloßes Stillstehen
Bewegung
die
durch
Rohm absondert , da sie hingegen
zu Butter wird . So faulen ja viele Substanzen , wenn

bekanntermaßen

sie nicht bewegt werden , und nehmen dabey eine ganz an¬
dere Natur an . Ist aber dieses der Fall bey der entzünd¬
baren Luft , so kann das Wasser einen dieser Bestandthei¬
le aufnehmen , er mag sich auch in einer Verhältniß , in
welcher er wolle , von dem übrigen freywillig getrennt
haben . Und sollte dieses jemals das Phlogiston seyn,
mit dem die Luft nur schwach angefüllt ist, als wenn z. B.

ein Licht darinne gebrannt hat ; so wird es dadurch in ei¬
nen Zustand versetzt werden , in dem ein Licht wiederum
darinne brennen kann.
Ich muß aber hier noch anmerken , daß mir der Fall,
entzündbare Luft in ihrem Uebergange in den Zu¬
stark
wo
stand , wo sie ein Licht auslöschte , ein Licht , wiewohl
ganz schwach , in sich brennen ließ , nur ein einzigeömal
vorgekommen ist ; daß alsdann die Luft keineSweges rein
war , welches die siüpeterartige Luftprobe zu erkennen gab,
und daß sie nur von einer besondern Portion entzündbarer
Luft war , die ich aus Küchensalze entbunden , und eine
lange Zeit im Wasser stehen gehabt hatte , daß ich endlich
allenral eine Luft erhielt , die so rein , als gemeine Luft
Man kam: aber in der That vielmehr darauf rech¬
war .
nen , daß entzündbare Lust in einen Zustand , in dem sie
die Lichter auslöscht , ohne erst in einen mittlern Zustand,
wo die Lichter brennen , versetzt zu werden , übergeht , als daß
sie sonst in diesen Zustand versetzt werden sollte.
Dieses

Fragen, Nachforschungen
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Dieses

Subjekt

verdiente wohl eine weitere Untersu¬

chung .

So wie es auch wohl der Mühe werth wäre , zu
untersuchen , welchen Unterschied die Bewegung der Lust
in einem natürlichen oder künstlichen Seewasser
hervor¬
bringen würde.
Da

nun aber die entzündbare Lust aus dem Phlsgiston und der sauren Luft besteht , und da entzündbare Luft
in eine zum Athmen geschickte Lust verwandelt werden kann,
so scheint eö gar nicht unwahrscheinlich zu seyn , daß diese
zwo Ingredienzien
die einzige achte Grundmischung der
gemeinen Luft sind. Denn diese Veränderung
wird ja
einzig und allein durch eine Bewegung im Wasser ohne
den geringsten Zusah von scher Luft bewürkt , ohngeachtet
auch diese Luftgattung , wie verschiedene andere
artige Körper ihr beygemischt seyn kann.

fremd¬

Wenn man ferner bedenkt , was für eine ungeheure
Masse entzündbarer Luft bey dem Anzünden eines klemm
Stückgen
vielleicht

Holzes oder Steinkohle
sich erzeugt , so ist es
nicht so ganz unwahrscheinlich , daß nicht

die Vulkane , von denen man beynahe auf der ganzen
Oberfläche der Erde Spuren findet , und die damit gleich¬
sam überzogen ist , unsre Atmosphäre sollten erzeugt ha¬
ben ; so wie sie ( nach einiger Meynungen, ) zum Ur¬
sprünge des ganzen festen Landes Gelegenheit
ben sollen.

gegeben ha¬

Das überflüßige Phlogiston , mit dem die Luft, wenn
sie aus den Vulkanen kommt , angefüllt ist, kann von der
See aufgenommen worden seyn , die wahrscheinlicher
Weise gleich vom Anfange die Oberfläche der Erde bedeckt
haben
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Ein anderer Theil kann sich mit den sauren

Dampfen , die aus der See aufsteigen , vereiniget haben,
wodurch die ganze Masse der Luft allerdings einen beträcht¬
lichen und ansehnlichen Zuwachs erhielt . Der noch übrige
Rest von diesem Phlogiston , mit dem sie überladen war,
kann von den Pflanzen

sobald , als die Erde damit

sehen war , aufgenommen
Daß

aber würklich

durch die Sonnenhitze
dene Beschaffenheit

worden seyn.
saure Dampfe

aus

der See

ausdünsten , scheint die verschie¬

der Atmosphäre

in heißen und kalten Erdstrichen
daß in Hudsonsbay

ver¬

in Ansehung derselben

zu beweisen .

und Rußland

Man

die Metalle

schwer rosten , da sie hingegen in Barbados

sagt,

stets sehr

und in andern

Inseln zwischen den Wendekreisen dem Roste sehr leicht
unterworfen seyn sollen *) .
Dieses ist auch der Fall an
Oertern , die sehr viel Salzquellen

haben , wie in Nant-

wich in Cheshire.
Daß

aber eine milde Luft aus so wesentlich verschie¬

denen Bestandtheilen

, wie die saure Luft und das Phlo¬

giston ist , wovon das eine so sehr rorrosivisch ist, bestehe,
kann einen Scheideküustler
rung

nicht eben sehr in Verwunde¬

setzen, weil er aus die sehr starke Verwandtschaft,

die , wie bekannt , diese zwo Grundmischungen

zu einander

haben , und auf die so verschiedenen Eigenschaften der Kör¬
per , die aus denselben bestehen , Rücksicht nimmt . Hiervon
haben wir an dein gemeinen Schwefel

ein Beyspiel , der

so mild , als Luft ist, und ohne die geringste Gefahr
Magen
Substanz

aufgenommen

werden

in dem

kann ; da es doch keine

giebt , die mehr angreift , als ein Theil

von
ihr,

') Man sehe Ellis Reise S . - 88-
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ihr , wenn man ihn allein gebraucht , ich meyne das Vi¬
triolöl . Die gemeine Luft also kann gar wohl , ohngeachtet ihrer Müdigkeit , aus einer ähnlichen Grundmischung
bestehen , und ein wahrer Schwefel

seyn.

Daß die fixe Lust, die ein Theil der atmosphärischen
ist , nicht sogleich von dem Seewasser verschluckt wird,
auf dem sie ruhet , mag wohl von der Verbindung , in die
diese Luftgattung auch mit dem Phlogiston
übergehen
kann , herrühren .
Denn fixe Luft ist augenscheinlich
ein saures Wesen , und kann in der That mit dem Phloglston in eine Verbindung
übergehen , lind daher eine
Luftgattung

erzeuge » , die von dem Wasser nicht aufge¬
Da ferner das Phlogiston eine
mit der sauren Luft ( die, wie ich
glaube , der Grundstoff der gemeinen Lust ist, ) hat ; so ist eS
gar nichts besonderes , daß das Phlogiston , indem es sich
nommen werden kann .
stärkere Verwandtschaft

mit dieser eher verbindet , die fixe Lust fahren läßt , und da¬
her dieselbe niedergeschlagen wird , sooft , als die gemeine
Luft , wegen der großen Menge Luft, mit der sie überfüllt
ist , schädlich wird.
Auch die fixe Lust, mit der unsre Atmosphäre eben
so häufig angefüllt ist , kann von den Vulkanen , und
zwar der größeren Masse der unter der Erde befindlichen
talkartigen
werden .

Materien , nebst der entzündbaren unterhalten
So kann sie sich auch zum Theil von den gäh-

renden vegetabilischen Körpern , aus deren Oberstäche sie
sich aufhält , der Atmosphäre zuwachsen . In unsern Zei¬
ten aber mag sie wohl , sobald als sie durch einen Proceß
und verschluckt worden ist , durch einen

niedergeschlagen

andern wiederum frey gemacht werden.
Ob

Achter

Abschnitt.

Ob aber , überhaupt genommen , die ganze Masse der
Atmosphäre einen Zuwachs oder eine Abnahme leidet , ist
nicht leicht zu bestimmen . Ich sollte aber glauben , daß
sie eher einen Zuwachs erhielte . Ohngeachtet nun gar
nicht zu leugnen ist , daß viele Processe zu einer großen
der gemeinen Luft etwas beytra¬
sichtbaren Verminderung
gen , und daß , wenn sie durch andere Processe zu ihrer vo¬
rigen Güte gelanget , sie in ihrem Volumen gar nicht zu¬
nimmt ; so erzeugen doch auch die Vulkanen und das Feuer
stets eine ungeheure Menge Luft , obgleich nicht in dem
Es erhellet vermöge
Zustande , wo sie sich athmen laßt .
meiner Versuche , daß animalische und vegetabilische Sub¬
stanzen , die durch die Fäulniß aufgelöst werden , nicht nur
Phlogiston geben , sondern auch eine beträchtliche Quan¬
tität einer unveränderlichen elastischen Luft erzeugen , die
freylich anfänglich mit Phlogiston , wie man wohl erwar¬
ten konnte , überladen war ; allein in der Natur durch die
nemlichen Processe , die zur Reinigung der Luftgattungen
Gelegenheit geben , auch gereiniget wurde.
sich aber beständig Theile von der Oberfläche
aller festen Körper losreißen , ja sogar metallische , und,
daß diese Theile den größten unveränderlichen Theil der
annimmt,
Atmosphäre ausmachen , wie Jsaak Newton
Daß

kommt mir gänzlich unwahrscheinlich vor.
Leser werden gesehen haben , daß nicht nur
gemeine Luft, sondern auch Luft, die ursprünglich aus ent¬
zündbarer Luft, ja sogar aus salpeterartiger Luft selbst, die
niemals die geringste fire Luft enthält , erzeugt worden
war , von einer Beymischung salpeterartiger Luft vermin¬
Meine

dert werden kann .

Hieraus

aber läßt sich schließen , daß

die
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die Verminderung
der gemeinen Lust durchs Phlogiston
nicht allein von dem Niederschlage der fixen Luft herrühre,
sondern von einer wahren Zusammenziehung
ihres Volu»
mens , die aus ihrer Verbindung mit dem Phlogiston er.
folgen mußte .
Vielleicht kann eine genaue Aufmerksam.
keit auf die eigenthümliche Schwere der Luft, die aus die«
sen verschiedenen Materialien , und unter diesen verschie«
denen Umstanden erzeugt worden ist , diese Materie
be.
richtigen , und uns zu einer nähern Kenntniß
behülstich seyn.

von dem

Phlogiston
!
j
!

>

Die Art

und Weise aber , wie die Luft durch das
vermindert wird , in soferne sie nicht von dem
Niederschlage eines ihrer Bestandtheile abhängt , läßt sich
nicht so leicht begreifen , es wäre denn , daß auf diese Art
verminderte Lust schwerer, als nicht verminderte wäre , wel.
Phlogiston

^

ches doch hier der Fall ganz und gar nicht ist. Unterdes¬
sen sollte man den Versuch mit mehr Aufmerksamkeit anstellen . Daß das Phlogiston den Körpern , mit denen eS

>

verbunden ist, unmittelbar ihre Leichtigkeit mittheilen soll.
ke, ist eine Muthmaßung , zu der ich nicht Willens bin,
meine Zuflucht zu nehmen ; ohngeachtet diese Schwierig.
keit auf diese Art sehr leicht gehoben seyn würde.

^
?
!

,
!
>
?

Ich habe auch angemerkt , daß eine Maus in entzündbarer Luft, wenn man sie im Wasser herumschwenkte,
sogar ehe man sie noch aller ihrer Entzündbarkeit beraubte,
beynahe eben so lange , als in gemeiner Luft lebe ; ja daß
sie in diesem Zustande von der salpeterartigen Luft vielleicht nicht so sehr vermindert wurde , als von gemeiner Lust.
Und allem Ansehen nach wurde auch hier die Verwinde«
rung van einer Zusammenziehung
ihres Volumens , und
R
nicht
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nicht von dem Verluste eines ihrer Bestandtheile verur.
sacht ; so daß die Luft" würklich besser ist , das heißt,
sich besser athmen läßt , als sie es vermöge der salpcterartigen Luftprobe zu seyn scheinet.
Verhalt sich ab ^r dieses also, (denn man kann stbwerlich von Versuchen , die mit kleinen Thieren anges .ellt
worden sind , mit Genauigkeit schlüßen, ) st kann die salpeterartige Luft nur für die gemeine eine genaue Probe
der Güte seyn , d. i. für die Luft , die eine gute Menge
Allein dieses ist auch die aller,
ftpe Luft bey sich führt .
wichtigste Absicht , um derentwillen .. an eine Probe für
die Güte der Luft haben muß . Sie dient aber auch würklich , die Güte der Luft, in der keine fixe Luft ist, zu mes¬
sen ; man muß nur einen kleinern Grad der Verminderung
in dem an¬
in diesem Falle einer großem Verminderung
dern gleich setzen.
der
vermittelst des Wachsthums
Pflanzen durch und durch verderbte Luft in einen so reinen
Zustand versetzen konnte , daß ein Licht darinne gebrannt
hätte , so könnte man vielleicht muthmaßen , als wenn die
Da

ich niemals

noch durch etwas anderes
Natur außer der Vegetation
dieses bewürben müsse . Man muß nur aber auch in Er¬
wägung ziehen , daß kein Theil der ganzen Atmosphäre je¬
mals in einem so höchst schädlichen Zustande , oder nur
in einem Zustande , in dem kein Licht mehr brennt , sich
befinden könne ; ferner , daß es mir nie mißlungen ist,
entweder eine durch ein würklich in ihr verlöschtes Licht,
oder durch Ausathmen in diesen Zustand versetzte Luft,
durch die Vegetation stets vollkommen wiederherzustel¬
len , zum wenigsten so weit , daß Lichter wiederum , und

zwar
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zwar allem Ansehen nach so vortrefflich und so lange , als
jemals , darinne brennen konnten , so daß das Wachs,
thum der Pflanzen , die die ganze Oberfläche der Erde
bedecken , wohl in einem jeden sich ereignenden widrigen
Falle eine Ursache der Reinigung
der Atmosphäre seyn
kann , die der Würkung vollkommen angemessen ist.
^ Weil ferner eine Bewegung
des Wassers
die rei¬
ne gemeine Luft ansteckt , so könnte man auch glauben,
daß die Bewegung der See in dieser Rücksicht mehr scha¬
dete , als nützte. Allein hierzu gehört eine weit heftigere
und fortgesetzte Bewegung der Lust im Wasser , als daß
die Wellen der See jemals in der Atmosphäre nur den ge¬
ringsten merklichen Schaden verursachen könnten.
Freylich steckt nur eine flüchtige Bewegung
der Luft
im faulen
Wasser
dieselbe sehr merklich an ; allein,
wenn das Wasser rein ist , erfolgt diese Würkung nicht,
es müßte denn seyn , daß man sie sehr lange und bis zum
Ueberdruß darinne herumbewegen wollte ; da im Gegen¬
theil , wenn man eineVergleichung
anstellen wollte , nur
sehr wenig Zeit darzu erforderlich seyn würde , eine Portion
von einer der schädlichen Luftgattungen auf die nemliche
Art zu einem sehr großen Grad
stellen.

der Güte

wiederherzu»

D . Hales

bemerkte , daß er die nemliche Lust weit
länger athmen konnte , wenn er sie während des Einhau¬
chen-; durch Falten von leinenen Tüchern , die er in Essig,
aufgelöstes Seesalz , oder vorzüglich Weinsteinsalz tauchte,
hatte gehen lassen *). Der Versuch selbst ist sehr wichR
.*) 8t3tica1 Lsiax », Vol . I.
Uebel-setzung E . r; o.

2

cig,
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tig , und verdient gar wohl , unter einer großem Menge
von Umstanden wiederholt zu werden . Ich stelle mir
vor , daß die Würkung von diesen Substanzen , oder ei.
gentlicher von dem Wasser hervorgebracht wurde , welches
sie aus der Luft, welche die phlogistische Materie aus den
Lungen anzog , an sich genommen hatte . Das Phlogiston
mochte sich wohl unter ihren übrigen Theilen vorzüglich mit
dem wäßrichten Theile der Atmosphäre verbunden haben;
und konnte auf diese Art zu den Salzen , die die Flüchtigkeit
annehmen , sehr leicht übergegangen

seyn.

Jsaak Newton sagt, die Flamme ist ein glü¬
hender Rauch , weil er annimmt , daß alle Dampfe
mit einander wesentlich übereinkommen , und sich entzün.
den lasten . Allein der gemeine Holzdampf besteht aus
zwey ganz verschiedenen Dingen ; derjenige nemlich , der
zuerst aufsteigt , ist lauter Wasser , angefüllt mit groben
Theilgen des Holzes , und glüht beynahe schwerer , als
Wasser selbst ; die andere Art des Rauches hingegen , der
Luft,
nur allein brennen kann , ist eigentlich entzündbare
ist,
angefüllt
die noch mit andern fremdartigen Theilen
und sich aus eben der Ursache dem Auge in Gestalt eines
Man sieht sehr bald,
dichten Rauches zu erkennen giebt .
daß eine Lichtstamme von der andern unterschieden ist,
weil die eine gleich Feuer fängt , da hingegen die andere
ein Licht auslöscht.
sich in allen
Es ist merkwürdig , daß Schießpulver
Luftgattungen ohne Ausnahme losbrennt , und daß ande¬
enthalten , unter eben den
re Substanzen , die Salpeter
Da nun aber nichts bren¬
Umständen lebhaft brennen .
nen kann , es sey denn , daß es mit etwas

umgeben

ist,

das
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das das Phlogision , welches unter dem Brennen
frey
geworden ist , aufnehmen kann ; so sehe ich nicht ein , wie
man diese Erscheinung besser erklären wollte , als wenn
man annimmt , daß die Salpetersäure , die wegen ihrer
besondern Natur eine große Verwandtschaft mitdemPhlogiston hätte , dasselbe aufnähme . Und wenn der Schwe¬
fel , der sich zugleich erzeugt hat , sogleich wieder zersetzt
wird , wie die Scheidekünstler überhaupt sagen ; so entsteht daher das Losbrennen des Schießpulvers , welches
überdem noch den Widerstand der zum Theil darauf lie¬
genden Atmosphäre erfordert , ohne den die Materialien
nur schmelzen ,
würden.

j
§
!

Salpeterartige

und

sich ohne Explosion

Lust scheint aus

zerstreuen

den salpeterartigen

>

sauren Dämpfen zu bestehen , die mit einem Phlogiston
und vielleicht noch darzu mit einer kleinen Portion eines
metallischen Kalkes verbunden sind ; eben so, wie entzündbare Luft , aus einer Vitriolsäure und dem nemlichen

I

entzündbaren

-

^

Urstoffe besteht . Unterdessen scheint es doch,
daß das Phlogiston eine stärkere Verwandtschaft zu der
Seesäure habe , wenn sie anders die Grundmischung der
gemeinen Luft ist , weil die salpeterartige Luft , sobald sie
zu der gemeinen Luft kommt , unmittelbar zersetzt wird.
Es verbindet sich hier das Phlogiston
wahrscheinlicher

!

Weise mit dem sauren Urstoffe der gemeinen Luft , indeß
daß die darinne enthaltene fixe Luft sich niederschlägt , und
die Saure der salpeterartigen Lust von dem Wasser , in
dem die Mischung vor sich gegangen ist, verschluckt wird,
oder sich vielleicht mit einem flüchtigen Laugensalze , wenn
es etwan vorhanden ist, verbindet.
Rz

Dieses

26s
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Dieses stimmt freylich sehr schwer mit der Hypothese
der meisten Scheidekünstler überein , die annehmen , daß
starker sey, als die Seesalzsäure , so
die Salpetersäure
daß es sie von einer jeden Grundmischung , mit der sie
worden , zu trennen vermochte . Demohngeachtet stimmt dieses mit meinen eignen Versuchen über
die seesaure Luft überein , welche beweisen , daß in ver¬

verbunden

schiedenen

Fällen

die sogenannte

schwächere

Satire

sowohl die Vitriolsäure , als auch die Salpetersäure
der Verbindung mit dem Phlogiston sehen könne.

aus

scheint aber auch die Auflösung der
zu beweisen , daß die
Metalle in verschiedenen Sauren
mit dem Phlogiston in eine festere Verbin¬
Salpetersäure
Im

Gegentheil

dung übergeht , als die andern beyden , weil die durch
entbundene Luft keine entzündbare
die Salpetersäure
rst , wie diejenige , die durch das Vitriolöl und den Salz¬
So erzeugt auch ein gleich
geist hervorgebracht wird .
schweres Stück Eisen nicht die Hälfte so viel salpeterartige
Luft , als entzündbare.
Allein die Verminderung

der salpeterartigen Luft durch

läßt sich nicht leicht erklären , man müßte
denn annehmen , daß die Saure , die sie in einem so gro¬
ßen Ueberflusse besitzt, sich-Mch genauer mit dem Phlo¬
giston verbände , und eins Art eines Schwefels bilde , den
das Phlogiston

nicht leicht gewahr werden und auffangen könnte,
vhngeachtet in dem Processe mit den Eisenfeilspänen und
ein
Schwefel sowohl , als auch mit der Schwefeilcber
rnan

in eine solche
von dem überflüßigen Phlogiston
sie dadurch ei¬
daß
,
übergeht
Saure
Verbindung mit der
Theil

ne Art von Entzündbarkeit

erhält.
Es
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Es kommt mir sehr wahrscheinlich vor , daß der Sal¬
petergeist wohl würde in die Gestalt einer Lust verseht
werden können , wenn man nur einen flüssigen Körper
entdecken könnte , vermittelst
desselben er eingeschlossen
werden könnte ; allein so verbindet er sich mit dem Queck¬
silber sowohl , als mit dem Wasser , und zwar auf eine
solche Art , daß wenn man den Kalzgeist kocht , und seine Dämpfe durch diese Glasröhre ( z . kiZ . ) gehen laßt,
sie gleich das Quecksilber , durch das sie übergegangen sind,
angreifen , sich mit ihm verbinden , und mit ihm eine
Substanz
erzeugen , die das Rohr verstopft : ein Um¬
stand , der mich mehr als einmal einem sehr unangeneh¬
men Zufalle aussetzte , weil die Flasche immer zersprang.
Ich

kenne keine Untersuchung , von der man

sich

mehr versprechen könnte , als von der Untersuchung der
Eigenschaften des Salpeters
, der saipeterartigen

Säure

, und der salpeterartigen

Luft .

Diese drey

Dinge

stehen gewiß mit den bewundernswürdigsten
Er¬
scheinungen in der Natur in Verbindung , und scheint ein
unsern Kräften vollkommen angemessenes Subjekt zu seyn.
§ . 2.

Gedanken

über

die Achnlichkeit

Materie
/As
tät .

der

elektrischen

und des Phlogistons.

ist in der ganzen Geschichte der Naturlehre nichts so
auffallend , als der schnelle Fortgang der Elektrici¬
Nie kann etwas jemals ein so unbedeutendes An¬

sehen gehabt haben , als die erste Wückung , die man
von dieser in der Natur

würkenden Kraft wahrnahm . Ich
R 4
meyne
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meyne das Anziehen und Zurückstoßen des Strohes , und
er¬
Mehrere Aufmerksamkeit
anderer leichten Körper .
Ernsthafter wur¬
regte das Licht , das sie von sich gab .
und die Würkung
den wir durch den elektrischen Stoß
gesetzt , und
in Verwunderung
der elektrischen Batterie
unser Erstaunen stieg auf den höchsten Grad über die Ent¬
und dem
deckung der Ähnlichkeit mit dem Wetterstrale

Nordlichte ; über ihre Verbindung mit der Wasserhose,
den Orkanen , Erdbeben ; und darüber , daß sie zur
Entwickelung

der Pflanzen

lichen Naturbegebenheiten
Demohngeachtet

und zu andern
bestimmt

sehr beträcht¬

ist.

sind wir vor einigen Jahren

jemals über die Elektricität

des Zitterflsches

mehr als

(Kaia tor-

) in
( Oymnoruzeleciricus
pecko ) und deöZitteraales
die
erstaunet , vorzüglich seitdem Herr Walöh
Surinam
besondern
dieser
erste
besondere Entdeckung machte , daß der
Fische die Kraft besitze, einen eignen elektrischen Stoß zu
geben , und daß die elektrische Materie , die ihm ent¬
strömt , in einen wahren Kreis von einem Theile des Thie¬
res zum andern übergienge , so lange der Fisch , der diesen
unter Wasser lag,
Vorzug zeigt , nebst seiner Vorrichtung
welches , wie bekannt , ein guter Leiter ist.
könnte man aber , wenn man diese Erschei¬
nungen in Verbindung mit einigen andern wenigen und
vorzüglich mit dem , was ich zuletzt in Ansehung der Ähn¬
lichkeit der elektrischen Materie und dem Phlogiston ge¬
Vielleicht

sagt habe , betrachten wollte , einiges Licht über diesen Ge¬
genstand verbreiten , und wir könnten hierdurch vielleicht
auf
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auf einen Weg

kommen , weit einleuchtendere Betrach¬
tungen über die Elektricität anzustellen . Ich weiß es , daß
verschiedene meiner ieser über meine Unternehmungen , die
ich zu leisten verspreche , lächeln werden ; allein dieses soll
meine Untersuchungen nicht unterbrechen , und wenn man
sie auch für noch so chimärisch halten sollte.
Die Erscheinungen

aber , die ich in einer gewissen

Verbindung

mit jenen der Elektricität
betrachten werde , sind folgende:
Erstlich

: Die merkwürdige

des Zitterfisches

Elektricität

der Federn

eines Papageys , die Herr HartMcuiN
beobachtet hat , und
wovon man eine Nachricht in Hrn . Roziers
Journale
vom September i^ - i S . 69 findet .
Dieser Vogel säuft
niemals , sondern badet sich öfters .
Vergessen die Per¬
sonen , die ihn zu besorgen haben , ihn zu der Absicht mit
Wasser zu versehen , so zeigen seine Federn eine ganz be¬
sondere elektrische Kraft , stoßen einander zurück , lind
wenn man sie aus dem Körper des Vogels gerupft hat,
so behalten sie ihre Elektricität noch eben so lauge , als sie
sie würden behalten haben , wenn ihnen die Elektricität
durch eine Glasröhre wäre mitgetheilt worden.
Zweytens

: Die elektrische Materie , die man auf
irgend einen Muskel des Körpers richtet , macht , daß er
sich zusammenzieht .
Dieses ist allen denen bekannt , die
den sogenannten elektrischen Stoß mitAufmerksamkeit
be¬
trachtet haben .
Daß er aber zuverlässig eine eigne Con«
Vulston verursacht , hat der Pater Beccana
vollstän¬
diger auseinander gesetzt *) .
R 5
Man sehe kcieüle ^ lckiüoi / ssüleälrlcit

Endlich
^ v. 402.
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ziehen , daß
muß mau noch in Erwägung
Körpers,
thierischen
wohl die eigentliche Nahrung eines
aller
von der dach der Ursprung und die Materialien
abhängen , wahrscheinlicher Weise
Muskelbesvegungeu
Es nährt ja
ist .
des PhlogistonS
eine Modisication
«ichts , das nicht Phlogiston in sich enthielte , und in dem
Endlich

allem Anscheine nach das Phlogiston in einem solchen Zu¬
stande ist , daß es durch die thierischen Functionen sehr
leicht frey werden kann.
Daß

aber

der Muskelbewegungen
herschreibt , wird noch wahr¬

der Ursprung

sich von dem Phlogiston
scheinlicher , wenn man auf die schon bekannten Wartun¬
gen der wcinartigen und geistigen Flüssigkeiten Rücksicht
nimm : , die sehr viel Phlogiston enthalten , welche sich
sogleich aus die Nerven schlagen , und das ganze Nervenund Muskelsystem stärken , weil sich vielleicht aus dem¬
selben das Phlogiston durch einen minder langweiligen
animalischen Proceß leichter entwickelt , als wenn es auf
die gewöhnliche Art aus milderm Fleische entbunden wur¬
die nemde . Da ferner die mildesten Nahrungsmittel
und bleibender ' hervorbringen,
als es geistige Flüssigkeiten geschwind und süchtiger be¬
wirken ; so scheint es wahrscheinlich zu seyn , daß sie am
Ende auf ein und dieselbe Art würken.
liche Würkung

langsamer

wird noch mehr durch meine
Diese Muthmaßung
Beobachtung bestätigt , daß das Athmen und die Fäul¬
nis; gemeine Luft auf einerley Art angreift ; daß sie nicht
anders , als alle andere Processe die Luft vermindern und
schädlich

I
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schädlich machen , und die mir einander in nichts anders , als
in der Entbindung
des Phlogistons übereinstimmen . Ver¬
hielte sich aber dieses also, so sollt: es scheinen , daß das Phlogiston , das wir mit den Speisen zu uns nehmen , nach^

dem es seine besondere Function

s

steine gethan hatte , (wobey eS wahrscheinlicher Weise eine
unbekannte Veränderung

in dem thierischen Sy-

leidet, ) als eine abgenähte Sache

i

durch die Lungen in dem großen

>

Mittel

der Atmosphäre

Hierdurch

gemeinen Änfidsungö»

wieder ausgeladen

wird.

wurde ich aber auf eine Muthmaßung

leitet , die ( man möge

sie

ge-

nun unterstehen helfen oder nicht,)

darinne bestehet , daß die Thiere vielleicht eine Kraft be¬
sitzen können , das Phlogiston
sie

eS

mit den Nahrungsmitteln

aus dem Zustande , in dem
erhalten , in das elektrische

flüssige Wesen zu verwandeln ; daß vielleicht das Gehirn,
außer seinem andern ihm eignen Ruhm
und Magazin

daö große Labo-

>

ratorium

l

große Urstoff , auf diese Art verfeinert , durch die Ner¬
ven zu den Muskeln

hierzu abgebe , und

daß dieser

geleitet wird , und sie nöthiget , eben

,

so zu würken , wie sie zu dieser Würkung

^

den , wenn das elektrische flüssige Wesen äußerlich
übergehet.
Ich

in sie

nehme ferner an , daß die Thiere zwar insgemein

diese erzeugte Elektricität
System

gezwungen wer-

fortzupflanzen

nicht weiter , als auf ihr eignes
im Stande

sind , sondern daß nur

der Zitterstsch
und Thiere von einem ähnlichen Baue
vermöge der hierzu gehörigen Vorrichtung eine Kraft be¬
sitzen,

sie weiter forrzuleiten ,

so daß sie auch auf andere

Thiere,
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Thiere , und andere weit von ihnen entfernte Gegenstände
wirken können.
könnte in diesem Falle aber glauben , daß die
elektrische Materie , die einmal aus dem thierischen Sy¬
stem gegangen wäre , ( wodurch das Thier auch wahrschein¬
Man

lich mehr Kräfte verliert und matter wird , als bey seiner
in dassel¬
) niemals
Muskelbewegung,
gewöhnlichen
, daß
würde
be , oder doch wenigstens nur so zurückkehren
sie noch einmal gebraucht werden könnte , und dennoch
würde sie sich in einem Kreise , wie bey der seydner Fla¬
sche bewegen , wenn der Bau dieses Thieres so beschaf¬
fen wäre , daß die elektrische Materie nur aus einem ein¬
zigen Theile herausströme , da unterdessen ein anderer Theil
derselben jähling beraubt würde.
Ansehung der Art und Weise aber , wie die Elektricität eine Zusammenzichung der Muskeln bewürkt , ver¬
zu besitzen, die ange¬
lange ich gar keine Muthmaßung
führt zu werden verdiente . Ich stelle mir nur vor , daß
In

dasjenige , wodurch die muöculären Fibern mehr ausein¬
ander gehen , als die Theile , woraus sie bestehen , diese
Würkung

hervorbringen

muß.

mag daher wohl das Licht , das verschiedene
sich geben sollen , wie Katzen und wilde Thie¬
von
Thiere
re , wenn sie in der Nacht auf Raub ausgehen , nicht al¬
lein von dem Reiben ihrer Haare und Borsten herkom¬
men , wie man zeither angenommen hat , sondern die gemag auch hierzu etwas bey¬
roalrige Muskelbewegung
Es

tragen .

Dieses

kann

ihnen

auch behülflich seyn , ih-
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ren Raub

zu fangen , wie die IohanneSwürmchen
und
andere Insekten in der Absicht mit einem beständigen Lich¬
te versehen sind , zu dessen Erhaltung ihre Nahrungsmit.
tel etwas beytragen können.
Ich

will eben nicht laugnen , daß das Licht , welches
sich an den Körpern einiger Personen von besonderer Ge¬
müthsbeschaffenheit , und vorzüglich in einigen außeror¬
dentlichen Zufällen erzeugt haben soll , nicht ein elektri¬
sches Licht gewesen seyn mag , das heißt , ein Licht , wel¬
ches unmittelbar von einem Reiben , und zwar von einem
mindern Reiben erzeugt worden ist , als es in andern
Personen
würde haben hervorgebracht werden können,
wie Bartholin
anführt .

in seiner Abhandlung : e/-? / ttae Mr/EBesonders lese man , was er von dem

Theodor , dem König der Gothen S . 54 ; von Gonzagn , dem Herzoge von Mantua S . ^7 ; und von
Gottfued Antonius S . I2Z sagt. Doch wollte ich
nicht gerne , daß meine Leser glaubten , daß ich mich auf
Erzählungen , die so wenig bestätigt sind , als diese,
zu viel verließe.
Die
durch

elektrische Materie

Substanzen

gehet ,

leuchtet allemal , wenn
die Nichtleiter

sind .

sie
Ich

war oft sehr geneigt , anzunehmen , daß dieses Licht aus den
Substanzen selbst, durch die sie gegangen wäre , entstünde.
Hernach aber sahe ich , daß , als ich einmal eine Portion
Luft durch einen elektrischen Funken so sehr als nur mög¬
lich verminderte , so, daß er nicht mehr sichtbar auf sie
würkte , das elektrische Licht eben noch so lebhaft , wie
vorher
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Es isi daher wahrscheinlich , daß das elektri¬
selbst herkommt.
sche Licht von der elektrischen Materie
ist , so
desPhlogistons
Da stemm aber eincModistcation
Modieine
Licht
alles
str es wahrscheinlich , daß auch

vorher war .

Da in der That auch keine
sieari -' :r deä Phlogistons ist.
enthalten , bren¬
Phlogiston
die
als
,
a -.d-rn Substanzen
nen und Kw ten können , so ist es eben deswegen sehr ein¬
leuchtend , ohne daß man dieses aus den elektrischen Phä¬
nomenen zu beweisen braucht , daß Licht und Phlogiston
die nemliche Materie unter einer verschiedenen Gestalt
oder Zustande

ist.

Mir kommt es vor , als wenn die Hitze in keiner we¬
sentlichem Verbindung mit dem Phlogiston stehe, als mit
dem Wasser , oder mit einem jeden andern Bestandtheile
der Körper , und ich glaube daher , daß sie nichts anders
als derjenige Zustand der Körper ist , in den ihre Theile
durch ihre gegenseitige Würkung und Gegenwürkung ver¬
setzt werden , und daß ( so wie alle englische Naturforscher

annehmen, ) ein Körper wahrscheinlicher Weise nur alsdenn heiß ist, wenn seine Theile in eine subtile schwingen¬
Da die Theile , aus
de Bewegung versetzt worden sind.
denen das Licht besteht , von leuchtenden Körpern mit eiGeschwindigkeit ausströmen,
nzr so bewundernswürdigen
so muß nothwendiger Weise die darauf folgende Gegenwür¬
kung um desto heftiger seyn , die Ursache dieses Auöströmens sey auch welche sie wolle . Dieses aber kann hin¬
länglich seyn , die Vibration bey denjenigen Theilen der
Körper , in denen das Phlogiston nicht sehr fest gebunden
ist , nicht nur zu erhalten , sondern auch zu vermehren;
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und der Unterschied unter den sogenannten entzündbaren
Substanzen , und andern , die auch Phlogiston enthalten,
mag wohl darinne bestehen , daß bey den erster « die Hitze,
oder die Vibration

, die durch das Entbinden ihres eignen
PhlogistonS verursacht wird , immer mehr entbinden kann,
bis es gänzlich erschöpft , daö heißt , bis der Körper
in Asche verwandelt worden ist .
Da hingegen bey Körpern , die nicht entzündbar sind , die Hitze , die durch
das Herausgehen
ihres eignen PhlogistonS
verursacht
wird , sich selbst nicht erhalten kann , sondern einer äußern
Hitze benöthigek ist.
Einige

Naturforscher

können das Wort : Phlogl»

ston , nicht recht ertragen, allein ich meines Theils sehe
nichts , was mich hindern sollte , diese oder eine andere
Benennung einem würklich eMirettden
Dinge beyzu¬
legen , dessen Anwesenheit und Abwesenheit einen so merk¬
lichen Unterschied bey den Körpern hervorbringt , denn
wie sehr sind nicht die metallischen Kalke von dem Metalle
selbst ; Vitriolöl vom Schwefel , und andere Substanzen
mehr von einander verschieden ; das ferner nach unverän¬
derlichen Gesetzen , das heißt , unter gewissen bestimmten
Umstanden

von einem Körper in den andern übergetragen
werden kann . Es ist unstreitig schwer zu begreifen , wie eine
Sache , die mit dieser Beschreibung übereinkommt , nur
eine bloße Qualität
oder Modifikation der Körper , und
keine Substanz
selbst , wenn sie auch an und für sich
exisiiren könnte , seyn sollte.
Endlich braucht man
sich gar kein Bedenken darüber zu machen , irgend einer

Sache oder einem Umstände, der diese Würkung her«
vorzu.
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Und
vorzubringen vermag , diesen Namen beyzulegen .
sollte es sich ja in der Folge als keine Substanz zu erkennen
geben , so können wir ja immer noch unsre Namenregister
verändern , wenn wir es für gut befinden sollten.
Im

Gegentheil

aber kann ich den Gebrauch

des Wor¬

natürlicher Kör¬
tes : Feuer , als eines Bestandtheiles
per nicht wohl vertragen , weil dieses Wort in dem Ver¬
stände , in welchem man es gemeiniglich zu gebrauchen
pflegt , eine andere Sache und einen andern Umstand mit
einschließt , nemlich Hitze , und deswegen einen doppel¬
ten Sinn

erhält , wodurch wir Gefahr laufen , uns selbst

Wenn ich aber das Wort Phlogiston ge¬
zu betrügen .
brauche , um dadurch einen Urstoff in den Bestandtheilen der
Körper anzuzeigen , so kann ich weder mich noch andere
betrügen , weil ich ein und dasselbe Wort gebrauche , um
Ursache ei¬
mit ein und ebendemselben eine unbekannte
ner gewissen sehr bekannten Würkung anzuzeigen . Aber
wenn ich sage, das 'Feuer isteinUrstoffin der Grundmischung
der Körper , so muß ich zum wenigsten einen Unterschied
machen unter dem Feuer in einem wüt ksanreu und unwürksamen

Zustande

daß man das Wort

.

Außerdem

Phlogiston

sollte ich glauben,

dem Worte

Feuer vor¬

ziehen sollte , weil es in dem gemeinen Leben nicht ge¬
braucht wird , sondern weil es sich nur auf die Naturleh¬
re einschränkt , so daß man dasselbe in einem genauem
Verstände

gebrauchen

kann.

Machen aber das Phlogiston und die elektrische Ma¬
terie ein und eben dieselbe Substanz aus , so muß sie, so¬
bald
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bald sie in Bewegung
gesetzt worden ist, unter einer ihrer
Modificationen erhalten werden können , wenn man sie gleich
nicht an und für sich selbst als ein stangmrendes
' flussi.

ges Wesen erhalten kann.

Sollte ferner auch das Licht

ein Phlogiston , oder eine Modifikation , oder Untergat¬
tung des Phlogistons
seyn , so muß auch dieses allein auf
die erstere Art erhalten werden können.
In

meiner Abhandlung

der Holzkohlen

: über

die leitende

Kraft

* ) habe ich gezeigt, daß die Metalle

und Holzkohlen in soferne mit einander übereinkommen,
als in diesen beyden Substanzen eine genaue Verbindung
des Phlogistons mit einer erdigten Grundmischung
statt
findet . Und ich muß gestehen , daß wenn ich einiges
Phlogiston im Wasfir
hatte entdecken können , ich ge¬
glaubt haben würde , daß keine leitende Kraft in der Na¬
tur statt finden könnte , außer nur , wenn dieser Urstoff
mit der Grundmischung
verbunden wäre , weil die Me¬
talle die Elektricität nur so. lange fortleiten , als sie Phlo¬
giston besitzen , und sobald als sie desselben beraubt wer¬
den , aufhören Leiter für die elektrische Materie zu seyn.
Nun kann ich aber vermöge der Verwandtschaft , die ich
zwischen dem Phlogiston und dem Wasser entdeckt habe,
Müßen , daß das Wasser in seinem natürlichen Zustande
etwas Phlogiston

bey sich haben müsse.

Vermöge meiner
nur erwähnten Hypothese aber muß eö mit ihm sehr ge¬
nau verbunden seyn , weil das Wasser nicht brennt.

Da

*) Man

sehe

klülosopliicallrgmacstions Vol. 6o.j). 221.
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Da ich aber so lange angestanden habe , so sollte ich
es meines Erachtenö nunmehr wohl wagen dürfen , dieses
als einen charakteristischen Unterschied zwischen Leiter und
Nichtleiter anzugeben , daß die ersten Phlogiston enthal¬
genau verbunden
ten , welches mit ihrer Grundmischung
, wenn sie ja dasselbe enthalten,
ist, die letztem hingegen
Wie aber diese Umstände den
es weit lockerer enthalten .
Durchgang der elektrischen Materie bey einer dieser Sub -stanzen befördern , und bey einer andern aufhalten , ver¬
Es ist aber immer viel,
lange ich gar nicht zu erklären .
näher zu der Erklärung eines Hauptnur einen Schritt
unterschiedeS bey den natürlichen Körpern , wie der zwischen
Leiter und Nichtleiter

ist, gekommen

zu seyn.

glaube , man wird mir gestatten , an einer die¬
ser Hypothese so günstigen Stelle eine sehr besondere Ent¬
nur vor kurzem machte , zu
deckung , die Herr Walsh
Ich

Er fand nemlich , nachdem er mit dem Herrn
erzählen .
von Luc eine weit vollkommenere Leere in dem Doppel¬
oder Bogenbarometer , indem er daö Quecksilber in der
Röhre kochte , gemacht hatte , daß der elektrische Funken
oder Schlag hernach nicht anders durchgehen wollte , als
Hiernachst führt er noch
durch ein Stück festes Glas .
andere Umstände an , die in dieser Leere ganz besondere
Wenn ich nun anneh¬
Würkungen hervorbringen sollen .
me , daß dieses eine vollkommene Leere ist , so sehe ich
gar nicht ein , wie man sich noch länger weigern kann,
zur Fort¬
hieraus zu folgern , daß irgend eine Substanz
pflanzung der elektrischen Materie nothwendig ist , und
daß sie vermöge ihrer eignen elastischen Kraft

nicht im
Stande
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Stande

ist , sich in einem von aller Materie leeren Rau¬
me auszubreiten , wie man zeithero bloß darum annahm,
weil man glaubte , es müsse nun alles weg seyn , was die
Materie

aufhalten

könnte.

Nun sehe ich gar nicht ein , wenn dieses der Fall Wa¬
re , wie die elektrische Materie in den Substanzen irdener
Körper , Planeten , oder aller himmlischen Körper über¬
haupt erhalten
sie in der Natur

werden könne .
Wir sehen ja , daß
die vortrefflichsten Erscheinungen in den
obern und dünnern Gegenden der Atmosphäre vollkom¬
men so , wie in einer beynahe luftleeren Glasröhre , bewürkt .
Allein , könnte sie sich selbst noch über diese dün¬
nern Gegenden der Atmosphäre hinaus ausbreiten , so wür¬
de sie sich nothwendiger Weise in die sie umgebende Leere
verbreiten , daselbst stagniren , und in der Substanz oder
auf der Oberfläche der festen Körper wenigstens in einem
weit großem Verhältnisse , als Newton
in Ansehung
seines Aethers
muthmaßt , verdichtet werden.
Wenn nun diese Modisication der schwingenden Be¬
wegung , die die Hihe bewürkt , ein Mittel ist , wo¬
durch das Phlsgiston
aus dem Zustande , wo es einen fe¬
sten Theil der Körper ausmacht , und sehr viel zur Festig¬
keit ihres Baues beytragt , in einen Zustand verseht wird,
wo es gemeine Luft vermindert , so könnte ja wohl durch
diese besondere Art einer Schwingung , die nach D . Hat tley in das Gehirn winken soll
, und vermöge deren er alle
Erscheinungen
Muskuläre

der Empfindung , die Begriffe , und die
Bewegung zu erklären sucht , auch das PhloS 2
giston,
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in das Sy¬
giston , welches durch die Nahrungsmittel
Modifioder
Materie
die
stem aufgenommen wird , in
ausmacht,
cakion derselben , die die elektrische Materie
verwandelt
Könnte

werden.
man nicht

annehmen , daß dieser doppelte
einigermaßen dem doppelten Zu¬

Zustand des Phlogistons
stande der fixen Luft gliche , nemlich wo sie elastisch oder
unelastisch , fest oder flüssig ist.
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H ^ - ch theile in diesem Anhange meinen Lesern alles mit,
^ was mir meine Freunde über die Materie des vorhergehenden Werkes eingeschickt haben .
Ich wür¬
de mir auch das größte Vergnügen daraus gemacht haben,
einige besondere Versuche mit einzurücken , die D . Hust
me zu Halifax über die just aus Buxtonwasser , und über
die Anschwängerung
verschiedener flüssiger Körper mit
verschiedenen Lustgattungen angestellt hat , wenn er mich
nicht benachrichtiget hatte , daß er sie allein herauszuge¬
ben gedachte.

N.

Einige von Herrn Hey angestellte Versuche,
weiche beweisen, daß das mit fixer Luft angeschwängerte Wasser keinVitriolöl
enthalte.
iT^ ch gerieth einmal auf den Einfall , daß vielleicht die
aus der Kreide , wenn sie mit Vitriolöl aufbraust,
entbundene just , etwas Vitriolsaure
mit sich könne ge¬
nommen haben .
Um nun zu sehen, ob der säuerliche Ge¬
schmack, den mit dergleichen just angefchwangertes Wasser
zu erkennen giebt , von einer darinne befindlichen Säure,
oder nur von der fixen Luft, welche das Wasser verschluckt
hatte , herrühre , so stellte ich folgende Versuche an.

Erster Versuch.
Ich mischte einen Theelöffel voll Violensyrup mit ei¬
ner Unze übergetriebenem Wasser , das ich mit aus Kreide

S 4

vermöge
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vermöge der Vitriolsäure

erzeugter fixer Luft angeschwän-

gert hatte ; allein eö änderte der Syrup

weder da ich ihn

nur erst beygemischt ,

noch auch , nachdem ich ihn vier

und zwanzig Stunden

hatte stehen lassen, seine Farbe nicht

im allergeringsten ; außer daß er nur ein wenig verdünnt
v-orden war.

Zweyter Versuch.
Ich

mischte hierauf

eine Portion

von eben diesem

übergetriebenen Wasser ohne fixe Luft mit dem Syrupe
der nemlichen Verhältniß
lergeringsten

Unterschied in Ansehung

der Farbe zwischen

dieser und der oben erwähnten Mischung

Dritter
Ich

tropfte

in

, allein ich konnte nicht den al¬
entdecken.

Versuch.

einen Tropfen

Vitriolöl

in ein Nösel

(pint ) von dem nemlichen übergetriebenen

Wasser , und

eine Unze davon mischte ich mit einem Theelöffel Syrup.
Diese Mischung unterschied sich sehr in der Farbe von den
beyden ersten ; denn sie hatte ein purpurfarbenes

Ansehen,

das die andern nicht hatten.

Vierter
Das

übergetriebene

Versuch.

Wasser , in das ich so wenig Vi»

knolsaure gethan hatte , schmeckte zwar viel angenehmer,
als bloßes Wasser , gab aber dennoch eine Säure vermö¬
ge des Vitriolssrups

zu erkennen .

Ich

unterwarf

es da¬

her noch andern Proben , mit denen man die Säure
untersuchen pflegt .

Wenn ich es mit Seife

zu

herumschüt-

kelte, so lief eö zusammen , und schäumte sehr schwer und
ganz unvollkommen .
Und dennoch konnte ich , wenn
ich
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ich ammoniakalischen Salzgeist
, oder aufgelöstes

Wein¬

steinsalz hineintröpfelte , nicht das geringste Aufbrausen
bemerken ; da ich doch noch hierbei ) die Sorgfalt gebraucht,
und das letztere mit fixer Luft angeschwängert hatte , um
es von allem Caustifchen zu befreyen.

Fünfter

Versuch.

Das übergetriebene und mit fixer Luft angeschwängerte Wasser brauste nicht auf , und trübte sich auch nicht,
ich mochte es nun mit dem festen oder flüchtigen Laugensalze mischen.

Sechster

Versuch.

Wenn

ich dieses Wasser in eine gleiche Quantität
goß , so geronn dieselbe nicht davon , fluch nicht,
wenn ich es mit ihr sieden ließ.

Milch

Siebender
Bewegte

Versuch.

ich das Wasser

mit Seife , so geronn es,
und schäumte sehr schwer , doch nicht so sehr , als überge¬
triebenes Wasser , das ich mit der Vitriolsäure in der oben
erwähnten kleinen Verhältniß
gemischt hatte .
Dieses
nemliche übergetriebene Wasser schäumte ohne die gering¬
ste Anschwängcrung von fixer Lust mit der Seife , ohne
daß es vorhero im geringsten geronn . Man
könn¬
te es mit Flußwasser , und einem angenehmen Brunnen¬
wasser , das eben nicht sehr hart ist , vergleichen . Das
erste geronn , ehe es schäumte , doch bey weitem nicht so
stark , als übergetriebenes

mit fixer Luft angeschwängerteS
Waster ; das letztere aber geronn mehr , als eines der oben
erwähnten.
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Achter Versuch.
Da ich nun sahe , daß die fixe Luft in dem übergetrie¬
benen Wasser das Gerinnen , oder vielmehr die Absonde¬
rung des ölichten Theils von der Seife bloß dadurch verur¬
sachte , daß sie das Caustische in der Lauge (I^ixivium ) zer¬
nichtet , und dabey eins weniger vollkommene Verbindung
unter demselben und dem Talke verursacht , und nicht
durch die Gegenwart der Saure ; so schwängerte ich eine
neue Portion von diesem übergetriebenen Wasser mit fixer
just an , die ich durch eine weite , eine halbe Elle lange
hatte ge¬
mit Weinfieinsalze angefüllte Barometerröhre
hen lassen ; allein dieses Wasser geronn eben so gut mit
Seife , wie das oben erwähnte , und schien in aller Rück¬
sicht mir dem obigen übereinzukommen.

Neunter
Übergetriebenes

Versuch.

und mit fixer Luft gesättigtes

Was¬

, und
des Bleyzuckers
ser trübte eine Auflösung
Ich fand auch , daß fixe
machte einen Niederschlug .
Luft , die ich durch eine mit Laugensalz angefüllte Röhre
in eine Flasche mit einer Auflösung eines metallischen Sal¬
zes in übergetriebenen Wasser hatte gehen lassen , eine
des Bleyes in Gestalt eines
vollkommene Trennung
weißen Dulvers bswürkte , denn das Wasser zeigte sich
nach d .esem Niederschlage hernach nicht mehr wolkigt,
wenn ich ihm auch die Substanzen
Die es zuvor getrübt hatten.

wiederum beymischte.

N . 2.
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Ein Brief des Herrn Hey an D . priestley,
über die Würkungen der fixen Luft, wenn
man sie als Clystiere gebraucht.
Leeds, den 15. Febr . 1772.
Mein

Herr,

a ich vor kurzem Gelegenheit

gehabt habe , einige
Versuche über die gute Würkung der fixen Luft bey

faulen Fiebern zumachen ; und da ich auf eine Art von
ihr Gebrauch gemacht habe , deren man sich bisher noch
nicht bedient hatte ; so halte ich es für meine Schuldig¬
keit , Ihnen von dem glücklichen Ausgange Nachricht zu
geben , weil die Methode , wie man dieses kräftige ankiseptische Mittel anwendet , sich vorzüglich von Ihren Be¬
obachtungen und Versuchen über die künstliche Luft herschreibt.
Ich gebe Ihnen
also , Ihrem
Verlangen gemäß,
eine umständliche Nachricht von dem Falle , den ich schon
einmal gegen Sie erwähnt habe , doch nur in soferne er
die Anwendung dieses Hülfsmittels
betrifft.
Am 8. Jan . 1772 wurdeHr . Lightbowlie , eine junge
Mannsperson , die sich bey mir aufhielt , von einem Fie¬
ber befallen , zu dem ohngefähr nach einem Verlauf von
Zehn Tagen solche Symptomen
schlugen , die anzeigten,
daß seine Säfte faul waren.
Als ich ihn den ig . des Morgens
suchte , so war die Zunge

zum erstenmale be¬

schwarz , allein die Schwärze

verlor
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verlor sich den Tag über durch das Trinken wieder . Ohn.
geachtet er nun den vorhergehenden Tag wie in einer star¬
ken Schlafsucht gelegen hatte , so steng er doch nun wieder
an , die Sachen , die um ihn herum waren , zu erkennen.
Sein Unterleib war schlaff , und blieb auch einige Tage
schlug in einer Minute wohl zehnhundertIch hatte 25 Gran
mal , und war eher schwach, als stark .
Rinde mit 5 Gran Tormenvon der peruvianischen
tillenwurzel in Pulver aller 24 Stunden verordnet , wo¬
so ; sein Puls

bey ich ihn noch kaltes Wasser mit rothem Weine
nem gewöhnlichen Tränke gebrauchen ließ.

zu sei¬

Den 19. wurde ich sehr früh zu ihm gerufen , weil er
mit einem sehr heftigen Nasenbluten war befallen worden.
Er hatte ohngefahr 8 Unzen Blut verloren , das sehr lo¬
Ich stillte diese Verblutung , wiewohl
cker aussähe .
nicht ohne Schwierigkeiten , mit Wicken von Leinewand¬
fäden , die ich in kaltes mit einer Eisentinktur stark anWasser tauchte , und in die Nasen¬
geschwängertes
löcher bis an ihre Hintere Oeffnung steckte ; ein Mittel,
das mir in dergleichen Fallen nie fehl geschlagen war.
Zunge war nunmehr mit einer dünnen schwarzen
Haut bedeckt , die sich durch das Trinken nicht verlieren
Seine Zähne waren mit einer garstigen Matewollte .
terie dieser nemlichen Art überzogen , sogar der Gaumen
Sein Bauch¬
und der Schlund war nicht davon befreyt .
Seine

fluß und die Betäubung hielt an , und er murmelte «beynahe
Er nahm diesen Tag über einen
beständig vor sich hin .
Scrupel von der peruvianischen Rinde mit 12 Gran Tormentillemvurzel aller zwo bis drey Stunden , wobey ich ihm
Morgens und Abends ein starkes Clystier geben ließ , wel¬
ches

Anhang
ches aus einer Drachme
Ich

ließ ein Fenster

achtet es draußen

.'
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ohne Opium

in seinem Zimmer

bestund.

öffnen , ohnge«

sehr stark fror , und ließ den Fußboden

öfters mit Essig besprengem
Den

20 . blieb er fast in dem nemlichen Zustande;

erholte er sich ja einmal von seiner Unempfindlichkeit , so
gab er gemeiniglich verständliche Antworten auf die ihm
vorgelegten Fragen ; allein er fiel bald darauf wieder in
einen Schlummer
ne Haut

, und fieng wieder an zu murmeln . Sei¬
war trocken und rauh , doch ohne Peteschen.

Er ließ zuweilen seinen Harn und Unrath unter sich ge¬
hen , wiewohl er meistentheils so viel bey sich war , daß
er den Unterschieber fordern konnte . Weil er vor der peruvianischen

Rinde in Substanz

einen Widerwillen

so gab ich ihm dafür Huxhams
ler zwo Stunden
einen Eßlöffel

zeigte,

Tinktur , wovon er al¬
voll in einer Tasse mit

kaltem Wasser nahm .
Rosentinktur
ther Wein

Zuweilen gab ich ihm auch etwas
, allein sein gewöhnliches Getränke war ro¬

und Wasser , oder Reiswasser

mit Brande¬

weine , das ich mit Vitriolelixir
sauer gemacht hatte.
Mgn bat ihn gemeiniglich , ehe man ihm etwas zu trin¬
ken gab , seinen Mund mit Wasser , in das ich etwas
Honig

und Essig hatte thun lassen , auszuspülen .
wurde immer stärker , und seine Stühle

Sein

Bauchstuß

wur¬
den wäßricht , schwarz und stinkend . Ich fand es hier¬
auf für nöthig , diesen steten Abgang , welcher ihn zu
schwächen schien , zu stillen , und mischte daher unter ein
jedes Clystier eineDrachme

des Andromachischen Theriaks.

Am 21. zeigten sich die nemlichen
Fäulniß ,

worzu

ein Zucken

Symptomen

der

der Flechsen kam , seine
Stühle
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Stühle rochen noch heftiger , und waren so heiß , daß die
mich versicherte , sie könne gleich nach dem
Wärterin
Stuhlgange ihre Hand nicht an dem Unterschieber erleiden,
hiervon nicht die geringste Em¬
doch hatte der Patient
Ich ließ diese Medicin und die Clystiere im¬
pfindung .
mer fortbrauchen.
Da ich mich nunmehr in die Nothwendigkeit versetzt
sahe , diese faule Materie in den Gedärmen zurückzuhal¬
ten , damit nicht der häufige Ausstuß eher die Lebellsgei*
ster erschöpfen möchte, ehe ich im Stande seyn würde,
eine wesentliche Verbesserung in dieser häßlichen Materie
Ich zog hierauf in Erwägung , daß , wenn
zu bewürben .
sogleich verbessern könnte,
ich nur diese faule GahkUNg
Einhalt thun,
Bauchflusse
dem
so würde ich mich zugleich
der eben daher zu entstehen , oder doch wenigstens aus
dieser Ursache sich vermehrt zu haben schien, und die Materie
dcrKrankheit würde auch alsdann größtentheils weggeschaft
werdeü . Es fiel mir hierauf ein, daß ich dieses durch nichts
besser würde bewürben können , als wenn ich fixe Lust
übergehen ließ , die nach den Versu¬
in den Darmcanal
und den Ihrigen , die Sie seit
chen des D . Makbride
angestellt haben , sich als das
ihrer Bekanntmachung
kräftigste antiseptische Mittel , das man bisher gebraucht
Ich erinnerte mich
hatte , zu erkennen gegeben hat .
hierauf an das Mittel , das Sie mir in faulen Krankhei¬
ten zu versuchen gerathen hatten , nemlich an das Einspritzen
dieser Lufrgattung in Form eines Clysiiers , und ich hielt
dafür , daß ich bey diesem gegenwärtigen Falle , ohne im
geringsten
könnte.

zu irren , ein dergleichen Mittel

vorschlagen

Den
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Den folgenden Morgen darauf theilte ich meine Ge¬
danken dem D . Hird und D . Crowther
mit , die sich
auf meine Bitte dieses jungen Herrn annahmen , und
ich schlug folgende Art der Behandlung
vor , die so¬
gleich mit ihrer Bewilligung
ins Werk gerichtet wurde^
Wir ließen ihn erstlich fünf Gran von der Ipecacuanha
nehmen , um auf die leichteste Art einen Theil der faulen
Materie abzuführen ; alsdann erlaubten wir ihn , von ei»
nem gährenden Pomeranzenweine , der eine gute Portion
fixer Luft enthalt , und doch immer noch dabey milde
schmeckt , so viel als er wollte , zu trinken . Wir ließen
ihn die Tinktur von der Peruvianrinde , wie zuvor , fort¬
setzen, und das Wasser , das er dabey trank , hatte ich mit
fixer Luft von einem in der Atmosphäre eines großen Fas¬
ses von gahrender Bierwürze auf die Art , wie Sie mir
es gewiesen hatten , anfchwängern lassen.
Anstatt

eines zusammenziehenden ClysticrS ließ ich
ihm ein Clystier von bloßer fixer Luft fetzen, die ich von
einer aufbrausenden Mischung aus Kreide und Vitriolöl
hatte auffangen lassen. Diesen Tag über wollte er außer
einer Flasche von dem Pomeranzenweine nicht das geringste
andere trinken , das Wasser und seine Arzeneyen ausge¬
nommen .
Nachmittags
aber ließ ich ihm wieder zwo
Blasen fixer Luft beybringen.
Am 2 ^. hatte er nicht mehr so viel Stühle ; und die
Stühle selbst waren auch bey weitein nicht mehr so heiß
Vnd übelriechend ; er murmelte nicht mehr so viel vor sich
hin , und das Zucken der Flechsen hatte ihn gänzlich ver¬
lassen .

Als ich hierauf gewahr wurde , daß wenn ich ihm
-aö Clystier mit einer Blase auf die gewöhnliche Art ge¬
ben
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ben ließ , allemal ein Theil der Luft zurückgieng , so fiel
ich auf eine Methode , sie hineinzuspritzen , die nicht mit
Ich nahm das
dieser Unbequemlichkeit verbunden war .
biegsame Rohr dieses Werkzeugs , welches man gebraucht,
übergehen zu lassen ; zog es aus der
um Tabaksrauch
Büchse , in die der Tabak gethan wird , heraus , und
band an das Ende , welches in der Büchse gesteckt hatte,
füllte ich ein sechs Unzeneine kleine Blase . Sodann
glas mit einigen Stücken Kreide zur Halste an , goß dar¬
über so viel Vitriolöl , als ich ohngefähr für zureichend
hielt , den Kalk damit aufzulösen , und gleich darauf band
ich die Blase , die ich mit dem Rohre verbunden hatte,
Das an
um den ganzen Hals dieses sechs Unzenglases .
Clystierröhrgen
dem andern Ende des Rohres befindliche
aber steckte ich eher in den Hintern , als ich das Vitriolöl
auf die Kreide goß . Auf diese Art gieng nur so viel von
der Lust in den Darmcanal über , als aus ihr erzeugt wor¬
den war . Ich war aber hierdurch größtentheils dem Zu¬
rückgange derselben zuvorgekommen , und hatte auf diese
Art die Unbequemlichkeit gehoben , daß der Patient we¬
gen der Behandlung

nicht bloß liegen durfte.

24 . befand er sich um so vieles besser , daß es
schien , als würde ich die Clystiere nicht mehr zu wieder¬
holen nöthig haben ; aber die andern Mittel ließ ich fortIch ließ auch nunmehr das Fenster nicht wei¬
brauchen .
Den

ter offen stehen.
der Faulniß ver¬
Am 25 . hatten ihn alle Symptome
rein . Die
waren
Zahne
die
lassen ; seine Zunge und
Stühle sahen auch nicht mehr übernatürlich schwarz aus,
und
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und hatten die natürliche Flüssigkeit wieder angenommen.
Er konnte sich vollkommen wieder besinnen , und murmel¬
te ganz und gar nicht mehr vor sich hin , man spürte auch
nicht mehr den unangenehmen Geruch an seinem Schwei¬
ße

und Athem .
Speise vollkommen

mittag eine Stunde
dauren.

Er

nahm an diesem Tage seine
vergnügt zu sich, und konnte Nach¬
außer dein Bette auf seinem Stuhle

Unterdessen verließ ihn doch das Fieber nicht sogleich,
allein dieses schrieben wir einer Erkaltung Zu, weil er
bey offenen Fenstern so leicht bedeckt gelegen hatte , und
noch dazu - bey einer sehr strengen Kalte ; denn derHusten,
der ihn einigermaßen gleich vorn Ansänge beunruhiget
hatte , wurde ärger , und er wurde einige Tage nach ein¬
ander von einem Froste befallen , wobey er einen geschwin¬
den Puls hatte ; allein auch alles dieses zusammen ver¬
schwand , und er wurde so wiederhergestellt , daß die oben
erwähnten Symptomen
nicht wieder zurückkehrten . Ich
bin
Mein

Herr,

Dero

unterthanigster

Diener,

Wm. Hey.

T

Nach-
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den 29. Oct. 1772
und in unsrer
faulen Fieber sind in dieser Stadt
Jahres so
dieses
ganzen Gegend seit dem Anfange
der
Würkung
rar gewesen , - daß ich nicht wieder mit der
einem ähnlifixen Luft habe Versuche anstellen , und in
, ver¬
chen Falle , wie in diesem des Herrn Aghlfiowne
machen kön¬
mittelst eines ClystnrS Gebrauch davon
zwcymal mit
nen . Doch habe ich in faulartigen Fiebern
lassen , und
fixer Luft angeschwängerteS Wasser nehmen
In
.
es allemal dem Patienten sehr zuträglich befunden
eines Baucheinem einzigen dieser Falle habe ich wegen
setzen
stusseS , der zu einem Fieber schlug , ein Luftclysiier
weder schwarz,
lassen , obgleich des Patienten Stühle
noch auch eben sehr stinkend waren.
nicht
Ohngeachtet nun diese Clystiere den Bauchfluß
sie solche be¬
hemmten , so mußte doch die Person , wenn
, zu Stuh¬
kommen hatte , nicht so oft mehr , als vorher
beklagten sich niemals über
le gehen . Die Patienten
, die sie eteine unangenehme Ausdehnung der Gedärme
erlitten hak¬
Luft
wan von der in sie übergegangenen fixen
darf,
ten ; worüber man sich aber gar nicht wundern
von
Luftgattung
diese
wenn man bedenkt , wie geschwind
wird , wo¬
waßrichten und andern Flüssigkeiten absorbirt
Art nach
zu sie, wenn man sie auf die oben beschriebene
. Bey die¬
und nach übergehen laßt , Zeit genug erhält
Gebrauch der
sen beyden Patienten aber , die durch den
die CrisiS
fixen Luft waren geheilt worden , äußerte sich
Krankhei¬
nicht eher , als sie sich gemeiniglich bey diesen
ten

Anhang.

29l

kcn zu äußern pflegte .

Es hatte freylich keiner von bey«
den solchen Wein getrunken , wie Herr Aghlbowne,
der ihn noch überdieseS bey dem Gebrauche der fixen Luft
zu sich nahm , und vielleicht war dieses einiger Schade
für sie.
Ich

fand , daß die Art , sich Lust
Wasser damit anzuschwängern , die Sie
haben , vor derjenigen einigen Vorzug
mich in Herrn Lightbowns
Krankheit

zu erzeugen , und
bekannt gemacht
hatte , deren ich
bediente.

Auch in diesem Falle fand ich das biegsame Rohr,
dessen man sich gemeiniglich bedient , um den Tabaksrauch
in die Eingeweide übergehen zu lassen , als ein sehr schick¬
liches Werkzeug ; denn wenn man sich des »ben erwähn¬
ten Verfahrens bedient , (und nach Ihrer Vorschrift nur
Wasser auf die Kreide gießt , ehe man das VitriolölH -'neintröpselk, ) so kann man den Uebergang der fixen Luft
nach Gefallen fortsetzen, und zwar ohne keine weitere Unbe¬
quemlichkeit des Kranken , als daß er etman (welches aber
kaum angemerkt zu werden verdient, ) während der Be¬
handlung beständig in einer Lage liegen , oder daß er das
Clystierröhrgen in dem Hintern behalten mußte , welches
aber gar nichts sagen will , wenn man nicht viel Bewe¬
gung damit macht , oder eS gegen den Mastdarm

stößt.

Wenn ich in meinem Briefe behauptete , daß die
fixe Luft das stärkste Mittel wider die Faulniß wäre , das
man bis jetzt nur kennt , so geschahe dieses zu einerZeit , da
Sie Ihre physikalischen Untersuchungen noch nicht mit der
sehr merkwürdigen antiseptischen Kraft der salpeterartigeN
Luft bekannt gemacht hatten .
Seitdem Sie
,ür von
T »

einigen

29 2
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Proben derselben Nach¬
einigen sehr bewundernswürdigen
richt gegeben haben , so hoffe ich , daß vielleicht auch die¬
se Luftgattung in der Heilkunst mit großem Nutzen wird
können gebraucht

werden.

W - H-

N. z.
Beobachtungen über den medicinischen Ge¬
brauch der fixen Luft , von Thomas percival , der ArzneykunftDoccor , Mitglied der
königl. Gesellschaft, und der Gesellschaft
der Alterthümer in London.
/ ^ hngeachtet

ich schon einmal

diese Beobachtungen

über den medicinischen Gebrauch der firen
Luft in den andern Theilen meiner Werke herausgegeben
mit einer beträchtli¬
Umdrucken lassen. Sie machen einen
chen Vermehrung
Theil einer practischen Untersuchung in dieser interessan¬
Da ich mit
ten und so besondern Lehre der Medicin aus .
habe , so habe

ich sie doch

hier

so gut bekannt war , und mich also mit
Herrn Pricstley
ihm hierüber berathschlagen konnte , so war dieses für
mich ein Bewegungögrund.
Manchester , den 16. März

1774Ich habe in sehr vielen Fallen gefunden , daß die fixe Lust
in nicht geringer Menge ohne Schaden oderUnbeguemlichkeit geathmet werden kann , und denke noch die Versuche hier¬
über
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fortzusetzen .

Noch

mehr

wird

29 z
diese Beobach¬

tung dadurch bestätiget , daß die Badegäste
zu Bath,
wo die Wasser sehr haustg . diesen mineralischen Geist *)
ausdünsten , denselben ohne Nachtheil einathmen können.
So müßte man ja auch zu Buxton
die Würkung von
solchen EfflUvieN , wenn sie ja schädlich seyn sollten , ge¬
wiss bemerken , zumal da das Bad daselbst an einem ver¬
schlossenen Orte ist.
Hierdurch

bekam ich Muth , der sich hernach noch
mehr vermehrte , als ein sehr gründlicher Arzt zu Stasford sehr Vortheilhast von diesem kräftigen antiseptischen
Mittel sprach .
Nun gebrauchte ich sixc Lust sehr öfters
in der lungensucht
und ließ ganze
Portionen Lust von einer aufbrausenden Mischung aus
Kreide und Essig , oder , welches ich seit einiger Zeit vor¬
gezogen habe , von Essig und Potasche meinen Patienten
einathmen .
Das hektische Fieber wurde in verschiedenen
Fällen beträchtlich vermindert , und der 'Auswurf roch
weniger , und war besser digerirt . Doch bin ich niemals
so glücklich gewesen , Würkung
davon zu sehen ; ohngeachtet ich außer dem Gebrauche der mephirischen Lust im¬
mer noch schickliche 'Arzeneymittel
gebrauchte . Allein
D . Witherittg
, der 'Arzt , von dem ich eben gesprochen
habe , sagte mir , daß er glücklicher gewesen wäre , und
erzählte , daß er einen Patienten
an der Lungens' icht
gehabt hätte , den er durch ein ähnliches Verfahren gänz¬
lich hergestellt hätte ; ein anderer habe sich leidlicher beT z
funden;

*) Man sehe kalconer'Lverv ulekul anä mZemvus treatile ou tlle Ilatlixvater, 2 oäit. zz. Ziz.
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ein dritter , der würklich in ganz elenden Um¬
ständen gewesen war , schiene dadurch langer als zween Mo¬
nate an dem Leben erhalten worden zu seyn . Bey Gele¬
genheit dieses Falles muß ich anmerken , daß man sich
bey dem Gebrauch der fixen Luft nicht anders einen glück¬

funden ;

lichen Erfolg versprechen kann , als in den letzten Perior
, wenn sich ein eiterichter Auswurf
den der Lungensuchl
So kann auch dieses Mittel alsdann ein kräf¬
einfindet .
seyn , wenn eine Eiterblase in der Lunge
tiges Palliativ
Man hat schon
gesprungen ist , und sich ausgeleert hat .
angewen¬
Dampfe
und
Rauchcrungen
langst antiseptische
det , und in dergleichen Fällen sehr gerühmt.
Um aber zu sehen , ob die Würksamkeit einigerma¬
ßen von der Absonderung der fixen Luft von ihren Substanzen abhienge , stellte ich folgenden Versuch an:
befestigte das eine Ende eines gebogenen Glasrohres in eine Flasche , die mit K alkwasser angefüllt war,
und das andere in eine Flasche von Myrrhentinktur . Ich
küttete das Rohr sehr sorgfältig in beyde Gefäße , und
Ich

in Wasser , das
zum Sieden er¬
bis
beynahe
ich mit einer Spirituslampc
Nun erzeugten sich zwar wohl eine Menge Luft¬
hitzte .
blasen , nur war es wahrscheinlicher Weise nicht mephitifche Luft ; denn es ergab sich in dem Kalkwasser kein
setzte die Flasche mit der Myrrhentinktur

Niederschlag .

Ich

den nemlichcn Versuch
ptu ess und mit 8p . vi-

wiederholte

tolutmme
mit einer tinäiura
NOL . cmnpki . und es erfolgte vollkommen das nemliche.
Die medicimsche Würkung , die man von den Dam¬
pfen dieser Tinkturen erhält , kann nicht der aus ihnen
fixen Lust zugeschrieben werden , von der
entbundenen
wahr-

A nha ng.

-95

wahrscheinlich die Körper durch eine chymisthe Auslösung
so gut , als durch eine Mischung

Ist

beraubt worden sind.

aber die mephitische Luft würklich im Stande , ei¬

ne eiterichte Materie

in den Lungen zu verbessern , so kön¬

nen wir mit allen : Rechte schließen , daß sie den nemlichen
Nutzen haben müsse, wenn man sie äußerlich an das Ge¬
schwüre

brachte .

Schluß .

Selbst

Und Versuche
der dünne Eiter

die Möhrenumschlage

bestätigten

meinen

beym Krebse , wenn

nichts mehr thaten , wurde durch

sie milder ; der Schmerz

gelindert , und eine bessere Di¬

gestion erzeugt .

Fälle , von denen ich spreche,

Diese

findet mau jetzt unter der Aufsicht meines Freundes , des
Herrn , White , den das Publikum schon als einen ge¬
schickten Wundarzt und Schriftsteller kennt , in dem Ho¬
spitale zu Manchester.
Es

waren nunmehr

diese Beobachtungen

schon zween Monate , daß ich

bekannt gemacht hatte , und binnen

dieser Zeit hatte man dieses Mittel sehr oft , wiewohl oh¬
ne den obigen Erfolg angewendet ; der Fortgang des Kreb¬
ses schien durch die fixe Luft unterbrochen zu seyn ; allein
man mußte doch immer noch befürchten , daß keine voll¬
kommene Wiederherstellung darauf erfolgen würde . Un¬
terdessen kann man bey einer so schrecklichen und verdrieß¬
liche !: Krankheit , als diese ist , ein Palliativmittel
eine sehr wichtige Entdeckung ansehen .

, als

Vielleicht würde

man mit der salpcterartigen Luft mehr haben ausrichren
können .
Diese Gattung künstlicher Luft kann aus allen
Metallen , den Zink ausgenommen

, vermöge

der Sal¬

petersäure erhalten werden , und wie Herr Priestley
sagt,
soll sie an Ersrischungs - und antiseptischcr Kraft die fixe
T 4
tust
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Er sehte zwo Mäuse in eine Por¬
Luft weit übertreffen .
tion von »hr , davon er die eine getödtet hatte , die andere
hingegen war schon faul , ehe er sie hineinlegte . Diese
beyden Mäuse waren nach fünf und zwanzig Tagen voll¬
kommen wieder frisch.
So

hatte man auch Dämpfe

von einer aufbrausen¬

mit großem Vor¬
den Mischung bey Hcilögeschwüxen
Doch übertrifft
theil in den Schlund gehen lassen *) .
dieses Mittel den Gebrauch anderer antiseptischen Mittel
nicht * *) .
Ein Arzt " **) , der ein sehr schmerzhaftes krebsartiges
Geschwüre an der Spihe seiner Zunge hatte , fand eine
große Erleichterung , da andere Mittel nichts mehr tha¬
ten , als er fixe Luft an den leidenden Theil gehen ließ.
Er hielt seine Zunge über eine aufbrausende Mischung
al¬
von Potasche und Essig . Da nun seine Schmerzen
lemal nachließen , und überhaupt bey dieser Ausdünstung
allemal aufhörten , so wiederholte er es so oft , als er
Er versuchte
hatte .
mehr als gewöhnlich Schmerzen
sehr verdünn¬
des
und
Potasche
der
Mischung
eine
hierauf
machte ihm
dieses
mit Wasser ; allein
ten Vitriolölö
einen

*) Man sehe Herrn Mhkte 's trearile on tbe Manage¬
ment ok pregnant anä iving - in Aromen p. 279.
Verfassers oblervatiom on tkre essieacx
of external spplicatiorn . in tbe u^ ciouL lore tbroat,
?.Üav8 meäical snci experimental , Vol . I. sei. 2.

*2) Man
'

sehe des

x- z??.
*»-!.) Z>cr Verfasser dieser Beobachtungen.
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einen zu starken Reiz , und vermehrte seine Schmerzen.
Es rührte dieses vermuthlich von einigen sauren Theilen
her , die sich bey einem sehr heftigen Aufbrausen auf die
Zunge mochten geschlagen haben .
Denn ein Stück mit
Möhrensafte

bestricheneö Papier , das er unter gleichen
Entfernungen
über zwey Gefäße hielt , davon das eins
Potasche und Essig , lind das andere dasselbige Laugensalz mit verdünnten , Vitriolgeist enthielt , veränderte sich

über dem ersten ganz und gar nicht ; da es hingegen über
dem andern an verschiedenen Orten rothe Flecke erhielt.
In
Gahrung

bösartigen
Fiebern
kann man , um die faule
zu unterbrechen , und die faule Materie in den

ersten Wegen

zu verbessern, stark mit fixer Luft ange-

schwängerte Weine

gebrauchen .

Sollte

man die eröff¬
nende Kraft derselben dieser Absichtzuwider finden, so kann
man alte Weine , nach der so einfachen und leichten Me¬
thode meines Freundes Priestley
*) , mit mephitischer
Luft anschwängern , und sie den Patienten trinken lassen.
AusdienemlicheArtkann
man auch dem gewöhnlichen
Getränke des Patienten
eine medicinische Kraft mitthei¬
len . Es schlagt inzmer in den letzten Perioden dieser
Krankheit ein Bauchstuß
hinzu , welcher aber ein sehr
beunruhigendes und gefährliches Symptom ist , das dem
Arzte viel zu schaffen macht .
T 5

Denn

verstopft er diesen
Bauch-

*) Oireälions kor impreZnotino vvster xvitli 6 >cc! aw,
in oräer tc> eomnnuücme to il tbc z>Leu1?rw Zpirit
onä virtuex ok ? vrinoin xvator, snä utbsr nnnorsL
-«mers vk » stmilar nuturo.

X
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Bauchstuß

durch zusammenziehende

Mittel , so bleibt die

faule Materie in dein Körper zurück , welche das Phankasiren
vermehrt , und das Fieber vergrößert . Läßt man hinge¬
gen dem Bauchstusse seinen Lauf , so werden die Kräfte
des Patienten bald erschöpft , und der Tod ist unvermeid¬
Unter diesen Umstanden aber kann man von dem
Einspritzen der mephitischen Luft den glücklichsten Erfolg,
Ohnlängst hat man mir die Nachricht von
erwarten .
lich .

einen ; so traurigen Falle mitgetheilt , wo die
Kreide und Vitriolöl , die man vermittelst
klystiermaschine dem Kranken beybrachte ,
gehemmt , die Hitze und den
Bauchfiuß

Dämpfe au6
der Tabaks¬
sogleich den
Gestank der

Stühle verbessert - und binnen zween Tagen den Kranken
von allen gefährlichen Symptomen befreist haben *) . Ich
habe selbst in meiner Praxis zween dergleichen Falle ge¬
habt , wo die mephitischeLuft , die ich auf diese Art brauch¬
te , heilsame Würkung gehabt hat , die ich nunmehr
nen Lesern vorlegen will .,

mei¬

. « . ein starker , untersetzter , unthätiger und
ausschweifender Mann von 44 Jahren , wurde am 7 -Iul.
Herr W

befallen , die einen Schlagstuß ver¬
1772 mit Symptomen
muthen ließen . Den g. darauf folgte ein gallenartigcr
Bauchstuß mit sehr heftigem Nasenbluten . Den 9 . wur¬
de ich zu ihm gerufen . Er sahe sehr aufgedunsen aus,
hatte ein mattes Auge und einen harten und unterdrück¬
Der Vauchstuß hatte nicht nachgelassen ; er
ten Puls .
hatte sehr gallenartige und stark riechende Stühle , und
Herr Hall , ein berühm¬
klagte über Bauchgrimmen .
ter

*) Prrctval meynt denM , den Herr Hey mitgetheilt
hatte.
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Zu Manchester , hatte ihm , ehe ich ihn sahe,

an dem Arme acht Unzen Blut

weggelassen , welches ganz

lecker aussah , und er hatte aller sechs Stunden eineSalzmircur genommen . Ich verschrieb folgenden Trank , und
verordnete ihm eine Dosm Rhabarber
men.
A.

zu Abend zu neh¬

LMNLM. Ion . unc . s
Zuce . l^iinon . recent . unc . ist

8alix nitei bx-, xn.
8^'cuo . v sticao limoii . stracb . i.
^1 -st . baust , ^ ti« borir
kumenäus.
Am II . Iul . hatte der Bauchstuß

etwas nachgelassen,,

sein Bauchgrimmen

hatte sich etwas gelegt , und er hatte

weniger Dummheit

und Mattigkeit

konnte neunzig Pulsschläge
der Puls

, als zuvor ..

in einer Minute

Ich

zählen , und

war nicht mehr so hart , und erhob sich ,ein we¬

nig wieder .

Da

seine Stuhle

immer

noch rochen , so

ließ ich.ihn die Rhabarber fortbrauchen , und anstatt -des
einfachen ZimmkwaßerS , waren seine Getränke mit einer
Infusion

von der Cvlumbowurzel

zubereitet.

Den 12. hielt der Bauchstnß immer noch an ; er ließ
unter sich gehen , und gab eine Menge schwarzes geron¬
nenes und stinkendes Blut

von sich.

Der Puls war hart

und geschwinde ; seine Haut sehr heiß , und seine Zunge
mit

einer dunklen Haut

auf , und der Patient
dem Getränke
Gran

ro Gran

von Zumuü

überzogen ; der Unterleib schwoll

lag ganz betäubt da .

Ich

setzte zu

von der Columbowurzel , und ;
rubro

tMrinZemte

;

ließ aller

Wv
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zwo bis drey Stunden Clystiere von fixer Lust geben , und
gab Auftrag , manssollte den Patienten häufig mit Wasser,
das mit mephitischerLuft angeschwangert wäre , versehen.
zwischen die Schul¬
Ich ließ ihm auch einBlasenpflaster
tern legen.
Den iz . hielt der Bauchfluß immer noch mit einem
heftigen Auswurfe von Blut an ; doch rochen die Stühle
nicht mehr so heftig . Ich konnte in einer Minute 122
Pulsschlage zahlen . Die Gedärme waren sehr aufgetre¬
ten , und der Leib sehr aufgeschwollen . Die Clystiere der
des Unter¬
fixen Luft verminderten allein «! die Spannung
auf
Patienten
den
leibes und die Flatulenz , lind machten
einige Stunden nachher sthr gelassen und ruhig . Ich ließ
also die beyden Mittel zugleich mit dem medicinifchen
Wasser fort gebrauchen . Den Salpeter ließ ich weg , und
gab aller 24 Stunden einen Scrupel von der confteciio
in einer Infusion von der Columbowurzel.
Oumttorakts
Ohngeachtet nun den 14 . der Bauchfluß in etwas un¬
terbrochen war , so hielten doch die andern Symptomen
auf
noch , wie zuvor , an . Ich ließ ein Blafenpflaster
die Arme legen , und setzte zu jedem Trank iä Drachme
von der Tinktur der Virginianischen Schlangenwurzel.
war am i ; . geschwinder , schwacher und
unordentlicher , als zuvor . Der Patient lag in einem dum¬
men Schlafe , seine Reden waren unzusammenhängend,
und hatte etwas Engbrüstigkeit . Sein Urin , aus dem man
Sein

Puls

ze'. ther eben nichts besonders hatte sehen können , wurde blaß;
vhngeachtet er nun ganz leicht Blähungen gehen ließ , so
waren doch seine Gedärme noch sehr aufgetreten , ausge¬
nommen
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nommen eine kleine Zeit , nachdem ihm das Clystier war
gesetzt worden . Ich verschrieb hieraus folgenden Trank:
fld. ( Aiiip >lrorse iiiuciisA .
Lisb . lolutae Ar. viir.
Inkrili raä . columbo unc . ll^
lüiäk . lcrpenk . Draclim . 11.
Loiikeäk . csrä . lcr . i.
8 ^ r . e cort . mirrmt . äraclim . i.
kol. lb. Iisull . gt :8 boris lümenäu ;.
Ich ließ ihm auch seine Füße fleißig mit warmen Wasser
und Essig bähen.
Am 16. Schon seit dem 14 . hatte er keine Stühle gehabt,
und doch war sein Leib sehr gespannt . Die übrigen Sympto¬
me hatten sich ganz und gar nicht verändert . Ich ließ
nunmehr die Tinktur der Schlangenwurzel aus seinen Ge¬
tränken weg , und versähe sie anstatt dessen mit einer eben
so großen Dost von der spirituoscn Rhabarbertinktur.
Gegen Abend war es ihm , als wenn er zu Stuhle
gehen sollte , welches er zum erstenmal so gut gewahr wur¬
de , daß er es seiner Wärterin sagte .
Allein die Stüh¬
le , deren er sehr viel hatte , und die eben nicht allzustark
rochen , bestunden meistentheilö aus Blut , das theils
geronnen , theils flüssig war .
Seine Medicin ordnete
ich aus folgende Art.
U.ec. Decoäk . cort . p>cr . nnc . 1. lk
linäl . cort . ejukä . äiacb . n.
Lonlecl . csrci . lcr . 1.
6umm . rubr . aällriiiA . Ar. xv.
kulv . slmn . Ar. vn.
Ui . k . liaull . 4N8 liorin lumenäus.

Ich
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ließ nunmehr unter seine Getränke mehr rothen por¬
bestund
tugiesischen Wein nehmen , und seine Nahrung
Ich

aus Sago

und Salab.

diesem Zustande ließ ich ihn , ohne eben viel zu
ändern , verschiedene Tage liegen , zuweilen war er ver¬
stopft , und zu einer andern Zeit gieng etwas weniges Stuhl
mit Stücken geronnenes Bluts vermischt von ihm . Ich
In

ließ die Lustclystiere fortsetzen , und die zusammenziehen¬
den Medicamente sehte ich aus.
Den 20 . sahe der Urin wie Beriftlein , und hakte ei¬
Puls war regulä¬
Sein
nen kleinen Niederschlag .
rer , obgleich noch immer sehr geschwind ; doch schlug er
in einer Minute Zehnmal weniger . Er konnte sich mehr
besinnen , und wurde vom Schlafe erquickt . Man konnte
in dem Stuhle kein Blut mehr antreffen ; und ob er gleich
sehr oft zu Stuhle gehen mußte , so gab er doch nicht viel
auf einmal von sich, und sein Unterleib war weniger ge¬
spannt , als gewöhnlich . Er war ausnehmend taub , aber
er antwortete auf alle vorgelegte Fragen sehr vernünftig,
und sagte , daß er keine Schmerzen mehr habe.
Die Nacht vom 21. hatte er sehr unruhig zugebracht,
sein Phantasiren hatte sich wieder eingefunden , der Puls
schlug 12; mal in einer Minute . Der Urin sahe dunkel
bernstcinfarbig aus , wenn er ihn nur erst gelassen hatte;
Der
sobald er aber erkaltete , sahe er Molkenähnlich .
Unterleib war nicht sehr gespannt , und gab mich kein Blut
mehr von sich.
Ich ließ ihm hierauf den Kopf sichreren, und ihn mit
und Essig abwaschen.
«iner Mischung aus Vraudwein

Ich
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Ich

that auch weniger Wein in seine Getränke , und ließ
ihn öfters ein Fußbad nehmen . Da seine Stühle eben nicht
sehr rechen , und sein Unterleib weniger gespannt war , so
fuhr ich mit den Clystieren nicht fort.
Am 22 . hatte er einen kleinen , irregulären Puls , der
in einer Minute izo mal schlug .
Die Engbrüstigkeit
nahm immer zu , seine Haut brennte , lind war mit
einem klebrichten Schweiße bedeckt , und ein jedes Sym¬
ptom schien den nahen Tod zu verkündigen .
So blieb er
bis gegen Abend liegen , wo er sich in etwas wieder erhol¬
te.
Dell Tag daraus hakte er einige Verzückungen , die
aber bald wieder vorüber giengen .
Er ließ sehr viel
Urin , und dieser sahe nach der Erkaltung noch wie Molken
aus .
Nunmehr verschrieb ich herzstärkende , der Fäulniß widerstehende

Getränks , die aus Camvher , der
Biebergeilcinktur und dem flüchtigen würzhaften Spiritus
bestunden , und ließ ihn Wein trinken , so viel er wollte.
Am 24 . stund er vom Bette auf , und ließ sich von
seiner Wärterin in dein Zimmer herumführen . Bald
darauf wurde er wieder von heftigen Zuckungen befallen,
in denen er starb.
Es könnte besonders scheinen, daß ich einen Fall , der
keinen guten Ausgang gehabt , als einen Beweis von der
Kraft eines Mittels , das ich der Aufmerksamkeit
des
Publikums empfehle , anführe . Demohngeachtet
kann
man dieses ganz und gar nicht für unschicklich halten,
sobald nur das Mittel das leistet , was es leisten soll.
Denn in dem gegenwärtigen Beyspiele hatte ich fixe kuft
gar nicht in der Absicht gebraucht , um das Fieber zu hei¬
len,

Z04 Anhang
len , sondern nur um der Fäulniß vorzubeugen , und den
beschwerlichen Reiz der Gedärme zu stillen . Diese Krank¬
heit war zu bösartig , das Nervensystem zu sehr angegrif¬
fen , und die Kräfte des Patienten durch das Blut , was
er verloren hatte , zu sehr erschöpft , als daß man sich ei¬
nige Hülfe von dem Gebrauche der kräftigsten Mittel hat¬
te versprechen können.
Doch nahm in dem folgenden Falle die Krankheit
nen bessern Ausgang.

ei¬

Elisabeth Grundy , 17 Jahr alt, wurde den io.
eines hitzi¬
Dec . 1-772 von den gewöhnlichen Symptomen
Curgewöhnliche
die
befolgte
Ich
.
überfallen
gen Fiebers
methode , allein die Krankheit wuchs an , und gieng sehr
bald in ein faules Fieber über.
Am 2g . fand ich sie in einem beständigen Phantasien
mit einer Zuckung der Sehnen , ihre Haut war heiß und tro¬
Sie
cken, ihre Zunge schwarz , ihr Durst sehr stark .
sie
die
,
hatte häufige ausnehmend übelriechende Stühle
Ihr Puls schlug
ohne ihr Wissen unter sich gehen ließ .
; sie hatte eine starke Schlafsucht,
Ich verordnete also Wein , von dem

mal in einer Minute

und war sehr taub .
ich einen willkührlichen Gebrauch machen ließ , ließ ein
legen , einigemal
auf ihren Rücken
Blasenpstaster
Luft in Ge¬
mephitische
und
,
Fußbäder
des Tages
stalt eines ClystierS aller zwey Stunden gebrauchen . Den
Tag darauf waren die Stühle nicht mehr so häufig , hat¬
ten ihren Geruch verloren , und kamen nicht mehr wider
Ihr Puls schlug nur zehnmal in einerMinute,
Willen .
und das Phantasiren hatkeum vieles nachgelassen . Ich ließ

daher

Anhang.

Z05

daher die Clystiere wiederholen , und ließ derPatientin
so
viel Wein geben , als sie nur wollte . Da ich nun diese
Anordnungen verschiedene Tage fleißig fortsetzte , so war
die junge Frau

den 28 . so wieder

gestärkt , daß ich die

Clystiere nicht weiter geben ließ .
Sie war nunmehr
gänzlich wieder bey Verstände , und hatte gegen die Arz»
ney keilten Widerwillen
mehr .
Ich verschrieb nachher
ein Decokt aus der peruviamfchen Rinde , bey dessen Ge¬
brauche sie bald wiederhergestellt

wurde.

Ich würde gern eine dritte Geschichte von einer faulen
hinzugefügt haben , in welcher die mephitische
luft bewährt gefunden ward , und welche den strengsten

' Krankheit
Beweis

sowohl für die antifeprischen

, als

auch kom»
schen Kräfte dieses Mittels abgiebt ; allein da der Aus¬
gang dieses Falles doch unbestimmt blieb , (wiewohl es lei¬
der sehr wahrscheinlich ist , daß die Krankheit
traurig
ausfallen würde, ) so will ich nur einige besondere Vorfälle
davon kürzlich erzählen.
Ein Knabe
von ohngefähr zwölf Jahren , wel¬
cher sehr dicke, dabey aber sehr aufgeweckt und munter war,
lag einige Monate an eitlem hektischen Fieber krank , zu
dem verschiedene Geschwülste an verschiedenen Theilen des
Körpers Gelegenheit gegeben hatten .
Herr White
öff¬
nete zwey von ihnen , und es kam eine große Menge eitrigter Materie heraus .
Die Wunden wurden sehr gut
voll diesem geschickten Wundärzte behandelt , und ein jedes
taugliches

Hülfsmittel

, welches ich mit meinem besten

Wissen vorschlagen konnte , wurde mit Sorgfalt
ange¬
wendet ; allein die Materie verwandelte sich in dünnen
Eiter , bekam eine braune Farbe , und wurde höchst faul.

U

Es
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Durchfall, die Stühle des Kranken
, und gisngen ohne sein
wurden unausstehlich übelriechend
Bewußtseyn von ihm. Ein schwarzes Fell überzog seine
Zähne, seine Zunge war mit Schwer MMgen überzogen,
. Seine Kräfte
und sein Athem fast unerträglich stinkend
. Hierzu kam ein Zucken der
waren größtentheils erschöpft
Sehnen, und die letzte Stunde seines Leidens schien sich
, da nun keine Hoffnung mehr
plötzlich zu nähern. Endlich
es, ihm Clystiere von mephiich
vorhanden war, so wagte
. Dieses verbesserte sogleich den
tischer Luft setzen zu lassen
Geruch der Stühle des Kranken, hielt den Bauchfluß
an, und schien ihm seine Stärke und Geisteskräfte wieder
. Nach Verlauf von vier und zwanzig Stun¬
zu geben
, die Ma¬
den bekamen die Wunden ein besseres Ansehen
, hatte eine bessere Farbe, war nicht
terie, die herausgieng
, und roch bey weitem nicht so unange¬
mehr so wäßricht
nehm. Ich ließ diese Mittel einige Tage hinter einander
, aber nachher legte ich sie bey Seite. Es er¬
gebrauchen
zeugte sich hierauf plötzlich eine große Geschwulst unter
dem rechten Ohre. Der Patient konnte nicht ohne Be¬
, und wollte we¬
schwerlichkeiten und Schmerzen schlucken
. Ich mußte
nehmen
sich
zu
Arzeney
noch
der Speise
, wiewohl ich befürch¬
daher nährende Clystiere verordnen
, und diesen aufge¬
erneuern
Bauchfluß
den
diese
daß
,
tete
weckten jungen Menschen unter so vielen Beschwerden bald
hinrichten würden*).
Man hak den Gebrauch der Bierwürze wegen ihrer
zuckerartigen Eigenschaft und ihrer Neigung zur Gährung
vor kurzer Zeit als ein Mittel vor den Schaarbock ange¬
priesen.

Es

folgte hierauf ein

*)

Er lag ohngefahr

eine

Woche

, ehe
krank

er

starb.
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priesen .

Allein es scheint doch , als wenn Wasser , oder
andere Flüssigkeiten , welche in einem
abgesonderten Zu¬
stande schon mit fixer Lust angefüllt sind , zu
diesem Vor¬
haben noch geschickter waren , weil sie die
zurFäulniß ge¬
neigten Flüssigkeiten eher verbessern , und weil bey
ihrem
gelinden Reize
zugleich die Kräfte der Verdauung an¬
wachsen , und dem ganzen System neue Kräfte
geben.
D . Prüstley
, welcher beydes , den Gedanken sowohl,
als auch die Art dieses auszuführen , angegeben
hat , über¬
reichte , nach dem Rathschlusse des CollegiumS der
Aerzte
einen Aufsatz an die Admiralität , welche sogleich
Befehl
ertheilte , auf den königl . Kriegsschiffen hierüber
Versuche
anzustellen .
Sollte man aber nicht diesem Mittel noch
mehr Kraft mittheilen können , wenn man ,
anstatt des
simplen Wassers , einen Malzaufguß anwendete?
Ich glaube gewiß , daß man einen solchen
Arzney¬
trank mit großem Vortheile in
scrophulösenZufällen , wenn
sie mit keinem hektischen Fieber verbunden
sind , und in
andern Krankheiten , in welchen eine allgemeine
Schärfe
vorwaltet , und die Mischung des Blutes aufgehoben
ist,
anwenden könnte . Ich sah ' unter solchen
Umständen
Flerken(vibices) , die sich über den Körper ausgebrei¬
tet hatten , bey dem Gebrauche der Würze
in wenigen
Tagen verschwinden.
Eine Mannsperson , welche einen scorbutischen
Ausschlag im Gesichte hatte , und deswegen schon
verschieds-

U r

ne

*) Die Pflanzen , die bey der Heilung des
Schaarbocks
die meisten Dienste leisten , haben einige
reizbar«
Kraft.

ZO8
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brauchte , ließ vor Kurzem die Dampfe
ye Hülfsmittel
von Kalke und Vitriolöl an die leidenden Theile gehen.
viel
dem Patienten
Ohngeachtet nun dieses Verfahren
Jucken und Stechen in der Haut verursachte , und ihn
ganz schläfrig machte , so verminderte sich doch die wäßrichte Feuchtigkeit und der Ausfchlag selbst sehr deutlich.
Dieser Kranke hatte verschiedene Symptomen , welche ei¬
ne wahre seorbutische Scharfe anzeigten , und es ist da¬
her wahrscheinlich , daß fixe Lust , welche man innerlich
giebt , ein brauchbares Arzneymittel in diesem Falle ab¬
geben würde.
haben wahrscheinti^
Die Salztropfen des Riverius
cher Welse ihre brechstillende Kraft von der Luft, welche
abge¬
wahrend des Aufbrausens aus dem Wcrmuthsalze
eini.
Kraft
sondert wird . Auch scheint sich die stärkende
herger mineralischen Wasser von dieser Grundmischung
Vor kurzem wurde ich zu einer Dame von
Zuschreiben .
Stande gerufen , welche bey ausnehmend heftigen Convulsionen Erbrechen hatte . Man hatte , ehe ich sie be¬
suchte , verschiedene Hülfsmittel ohne Würkung angewen¬
Sie verlangte inständig einen Trank von jungem
det .
Malzaufguß , und war mit einem halben Nösel Burton. Augenblicklich ließ das Erbrechen nach,
bier zufrieden
Es enthalten aber die gahrenden
und kam nicht wieder .
Flüssigkeiten , welches sehr bekannt ist , viel fixe Luft in
sich, und man kann daher den erwünschten Erfolg , den sie
haben , der fixen Luft und der herzstärkenden Kraft des Vie¬
res zuschreiben . Allein ich würde meinen Vorsatz über¬
schreiten , wenn ich mehreres von diesem Gegenstände sa¬
Was ich bisher gesagt habe , ist hoffentlich
gen wollte .
hinrei-
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hinreichend , die Aufmerksamkeit der Aerzte auf ein Arze¬
neymittel zu richten , welches bey so vielen wichtigen medicinischen Vorfällen angewendet werden kann.

N . 4.
Auszug aus einem Briefe von William
Falkoner , Arzt zu Bath.
den ü . Jan . 1774.

Mein

Herr,

<^ ch nahm einmal den nemlichen Geschmack' von Theerwasser , dessen Sie in den philosophischen Transac¬
tionen S . 156 und S . zg dieses Bandes
Erwähnung
thun , an einer Portion Wasser wahr , die ich schon vor
drey Jahren mit fixer Luft angeschwängert hatte . Ich
wußte dazumal nicht , wem ich ihn zuschreiben sollte ; al¬
lein Ihr Versuch scheint die Sache in ein vollkommneres
Licht zu sehen.
Da es sich zutraf , daß ich alle Säure,
die ich nur hatte , auf diesen Versuch verwendete , so nahm
ich hernach an ihrer Stelle eine Flasche dulcificirten Salpekergeist , von dem ich wußte , daß er mit Weingeist
übersättiget war , und von dem ich also vermöge Ihrer
Beobachtungen die Würkung zu erhalten glaubte.
Ich
Stande

habe

immer

besorgt , daß man kaum im
seyn würde , das Zusammenrinnen
des Blutes *)
U z
eines

*) Diese Stelle

beziehet sich auf einen Versuch , den ich
bey der ersten Bekanntmachung
meiner Abhandlungen
in den philosophischen
Transaktionen
erwähnt , allein
in diesem Theile

ausgelassen

habe.

Aio
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eines Thieres vermittelst der fixen Lust zu bewerkstelligen,
und davon glaube ich noch heute eine gewisse Probe auf
folgende Art zu geben .
Ein junger starker Mann von 20
Jahren

erhielt eine Contusion

durch einen Fall .

Man

brachte ihn zu dem nächsten Wundarzt , und ließ ihm auf
mein Verlangen folgendergestalt zur Ader.
Ich setzte einen gläsernen Trichter auf eine wohl ge¬
reinigte Flasche von ohngefähr 10 Unzen , und ließ in den
Trichter

ohngefähr 8 Unzen Blut

übergehen .

Auf diese ,

Art war das Blut so wenig , als möglich , der atmosphäri¬
schen Luft ausgesetzt , denn es gieng , so wie es aus der
Blutader

kam , in die Flasche über.

Nachdem nun die bestimmte Quantität
war ,
nahm

so

übergegangen

verstopfte ich sogleich die Flasche sehr sorgfältig , und

ste

mit nach Hause .

Es war noch vollkommen flüs¬

sig , und seine Theile hatten sich noch gar nicht abgesondert.
Ich ließ hierauf ( nachdem ich erstlich die Flasche mit
dem Blute in einen Spülnapf
mit Wasser , dem ich so
viel , als möglich , die Hitze des Blutes

mittheilte , gebracht

hatte, ) verschiedenemal nach einander fixe Luft aus einer
Mischung
der Vitriolsäure
mit der Weinsieinsalzlauge , auf die Oberfläche

des Blutes

überströmen .

Ich

wählte die Weinsteinsalztauge
unter andern laugenartigen Körpern zum Gebrauch , weil es , nach den Beob¬
achtungen des D . Culten

, das mildeste Laugensalz , und

daher auch am geschicktesten ist , die meiste fixe Luft zu er¬

zeugen.
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zu

schüttelte hierauf immer die Flasche , und ließ viel«

mal nach einander fixe Luft in das Blut übergehen , welches
ich ofte bey der Anfthwängerung

des Wassers

mit gutem

Erfolge gethan hatte ; allein ich konnte nicht den gering¬
sten Anschein

eines

Gerinnens

es in einer Atmosphäre
20 Minuten

bemerken , wiewohl

ich

der fixen Luft wohl länger

als

stehen ließ ; alsdann

öffnete ich die Flasche,

goß ohngefahr 2 Unzen heraus , und tröpfelte 6 bis 7
Tropfen Vitriolgeist hinein , worauf es sogleich geronn.
Das

übrige sehte ich an einen kalten Ort , welches auch

geronn , und zwar , so viel ich habe urtheilen können , in
der nemlichen Zeit , in der frisches. BlM aus der. Blutz¬
ader würde geronnen , seyn..
(S . 8«) Es mag wohl dieser Umstand , daß die ve¬
getabilischen

Körper ,

wenn sie in Faulniß

lauter fixe und keine entzündbare
Ursache seyn , warum

Luft von sich geben , die

sie sogar in ihrer Faulniß

septisthe Kraft zu erkennen geben , wie Herrn
ders Versuche beweisen^
(S . 84 ) Vielleicht

übergehen,
eine antiAlexan¬

ist diese beständig sich erzeugende

faule Luft eine mit von den Ursachen , daß die Pflanzen
ausMisthaufen

oder einem fetten Boden sich übertreiben.

(S . 146 ) Ihre

Beobachtung

Luft aus der Verbindung

, daß die entzündbare

saurer Dampfe

mit demPhlo

--

giston bestehe , führte mich auf eine alte Beobachtung des
D , Cil ' len zurück , daß das Oel , welches sich von der
Seife

durch eine Saure

trennt ^ alsdann
U 4

weit . entzünd«
barer.
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barer , als zuvor sey, einem wesentlichen Oele gleich kom¬
me , und sich im Weingeiste auflösen lasse.
Ich

habe fixe Luft als ein antiseptischeS Mittel

ein-

athmen lassen , doch ohne eben die geringste Würkung
In einem Falle schien sie zwar einige
davon zu haben .
Dienste geleistet zu haben , .allein in zween andern that
sie nichts ; und in einem verursachte sie Schaden , indem
sie einen Husten erzeugte.

N . 5.
Auszug eines Briefes von Hr . Wilhelm
Bewley aus Groß - Massingham
in Norfolk.
den 2z. März 1774.
Mein

A

Herr,

ks ich das erstemal Ihre

Abhandlungen

erhielt , so

hatte ich zufälliger Weise einen Proceß , Salpeter-

ather ohne Destillation zuzubereiten, unter den Han¬
den * ) .

Ich

hakte zeither immer dafür gehalten , daß

das elastische flüssige Wesen , das sich bey dieser Zuberei¬
tung

*) Die erste Nachricht von diesem besondern Processe be¬
findet sich, wo ich nicht irre, in den Nachrichten der
Pariser Academie der Wissenschaften vom Jahr 1742.
Ohngcachtet dieser Aethcr dem ersten Anscheine nach
minder Nichtig äst, als der vitriolische, so kocht
er doch bey einem weit geringern Grade des Feuers.

Er

Anhang .

ziz

tung erzeugte , ssre § uft wäre .
Allein bey einer genau¬
ern Untersuchung fand ich, daß sich durch die Verbindung
der Salpetersäure
mit entzündbaren Geistern eine elasti¬
sche Flüssigkeit erzeugte , welche mit derjenigen

Lust voll¬
kommen überein kam , die Sie , zwar wider Ihren Wil¬
len , wiewohl , nach meiner Mennung , sehr schicklich
sülpererartkge nennen, weil sie, so wie ich glaube, nie
ohne eine Salpetersäure
erzeugt werden kann , sie mag
nun allein , oder mit Königswasser
vermischt seyn. Un¬
terdessen werde ich nach und nach einige Zweifel darwider
sie Luft genannt haben.

vortragen , daß Sie
Mit

Ihrer

salpeterartigen
Luft angeschwängertes
enthält , wie Sie selbst aus ihrem Geschmacke
vermutheten , zuverlässig
eine Säure . Ich habe auch,
indem ich eine Portion davon mit festem Laugensalze sät¬
tigte und abdampfen ließ , u . s. w . zwey salpeterartige Crystallen erhalten .
Die vorzüglichsten Erscheinungen , die
mir bey der salpeterartigen Lust vorgekommen sind , sind
Master

folgende .

Ohngeachtet ich aber hierüber wenige und noch
darzu einzelne Versuche , und ohne einige Vortheile in
Ansehung der Vorrichtung
u . s. w . zu haben , anstellte,
bey den Versuchen

selbst auch
U 5

sehr

oft

unterbrochen
wurde,

Er wallte mir im vorigen Sommer cinsmals in dem
kältesten Zimmer meines Hauses auf , welches mir ei¬
ne Explosion zu erkennen gab , die den Stöpsel her¬
auswarf . Um nun die Flasche noch zu retten , und
dem vösiigen Verluste der Flüssigkeit durch dieVerdampfung zuvorzukommen , sahe ich mich genöthigt , sie
in einen Keller zu sitzen.
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wurde , so glaube ich doch, daß man sich auf sie wird verlassen können.
Mein ? erste Bemerkung besteht darinne , daß die sakLns das Wasser mir der Säure nicht merklich
anschwangert ; e6sey denn , daß stein eine Verbindung

peterartigs

oder Mischung

mit

einem Theile

gemeiner

oder atmo¬

Die zweyte ist , daß die salsphärischer Luft übergeht .
aus der falpeterartigen
Lust größtentheils
peterartige
Säure selbst besteht , die in einen Zustand eines unver¬
änderlichen Dampfes verseht worden ist, der sich nicht
mehr wie andere Dämpfe , von der Kälte verdichten
der
und Beymischung
läßt , sondern die Gegenwart
der
Zustand
ersten
seinen
gemeinen Luft , um wieder in
Flüssigkeit verseht zu werden , verlangt . Und wie Sie
sehen , habe ich diesen Begriff Ihren besondern Beob¬
achtungen zu verdanken , die Sie über die eigentliche Be¬
schaffenheit der Seedämpfe
deckte , machten.

, die Herr

Cavendish

ent¬

Als ich nemlich das erstemal Ihren Versuch , Was¬
ser mit salpeterartiger Luft anzuschwängern , nachmachte,
hatte das Wasser , welches ich selbst gestehen muß , ei¬
nen sauren Geschmack , so wie auch in einem bis zween Ver¬
suchen , die ich nachher anstellte . Allein ich habe zu
bey dem letzten Versuche
meiner größten Verwunderung
nicht den allergeringsten merklichen sauren Geschmack dar¬
an entdecken können ; da doch das Wasser eine ziemliche
Menge künstlicher iuft oder Dämpfe augenscheinlich ver¬
schluckt hakte.

Ich

fand

daß ich das nemliche Wasser

einige Zeit

darauf,

sehr sauer machen

konnte,

alsdenn

wenn
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wenn ich es nur einige Zeit in einer Flasche mit der sau¬
ren Luft stehen hatte . Wenn ich nun die Flasche umge¬
kehrt aus dem Wasser herausnahm , meine Finger von
der Mündung
wegthat , ein wenig gemeine Luft darzn
ließ , und alsdann geschwind meine Finger wieder dar¬
aufhielt , so ereignete sich die oben erwähnte Rothe , das
und die Verminderung . Sobald
ich nun
meinen Finger wieder wegnahm , den ich aber sogleich
wieder darauf hielt , so gieng mehr gemeine Luft hinein,

Aufbrausen

und es ereignete sich die nemkiche Erscheinung . Und so
mußte ich den Proceß zuweilen sieben bis achtmal wie¬
derholen , ehe alle sauren Dampfe , ( denn ich wage es
sie so zu nennen, ) dadurch , daß ich immer

jeden

Aufbrausen

kleine

Portionen

nach einem
gemeiner
Luft
verdichtet wur¬

in sie übergehen ließ , in Salpetersäure
den . DaS Wasser aber wurde nach einer jeden solchen
frischen Zulassung der äußern Luft immer saurer , und
die ruft hörte so bald auf hineinzugehen , als alle Däm¬
pfe verdichtet waren . Man brauchte aber bey diesemProcesse das Wasser eben nicht so stark , sondern nur ganz
gelassen zu bewegen , und nur so viel , als eben zureichend
war , die Seiten der Flasche abzuspülen , und die ver¬
dichteten Dämpfe abzuwafchen.
Die Säure

, die Sie

( und auch ich das erstemal,)

in dem Wasser , das mit salneterartiger Luft allein angeschwängert war , beobachteten , erkläre ich auf folgendArt . Indem ich die Flasche zum Munde gebracht hat¬
te , hatte sich die gemeine Lust von der Mündung
sche mir d«.! ^ uren Dämpfen

der Fla¬

verbunden , sie verdichtet

und
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und das Wasser mit der Säure angeschwängert , und zwar in
dem Augenblicke , als ich eö auf die Zunge gebracht hat¬
te ; denn wenn ich die Mündung der Flasche einige Zeit
Zustopfte , und sie dann wieder ein
wenig wegthat , so war die Empfindung der Saure,
wenn ich vorher gemeine Luft in die Flasche hatte gehen
That ich aber einen gro¬
lassen , zuweilen unerträglich .
mit

meiner

Zunge

von dem Wasser auf einmal , so fand ich,
daß es sehr wenig säuerlich schmeckte. Ich will nun¬
mehr eine Methode anführen , wo ich durch eineMischung
der salpeterartigen und gemeinen Luft das Wasser ausneh¬

ßen Schluck

mend stark angeschwängert habe.
eine Blase voll salpetergemeiner Lust aus , und
mit
Flasche
einer
artiger Luft in
hielt geschwind meinen Finger auf die Mündung der Fla¬
steckte ich sie -mit ihrem Halse in das
Sodann
sche.
Ich

drückte von ohngefähr

Wasser , ließ etwas davon hineingehen , welches auch
mit vieler Heftigkeit hineinsprühte , hielt sogleich meinen
Finger wieder darauf , und nahm die Flasche weg . Das
darinne befindliche Wasser wurde geschwind sehr sauer,
und immer je mehr und mehr , ( wenn ich eine zureichen¬
de Menge salpeterartiger Luft hatte hineingehen lassen,)
je öfterer ich die Mündung der Flasche verstopfte , wie¬
derum öffnete , und frische Lust hineingehen ließ.
Seitdem

ich dieses obige geschrieben habe , habe ich

sehr oft eine kleine Portion Wasser in eine Unzenfiasche
durch eine öftere Beymischung der salpeterartigen und ge¬
meinen Luft in ein schwaches

Scheideivasser

verwan¬
delt,
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delt , indem ich bald diese , bald jene Luft , nachdem

es

die Umstände verlangten , übergehen ließ , das heißt , so
lange die salpeterartige Luft vorhanden war , ließ ich die
gemeine

Luft hinein ,

verdichtete

sie , und

sobald die-

feS sich nicht mehr thun ließ , so ließ ich vermittelst
ner Blase

mehr salpeterartige Luft zu der gemeinen

gehen , die nunmehr die Oberhand
und so Wechselsweise.
Stunden

und

ei¬

über¬

in der Flasche hatte;

Ich habe hernach meine müßigen

meine Bequemlichkeiten

diesem Processe

aufgeopfert , um ihn auf das höchste zu bringen , oder ihn
vielmehr auf eine verschiedene und bessere Art zu bewerk¬
stelligen .
Und ich sollte wohl meynen , daß ich aus dem,
was

ich damit

vorgenommen

daß die salpeterartige

habe ,

schlichen könne,

Luft größtentheils

aus einer phlogi»

siicirten , oder auf eine andere Art durch eine vorherge¬
gangene Auflösung von Metallen und entzündbaren Gei¬
stern u . s. w . modificirken Salpetersäure bestehe , wodurch
sie in einen andern beständigen elastischen Dampf ver¬
wandelt wird ; und daß daher , um sie ihrer Elasticität
zu berauben , und sie in ihren vorigen Zustand wieder zu¬
rückzubringen , der Zusah der gemeinen Luft erforderlich
ist , und wie ich vermuthe , auch des Wassers

oder eines

andern flüssigen Wesens . Denn bey den wenigen Versu¬
chen , die ich weiter angestellt
Stande

habe , bin

ich nicht im

gewesen , sie in einer vollkommen trockenen Fla¬

sche zu verdichten.

N . 6.
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N. 6.
Brief von Herrn D . Franklin.
den ic>. April 1774.'
Mein
^ch

Herr,

habe also nunmehr

Umstände
Aufsteigen

Ihrem

Verlangen

der amerikanischen

einer Flamme

let , deren ich ehemals

aus

gegen

Versuche

dastgem
Sie

Da ich durch Neu - Jersey

gemäß , die

über das

Wasser

gesamm-

gedachte.

im Jahr

1764 reiste , so

hörte ich verschiedemal erzählen , daß , wenn man ein
brennend Licht über die Oberstäche verschiedener dasiger
Wasser hielte , sich schnell eine Flamme

erzeuge ,

über

dem Wasser ausbreite , und beynahe eine halbe Minute
so fortbrenne .

Allein man

erzählte mir die Sache

so

unvollkommen , daß ich nicht einmal eine wahrscheinliche
Ursache einer solchen Würkung angeben konnte , und viel¬
mehr an der Wahrheit

der Erscheinung

zweifeln mußte,

denn ich hatte den Versuch selbst noch nicht gesehen .

Es

traf sich hieraus , daß ich einen Freund , der eben von
diesem Versuche nach Hause gekommen war , besuchte,
und dieser war so gut , und zeigte mir ihn .
ten also erstlich einen seichten ,

schlammigten

man den Boden mir einem gewöhnlichen
ren und darinne herumsterlcn konnte .
den Schlamm

Wir

Ort , wo

Stocke

Sodann

such¬
berüh¬

rührte er

mit dem Stocke auf , und hielt das Licht

sogleich , als er Luftblasen aufsteigen sahe , daran , da sich
denn eine Flamme

sehr plötzlich erzeugte , die so heftig
war,
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war , daß , wie ich bezeugen kann , sie seine Krause er¬
griff , und einige Löcher hineinbrannte .
Da nun an
verschiedenen Orten um Neu - Jersey Fichten stehen , so
glaubte ich , daß sich eine Substanz , wie ein flüchtiges
Terpentinöl von einem Fichkensumpfe , mit dem Wasser
gemischt hätte , doch leistete mir diese Muthmaßung
noch
nicht Genüge.
Ich erzählte hernach bey meiner Rückkunft nach Eng¬
land diese Sache
verschiedenen meiner physikalischen
Freunde , allein sie waren eben nicht sehr aufmerksam
darauf ; und ich glaube immer , daß
leichtgläubig hielte.

man mich für zu

Hierauf erhielt D . Chnndler
im Jahr
1765 einen
Brief von D . Fusscy, Präsidenten
des CollegiumS von
dieser Provinz , der den « einließen Versuch betraf .
Er
war an die königl . Gesellschaft vom 2i . Novemb . des ncmlichen Jahres gerichtet ; allein sie hat ihn nicht in die
Transaktionen
einrücken lassen , vielleicht weil man ver¬
muthete , daß man ihm sehr schwerlich Glauben beymessen würde , und darüber lachen möchte , wenn es ein Mit¬
glied unternehmen , und ihn wiederholen wollte , um sich
noch mehr von seinem Erfolge zu versichern .
Hier ha¬
ben Sie eine Copie von dieser Nachricht.
„Ein

würdiger junger Mann , der einige Meilen
„von hier wohnt , berichtete mir , daß er sich ausneh¬
mend
gewundert habe , als er die Oberfläche des
„Wassers in einem Zipfel eines Mühlteiches , wo das
„Wasser

sich gestemmt

hatte , neben seinem Hause wie
„brennen-
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„brennenden Weingeist hatte leuchten sehen.
„darauf begab ich mich an den nemlichen Ort , und
„machte den Versuch mit dem nemlichen Erfolge.
„Der Boden dieses Mühlteiches war sumpsichc ; als
„ich ihn nun aufsterlte , so, daß ich einen ziemlichen
auf seiner Oberstäche erhielt , und ein bren¬
„Schaum
nend

Licht zween oder drey Zoll darüber hielt : so seß-

ich seine ganze Oberflache so geschwind in den
„Brand , als die Oberfläche eines erwärmten Wein¬
nach
geistes , und dieses dauerte einige Secunden

„te

„einander fort , wenn ich sehr stark in dem Wasser
Anfänglich hielt ich davor,
hatte .
„herumgesterlt
„daß dieses sich nur an diesem Orte ereignen könnte.
„Da ich aber meine Versuche fortsetzte , wurde ich gar
„bald gewahr , daß ein solcher Boden auch an andern
Die Entdeckung selbst
„Orten das nemliche zeige .
Leute ganz von ohngefähr ge¬
des Müllers
„hatten
macht

".

dieser Zeit habe ich den Versuch zweymal in
Zum ersten¬
England wiederholt , allein ohne Erfolg .
male stellte ich ihn in einem flüssigen Wasser mit einem
schlammigten Boden ; und das zweytemal in einem still¬
Seit

stehenden Wasser auf dem Boden eines tiefen Grabens
Einige Tage darauf wurde ich mit einem kalten Fie¬
an .
ber befallen , welches ich dem zuschrieb , daß ich so lange
hatte , und dadurch so
Zeit im Wasser herumgesterlt
viel faule Luft aus dem Boden herausgestellt und eingeschluckt hatte , welches ich nicht wohl hatte vermeiden
können , weil ich mich bücken mußte , sie anzuzünden.
Ihre
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Ihre letzten Entdeckungen über die Art und Weise , wie
sich in verschiedenen Fallen entzündbare Luft erzeugen
kann , können vielleicht diesen Versuch in einiges Licht se¬
tzen, und zeigen , warum er in einigen Fällen vor sich geht,
in andern aber nicht .
Ich bin
Mein Herr,
Ihr

« nterthänigster

Diener,

B - Franklin.
N . 7.

Auszug eines Briefes von Herrn
zu Manchester.
<*> ch höre mit größtem

Vergnügen

Henry

, daß Sie

es Willens sind, Ihr Werk über die kuft herauszugeben,
und bitte mir die Erlaubniß aus , Ihnen ein Paar Ver¬
suche mitzutheilen , die ich neulich gemacht habe.
Ohngeachtet Herr D . Perciva ! sich vergebens Mü¬
he gegeben hatte , Bley in mit fixer Luft angefchwängertem
Wasser auszulösen ; so kam es mir dennoch sehr wahr¬
scheinlich vor , daß der Versuch mit salpeterartiger Luft
gut von statten gehen würde .
Ich legte zu dem Ende
Stücken Bleyplatten
in ein mit dieser Lust angeschwangertes Wasser , und ließ sie, nachdem ich sie einigemal
darinne

herumgerührk

hatte , ohngefahr
T

zwo Stunden
darinne
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Dieses

darinne stehen .
Tropfen

von der flüchtigen

pselte , eine Orangenfarbe

hinzugethan

Bleyznckerauflösung

hjneintrö-

, doch nicht fo dunkel , als da

schlag aber glich den Morgen

solches Master

Glas

ich noch einige

in welchem

ich einige

Schwefeltinktur

Tirrktur in ein

ich die nemliche
that ,

erhielt , als

Master

hatte .

darauf

von einer

Tropfen
Der

Nieder¬

in beyden sich voll¬

Wasser , in dem ich das Bley

kommen ; und das

die

hatte liegen lassen , zeigte , als ich mit ihm
die nemliche Probe anstellte , eine weit stärkere Bley.
Ob aber die salpeterartige Luft als
anfchwängerung .
ganze Nacht

eine Saure

in das Bley

che Art , wie

gar

nicht

würkt , oder es auf die nemli¬

fixe Luft das Eisen , auflöst , verlange ich

zu

bestimmen .

Setzte

ich Veilgensyrup

Lustwasscr , so wurde es blaßroth;
ich es ohngefahr eine halbe Stunde

zu dem salpeterartigen
allein ,

nachdem

hatte stehen lassen , dunkelbraun.
Ohngeachket man nun die salpeterartige
oft in der Natur

Lust nicht so

antrifft , als sie durch die Kunst erzeugt

wird , so ist es doch sehr wahrscheinlich , daß der Salpe¬
ter sich in der Erde in großen Stücken erzeugen könne;
(und nian hat auch in der That

natürlichen

Salpeter

in

gegraben, ) dieses ist aber allerdings
eine neue Ursache , warum man die bleyernen Röhren

solchen Gegenden

nicht gebrauchen sollte.
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versuchte es , Quecksilber auf die nemliche Art

aufzulösen , allein ohne Erfolg .
Mein

Ich

bin

Herr,
Ihr

unterthanigster

Diener,

Th . Henry.

Nachricht.
Das Gewicht , dessen ich bey meinen Versuchen Erwäh¬
nung gethan habe , ist Apothekcrgewicht
einem Unzenmaaße

.

Unter

Luft verstehe ich einen Raum,

den eine Unze Wasser einnimmt .

Nun betragt aber

die Unze 480 Gran , und also beynahe zwey Cubiczoll
Wasser ; denn ein Cubiczoll wiegt 254 Gran.

Drucks

Druckfehler.
S . 4 Z. ro den gemeinen, l. der gemeinen. S . IZ Z. rabsondern sollen
, l. absondern
. S . 21Z. r; machte, l.
brachte. S . 27 Z. 22 als , welches, l. als das , welches.
S.
Z. 19 damit ich, l. bannt sich. S . 55 Z. 12 Es war
auch, l. Daher war. S . 59 Z. 20 ist in verschiedenen,
t. war in verschiedenen
. S . 61 Z. n stehen läßt , t. aufbe¬
wahrt . S . 62 Z. n nach , l. noch. Ebend. Z. 12 bestim¬

men, l. zuschreiben
. S . 67Z. 6 war, l. wird. S .68Z. 26
Es ist ja auch— vorhanden, l. Da doch— vorhanden Ist.
S . 69 Z . I die zwo , l. zwo.

S . 7O Z. 12 umkommen

würde, l. umgekommen seyn würde. S .72 Z.7 sie ohne,
l. es ohne. S . 102Z. 7 als ein Anhang, l. im Anhange.

S . 104 Z. 1 daß man , l. daß.

Ebend. Z. 6 sich den AuAllein sie wurde sogleich wieder
heiß, dampfte stark und gab einen widrigen Geruch von sich;
als es aber wieder erkaltet war , sahe sie wie brauner Cisenrest

genblick— aussähe, l.

aus . S . 106 Z. 26 bey dem, l- mit dem. S . no Z.'2Z versetzt
wird, l. versetzt werde
. S . 12zZ. 10 nicht entbunden,
l. nicht entbunden hatte. Ebend. Z. IZ kann, l. konnte.
S . 178 Z. 27 Orseilleblau , l. Orseille blau. S . l8r Z. IZ.
sey, l. seyn. S . 186Z. 24 andern Metallen, l. Metallen.
S . 202 Z. 5 bey diesen Processen — bewürkte , l. bey
diesen, so wie auch bey andern Processen zutragt, bewürkte.
Ebend. Z. 28 loßgemacht , l. loßmacht. S . 222 Z. 24
(Dampfe) l. Dampfe. S . 249 Z. i oben, l. eben. S . 250
Z. 10 schien
, l. schienen
. S . 257F. 26 ja daß, l. und
dennoch wurde. S . 267 Z. 1. und die, l- und.
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