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Vorrede .'
habe seit der Herausgabe des ersten Theil^
meiner Beobachtungen
über die Verschiedenen Luftgattungen
sehr Ursache , mir
zu der Eilfertigkeit Glück zu wünschen , mit der
ich denselben der Presse übergab
. Die glückliche
Folge
davon wär, daß
diese Materie , wel¬
che sonst nur von nur allein , oder vielleicht vou
wenigen andern Naturforschern
wäre bearbeitet
worden , nunmehr die Aufmerksamkeit
beynahe
aller Naturforscher
in ganz Europa auf sich zog.
Sie
veranlaßte
die beträchtlichsten
Entdeckun¬
gen von Gelehrten
entfernter
Nationen , und
man fand diesen Theil der Wissenschaft , mit
dem man gewissermaßen
nur erst seit kurzem
bekannt zu werden anfieng , so schön , daß er
weit mehr , als irgend ein anderer in der gan¬
zen Naturlehre
bearbeitet wurde . Diese Auf¬
merksamkeit nun , die mein erster Theil erweckte,
machte , daß ich meine eigenen Untersuchungen
fortsetzte , und endlich auf Entdeckungen
gerieth,
die weit wichtiger waren , als alle meine vorher¬
gehenden , von denen ich damals
auch nicht
den allergeringsten Begriff hatte . Auch hat sich
dadurch meine Bekanntschaft unter denNaturfor-

a2

schem

Vorrede.
schern erweitert , deren Kenntnisse mir sehr Vortheil»
haft waren , wie man aus meinen Erzählungen
sehen kann.
zu Florenz , Hr . LanHr . Felix Fontana

driani inMayland , und Hr . Lavoisier

in

Paris

haben schon in ihren neuerlich herausgekommeuen
angekündigt , daß
über diese Materie
Schriften
sie noch viel mehr darüber zu sagen hatten , und
waren , diese Untersuchungen
eben im Begriff
, den , wie es sich
fortzusetzen . Hr . Montigny
in der Fortsetzung meines Werks zeigen wird , ich
kennen zu
die Ehre hatte bey dem Hrn Trudaine
lernen , erzählte mir einige besondere Versuche , die
er über die entzündbare Luft angestellt hatte , und
die er hoffentlich dem Publikum bald mittheilen
in Turin , der
wird . Auch hat der P . Beccana
geübte Naturforscher , eint»
durch lange Erfahrung
ge wichtige Versuche von der Art angestellt , die er
ohnfehlbar mit der ihm eignen Geschicklichkeit und
gutem Erfolge fortsetzen wird . Hr . Bergmann
in Upsal , der , wie ich schon angezeigt habe , vor
einiger Zeit über diese Materie an mich schrieb,
hat seitdem eine Abhandlung über die fixe Luft in
schwedischer Svrache herausgegeben , die ich aber
nicht habe lesen können . So sind auch noch , so
viel mir bekannt ist , verschiedene andere Gelehrte,
noch nicht kannte , gesonnen,
Die das Publicum
fortzusetzen ; und ich hoffe
diese Untersuchungen
und D.
immer , daß auch D . Brownrigg
Black , die unter den lebenden Gelehrten , die die¬

senTheil

der

Naturlehre bearbeitet haben, die älte-

Vorrede.
sten sind , und noch andere Kenner in Schottland
etwas liefern sollen . Eben so wenig zweifle ich,
daß nicht zum wenigsten noch einmal so viel Ge¬
lehrte , als mir bey dceser Gelegenheit bekannt ge¬
worden sind , sich mit diesen Untersuchungen
be¬
schäftigen sollten.
Ueberhaupt giebt es vielleicht in der ganzen
Geschichte der Naturlehre
kein einziges Beyspiel
von einem Gegenstände , der mit so viel Warme
und Nacheiferung von den Gelehrten wäre bear¬
beitet worden , als dieser . Es ist sogar noch die
Frage , ob die Lehre der Elektricität
unter D.
Franklin
eine allgemeinere Aufmerksamkeit erregt
habe ; und nunmehr sind diese zwo Untersuchun¬
gen so glücklich vereinigt , daß jede der andern ungemeine Vortheile verschafft.
In der That schranken sich unsre Bemühungen
nicht mehr , wie ehedem , auf die Luft allein ein;
sie sind von weit größerm Umfange , und verbrei¬
ten ein Licht über die meisten allgemeinen
Grundsätze der Naturlehre und vorzüglich über
diejenigen , die mit der Scheidekunft
in einer ge¬
nauen Verbindung stehen . Und ich glaube nicht
zu viel zu sagen , wenn ich behaupte , daß man
vielleicht durch Versuche , die man in einer Wan¬
ne mit Wasser , oder in einem Gefäße mitQuecksilber anstellt , auf Entdeckungen von Principien
kommen wird , die einen größern Einfluß auf das
Ganze haben , als die Schwere
selbst, deren Eut¬
er z
deckung

Vorrede.
deckung in ihrem ganzen Umfange so viel beytrug,
den Namen Newtons
unsterblich zu machen.
Da ich so viel Gelehrte veranlaßt
habe , die»
sesFeld zu betreten , so werde ich mit einem besonr
dern Vergnügen
ihre Entdeckungen
beobachten,
und mich dadurch auf die Geschichte dieser Untersuchungen vorbereiten , die ich, wie ich schon in der
Vorrede
meines ersten Theils versprochen habe,
zu schreiben gedenke ; und ich habe das gute Zu¬
trauen , daß alle diejenigen , die mit mir diesen
Theil der Naturlehre bearbeiten , meinem Urtheile
über die ihnen zukommenden Verdienste Glauben
Veymessen werden.
Ich schmeichle mir , daß die fteymüthige
und
aufrichtige Sprache , mit der ich meine eignen Be,
mühungen erzählt habe , mir auch das Zutrauen
erwerben werde , daß ich gegen andere unpartheyisch gewesen sey. Es wird sich augenscheinlich zei¬
gen , daß ich mir schwerlich ein anderes , als das
Verdienst eines unermüdcten
Fleißes und eintger Aufmerksamkeit zugeschrieben habe; und die¬
ses , daß ich mich so sehr von allem Einflüsse vorge¬
faßter Meynungen
frey gemacht habe , daß ich
im Stande
war , den Beobachtungen
, die mir
zufälliger Weise aufstießen , ganz einfältig , sowie
sie sich mir darboten , zu folgen.
Es befindet sich in diesem ganzen Theile keine
einzige wichtige Entdeckung , die mir hoffentlich
in einer andern Rücksicht zur Ehre gereichen könn¬
te,
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te , als in der , daß ich ein Werkzeug der göttli¬
chen Vorsehung
war, die
sich des Fleißes
der Menschen bedient , um die Kenntnisse in der
Natur au den Tag zu bringen und zu verbreiten,
die sie aus einer großen , aber uns noch nicht völ¬
lig bekannten Absicht diesem Zeitalter vorbehalten
zu haben scheint . Ich habe davon schon einige
Winke in meinem ersten Theile gegeben , die aber
in der sonst vortrefflichen französischen Übersetzung
haben unterdrückt werden müssen.
Vielleicht darf ich mir schmeicheln , daß es kei¬
ne einzige so aufrichtige
Geschichte der Versuche
giebt , als die meinige , vorzüglich in dem Abschirrtte , welcher die Entdeckung der dephlogisttcirten
Luft enthalt , und der einer der wichtigsten in diefern ganzen Theile ist . Ich bin mir nicht bewußt.
Daß ich nur den geringsten Gedanken , der mir
von irgend einem Gelehrten an die Hand wäre ge¬
geben worden ; keine Art von Beystand , den man
mir leistete , oder irgend eine Hinsicht , oder Hy¬
pothese , durch die ich auf meine Versuche bin ge¬
leitet wordeki , sie mochte sich nun durch die Re¬
sultate berichtigen , oder nicht , verschwiegen hätte.
Meine Leser werden in diesem Theile viele
Dinge erklärt finden , von denen ich zu der Zeit,
da ich den ersten Theil heraus gab , keine Rechen¬
schaft geben konnte .
Es werden sich aber auch
wiederum in diesem Theile Dinge finden , von de¬
nen ich jetzt eben so wenig die Ursachen angeben
kann , als ich es zuvor von andern konnte , und
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zu deren Erläuterung
man
und Entdeckungen erwarten

noch mehr Versuche
muß.

Da ich in der Vorrede meines ersten Theils
eine sehr auffallende Bemerkung desP . Beccaria
angeführt
habe ; so kann ich nicht unterlassen,
auch hier eine Stelle von einem andern italiäni¬
schen Naturforscher , dem AbtKontana
, meinen
Lesern vorzulegen , die sich eben so gut zu meiner
gegenwärtigen
Absicht schickt.
„n Klicke ricerclie cominciats in guelli ultimi anal
„ con tauto luccello clai Kloloki , locke per mera curio„lita , lopra 1e clivecke ciualika e inclole clell' aria nstu,-,ra !e e lattixia . potrebkero in breve äiventare cli loni„ma importaii ^a. ch. par ' cke A>a ci avviciniamo sä
„uns cli quelle Zrnncli epocke , cke 1a natura concluce,
„clopo un lallo cli lccoli , e cke marca con gualcke
„Zrancle Icoperta , per 1a leliciks clel Zenere uinano ".
F 'r/rcHe, p. 21.
»Die physischen Untersuchungen , welche die Philoso¬
phen vor kurzem , vielleicht nur aus Curiositat , über
„die verschiedenen Eigenschaften
und die Natur der
„natürlichen und der künstlichen Luft mit so gutem Fort„gange angefangen haben , werden nun bald sehr wich¬
tig werden können ; und wir nähern uns dadurch schon
„einer der großen Epochen , welche sich in der Natur
„ nach Jahrhunderten
ereignen , und die immer durch
„eine große zum Nutzen des menschlichen Geschlechts
„abzweckende Entdeckung ausgezeichnet werden " '

s

von

Wasserbergs UeSers.

Vorrede.
Ich habe in diesem zweyten Theile eine Ab¬
handlung über die leitende Kraft
der Holzkoh¬
len einrücken lassen, die ich schon einmal in dem
6osten Bande der philosophischen Transactionen
herausgegeben
hatte , weil diese Materie in eitler
nähern Verbindung
mit der Lehre von der Luft
steht , und weil sie eine Menye neuer und sehr be¬
sonderer Erscheinungen
enthalt , auf die ich die
Naturforscher
und Scheidekünsiler
besonders auf¬
merksam zu machen wünschte.
Auch habe ich das Wesentlichste einer Abhand¬
lung über die Irnpragnation
des Wassers
mit

fixer Luft aus den Transactionen hier einrücken
lassen , weil ich nicht Willens war , sie noch einmal
einzeln herauszugeben .
Bey dieser Gelegenheit
habe ich eine Geschichte dieser Entdeckung voraus
geschickt , und diese Abhandlung mit einer Vergleichung der darinnen enthaltenen Methode mit einer andern , die zu eben dem Behufe seitdem er¬
funden , worden war , beschlossen. Ferner
habe
ich diesen Theil mit einem Register über beyde
Theile versehen *) .
Es thut mir zwar sehr leid , daß ich in diesem
Theile auch einen besondern Abschnitt über die

Mißverständnisse

mit habe einrücken müssen, in

die verschiedene auswärtige
Naturforscher
in An¬
sehung meiner Beobachtungen
und Versuche vera ;
fallen

*) Dieses Register soll in der Uebersetzung dem dritten
Theile beygefügt werden.

Vorrede.
fallen sind . Allein die Anzahl war so groß , und
die Irrthümer
so wichtig , daß ich es sowohl um
meiner selbst willen , als auch um den falschen Vor¬
stellungen vorzubeugen , weiche den Fortgang
der
natürlichen
Kenntnisse in etwas aufhallen könn¬
ten , für nöthig hielt , fo zu verfahren.
Vielleicht könnten diese auswärtigen
Nakurforscher ihre Mißverständnisse
mit einem Mangel
an Kenntniß der englischen Sprache entschuldigen,
und diese Entschuldigungen
ließen sich auch eini.
germasien hören ; ohngeachret es eines jeden Pflicht
ist , dasjenige , was er nicht nur verstehen , son¬
dern auch andern erklären will , sich selbst hinläng¬
lich bekannt zu machen.
Hr . Lavoifter
sowohl , als auch Hr . Lam
aber wohl die Nachricht von mei¬

driani mögen

nen Versuchen
nicht aus meinem Werke selbst,
sondern aus einer französischen oder italiänischen
Uebersetzung , die vor meinem Werke herauska¬
men , und deren Genauigkeit sie voraussetzten , erhalten haben . Was den Hrn . Landriani
betrifft,
so weiß ich gewiß , daß er Englisch versteht ; denn
er hat mir ja nur neuerlich erst geschrieben , daß er
gesonnen wäre , alle meine Schriften über die Luft
zu übersetzen ; und ich zweifle daher gar nicht,
daß er sowohl mir Gerechtigkeit widerfahren lassen,
als auch dabey auf feine Ehre bedacht seyn wird.
Hr . Gibelin , der uns eine so gute französische
Uebersetzung des ersten Theils geliefert hat , ist
nunmehr auch in der Uebersetzung des zweyten be¬
griffen.

Vorrede.
griffen . Ich habe ihm auf sein Verlangen
be¬
reits die abgedruckten Bogen » herschickt , und ich
glaube also , daß er mir der Herausgabe
so viel,
als es sich wird thun lassen , eilen wird . Ich
schmeichle mir auch überhaupt , daß man in Zu¬
kunft meinen Sinn nicht mehr so sehr verfehlen,
und nunmehr genauer übersetzen wird , als es würde geschehen seyn , wenn man die Fehler , die ich
mich genöthigt gesehen habe , anzugeben , gar nicht
begangen harte.
Ich wollte wünschen , ich könnte den Herrn
Wttson
so gut vertheidigen , als die oben erwähn¬
ten auswärtigen
Naturforscher . Dieser Gelehrte
beschuldigt mich in seiner letzten Abhandlung
über
die Phosphoren
, daß ich in meiner Geschichte
derOptikvou
einemPapiere,welches
mauglühMS
gemacht und wiederum hatte kalt werden lassen,
soll gesprochen haben ; da er doch in den angezeigten
Druckfehlern
dieses Buches hatte finden können.
Daß für glühend
(recl Kot ) , sehr heiß (very Kot)
gelesen werden sollte . Diesen Fehler hatte mein
Schreiber begangen , und ich dachte ihn dadurch gehörig berichtiget zu haben , daß ich denselben unter
den Druckfehlern
angab . Hatte ich aber nur im
geringsten muthmaßen können , daß man einen solchen Gebrauch
davon machen würde ; so würde
ich diese Blatter gewiß wieder haben Umdrucken
lassen . Ich hoffe aber , daß Herr Wilson
inskünftige sich die Mühe nehmen , und zuvor , ehe
er elken Fehler von mir anzeigt , nachsehen wird,
ob
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ob ich ihn nicht vielleicht schon selbst angegeben ha¬
be ; oder , sollten an seinem Exemplare
meiner
Schriften
die Druckfehler
mangeln , er diesen
Mangel durch ein wenig gute Denkungsart
erse¬
tzen wird . Die Stelle jeines Buches ( S - i o ) , die
davon handelt , ist folgende:

„D . Priestley hat in seiner Geschichte der
„Optik unter den Entdeckungen des Bec„ caria einen sehr merkwürdigen Versuch an¬
geführt .
So , wie er sagt , soll Beccaria
„gefunden haben , daß Papier , welches er hät„re glühen und nachher wiederum kalt werben
„lassen , einen vortrefflichen Phosphor
ab„gäbe . Ich muß aber gestehen , daß , ohn„ geachtet ich das angeführte Werk auf das gr„naueste
durchgesehen , ich nicht die gering„ste Nachricht
davon habe finden können.
„So kann ich auch gar nicht begreifen , wie es
„möglich ist , daß das Papier glühend
wer„den und wiederum erkalten
kann , ohne zu
„Asche zu verbrennen . Ich werde aber nichts
„destoweniger
dem berühmten Geschichtschrei,
„ber , der diesen Versuch zur Erläuterung
sei„uer Meynung
anführt , den verbindlichsten
„Dank
sagen , wenn er mir die Stelle , auf
„die er sich in seinem fleißig ausgearbeiteten
„Werke bezieht , angeben kann " .
Stünde
das Wort glühend
in der Schrift
des Beccaria
, so dürfte ich nicht einmal etwas
in meiner Stelle ändern ; denn wenn es Hr . Wil¬
len
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son noch nicht weiß , so kann er sich in einer hal¬
ben Mimm
davon überzeugen , daß die Hitze
weißes Papier allezeit vorher roth macht , ehe es
schwarz wird.
Da ich hier einmal den Hrn . Wilson
und
sein Buch , welches ich in verschiedener Rücksicht
für sehr schätzbar halte , anführe ; so muß ich auch
bemerken , daß er keine Gelegenheit vorbey laßt,
meine Geschichte der Optik anzugreifen , ob sich
gleich gegen dieselbe , wenn man auch Hr . Wtl-

sons Entdeckungen , welche noch eher herausge¬
kommen
gründete

sind , annimmt , nicht die geringste ge¬
Erinnerung
machen laßt , da ich als ein
Geschichtschreiber nothwendig die Versuche des
Hrn . Canron
und P . Beccaria
für richtig an.
nehmen mußte , besonders weil sie die Newtonsche Theorie dechLichtes bestätigen.
P . Beccaria

Bononische

behauptet

Phosphor

nemlich , daß der

dasselbige Licht wieder

von sich gäbe , das er eingeschluckt hätte , so , daß
wenn er nur vom rothen Strale
wäre beschienen
worden , er ein rothes , und wenn er vom blauen
wäre erleuchtet worden , ein blaues Licht von sich
gäbe , u . s. w . Man sehe die philosophischen
Tranöactionen
6 i . B . S . 212 .
Hr . Wilson
unternahm diese Versuche zu wiederholten malen,
doch ohne Erfolg . Weil nun nach der Art, wie
er seine Versuche behandelte , alle seine Phospho¬
ren die nemliche Farbe hatten : so schloß er hier¬
aus ganz wider die Meynung des Hrn . Canton
und
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undP . Beecaria, daß der Phosphor nicht
das eingeschluckte Licht von sich gäbe , sondern daß
das entzündbare Wesen des Phosphors
selbst in
Licht verwandelt werde.
Ohngeachtet mir die Umstände noch nicht er.
laubt haben , dergleichen Versuche anzustellen , und
ich also nichts entscheidendes darüber habe bestim»
men können ; so will ich mir doch die Freyheit neh¬
men , zu sagen , daß man von einem Naturfor¬
scher von dem Range des P . Beccaria
nicht oh.
ne die größte Ehrerbietung
reden könne , und daß
man seine Schlüsse nicht eher streitig machen müs¬
se , als wenn man viel bessere Gründe darzu hat,
als Hr . Wilson . Denn nach der Art , wie er
seine Versuche angestellt hat , zu urtheilen , so
muß man sie nothwendig für der Sache gar nicht
angemessen und unentfcheidend halten . Und ich
zweifle ganz und gar nicht , daß wenn man die
Versuche mit einem stärker « und reinern Lichte
anstellen wird , man diese Versuche des P . Eeccaria eben so richtig
, wie alle seine andern unzäh.
ligen Versuche , und die Schlüsse , die er daraus
zieht , nach der größten Strenge
wahr befinden
wird , so sehr ihn auch Hr . Wilson
bestreiket.
Doch kann ich auch hierinnen irren.

Zum

Vorrede.
Zum Beschluß dieser Vorrede kaun ich nicht
unterlassen , meine Leser zu warnen , daß sie von
dem glücklichen Fortgange , den dieser Theil der
Naturlehre
gewonnen zu haben scheint , nicht all¬
zuviel erwarten mögen . Nach der Geschwindig¬
keit , mit welcher die in denselben einschlagenden
Entdeckungen gemacht worden sind , die ohne Bey¬
spiel ist ; nach der Anzahl der Personen , die sich
in so vielen und so entlegenen Landern nunmehr
mit diesen Untersuchungen beschäftigen ; nach der
Nacheiferung,die
nothwendigerweise unter solchen
Umstanden gereizt wird , und nach der genauern
Verbindung , in der dieseLehre mit den allgemein¬
sten und vielbefassendsten uns bekannten Naturge¬
setzen steht , zu urtheilen , könnte man wohl auf
die Gedanken gerathen , als müßte ein jedes Jahr
Entdeckungen hervorbringen , die an Wichtigkeit
denen des Newtons
und Boyle
glichen ; eine
Vermuthung
, die ich gar nrcht in Zweifel ziehen,
oder für unmöglich erklären will.
Allein es würde thörigt seyn , da man aus dem
sichtbaren Gange der Dinge nicht mit völliger
Gewißheit
schließen kann , daß physische Entde¬
ckungen überhaupt genommen , einen beschleunig¬
ten Fortgang haben , ( wiewohl dieses seit der Wiederherstell ung der Wissenschaften in Europa stets
der Fall gewesen ist,) wenn ich aus dem , was ich
jetzt vor mir sehe, und welches mir so schmeichel¬
haft zu seyn scheint , sogleich behaupten
wollte,
daß eine Entdeckung unter dennoch unbearbeiteten
Theilen ver Wissenschaft sich ganz besonders vor
andern
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Kommt denn wohl
andern auszeichnen werde .
aller Theile der
Geschichte
der
in
etwas öfterer
vor , als daß der gute oder
praktischen Naturlehre
eine äußerst unerwartete
Dinge
der
Fortgang
böse
leidet ? Freylich kann man nicht leu¬
Veränderung
gnen , daß wenn viele denkende Köpfe allen ihren
Fleiß auf eine Materie , in der man thuen schon
gut vorgearbeitet hat , verwenden , diese Untersm
chungen nicht anders , als glücklich und gleichför¬
mig fortgehen können . Allein es ist auch gar nichts
ungewöhnliches , daß ein Licht in einer Gegend
aufgeht , wo man es an » allerwenigsten hatte ver¬
muthen sollen , wie es die Geschichte derElecrricität , und nun aufs neue die die Luft betreffende
Entdeckung beweisen , daß daher die größten Ge¬
lehrten sich genöthigt sehen , aus neuen und einfa¬
chen Grundsätzen ihre Wissenschaft durchzudenken;
eben das ist auch Ursache , daß oft ein Theil einer
Wissenschaft einen Stoß selbst in dem schnellsten
ihres WachsZustande
und hoffnungsvollsten
thums

erleidet.

Wenn ich inzwischen von der Aussicht , die
mein Gegenstand jetzt zeigt , urtheilen soll , so denke
ich doch , daß ich im Anfange dieser Vorrede hof¬
fentlich bey dem Leser nicht eine allzuhohe Erwar¬
Da die Versuche,
tung werde veranlaßt haben .
die ich in diesen zween Theilen und vornehmlich in
dem zweyten angezeigt habe , noch sehr unvollkom¬
men sind; so kann diese Unvollkommenheit allein
zureichende Gelegenheit zu wenigstens noch einmal
so viel Versuchen , als ich bereits gemacht habe,
geben.
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geben .
Uebrigens habe ich nicht einmal nöthig,
den wahren Narurforschern
anzuzeigen , daß die
meisten Versuche von einer solchen Beschaffenheit
sind , daß sich geschickte praktische Naturforscher
die wichtigsten Entdeckungen
zur Belohnung
zu
versprechen haben , weil sie sich augettscheinlich auf
die meinigen gründen , und also auf Entdeckungen
führen können , die wichtiger sind , als die rnemigen , die ich zeither gemacht habe .
Die neuen
Versuche allein , auf die ich nur mit ein m Bücke
verwiesen habe , und mit denen ich meinen Lesern
damals nicht beschwerlich fallen wollte , betragen
schon mehr , als ich jemals seit dem Anfange die¬
ser Untersuchungen
vor mir gehabt habe . Aus
diesem allen aber dachte ich , ließe sich mit Gründe schließen , daß man bey dieser Materie noch so
wenig an das Erschöpfen
gedenken könne , daß
man schon alles gesagt hat , wenn man behauptet,
daß sie den Naturforschern
nunmehr ganz offen
stünde , und ihnen eine reizende Aussicht zu künf¬
tigen Untersuchungen
zeigte.
Um nun diese Untersuchungen
zu beschleuni¬
gen , so habe ich zeither beynahe die ersten meiner
Entdeckungen
bekannt gemacht , und habe dabey
nicht das geringste verschwiegen , worauf ich durch
andere geführt worden bin ; und ohngeachtet ich
mich dadurch verschiedenen unangenehmen
Zufallen ausgesetzt habe , so habe ich mich doch nicht
abschrecken lassen , sondern werde zum wenigsten
t>
noch

Vorrede.
«och eine Zeit lang und hoffentlich mein ganzes Le¬
ben hindurch diese Gewohnheit nicht ablegen , und
jederzeit sowohl unter Freunden , als auch vorm
Publikum offen und ohneZurückhaltung sprechen;
es mag auch einen Nutzen daraus ziehen wer da
will.
Ich hake in diesem Theile keinen Abschnitt,
und Vorschläge
der Fragen , Nachforschungen
enthielte , eingerückt , weil ich noch nicht zurei¬
chend über die Erscheinungen , die sich mir dar¬
boten , habe nachdenken können . Inzwischen
werden die Phänomene denenjenigen , die darüber
nachdenken wollen , zureichende Materie darbie¬
ten ; vorzüglich ließe sich sehr viel über die gegen¬
seitige Verwandlung und darüber sagen , was
wohl endlich aus allen Säuren werden würde,
wenn man sie in Gestalt der Luft mit den Körpern
verbinden wollte. Ich für meine Person halte
es für besser, noch zuwarten , bis sich mehr Phä¬
nomene zeigen werden , um alsdann eine allge¬
meine Theorie daraus zu ziehen. Dieses Feld
steht inzwischen andern so gut , als mir , offen.

Inhalt.

Inhalt.
Einleitung.

Seite I

Erster Abschnitt
. Von der vitriolsauren Luft
Zweyter

der vegetabilischen sauren

12
Luft

der bephlogisticirten Luft und

der

Abschnitt
. Don

ZL

Dritter Abschnitt
. Don

Beschaffenheit der Atmosphäre

Vierter Abschnitt
. Eine

Z7

genauere Beschreibung

einiger

Processe , die dcphlogisticirte Luft zu erzeugen

68

Fünfter Abschnitt
. Vermischte Beobachtungen über die
Eigenschaften der bephlogisticirten Luft

Sechster Abschnitt
. Von

der

95

Luft, die aus verschiedenen

Substanzen allein durch das Feuer erhalten wird

Siebender Abschnitt
. Von der Luft, die durch

die

107

Auf.

lösuug der vegetabilischen Körper im Salpctergeiste
entbunden wird

Achter

Abschnitt
. Von

12z
der

Lust
, die

durch

die

Auflösung

der animalischen Körper im Salpetergeiste entbunden
wird .

146

Neunter Abschnitt
. Vermischte Versuche über den Sal¬
peter, die Salpetersäure und die salpeterartkge

Lust

lös
b 2

Zehnter

Inhalt.
Zehnter

Abschnitt
. Einige

Beobachtungen über die

ne Luft
Eilfter

Abschnitt

Zwölfter

gemei.

Seite 179
Von der Flußspathsauren

Abschnitt
. Einige

Versuche und

Luft

>86

Beobachtungen

über die fixe Lust

210

DreyZehnter Abschnitt
. Vermischte Beobachtungen
Vierzehnter

Abschnitt
. Versuche

und

Beobachtungen

die Holzkohlen

Fünfzehnter

225
über
2; 6

Abschnitt
. Von

dem

Jmpragniren des

Was.

fers mir fixer Luft:

Erste Abtheilung.
Geschichte dieser Entdeckung

257

Andere Abtheilung.
Anweisung , das Wasser mit fixer Luft zu jmpragniren r
Erster

Abschnitt.

Die Vorrede zu meiner ersten Ausgabe dieser Anweisung
271
Zweyter

Abschnitt.

Anweisung

27;

Vorbereitung

274

Proceß

275

Beobachtungen

277

Dritte

Inhalt.
Dritte

Abtheilung.

D . Nooths Einwürfe wider die eben beschriebene
Methode

, das Wasser

mit fixer Luft zu impragni.

ren , nebst einer Vergleichung
von ihm erfundenen
verbesserten

und hernach

Nm Stellen

des Autors

hendez Meynungen

Siebenzchnter

mit seiner

vonHrn.

Vorrichtung

Parker
Seite

Abschnitt
. Anzeige

Erchszehnter

derselben

einiger Übel

, und anderer

zu den

verstände.

von ihm abge»

über den Begriff

Mschnitt
. Einige

285

der Luft

298

vorigenAbschniL.

ten gehörige , unr > erst nach dem Drucke derselben
gestellte Versuche.

an.

Anhang.
N . r.

Versuche

Untersuchung

einer

des flüssigen Wesens , das

niglich slxe Luft
flüssigeWesen
re sey .

Beobachtungen

und

In

man

nennt , welche beweisen ,

ein bloßer Dampf
zween Briefen

chymischel,
germt.

daß dieses

einer besondern Sau¬

an Hm . D . Priestley

von

Wi'lh. Bewley
ZZ5
N . 2. Brief desD. Percivals an D. Priestley über
die Auflösung
findlichen
gnirten
N . z.

Steine

,

Urin - und

vermittelst

Gallenblase

37c

von D - Dobson

der einige

bet

mit fixer Luftimprä-

Wassers

Brief

ley,

der in der

Falle,

zu Liverpool

anD . Priest-

die die Wirksamkeit der

Luft in faulen Krankheiten

bZ

bestätigen , enthält

fixen
z8r

N. 4.

Inhalt.
N . 4«

Auszug eines Briefes von

der Arzneygelahrheit
worinnen

Krankheiten

N .

5'

zu TauMvN

eineKrankengestbichte

den Gebrauch

der ftxen

Lustclystiere

in

war , welche
den faulen
Z? o

Brief von D . Magellan

Hrn . Bewley

Saure

an D . Priestley

Luft
's

enthalt

, über
Z95

dritter

welcher fernere Versuche
mephitische

, an D . Priestley,
enthalten

bestätigt

die dephlogisticirte
9 ?. 6 .

Joh. Warren, Dock.

Brief

an D . Priestley,

und Beobachtungen

über die
Z98

Versuche

Versuche
und

Beobachtungen
verschiedene Gattungen der

Zweyter

Theil.

Luft.

Einleitung.
Beschreibung

einiger zu der ersten Geräth-

schaft neu hinzugekommenen Werkzeuge zu den
Versuchen mit der Luft , wie auch einer Anzeige
der bey dem Gebrauche derselben nöthigen
Vorsichtsregeln.
ich meine Gera ' thschaft

zu den Versuchen

mie
den verschiedenen Luftgattungen verbessert habe,
so finde ich es für schicklich, wie in dem ersten
Theile meiner Beobachtungen
zu verfahren , und ver»
schiedene darzu gehörige Stücke kürzlich anzuzeigen , ehe
ich zu einer umständlichen Beschreibung meiner Versuche
selbst übergehe .
Da ich ferner nunmehr wohl sehe , daß
es für ein und den andern besser gewesen wäre , wenn ich
mich in meinem ersten Theile über verschiedene Sachen
vollkommener erklärt hätte ; so werde ich nunmehro von
ein und der andern Sache , wobey ich mich gar nicht auf.
halten zu dürfen glaubte , eine genauere Beschreibung
geben.
Unterdessen muß ich bekennen , daß es mir unmög.
lich war , bey gewissen Dingen , über deren Undeutlich«
keit sich diejenigen , die mit dieser Art von Versuchen
unbekannt waren , so lange beschwerten , bis sie mich
die Versuche selbst machen sahen , anders zu verfahren,

U. Theil .

A

wenn

L
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wenn ich nicht denjenigen , die sie sehe wohl verstehen,
ekelhaft werveir , und mich ihnen zu sehr mit Kleinigkei¬
ten abzugeben scheinen wollte . Und so sehr ich auch wün¬
sche , daß ich mich den Anfängern aufopfern könnte , um
ihnen diese Untersuchungen so viel , als möglich , zu er¬
leichtern ; so will es sich doch wegen der Absicht , in der
ich geschrieben habe , nicht wohl thun lasten , daß ich M
Viel auf Kosten eines so fremden Gegenstandes für sie
Denn ich habe ja in diesem Bande nicht Änthue .
zum Gebrauch derjenigen , die keine vor¬
fangsgvünde
von diesen Lehren hatten , vortragen
läufige Kenntniß
«vollen ; sondern ich habe da angefangen , wo andere auf¬
hörten , ihre Untersuchungen wieder vorgenommen , und
die Gränzen unserer Kenntnisse in Ansehung dieses Ge¬
Hierzu kommt noch
genstandes zu erweitern gesucht .
dieses , daß man die Fertigkeit und Sicherheit in dem
Gebrauche der Werkzeuge , die man nur durch die Er¬
erlangt , niemanden durch einen schriftlichen Un¬
mittheilen kann , sondern daß ein jeder , wie ich
selbst , dazu nur durch viele Uebung gelangen karrn. Und
«6 werden sich auch einem jeden , der Hand an das Werk

fahrung
terricht

legen will , eine so große Menge Hülfsmittel , die zur
und Nettigkeit der Versuche bey Darstellung der¬
selben sehr viel beytragen , darbieten , daß es gänzlich un-

Fertigkeit

möthig ist ,

einen jeden Versuch

einzeln zu beschreiben.

UeberdieseS befolgt ja auch immer ein jeder in vielenStücken seine eigene Methode ; nie schlagen zwo Personen , die
«in und dieselbe Sache unternehmen sollen , denselben Weg
ein , ohngeachtet wahrscheinlicher Weise sich ein jeder von ih¬
nen einbildet , seine Methode habe ganz besondere Vor¬
züge.

Einleitung .

z

züge. Da ich nun , welches ich recht gerne gestehe,
den Anfängern immer gefällig zu seyn, und ihnen nach
allem meinem Vermögen beyzustehen gesucht habe ; so
werde ich meine vorzüglichsten Instrumente und die
Art und Weise meines Verfahrens bey meinen neue.
sten Versuchen so umständlich , als es sich yne hey die»
sem Werke thun lassen will , beschreiben»
Die Figuren s , s , a, stellen Flaschen

für , deren

ich mich häufig bey allen meinen Versuchen bedient habe»
Sie sind rund , haben einen sehr dünnen Boden , nnd
ihre Mündung ist abgeschliffen, damit fix Hefts fester
umgekehrt m den Schaalen mit Quecksilber, oder eine»
andern Flüssigkeit stehen bleiben sollten, in die ich dje,
selben, wmn ich sie mit einem flüssigen Körper ange.
füllt , oder mit Korke versehen hatte , sehte,
Stopft
man sie bey dem Gebrauche mit Korke zu , wie die ge,
meinen Flaschen , so kann man sie mit einer sichtlampoder einem jeden andern Feuer sehr schnell erhitzen, ohndaß sie springen , ha doch dieses die gewöhnlichen Fla»
schen, die gemeiniglich auf dem Boden am dicksten sind,
nicht aushalten , llnd daher pflegte ich auch immep, ehich diese neuen Flaschen erhielt , den Vpden von den ge»
wöhnlichen Flaschen sehr dünne abzuschleifen. Ich Habe
aber diese dünnen Flaschen , hie ich mir zu diesen; Be,
Hufe hatte verfertigen lassen, zum Gebrauche weit beque¬
mer gefunden , und sibcrdieß ist ihr runder Boden jy
mancherley Rücksicht ausnehmend Vortheilhaft,
Besitzt man keine dergleichenFlafchen , so kann man
schwerlich Luft aus irgend einer Substanz , die man mit
Quecksilber verschlossen hat , entbinden , da dieses doch
A 2
ein
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ein Verfahren

ist , dessen ich mich sehr oft bedient , und

Las man bey Durchlesimg
finden

wird .

dieses Bandes

Vermittelst

oft angeführt

dieser Flaschen

aber

ist

nichts leichter als dieses ; denn wenn man sie umgekehrt
und hingestellt hat , so kommen die Körper , mit denen
man den Versuch machen will , auf der Oberfläche des
Quecksilbers genau unter den dünnsten Theil des Glases
zu liegen ; und man kann alsdann den Brennpunkt eines
Brennglases
sehr leicht dergestalt darauf richten , daß er
mit aller seiner Kraft

darauf

Glas

Unterdessen muß man sich dennoch

zu zersprengen .

wirken

kann ,

ohne das

in acht nehmen , und sie anfänglich nicht zu nahe in den
Brennpunkt

bringen , dainit man ihnen nicht auf einmal

den größten Grad der Hitze giebt . In den meisten Fäl¬
len wird eine gemäßigte Hitze zureichen , eine beträchtliche
Menge

Luft zu entbinden .

Da

nun aber zwischen dem

Glase und dem Körper , der erhitzt werden soll, ein Raum
entsteht , der nichts anders , als entbundene Luft enthält,
so kann man alsdann mit dem größten Grad der Hitze,
den das Brennglaö geben kann , darauf wirken , weil
das Glaö , durch das die Sonnenstralen
in einiger Entfernung
man

durchgehen , sich

von dem Brennpunkt

befindet , und

also nicht befürchten darf , daß es springen

oder

schmelzen könnte.
Ohngeachtet nun ein geschickter Experimentator
sein
Gefäß auf diese Art mit der neuerlich erzeugten Luft wür¬
de anfüllen können , so wird er doch allemal wohlthun,
wenn

er sich

begnügen

mit der Hälfte der Flasche oder mit noch weniger

läßt ; denn weil die Flasche gegen ihre Oefnung

Nothwendig dicker wird , so muß er immer befürchten , sie

zu

5
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zu zersprengen , wenn die Sonnenstralen
nahe an dem
Ort , wo sie anfängt dicker zu werden , durchgehen , und
also die Luft , die er vielleicht mit der größten Mühe und
mit den größten Schwierigkeiten erhalten hat , zu verlie¬
ren .

Ich

habe selbst diesen Vorfall öfters gehabt , und
er begegnet mir noch dann und wann , so lange ich
an diesen Versuch gewöhnt bin.
Ist der Körper , mit dem man denVersuch anstellen
will , ein Pulver , wie z. B . Mennige , so ist es be¬
quem , wenn man ihn zuerst in das Gefäß thut , und
dann kann man das Quecksilber behutsam über ihn weg¬
gießen , damit der Körper auf dem Boden liegen bleibt,
und dennoch , wenn man das Gefäß umkehrt , ganz oben
auf zu liegen kommt .
Sollte aber ein dergleichen leich¬
ter Körper sich dennoch zu heben anfangen , so wird man
ihn zuweilen in dem engen Theil der Flasche , nemlich in
dem Halse sehr leichtlich aufhalten können ; doch ist eS'
öfters viel bequemer , wenn man kleine Kugeln daraus
macht , und sie in die Flasche durch das Quecksilber , mit
dem es zuvor angefüllt seyn muß , hineinwirft.
In

Ansehung

dieses 'Processes

und eines jeden an¬

dern , bey dem man Gefäße

mit Quecksilber füllen , und
mit Quecksilber stellen m : ß , will
ich nur noch anmerken, daß kein Verfahren ( es müßte
denn die Mündung det Gefäßes ausnehmend weit seyn,)
leichter ist , als dieses , wenn man die Mündung der Fla¬
sche mit einem weichen Leder bedeckt , und es , wenn man
sie hierauf in Schaalen

es für nöthig findet , mit

einem Bindfaden
fest bindet,
«he man das Gefäß von oberst zu unterst kehrt , und das
Leder unter der Flasche vorzieht , sobald man es in das
A z

Queck*
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Ist die Mündung der Gefäße
Quecksilber getaucht hat .
sehr enge , so ist es hinlänglich und dabey sehr bequem , sie
tm't den Fingern zu verschließen.
Unter dieser Vorrichtung kann maN sich mehr darauf
verlassen , daß die erzeugte Luft aus den Materialien , mit
denen man den Versuch anstellt , selbst kommt , als wenn
in der Guerikischen Leere auf die
man den Brennpunkt
richtet , weil man doch immer noch bey lan¬
ge anhaltenden Processen argwohnen muß , daß vielleicht
durch einen nicht hinlänglich verwahrten Orr etwas gemei¬
Ueberne Luft unkir die Glocke gekommen seyn könne .

Materialien

zu einer großem
dieß dient es auch dem Experimentator
der während des
, wenn er die Quantität
Befriedigung
Luft sehen und
erzeugenden
nach
Processes sich nach und
jnne halten kann , wenn er sieht , daß er eine seiner Ab¬
sicht gemäße Quantität erhalten hat , da er hingegen
( welches doch sehr unbequem
<m seiner Luftpumpe
seine Glocke lassen muß , ehe er
unter
äst, ) zuvor Wasser
mit Gewißheit bestimmen kann , ob er Luft erzeugt habe,
oder nicht ; und alsdann kann das Wasser , oder die in
dem Wasser enthaltene Luft , die sich, sobald es unter die
Glocke kommt , in großer Menge aus ihm entbindet , in
der erzeugten Luft Veränderungen

hervorbringen.

die von ikgend einem Körper entbundene Luft
mit dem Quecksilber eine chymische Verwandschaft haben,
wie dieses der Fall bey allen Substanzen ist, die falpeterartige Luft enthalten ; so kann man diesen Proceß nicht
Sollte

gebrauchen , sondern muß seine Zustacht zur Luftleere neh¬
sich, in
men . In diesem Falle muß der Experimentator
Ansehung dieses Versuches - mit sehr dünnen Glocken
versehen,

Einleitung
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versehen ; denn diejenigen , die man gemeiniglich zu an¬
dern Versuchen gebraucht , sind hierzu viel zu stark , und
zerspringen sehr leicht , wenn man die Hitze eines Brennglases daran bringt .
Bey diesem Processe aber sollte
man noch die Sorgfalt
auf Glas , Stückgen
Substanzen

gebrauchen , und die Materialien
von Schmclztiegeln

oder nur solche

legen , von denen man weiß , daß sie, wenn

sie erhitzt werden , keine Luft von sich geben.
Die Figur

stellt eine gemeine gläserne Flasche mit

einem eingeriebenen

Stöpsel

vor ,

worinnen

sich viele

kleine Löcher befinden , deren Vortreffliche Einrichtung
mein Schüler und Freund Hr . Benjamin
Vaughan
angegeben hat .
Man kann sich derselben mit vieler Be¬
quemlichkeit bedienen , einen flüssigen Körper , oder auch
irgend eins Gattung

Luft in derselben durch das Wasser

in einen Cylinder , der mit seiner Mündung

umgekehrt

in einer Schüssel mit Wasser stehet , zu bringen , ohne
daß die äußere Luft oder Wasser darzu kommen , und
die in der Flasche sich erzeugende Luft einen freyen Aus¬
gang haben kann .

Der Nutzen dieser Flaschen wird sich

bey sehr viel Versuchen
Die Figur

zeigen.

e stellt eine Flasche vor , die mit der Fla¬

sche a vollkommen übereinkommt , ausgenommen , daß
sie wegen - es eingenebelten Stöpsels einen dickern Hals
hat .

Den Stöpsel

selbst ließ ich durchbohren und in ein

langes Rohr ausziehen , damit ich sie anstatt
e , die in dem ersten Theile
vorgestellt ist ,
diese Erfindung
Parkick

der Flache

auf der ersten Kupfertafel

gebrauchen könnte .
Denn ehe ich auf
fiel , und sie unter der Aufsicht des Hrn.

machen ließ , machte mir es immer viel Mühe,
A 4
die

'
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die gewöhnlichen Korke zu durchbohren , und sie mit ge¬
bogenen und darzu schicklichen Röhren

zu versehen , und

nachher bekam doch wohl der Stöpsel
Kütt , mit dem ich die Enden
pflegte , hier und da Luft.

selbst , oder der*

der Röhren

einzukütten

Und dieses verursachte

mir

viele unangenehme Vorfalle .
Nahm ich ferner zu mei¬
nem Versuche eine Säure , so griffen die Dampfe den
Kork

an .

Da

nun auch dieser Umstand

auf die Luft

wirkte , so mußte ich immer bey dem Versuche etwas darauf rechnen ; da hingegen
Gebrauche

der Experimentator

dieser so schicklichen und artigen

versichert seyn kann , daß außer

bey dem

Vorrichtung

dein Glase die Materia¬

lien , die er bearbeitet , nichts berührt , so daß er vollkom¬
men eine jede fremde Einwirkung
berdieses

ausschließen kann . Ue-

hat man auch nicht nöthig , so lange sie ganz

sind , sie ausbessern zu lassen , sondern man kann bestän¬
dig Gebrauch

davon

doch die erste Methode

machen .

Man

wird unterdessen

mit dem Korke und der Glasröh¬

re zu verschiedenen Versuchen vollkommen zureichend und
doch nicht so kostbar finden , besonders bey dem Versuche
mit der Flußspath -Säure

, die das Glas

diese zarten Flaschen sogleich durchfrißt .

angreift , und
Ich

rathe da¬

her zu diesem Versuche eine gemeine und sehr dicke Flasche
an , zumal wenn der Versuch entweder keine große Hitze,
oder doch zum wenigsten keinen jähen Grad

des Feuers

verlangt.
Die

Flasche e aber wird man in allen den Fällen

sehr schicklich finden , bey denen man nicht mehr Hitze
anwenden darf , als etwa eine Lichtflamme , die man ganz
nahe an den Boden der Flasche hält , geben kann .

Ereignet

9
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eignet sich aber der Fall , daß man die Flasche in ein
Sandbad sehen will , und sie daher in einem Schmelztie.
gel über das Feuer sehen muß , so muß man schlechter,
dings einen eingeriebenen Stöpsel

dazu nehmen , an dem

man das Rohr so lang , als es nur möglich ist , hat aus¬
ziehen lassen , wie es in der Figur e vorgestellet ist, sonst
kommt das Gchaße , in dem man die Luft auffangen will,
zu nahe an das Feuer .

Doch wird eine Länge von neun

bis zwölf Zoll zu allen Versuchen
Ich

zureichend seyn.

habe wirklich sehr Ursache , mir 'zu dieser Vor.

richtung Glück zu wünschen , weil ich zanz einen vortreff¬
lichen Gebrauch davon machen kann .
Denn bey denje¬
nigen Versuchen

mit Luft ,

die alle nur ersinnliche Ge¬

nauigkeit verlangen , kann man sich auf die KÜtte
nicht verlassen , weil verschiedene Dämpfe

gar¬

sich sehr veran-

dem , wenn sie mit demselben in Berührung
kommen,
da hingegen der Experimentator
bey dem Gebrauche der
. Stöpsel , die so eingerieben sind , daß sie vollkommen Luft
halten , sowohl in Ansehung der Quantität
als auch der
Qualität
seines Products
Um nun diese Vorrichtung
'

zugeben ,
hen,wenn

so

vollkommen ruhig seyn kann.
so bündig , als möglich , an-

werde ich allemal diese Flaschen darunter vcrsteich sage : Flaschen

mit eingegebenen

Stöp¬

seln und Röhren.
Bey
lohnt ,

Versuchen , wo es sich nicht

diesen Aufwand

mit

der Mühe

den Flaschen

mit

ver.
ein-

geriebenem Stöpsel und Röhre zu machen , und wo man
doch auch dem Flintenlaufe wegen der Materialien , die
das Eisen angreifen , nicht trauen darf , nehme ich mei¬
ne Zuflucht zu einer Art

langen
A 5
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die an dem offnen Ende enger zulaufen , neun bis zwölf
Zoll lang , und durch und durch von gleimer Glasdicke
sind , deren eine die Figur ck vorstellet .
Setze im diese
Flaschen in einen mit Sande angefüllten Schmeizttegel,
so kann ich den Boden bis zum Glühen erhitzen , und das
obere Ende bleibt doch so kühle , daß ein gemeiner Kork,
in den ein Glasrohr eingcküttet ist , ganz -und gar nichts
von der Hitze leidet .
Ein solches Gefäß stellt in der Ti at
eine Art eines gläsernen Flintenlaufs vor , dessen man sich
wie eines gewöhnlichen Flintenlaufs bedienen kann , nur
daß man ihm nicht den Grad der Hitze geben darf.
Wenn man die Materialien in dieses Gesäß hinein¬
gethan hat , so muß mau es bis an die Mündung mit fei¬
nem Sand , der bey der Erhitzung keine Lust von sich
giebt , anfüllen , und alsdann den Kork sehr genau auf
den Sand Hineindrücken .
Die Lust selbst aber muß so
aufgefangen werden , wie es auf der zwoteu Tafel in der
7 . Fig . des ersten Theils vorgestellt ist.
Könnte nun
dieses gläserne Gefäß noch überdies eine so große und ge¬
schwinde Hitze , wie ein Flintenlauf , ertragen , so würde
«S freylich ein vortreffliches Werkzeug seyn.
Es ist mir
einmal eingefallen , ob man sie nicht von einem solchen
Thone ,

wie man zum Schmelztiegel nimmt , machen
Allein diese gläsernen Gefäße sind immer
noch zu meinen Versuchen hinreichend gewesen.

lassen könnte .

Muß

jemand

sehr viel Proben über die Güte der
just anstellen , so ists für ihn ein nicht geringer Vortheil,
wenn er Handgriffe weiß , die Zeit zu ersparen .
Da
ich mich nun sehr oft in dem Falle befand , die Reinig¬
keit der Lust vermöge der salprterartigen

zu bestimmen,
und

Einlettuttg .

n

vnd ich zuweilen sehr viel kleine Maaße nach einander in
ein Größeres überfüllen mußte , so wurde ich es endlich
überdrüßig , alle diese Maaße einzeln zu nehmen , und
ich verfiel daher auf ein sehr nützliches Mittel , die Maa¬
Es bestand aber darinne,
ße in Bereitschaft zu haben .
daß ich hierzu Gefäße nahm , die in Ansehung ihrer Capacität eine bestimmte Verhältniß gegen einander hatten,
Es enthält nemlich ein jedes Gefäß zweywie f , s, 5.
mal so viel , als das nächst vorhergehend « kleinere . Eben
so bequem ist es , Gefäße zur Hand zu haben , in denen
man die Luft mischt , wie 9 . Fig . die so eingerichtet seyn
müssen , daß sie mit den Flaschen in einem gewissen Ver¬
hältnisse stehen , und daß man darinn auf einmal die Ver¬
minderung der Luft beobachten kann , ohne sich erst hierzu
eines Maaßes bedienen zu dürfen . Aber noch bequemer
wird es seyn , wenn eine von diesen Flaschen ein Unzcnentweder mehr,
Maaß , und die übrigen verhältnismäßig
oder weniger davon enthalten.
die Menge der Luft , die man Messen will , sehr
Ich habe
klein , so find die Flaschen zu groß darzu .
k , b>, die
Röhren
engen
von
Sah
kleinern
daher einen
die nemliche Verhältniß , wie die Flaschen gegen einander
haben , und von denen die engste nur sehr wenig enthält.
Ist

habe ich noch ein längeres Rohr , welches ver¬
eingetheilt ist, und in dem ich die in den
hältnismäßig

Ferner

engen Röhren

enthaltene Luft mische.

Erster

rr
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A ) aum hatte ich die Seesaure
als Luft entwickelt , so
V fiel es mir ein , ob ich nicht vielleicht die übrigen
säuren
auch auf eine eben so vortreffliche Art würde dar¬
stellen können , wenn ich sie von den wässerigten Theilen,
mit denen sie zeither verbunden gewesen , und die aller¬
dings Key der Erforschung

ihres wahren Wesens

und ih¬

rer Verwandschasten hinderlich gewesen seyn mußten , zu
befreyen suchte . Weil ich aber keine praktischen Kennt¬
nisse in der Chymie besaß , au ' dem lande lebte , wo ich
mit Niemanden

, der diese Wrffenschaft

konnte , und auch in der That

trieb , umgehen

nicht wußte , woran es

mir eigentlich fehlte , so fand ich bey der Fortsetzung mei¬
ner Untersuchungen viele Hindernisse.
Mein erster Plan war , mir Mühe zu geben , die
Vitriolsäure als Luft zu erhalten , weil ich mir vorstellte,
daß ich sie wahrscheinlicher Weise ohne viele Schwierigkei¬
ten mitO . uecksi'lber würde sperren können ; denn was die Sal¬
petersäure anbelangt , so ist ihre Verwandschaft

mit dem

Quecksilber so groß , daß ich alle Hoffnung aufgegeben hatte,
sie bey irgend einem Versuche zu sperren , wie ich bereits ange¬
merkt habe ' ) . Ich schrieb dahero,sobald ich mir wirklich vor¬
genommen hatte , meine obigen Versuche fortzusetzen,an mei¬
nen Freund , Hr . bane , und bat ihn , mir etwas flüchtige
VtMol saure , welches nichts anders,als diegemeineVitri¬
olsäure mit einem Phlogisto

*) Man

sehe den

verbunden , ist,

zu

verschaffen.
Allein

ersten Theil meiner Übersetzung S . 26z.
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Allein er schickte mir ganz etwas anders , als was ich
meynte , weil er mich vermuthlich nicht recht mochte derstanden haben
Als ich den Hrn . Lalle den Winter darauf sprach,
sagte er mir , daß ich zuverlässig den verlangten Körper,
nemlich eine fluchtige oder tchwefelartrqe
Vitriolsau
-'
re erhalten würde
, wenn ich das Vitriolöl mit einer je»
den öligen oder fettigen Materie erwärmen würde . Ich
würde auch auf diese Art meine Untersuchungen fortgesetzt
haben , wenn ich nicht durch eine Menge Geschäfte so¬
lange daran wäre gehindert worden , bis endlich darüber
mein erster Theil heraus kam.
Einige Zeit daraus gieng ich mit dem Lord Shelburne
nach Frankreich , und besuchte daselbst mit ihm
den Hrn . Trudame
zu Montigmf auf seinem Landhause.
Hier fand ich eine vollständige Sammlung
physikalischer
Werkzeuge , die der edelmüthige und vortrefflich denkende
Besitzer angeschafft hatte , damit die ihn häufig besuchen¬
den Gelehrten sich derselben zu Erforschung physikalischer
Wahrheiten

mit aller Bequemlichkeit

bedienen könnten.
So traf ich auch auf diesem angenehmen Landhause den
berühmten
Naturforscher
und Scheidekünstler , Hrn»
Monrigni
Mitglied der Königl . Akademie der Wissen¬
schaften zu Paris , an ; und da ich mich mit ihm unter
andern auch über diese Materie unterhielt , so schlug er
mir vor , ob wir es nicht versuchen wollten , Vitriolöl
in einer zerbrochenen Flasche auf einer Kohlenpfanne kochen
zu lassen , um zu sehen , ob wir es auf diese Art in Däm¬
pfen erhalten würden .
Weil wir aber hierdurch unsere
Absicht nicht erreichten , so schlug er gleich darauf vor,
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«s mit Terpentinöl vermischt zu erhitzen . Wir legten
also die Hand an das Werk , und erzeugten sehn bald ei¬
ne gewisse Luftgqttung in nicht geringer Menge , die wir
Wir konnten aber nur
Quecksilber sperrten .
mit
das erste Product auffangen , weil unsere Vorlage durch
die schnelle Erzeugung der Luft umgeworfen wurde . Und
dieses war beynahe gänzlich atmosphärische Luft, die über
der Oberstäche der Flüssigkeit gestanden hakte, und die etwas phlogistieirt zu seyn schien , weil sie von einer BeyMischung der sglpssterartigen keine

Veränderung erlitt.

Da ich nun damals diesen Versuch nicht wiederholen
konnte , so ließ ich ihn bis zu meiner Rückkunft nach Eng¬
land liegen , und nahm ihn erst an dem 26 . November
1774 wieder vor . Ich nahm nunmehro gleich anfänglich
Olivenöl mit dazu , und bediente mich noch zugleich einer bequemern Art von gläsernen Gesäßen , wie Fig . s
vorgestellet ist, die ich mir zu solchen und andern derglei¬
chen Versuchen hatte verfertigen lassen , und der Versuch
gieng
ten.

mir auf diese Art ohne Schwierigkeiten

von stat¬

Da ich auch wünsche , daß dieser Versuch meinen Le¬
sern Vortheilhaft seyn möge , so muß ich sie warnen , wenn
es ihnen einfallen sollte mir ihn nachzumachen , nicht zu
viel Oel oder eine dergleichen Substanz zu dem Vitrivlöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diese Luft zu erzeugen .
lieh ohngefähr nur den fünften Theil von gemeinem Oele
dazu , und glaubte , daß ich in der Flasche für das Auf.
wallen , das unter der Erzeugung der Luft erfolgen könn¬
genug übrig gelassen hatte ; und demohngeachtet erzeugte sich die Luft, sobald die Flasche bis zu ei.
te , Raum

Don der vitriolsauren kuft-
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nem gewissen Grad erhitzt worden war , ausnehmend
schnell , und ohngeachket ich das Licht, das ich in der
Absicht daran gehalten hatte , wiederum wegnahm , nahm
das Aufbrausen so stark zu , daß der Stöpsel aus der
Flasche gestoßen wurde , und alles herausgeworfen wurde,
weil das Rohr nicht weit genug war , die erzeugte Luft
durchzutasten.
Nachher » goß ich nur sehr wenig Olivenöl auf den
Vitriolgeist in der Flasche . Es ereigneten sich hierauf eben
die Erscheinungen , wie bey dein vorhergehenden Versu¬
che , und der Proceß ließ sich doch weit besser behandeln,
denn ich konnte nunmehro nach Gutbefinden das Licht dar¬
an bringen oder wegnehmen , und erhielt immer so viel
Luft , als ich brauchte .
Ich konnte auch unter wahren¬
dem Aufbrausen die Flasche von einem Gefäße zu dem
andern tragen , und einige nach einander mit dieser neuen
Luftgattung

anfüllen , und zwar eben so leicht , wie bei¬
der feesauren Luft.
Ueberhaupt ward dadurch dieser Pro¬
ceß eben so angenehm , als vortrefflich .
Und diese Me¬
thode , Luft aus Substanzen
in kleinen Flaschen zu er¬
zeugen , und das Produkt
im Quecksilber aufzufangen,
wenn es wegen seiner natürlichen Beschaffenheit nicht mit
Wasser gesperrt werden konnte , hat in der That jeder¬
mann , der eö sahe , in Verwunderung
gesetzt.
Sobald

ich gewahr ward , daß dieVitriolsaure , wenn
ich Phlogiston
hinzusetzte , sich in Luft verwandelte,
so schloß ich hieraus , daß auch die Seesaure , vermöge
ihres natürlichen PhlogistonS , das ohnehin so fest mit
ihr verbunden ist , sich auf die nemliche Art würde
darstellen

lassen .

Ich

folgerte

ferner ,

daß wahr.

schein-
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scheinlicher Weise etwas Phlogiston zur Flüchtigkeit und
Schnellkraft in allen nur möglichen Substanzen nothwen¬
dig seyn müsse , und dahero mag wohl die seesaure Luft
nicht vollkommen das seyn , wofür ich sie anfänglich
gehalten hatte , nemlich eine reine Seesaure

Gestalt

von

unter der

Luft , sondern sie ist beständig mit

verbunden , ohngeach.
einigen phlogistischen Theilen
von allen wäßrichten
tet sie durch diese Behandlung
Theilen , die in vieler Rücksicht ihre Wirkung auf man¬
cherley Körper modistciren und einschränken , frey wird.
Da ferner alle nur möglichen Körper , die wir kennen,
in gewissem Grade elastisch sind, oder doch zum wenigsten
von der Kälte zusammengezogen , und von der Wärme aus¬
gedehnt werden können , so kann man nicht wohl in der
Natur diesen Urstoff gänzlich von aller Materie trennen,
und man kann dahero mit der größten Wahrscheinlichkeit
immer noch behaupten , daß die seesaure Luft nichts an¬
ders , als die Seesäure selbst sey ; da ihr ohnehin so wenig
Phlogiston beygemischt ist, daß man sich von seinem Da¬
seyn durch die gewöhnlichen Proben nicht versichern kann.
Es wird aber die Mischung der entzündbaren Mate¬
sehr schwarz , ohne daß sich nur die
allergeringste Luft daraus entbindet ; und eine Portion
von diesem mit Phlogisto angeschwängerten Geiste wird

rie und des Vitriolöls

manchmal mehr Luft von sich geben , als eben so viel vom
stärksten Salzgeiste . Doch habe ich die Quantität nie¬
mals mit einiger Genauigkeit bestimmt.
man die vitriolsaure Luft in großer Menge,
so ist gemeiniglich der obere Theil des Gefäßes , in dein
man sie entbindet , mit weißen Dämpfen angefüllt . Diese
Luft
Erzeugt

Von

der vittkolsauren

Luft.
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Lust hat eben das Ansehen , wenn sie nur erst durch das
gläserne Rohr gegangen ist , und man kann sie dahero
schon öfters in dem Recipienten wahrnehmen.
§
^

Die vitriolsaure

Lust ist eben so durchsichtig

als die

seesaure , und scheint auch nicht mehr Verwandschast
als jene mit dem Quecksilber zu haben ; denn wenn man
sie mit Quecksilber sperret , leidet sie in Ansehung ihres
Volumens , die Wärme und Kälte ausgenommen , nicht
die mindeste Veränderung , rvst gemeine Luft ; nur muß
man den Recipienten und das Quecksilber für aller Feuch¬

!

tigkeit verwahren .
Weil aber die Aehnlichkeit zwischen
diesen zwo Gattmigen von saurer Luft so groß war , so
mußten mir natürlicher Weise bey diesem Versuche mit
der Vitriolsaure
meine obigen Versuche , die ich mit
der seesauren Luft angestellt
hatte , wieder einfallen,
welches ein jeder Leser auch sehr leicht gewahr
wird.
Läßt man Wasser
schluckt es sie ohngefähr

zu der Vitriolsauren

werden

Luft , so ver¬

eben so geschwind , als

seesaure
Luft , wobey sich nothwendig bey ihrer Vereinigung
die
flüchtige oder schwefelartige Vitriolsäure
mußte erzeugt
haben . In der That aber war das Resultat
dieser Der>
^

bindung so gemein , daß ich es nicht für nöthig hielte,
hierüber einen Versuch anzustellen,
Diese vitriolsaure Luft löscht , wie die seesaure , em
Licht «ms , doch ohne daß man an her Farbe der Flamme,
sie inag brennen oder verlöschen , eine Veränderung
be¬
merkt , welches man doch bey dem Versuche mit der
seesauren Luft wahrnimmt ,
11. Theil ,

Die vitriolsaure
B

Lust ist auch
schwerer,

>8
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schwerer , als die gemeine ; denn senkt man ein Licht m
ein Gefäß mit dieser Luft , so löscht eö verschiedenemale
nach einander allmählig aus , und dieses ereignet sich
noch so gar , wenn das Gefäß schon eine ganze Stunde
offen an der atmosphärischen

Lust gestanden hatte.

Eis schmelzt augenblicklich

in dieser wie in der see-

sauren Luft , und damit angeschwängertes Wasser löst
noch mehr davon auf . Ich bemerkte hierbei ) , daß man
diese saure Luft der Kälte aussetzen könnte , ohne daß sie
darinne mehr zusammengezogen würde , als die gemeine
Lust unter demselbigen Umstände würde zusammengezogen
worden seyn. Und dieses halte ich für ein eigenthümli¬
ches Kennzeichen , woran man zureichend Luft von

Dämpfen

unterscheiden

könne.

Es kann aber auch so

gar das Wasser bey einem gewissen Grade des Feuers
die Gestalt der Luft annehmen , nur daß dieses ein Grad der
Hitze seyn muß , der die gewöhnlicheHitze unsrer Atmosphäre
weit übertrifft . Man bedient sich fa in andern Fällen , wo
man Körper unterscheiden will , gewisser Kunstwörter mit
dem größten Nutzen , da , wo es sich bey einer genauen Un¬
tersuchung zeigen würde , daß im Grunde ein Körper in
den andern übergegangen sey , und daß sie mehr
von einander unterschieden wären ; nur muß
als//Ecre
man bey einem großen graduellen Unterschiede der Kör¬
per hinlänglichen Grund haben , um ihnen unterschiedene
beyzulegen.
Benennungen
Die Erscheinungen , welche die Mischung
artigen

der laugen-

und seesauren Luft begleiten , waren für mich

so

auf-

fallend , daß ich, als ich kaum den Vortheil , vitriolfaure
Lust

Von
Luft

der Vitriolsauren

Luft .

i-

erzeugen , vor einigen Stunden herausgebracht hakte,
wich genöthiget sahe , unverzüglich eine Probe
darüber
anzustellen , ob die Wirkung
der nervlichen Mischung
inic dieser sauren Luft eine gleiche Erscheinung
hervorbrin¬
gen würde , und der Versuch entsprach vollkommen
mei -,
ner Erwartung .
Es entstand yemlich , so bald sich diese
zwo Lustgattungen berührten , eine eben so schöne
weiße
Wolke , die Luft verminderte sich, so bald ich die
laugenartige Lust zu ihr ließ , und das Quecksilber erhob sich
beyr
nahe bis zu dem obern Theile des Cylinders,
Ich beobachtete ferner , daß , wenn ich die laugenar,
tige Lust zu dex pitriolsauren
setzte , sich die weiße
Wolke gleich bis zu dem obern Theil des Gefäßes
erhob,
wie bey dein Versuche mit der seesiruren Luft, welches
be¬
zu

weiset , daß die laugenartige
in beyden Fallen unter
diesen beyden Gattungen
die leichteste ist .
So bildete
sich auch in beyden Fallen , wenn ich zuerst
laugenartige
Luft entband , und hernach die saure dazu ließ ,
eins
weiße Wolke , die auf der Oberstache des
Quecksilbers
stehen blieb , sich nicht sehr ausbreitete , und sich nur
mit
dem Quecksilber zugleich erhob . .Der Körper aber ,
der
durch die Verbindung der langenartigen Luft mit der
vitriolsauren
entstehet , muß nothwendig
ein vitriolisirter Salmiac
seyn , doch habe ich mich davon durch
keinen Versuch überzeugt .
Das Salz
aber , welches
bey diesem Versuche meine Recipimten
überzog , löste
sich sogleich im Wasser auf , wie bey den Versuchen
mit
der seesaureu Luft.
Es wird sich aber noch in der Folge
zeigen , daß dieses bey dem Salze , welches aus
einer
von den andern sauren Lnstgaktungen und der
laugenarkst
gen Lust entstehet , nicht erfolgt.
B r

Bey
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Bey der Mischung

anderer Luftgattungen mit Vitriol,

saurer Luft erfolgte nicht die allergeringste merkwürdige
Unterdessen mischte ich einmal eine Por¬
Erscheinung .
tion von dieser sauren Luft mit gemeiner , weil ich
gerne sehen wollte , ob die erstere der letzteren nicht etwas
Ohngeachtet ich nun hier
Phlogiston mittheilen würde .
zdes Volumens , wie
keine so plötzliche Verminderung
bey der salpeterartigen und gemeinen Luft , wenn ich sie
mischte , gewahr werden konnte , so schien dennoch die ge¬
meine Luft , die übrig

geblieben war , wie ich sie zween

Tage hatte stehen , und die saure Luft durch hinzugelasseneö Wasser verschlucken lassen , ansehnlich angesteckt wor¬
den zu seyn , wie ich mit ihr die salpeterartige Luftprobe
Die vitriolsaure Lust hatte ihr also etwas von
anstellte .
Eine Wirkung , die bei¬
ihrem Phlogiston mitgetheilet .
ich sie gleich mit
wenn
,
erfolgte
nicht
der seesauren Lust
Wie übrigens die vitriolsaure Luft

der gemeinen mischte .

auf die übrigen Luftgattungen

würde gewirkt haben , wenn

ich sie langer bey einander hatte stehen lassen , kann ich
nicht sagen.
Ich

mischte ferner diese saure Luft mit entzündbarer,

und ließ sie einige Stunden

bey einander

stehen .

Ohn-

geachtet ich nun hernach Wasser zu ihr ließ , so konnte
ich dennoch bey der entzündbaren Luft weder eine Verän¬
derung

ihrer O.uantitäk , noch auch eine Verminderung

ihrer Entzündbarkeit
Ein

andermal

wahrnehmen.
ließ ich wiederum

gleiche Portionen

see- und vitriolsaure Luft in ein Gefäß zu einander , und
sahe , daß sie sich mit einander ohne die geringste Erscheinung mischten .

Sehte

ich aber laugenartige

Lust dazu,

st>
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so ereignete sich dieselbige Erscheinung , die sich würde er.

eignet haben , wenn ich sie zu einer jeden von diesen Luft¬
gelassen hatte ; es stieg nemlich eine weiße Wol¬
ke in dem Gefäße in die Höhe .
Hatte ich die Salze,
die sich hie und da an den Scirenwanden
des Gefäßes
gattungen

angelegt hatten , untersucht , so würde ich vielleicht ge¬
funden haben , welche von diesen sauren Luftgattungen
eine eigenthümlichere Schwere gehabt hatte .
Ich ver¬
muthete

aber , daß sie sich innig mit einander gemischt
haben würden , und daß dahero dieses Salz einen gleich¬
förmigen gemischten Körper zwischen dem gemeinen und
Vitriolsalmiac
ausmachen würde.
Eher

halte ich eS für etwas außerordentliches , daß
die Küchensalzsaure , die für die schwächste unter den drey
mineralischen Säuren gehalten wird , als Luft fähig ist,
sowohl die Vitriol - als auch die Salpetersäure
von ver¬
schiedenen ihrer Grundmischungen loszumachen ; da doch
die Vitriolsäure

, die man für die stärkste unter den drey
hält , wenn ich sie unter einer eben so vortheilhaften Gestalt darstellte , und von den wässerigen Thei¬
len , mit denen sie gemeiniglich verbunden ist , befrenete,
bey allen Versuchen , die ich mit ihr anstellte , keine von
Säuren

den zwo andern Säuren von irgend einer Grundmischung,
mit der sie vereinigt war , trennen konnte .
Ich legte Sa !-

peter,.DlchensaIz

und

Salmiac

in

siehincin
; diese Sub¬

stanzen griffen weder die Luft an , noch wurden sie auch von
ihr angegriffen.
Der
vitriolische Aether verschluckt Vitriolsäure
Luft eben so schnell, als sie das Wasser verschluckt . Ueberdicses ward der Aether

sehr geschwind damit
B z

gesättigt,
und,
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und allem Ansehen nach nachher eben so durchsichtig und
entzündbar , wie zuvor.
Ein Stück Phosphorus

lag einen ganzen Tag und

Zwo Nächte in der Vitriolsauren Luft , ohne in ihr eine
merkliche Veränderung
zu bewirken .
Er leuchtete in
dieser Luft nicht , sondern ward auf der Oberfläche schwarz,
und die Oberfläche des Quecksilbers , auf der er lag , ward
mit einer dunkelgelben oder schwärzlichen Art von Schau¬
me überzogen , als wenn das Quecksilber zum Theil
der Säure
Das
auf , wird

von

aufgelöst worden wäre.
Eisen

löst sich in der seesauren Lust gänzlich

aber in der vitriolfauren

Luft ganz und gak

nicht angegriffen , da es doch , wenn es mit Wasser
mischt ist , ein so kräftiges AuflosungSmittel

ge¬

für das Ei¬

sen abgiebtz doch ist dieses nichts außerordentliches , weil
diese Säure das Eisen nicht weiter angreift , wenn sie sehr
stark concentrirt ist . Ich liess einige eiserne Nägel in
der Vitriolsauren Lust zween Tage liegen ; allein ich konn¬
te weder bey der Luft noch auch bey den Nägeln die aller¬
geringste

Veränderung

wahrnehmen ,

denn sie schienen

nicht im mindesten angefressen zu seyn.
Ein
Tagen

Stück

Schwefelleber

verschluckte binnen drey

die ganze Masse dieser Luftgattung , ohne daß sich

eben dabey die Farbe oder das
Schwefelleber veränderte.

äußerliche Ansehen der

Holzkohlen , die sonst entzündbare Luft erzeugen , ver¬
schlucken nur die vitriolsaure
schwind geschieht .

Sie

Lust, welches aber sehr ge¬

erhalten

dabey einen

scharfen

Geruch ; sonst habe ich weiter keine andere Wirkung an
ihnen
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ihnen wahrnehmen können . Ich habe einige Stücken
derselben so viel als nur möglich von dieser sauren Luft
einschlucken lassen ; und dennoch verschluckten frische hin¬
so viel von dem Ueberrest , daß sich
die Luft gleichsam auf ihrer Oberfläche verdichtete . Nach
meinen Beobachtungen ereignete sich auch das Nemliche
bey der laugenartigen Luft , und bey einigen Versuchen
eingelegte Stücken

mit andern Luftgattungen , die man nur mit Quecksilber
verschließen kann ; ich kann aber die Ursachen davon nicht
recht einsehen . Hatte ich die Holzkohlen , die ich zu die¬
sen Versuchen nahm , vorher nicht vollkommen trocken
werden lassen , so würde ich geglaubt haben , daß die dar¬
an hängende Feuchtigkeit die Lust verschluckt habe.
Die vitriolsaure Luft löst den KüMpher
und verwandelt

gänzlich auf,

ihn in eine durchsichtige Flüssigkeit . Ließ

ich Wasser hinzu , so erhielt der Kampher dadurch feine
feste Gestalt wieder , doch schien er keinen sauren Ge¬
schmack angenommen

zu haben.

Ich führte oben an , daß die laugenartige Luft eine
so merkwürdige Wirkung aus den Alaun äußere , ihn
weiß und undurchsichtig , wie den gebrannten Alarm mache,
übrigens aber seine Figur
Wirkung

nicht verändere .

Dieselbige

äußert sich auch dem äußerlichen Ansehen nach

Diese Sub¬
bey der vitriolsanren Lust und dem BoraZ '.
stanz verschluckt binnen zween Tagen eine sehr große Men¬
ge von dieser Luft, und die übrige Lust löscht ein Licht aus;
wiewohl sich wahrscheinlicher Weise diese Wirkung von
der wenigen stxen Luft Herschreiben mochte , die sich zu¬
gleich mit der vitriolsaureu

Luft entbunden

hatte .

ich nun hierauf diesen Versuch mit dem Borax
B 4

Als

wiederholte.
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holte , und den Proceß

drey Tage fortsetzte , so ereignete

sich eben dieselbige Wirkung

; denn der Borax

behielt sei¬

ne Gestalt , ward aber weiß und undurchsichtig .
Ohnfehlbar mochte die saure Luft das Wasser , als einen Be¬
standtheil

des Borax

aufgenommen

mochte wohl - so viel ich vermuthen
bey der laugenartigen
Da

Luft lind dem Alaun gewesen seyn.

es eine sehr bekannte Sache

ne Vicriolsäure

haben ; und dieses
kann - derselbigeFall

ist , daß die gemei¬

in eine flüchtige oder schweselartige Vi-

tnolsäure Durch den Holzköhlendampf

verwandelt

werden

könne - wenn das Gesäß - in welchem man sie erhitzt,
einen Riß hat , durch den die Dämpfe zu der Säure ge¬
langen können - so gebieth ich üuf den Einfall , doch ein¬
mal zu versuchen - ob nicht dieselbige Wirkung

erfolgen

würde - wenn man die Holzkohlen in der Säure

erhitzte.

Ich

that älso anstatt des Oels oder anderer entzündbaren

Materien

, deren

Stückgen
die Flamme

ich mich zuvor bedient hatte , einige

Holzkohlen iN meine Flasche , brachte hierauf
eines Lichtes daran - und sahe sogleich , daß

sich die vitriolsaure

Luft eben sowohl erzeugte , wie bei¬

den vorigen Processen ; ja in verschiedener Rücksicht weit
bequemer - weil sich die Lust gleichförmiger
dabey die unangenehme
sion vermieden

Wirkung

entband , und

einer schnellen Explo¬

wurde.

UeberdieseS Müssen die Holzkohlen sehr wohl ausge¬
brannt seyn, so, daß alle Lust herausgetrieben worden ; denn
sonst erhält mäN zugleich Mit der sauren Luft eine Bey¬
mischung fixer öder entzündbarer Luft , vorzüglich wenn
Man die Luft bey einer beträchtlichen Hitze entbindet
. Da
ich Mristentheils

die vitnölsaUre Luft aus den Holzkohlen
entband.
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entband , weil ich sie auf diese Art leicht und gleichförmig
erzeugen konnte , so nahm ich verschiedenem «!

daraus

wahr , daß , wenn ich sie auch dem Wasser aussetzte , im¬
mer noch sehr viel übrig blieb ; und einmal bemerkte ich
sogar , daß der Ueberrest das KalkMasser trübe machte,
welches ein sicheres Kennzeichen
streu Luft in derselben war.
Ein andermal

von der Gegenwart

der

versuchte ich , ob ich nicht auch diese

Luft auf dieselbige Art aus dem Aether erhalten könnte,
und fand , daß ohngefähr die Halste der erzeugten Luft
übrigblieb , die sich nicht wieder veränderte , und ent¬
zündbar war . Das Vitriolöl wurde hiebey ganz schwarz,
wie bey den andern phlögistischen Körpern - die ich dar¬
in « erhitzt hatte .
Wie ich nun ein andermal wiederum
dasselbe Vitriolöl und den Aether erwärmte , so war nur
der vierte Theil entzündbar ; und wenn ich Mich derselbigen Mischung zu fernerm Gebrauche bedient hätte ', so
würde das Product wahrscheinlicher Weise immer weni¬
ger und weniger entzündbar geworden seyn, und ich wür¬
de mit jedem wiederholten Versuche immer eine reinere
Säure erhalten haben.
Da

ich nun also entdeckt Hütte , daß viele phlogistische Substanzen
das Vitriolöl in den Stand setzten, daß
eö eine unveränderliche saure Luft von sich gab : so kam
ich auf die Vermuthung

, daß wohl die Hitze allein die¬
ses würde bewirken können ; allein ich fä 'nd meine Muth¬
maßung » «gegründet .
Denn wie ich zu dem Vitriolöl
in der Flasche nichts hinzu that , sondern es Mir in einer

Flasche , die ich mit einem gemeinen Korke Verschlossen hat¬
te , erhitzte , so erzeugte sich zwar . die Lust sehr schnell,
B

z

allein
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allein der Kork war angefressen , und das Vitriolöl

war

so schwarz geworden , als wenn man den Kork hineingetaucht hätte , so daß man ganz deutlich wahrnehmen
te , daß Phlogiston

konn¬

aus dem Korke gekommen war .

waren also ohnfehlbar

einige saure Dämpfe

Es

aufgestiegen,

weil sonst der Kork nicht würde angefressen worden seyn.
Wie

ich nun meine gläsernen

und in eine Röhre

ausgezogenen

Flaschen mit hohlen

eingeriebenen Stöpseln,

wie sie Fig . c vorgestellt sind , von Hrn . Parker , der
sie besorgt hatte , erhielt , so zeigte es sich gar bald , wie
ich das Vitriolöl darinne erhihte
, daß sich nicht die ge¬
ringste Luft erzeugte , da ich doch immer zwo starke Lichtflammen eine lange Zeit an eine solche kleine Flasche hielt,
und sie dadurch , so viel es sich immer thun lassen wollte,
erhitzte .
Konnte ich nun gleich durch diese Hitze das Vitriolöl nicht eigentlich zum Kochen bringen , so erhob sich
doch ein weißer Dampf
Theile

aus demselben , der in dem obern

der Flasche circulirte , auf

der einen Seite

auf¬

stieg , und sich auf der andern wieder verdichtete und nie¬
derschlug.
Erhielt

ich nun gleich durch diesen Proceß

aus dem Vitriolöl
eine Art ,

keine Luft

, so erzeugte sich doch dabey Luft auf

die ich am

allerwenigsten

vermuthet

hätte.

Diese Entdeckung kam mir aber theuer zu stehen . Als ich
nemlich alle Hoffnung

aufgab , noch etwas Luft zu erhal¬

ten , wenn ich auch das Licht langer an die Flasche halten
wollte , so nahm

ich es weg ; und da ich nicht sogleich

die Flasche von dem Gefäße

mit Quecksilber

wegbringen

konnte , so gieng etwas Quecksilber durch das Rohr in das
heiße Vitriolöl

über .

Die Flasche aber war voller wei¬
ßer

Von
ßer Dämpfe .

der vitriolsauren Luft.
Es

27

erzeugte sich eine ungeheure Menge

Luft , und das Rohr , durch das das Quecksilber gegan¬
gen war , zersprang

(wahrscheinlicher

Weife

wegen der

schnellen Erhitzung, ) in viele Stücken ; wobey etwas von
diesem heißen Vitriolöl

auf meine Hand

siel , und mich

so heftig verbrennte , daß man diese Wirkung

noch im¬

mer sehen kann .
UebrigenS hatte sich an der einen Sei¬
te der Flasche eine weiße falinische Substanz angesetzt , die
einen sehr erstickenden Geruch hatte.
Dieser

Zufall

belehrte mich etwas , das mich um

destomehr in Verwunderung
es vermuthet

hatte .

setzen mußte , je weniger ich

Er zeigte mir

nemlich , daß

das

Phlogiston einiger Metalle sich mit dem heißen Vitriol,
öl verbindet , es alödenn in eine unveränderliche elastische
Lust verwandelt , und also die nemliche Wirkung
Holzkohlen oder irgend ein entzündbarer
bringt.
Ich

wieOel,

Körper

hervor-

ließ mich aber durch den oben erwähnten

Vor¬

fall nicht abschrecken , sondern that den folgenden Tag et¬
was Quecksilber

und Vitriolöl

nem eingeriebenen Stöpsel
zuvor , ehe das Vitriolöl
Luft stromweise entband .
Gefäße

in eine Flasche mit ei¬

und Rohr , worauf

sich lange

bis zum Kochen heiß wurde , die
Als

ich sie hierauf

in einein

mit Quecksilber auffieng , so schien sie nur eben

so achte vitriolsaure

Lust zu seyn , als diejenige , die ich

vorher erzeugt hatte ; denn sie wurde sehr schnell von dem
Wasser aufgenommen , und löschte ein Licht auf die ncmliche Art , wie die andern , aus .
weißes Salz

Es hatte sich auch ein

angesetzt ; und nur das einzige kam mir be¬

sonders vor , daß das Vitriolöl

, daö doch bey allen vor¬
hergehen-
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hergehenden Versuchen

schwarz wurde , ehe es Luft von

sich gab , sich bey diesem Versuche

nicht schwarz färbte,

sondern den ganzen Proceß hindurch Ungefärbt und durch¬
sichtig blieb.
Hch stellte hieraus diesen Versuch mit verschiedenen
ändern Metallen

an , und erhielt sehr verschiedene Resul¬

tate .
Ein Eisendrath , den ich in Vicriolöl that , gab,
wenn ichs nicht erhitzte , sehr wenig Lust.
Da dieseLuft
aber bald aufhörte , sich Zu entbinden , so hielt ich ein
Licht daran ; woraus sich denn bey einem Grade des
Feuers , der wahrscheinlicher Weise größer war , als der¬
jenige , bey dem sich die Luft aus dem Quecksilber
der ähnlichen

Vorrichtung

entbunden

große Menge

Luft entband .

Wie ich nun ungefähr drey

Unzen davon erhalten hatte , so ließ ich Wasser
welches ohngefähr

^ davon

zurückgebliebene Lust war

unter

hatte , eine sehr

sogleich verschluckte .

darzu,
Die

entzündbare Luft , und brannte

roth.
Vermuthlich

wurde der größte Theil dieser Luft sau¬

re , und der geringste entzündbare gewesen seyn , wenn
ich stärker Vitriolöl dazu genommen
, oder den Proceß
länger hätte fortsetzen wollen .
lor das Vitriolöl

Bey

diesem Versuche ver¬

beynahe alle seine Durchsichtigkeit , und

erhielt eine hochgkaue Farbe ; das Eisen aber , mit dem
ich diesen Proceß anstellte
, und das ich ohne die geringste
Absicht auf die Seite gelegt hatte , wurde in ein paar Ta¬
gen mit einem weißen Pulver überzogen , welches , wenn
ich das Eism auch noch so rein abwischte
, immer wieder
zum Vorschein

kam .

Sie hatte übrigens

mit dem ge¬

wöhnlichen Eisenroste nicht die allergeringste Aehnlichkeit.
Von
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Von derjenigen Lust , die ich aus dem Zink erhas,
ten hatte , war ohngefahr der dritte Theil saure , und die
zurückgebliebene Luft entzündbar .
Und man konnte es
auch in der That daraus , daß sehr kleine Luftblasen aus
dem Zink aufstiegen , ehe noch das Licht daran kam , sehr
deutlich wahrnehmen , daß die Säure sehr stark auf den
Zink wirkte . In dem Vitriolöl , das ich zu diesem Pro¬
ceß genommen hatte , schlug sich lange nachher eine weiße
nieder , die ich für Zink hielt»

Materie

Ans Kupfer , das ich auf dieselbe Art behandelte,
entband sich hie Lust bey dem nemlichen Grade des Feu¬
ers , den das Quecksilber verlangte , sehr seicht und an¬
haltend , und so entband sie sich ferner , ohne daß ich eben
nöthig hatte , einen größer » Grad des Feuers zugeben.
Das ganze Product bestand aus Vitriolsäure , und nicht
im geringsten aus entzündbarer Luft ; das Vitriolöl blieb
noch lange hernach trübe , bis sich endlich ein braunlicht
Pulver darin » niederschlug»
Es ereignete sich dasielbige , wenn ich Silber
auf
diese Art auflöste ; denn die daraus entbundene Luft be¬
stand gänzlich aus Säure , und nicht im geringsten aus
entzündbarer Luft. Das Vitriolöl erhielt eine Art von
Pommeranzenfarbe,und
es schlug sich nichtsdarinnenieder.

Bley

gab bey einem sehr großen

Grad Hitze wenig

Luft, die gänzlich sauex war , und nicht das allergeringste
Entzündbare bey sich hatte.
Gold

hingegen gab unter dieser Behandlung
die allermindeste Lust; allein das Vitriolöl nahm

nicht
davon
dieselbe
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dieselbe Pommeranzenfarbe
tem Silber angenommen

an , die es von dämme erhitz¬
hatte.

so wenig konnte ich bey der Platina

Eben

sem Verfahren

nur die allergeringste

mit die¬

merkliche Wirkung

Mit den Stücken , die ich hiezu nahm,
hervorbringen .
beehrt , der sie auf das sorgfal»
hatte mich Dr . Irwlilg
tjgste von allen Eifenkheilen befreyet , hatte.
Es scheint , als wenn sich die Luft bey den meisten
von - diesen Processen stets mit Warme , und nur
entbin¬
selten von freyen Stücken aus diesen Substanzen
Ent¬
ersten
der
bey
alsdenn
sich
erzeugen
Es
den wollte .
der Luft , Luftblasen , die einige Zeit auf der
Allein die¬
Oberfläche der Flüssigkeiten stehen bleiben .
ses scheinet nichts , als gemeine Luft zu seyn, die sich an die
bindung

Oberfläche dieser Substanzen
in den kleinen Vertiefungen

anhängt , oder die vielmehr
auf der Oberfläche , zumal

Denn
, hängen geblieben ist.
diese scheinbare Erzeugung der Luft läßt bald nach , und
es erzeugt sich keine mehr , wenn man nicht einen weit
bey rauhen

Substanzen

Die Luftblasen hingegen,
größern Grad der Hitze giebt .
Luft sich zu entbin¬
saure
ächte
die
wenn
,
die sich bilden
den anfängt , zerspringen sogleich , wie die Luftblasen im
Weingeiste , und man sieht auf der Oberfläche des Pj,
triolöls nichts als Schaum.
Da

sich bey der Verbindung

des Phlogistons

mit

sehr stark concentrirtem und erhitzten Vitriolöle ein Schwe¬
fel erzeugt , so bildete ich mir ein , daß ich gewiß auch
können , wenn ich phlogistische
würde Schwefelerzeugen
Substanzen

in der vitriolfauren Luft erhitzen würde . Ich
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behandelte daher Holzkohlen auf diese Art , doch ohne die
erwartete Wirkung
davon zu erhalten . Denn wie ich
den Brennpunkt eines Brennglases
in dieser sauren Luft
darauf

richtete , so entband er nur diejenige Luft aus ih¬
nen , die sich, wie ich oben angemerkt habe , nur auf ih¬
rer Oberfläche verdichtet hatte , oder von ihm verschluckt

worden war .
Die Luft , die nach dieser Behandlung
zurückblieb und nicht verschluckt wurde , war zum,Theil
fixe und zum Theil entzündbare , weil sie aus den Holz,
kohlen gekommen

war.

Als ich aber hierauf laugenartige mit vitriolsauree
Luft mischte , so hatte eö sehr oft das Ansehen , als wenn
sich unter dieser Mischung ein Schwefel erzeugt habe;
denn das Rothe war inwendig mit einer vollkommen gel¬
ben Materie überzogen .
Doch verschwand diese Farbe
nach und nach , und es blieb nichts als nur eine weiße
salzigte Substanz zurück . Ich bemerkte diese gelbe Ma¬
terie zum erstenmal , wie ich einmal vitriolsaure Luft aus
dem Aether entband . Nachher aber , wie ich die Luft
aus Holzkohlen entband , zeigte sich mir dasselbige ; und
noch deutlicher ward ich diese gelbe Materie gewahr , wenn
ich sie aus Kupfer entband. Warum aber diese gelbe
Farbe

verschwand , sehe ich nicht ein.

Zweyter
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Von der vegetabilischen sauren Lust.
ich einmal so glücklich gewesen war , einige Sauren als Luft darzustellen , so sonnte ich nunmehr
sehr leicht diesen Proceß auch mit den übrigen anstellen.
in einer flüs¬
Ich durfte mir nur entweder die Saure
sigen Gestalt , nemlich mit Wasser verbunden , ho¬
len lassen, und alsdenn mit Feuer die Lust daraus ent¬
binden , oder ich brauchte auch nur einige feste Substan¬
zen , die sie bey sich führten , zu nehmen , sie vermöge ei¬
entbinden , und die erzeugte Luft
niger starkem Sauren
in Quecksilber auffangen»
hatte für mich die Gewogenheit , und
Dr » Higgins
dieser vegetabilischen sauren Luft
Erzeugung
gab mir zur
Ich er¬
eine Menge sehr starken concenrrirten Essig .
wärmte ihn hieraus , und entband vermittelst der Geräthschaft , die in dein ersten Theil auf der andern Kupferplatte Fig . 8- Vorgestellt ist , ohne alle Schwierigkeiten
so viel Luft , als ich aus einer eben so großen Menge
würde entbunden haben » Ich bemerkte aber
Salzgeist
doch , daß ich nicht im Stande war , ausgenommen gleich
Lust frey von aller Feuchtig¬
im Anfange , mirdjesauxe
keit zu verschaffen , ohngeachtet ich an meiner Gerathschaft einen kleinen Recipienten hatte , damit die Feuch¬
tigkeiten , die unter dem Kochen aus dein Gefäße mit
übergehen möchten , sich darinne auffangen sollten ; wenn
ich aber darauf Achtung gab , so erhielt ich die Lust sehr
leicht so trocken , als ich es mir nur wünschen konnte»
Diese

Von

der vegetabilischen sauren
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Diese vegetabilische saure Luft löschte eine Lichtflam¬
me aus, vollkommen wie die vitriolsaure
, nur daß die
Flamme, wenn sie auslöscht
, oder wieder zu brennen

anfangt, keine

besondere Farbe

annimmt.

Ließ ich laugenartige zu dieser vegetabilischen sauren
Luft, so entstand sogleich die weiße Wolke, die sich i„
ähnlichen Mischungen gezeugt hatte, und zog sich aus ein¬
mal, wie bey den andern sauren Luftgattungen
, nach
dem obern Theil des Gefäßes zu. Die Seitenwinds
des Gefäßes, in dem diese Mischung vor sich gegangen
war, färbten sich, wie bey der Mischung der laugenartigen und Vitriolsauren Luft
, gelb, Ich wußte nicht, was
ich zu dieser Erscheinung sagen sollte
, weil ich mich gar¬
nicht erinnern konnte, daß sich jemals ein Schwefel,
(wenn diese Substanz anders Schwefel ist,) ohne Vi¬
triolsäure erzeugt hätte. Nun bildete ich mir zwar an¬
fänglich ein, daß diese Farbe von etwas herrühre, das
den Ingredienchn, die ich zu der laugenartigen Luft ge¬
nommen hatte, heygemischt gewesen wäre; allein ich sahe
kurz darauf, als ich laugenartige Luft
, die ich auf die
nemliche Art zubereitet hatte, zu der seesauren Luft setzte,
daß das Salz , welches sich unter dieser Mischung erzeug,
te, vollkommen weiß aussah, und nicht inr allergering¬
sten gelb gefärbt war,

Ich habe schon oben angemerkt
, daß sowohl die
Seesäure, als auch die Vitriolsaure, wenn sie in Lust
verwandelt worden sind, in Ansehung ihrer Verwandschaft sich ganz anders verhalten
, als wenn sie wie ge¬
wöhnlich noch mit Wasser verbunden siftdj allein die ve¬
getabilische Säure scheint in allen Versuchen
, die ich mit
u . Theil .

E

ihr
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ihr angestellt habe , auch selbst unter dieser
Gestalt , als Luft , schwächer zu seyn , wie
neralischen Sauren , so, wie man es
Kenntnisse , die man bereits schon von ihr

Vortheilhaften
die drey mi¬
der

vermöge

hatte , vermu¬

Denn diese vegetabilische Luftsaure konnte
then konnte .
keine einzige Substanz , der diese mineralischen Sauren
Sie äußerte keine Wir¬
beygemischt waren , zersetzen.
oder am, Kochsalz
, Salpeter
kung auf Schwefel

moniacalisches Salz ,

noch auch

auf

Borax.

Die Holzkohlen verschlucken die vegetabilische Luft
sehr geschwind , und nehmen alsdrnn einen sehr scharfen
Geruch an ; allein die zurückgebliebene Luft schien nicht
durch die Theile , die von den Holzkoh¬
len in ihr übergegangen seyn mochten , angegriffen wor¬

im allergeringsten
den zu seyn.

Schwefelleber verschluckt die vegetabilische saure
Luft nur nach und nach , und erhalt dabey weder eine an¬
Ich un¬
dere Farbe , noch wird auch von ihr aufgelöst .
tersuchte sie einmal , da sie bis auf den zehnten Theil ver¬
schluckt worden war , und konnte nicht das allergeringste
Entzündbare darinne entdecken , da dieses doch diejenige
Wirkung

war , die ich mir davon versprochen

hatte.

verschluckt vegetabilische saure Luft so schnell,
wie die übrigen sauren Luftgattungen . Ich gab mir hier¬
dieser Luft , die eine
auf Mühe , sowohl die Quantität
gegebene Quantität Wasser in sich nehmen konnte , als
auch den Anwuchs des Gewichts und des Volumens , das

Wasser

das Wasser von dieser Anschwängerung
zu bestimmen , wie ich es einigermaßen
saure » und laugenartigen Luft gethan

erhalten

würde,

schon bey der seehatte ; allein dex
Ver-

Von
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Versuch gieng mir nicht nach Wunsche von statten . Nach.
her glaubte ich, daß eö sich nicht der Mühe verlohne , ihn
wieder vorzunehmen.
Ich füllte in dieser Absicht ein gläsernes Rohr
mit etwas Wasser
an ; allein kaum hatte ich das¬
selbe in . die saure Lust, durch das Quecksilber , inie
dem ich die Luft verschlossen hatte , gebracht , so schwoll
eine Luftblase gemeine Luft an dem verschlossenen Ende
des Rohrs an , und wuchs so lange , bis sie das ganze
Wasser herausgetrieben hatte .
Der nemliche Umstand
ereignete sich auch bey einem hermetisch versiegelten Rohre.
Mit Weingerste
, den ich mit derselben Vorrichtung
in
diese saure Luft brachte , erfolgte dasselbe , nur daß sich
die Wirkung weit geschwinder äußerte .
Bey dem Ter¬

pentinöl erzeugte sich diese Wirkung noch geschwinder;
allein bey dem Olivenöl
gieng sie langsamer von statten.
Dieser Versuch brachte mich auf die Gedanken , daß
diese Effluvien der vegetabilischen Saure die gemeine Luft
sehr ausdehnen könnten , und ich glaubte daher , daß
wenn ich etwas flüssige Säure zu gemeiner mit Quecksilder gesperrten Lust lassen würde , diese Säure die gemei¬
ne Luft so stark wie Aether ausdehnen würde ; allein die,
ses erfolgte so wenig , daß im Gegentheil nach einiger
Zeit die Luft sich zu vermindern schien , ein Licht auSlösch,
te , und also wohl Phlogiston
halten haben.
Ich

von der Saure

mußte

er¬

stellte hierauf einen andern Versuch hierüber an,
und erhielt folgendes Resultat . Eine Menge gemeine Luft,
die ich sechs Wochen über einer geringen Portion flüssiger
vegetabilischer Säure ( die sich in einem Schälchen befand,
C 2
daS

z6 Zweyter Abschnitt . Von - er vegetabilischen re.
Laö auf der Oberfläche des Wassers , mit der ich die Luft ge¬
sperrt hatte , schwamm, ) hatte stehen lasten , wurde von
ihren Effluvien

ausnehmend

verändert.

hernach aufdis Vermuthung , ob nicht viel.
leicht das Wasser , das schon in Fäulniß übergegangen war,
etwas zu dieser Ansteckung möchte beygetragen haben , und
stellte daher die letzten fünf Wochen eben so viel gemeine
Ichgerieth

Luft unter ein eben so großes Gefäß in dieselbige Wanne
mit Wasser , so daß dieser Versuch mit den obigen voll¬
War nun gleich diese Luft auch
kommen überein kam .
ich doch Mühe , sie von der
hatte
so
,
angesteckt
in etwas
gemeinen Luft zu unterscheiden , so daß es sich gar nicht
mehr daran zweifeln ließ , daß die Luft in den vorherge¬
henden Versuchen von den Effluvien
Säure angesteckt worden war.
Das

Olivenöl

der vegetabilischen

verschluckt die vegetabilische

saure

zehn¬
Es verschluckt ohngefähr
Luft sehr schnell .
mal so viel Luft , verliert beynahe gänzlich seine ihm
natürliche gilbliche Farbe , und wird wie Wasser . Die¬
ses machte mich nicht wenig aufmerksam , weil alle an¬
eine
dere Arten von Oel von allen andern Sauren
annahmen , denn sie hattrn immer die
Oele braun gefärbt , wobey sie klebricht geworden
waren , und sich in Ansehung ihrer Consistenz den Har¬
Dieses Oel hingegen wurde bey
zen genähert hatten .
den eben nur angeführten Versuchen weniger klebricht , als

dunklere

Farbe

zuvor , und sahe beynahe wie trübes Wasser , oder viel¬
mehr wie ein wesentliches Oel aus.
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der dephlogisticirten

Luft , und der Beschaffen¬

heit der Atmosphäre.
^ ? ^ er Inhalt
Beweis

dieses Abschnitts
für die Wahrheit

bietet einen auffallenden
einer Bemerkung
dar,
in meinen physicalischen

deren ich schon mehr als einmal
Schriften Erwähnung gethan habe ; einer Bemerkung,
die man schwerlich zu oft wiederholen kann , weil sie groß.
tentheils zur Aufmunterung
bey phlffrcakischen Unters »,
chungen abzwecket . Man muß nemlich mehr auf die
Rechnung des sogenannten blinden
Zufalls
schreiben,
oder philosophisch zu reden , man muß den Beobachtun¬
gen solcher natürlicher
Begeben Heiken , die von unbe¬

kannten Ursachen herrühren, mehrzuschreiben, als den
vorsätzlich angestellten , oder einer bey diesem Geschäfte
vorgefaßten

Theorie . Ohngeachtet

man dieses nun frey¬

lich nicht in VenWerken derjenigen sindet,die über diese Lehre

synthetisch geschrieben, so würde es sich doch unfehlbar
sehr deutlich in den Schriften derjenigen Gelehrten , die
sonst wegen ihres philosophischen Scharfsinns
berühmt
sind , zu erkennen geben , wenn sie nur ihre Werke analytstch schrieben, und

sie

genauer ausarbeiten wollten.

Ich

vor meine Person gestehe frey , daß ich , wie ich
diese Versuche , die dieser Abschnitt enthält , anzustellen
anfieng , so wenig an eine Hypothese , welche mich auf
diese Entdeckungen hätte führen können , gedacht hatte,
daß sie mir ganz unwahrscheinlich würden vorgekommen
seyn , wenn man sie mir erzählt hätte .
Und auch alsdenn , wenn sie mir endlich entscheidende Erscheinungen
C z

auf.
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aufdrungen , gab ich doch der Ueberzeugung meiner Sin¬
ne nur allmählig und mit der größten Unentschlostenheit
Und demohngeachret finde ich , wenn ich das,
nach .
waö ich oben gesagt habe , wieder überdenke , und meine
letzten Entdeckungen in Ansehung der Beschaffenheit der
Atmosphäre gegen meine ersten halte , daß jene mit diesen
ste¬
in einer so genauen und natürlichen Verbindung
hen , daß ich mich wundern muß , warum ich nicht so¬
gleich unmittelbar von einer auf die andere gekommen bin.
Und dieses schreibe ich derMacht des Vorurtheils zu, die,
ohne daß wir cS selbst bemerken , nicht nur unsere
, sondern sogar unser äußeres
Bemthtiluiigskraft
Gefühl leitet . Denn man nimmt oft eine Meynung vor
so fest gegründet an , daß selbst die einfachste Ueberzeu¬
gung unserer Sinne uns von dem , was wir uns einmal
überredet haben , ganz und gar nicht abbringen , oft kaum
«inigcrmaßen bey uns mäßigen kann : und je geschickter
«in Gelehrter ist , desto mehr verwickelt er sich in seine
; sein Scharfsinn leitet ihn nur zum Selbst¬
Irrthümer
betrugs , weil er die Kraft der Wahrheit scheuet.
Es giebt meines Erachtens sehr wenig Meynungen
in der Naturlehre , die unserer Seele so eingeprägt wor¬
den sind , als diese , daß die atmosphärische Lust , wenn
Materien , die be¬
sie keine verschiedenen fremdartigen
seyn sollen,
beygemischt
ihr
und
ausgelöst
ihr
in
ständig
sey,
Substanz
enthält , eine einfache , elemelitarische
die weder zersetzt, noch verändert werden kann , zum we¬
nigsten doch eben so wenig , als man es von dem Master
angenommen

hat .

Und dennoch wurde

fortgesetzten Untersuchungen

ich bey meinen

sehr bald überzeugt , daß die
atmosphä-
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der dephlogifticirteti

Arft, und rc.

zy

atmosphärische Luft keinen unveränderlichen Körper aus¬
mache , sondern daß das Phlogiston , mit welchem die
Lust theils durch Körper , die in ihr verbrannt , theils
durch Thiere , die in ihr Athem holten , und verschiedene
andere chymische Processe angeschwängert würde , sie so
und verderbte , daß sie dadurch zur Erhaltung
der Flamme , Athemholen und andern Absichten , wozu

veränderte

So entdeckte
sie dienen sollte , gänzlich untüchtig wird .
, die Ve¬
, daß eine Bewegung im Wasser
ich auch ferner
getation , und wahrscheinlicher Weise andere natürliche
Processe , derselben ihre ursprüngliche Reinigkeit dadurch
wieder ertheilten , daß sie dieselbe von ihrem überflüßigerr
Phlogiston besreyeten . Allein nun hielt ich es auch , wel¬
ches ich gerne gestehe , für ganz unmöglich , daß ich
auf diesem Wege würde weiter , fortgehen , und mir da¬
durch eine Luft , die reiner wäre , als die beste ge¬
meine Lust , erzeugen können . .Ich hätte mir freylich
natürlicher Weise wohl vorstellen können , daß eine solche
Lust eine Lust seyn müsse , die noch weniger Phlogiston
als die atmosphärische in sich hätte , allein ich konnte mir
von einem solchen Gemisch keinen Begriff machen.
meine Versuche über die stesaure Luft , wie
man aus meinen ersten Abhandlungen ersehen wird , lie¬
ßen mich mukhwaßen , daß die gemeine Luft aus - etwas
Säure (und nothwendig war ich geneigt , die Säure an¬
Schon

zunehmen , die ich bearbeitete, ) nnd Phlogiston bestehe,
weil ich aus der Verbindung dieser sauren Dämpfe und
entzündbare Luft erhielt , die dadurch,
des Phlogistons
daß

ich sie in dem Wasser

zündbarkeit

herumschwenkte , ihre Ent¬

verlor , und geathmet werden konnte . Ohn- geachtet
C 4
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geachtet ich nun niemals im Stande war , ihr vollkom¬
men die Güte der gemeinen Luft mitzutheilen , so hielt
ich eö doch für höchst wahrscheinlich , daß die Vegetation
unter weit günstigern Umständen - als die waren , unter de¬
nen ch je Gebrauch

von ihr machte , oder einige andere

natürliche Processe sie noch mehr würde reinigen können.
Es

sich aber

gründete

meine

niemand für ganz unwahrscheinlich
daß die Vulcane

die Atmosphäre

Muthmaßung

,

die

erklären wird , darauf,
dieses unsers Planeten

erzeuget haben - indeni sie ihn mit einet unveränderlichen
Luft versahen , die anfänglich entzündbar war , sodann
durch die Bewegung im Wasser ihre Entzündbarkeit vergereiniget wurde.

lor , und so ferner durch die Vegetation

DemohNgeachtst hätten mich doch vielleicht verschiedene
auf die Ge¬
bekannte Erscheinungen der Salpetersäure
danken bringen können - daß diese Säure bet Beschaffen¬
heit der Atmosphäre angemessener wäre , als die Seesäu¬
re , wenn nicht meine Gedanken schon eine andere Rich¬
tung gehabt hätten s und nur eine Reihe von Beobachtungen , die ich nunmehr einzeln erzehlen werde , nöthigten
mich , eine andere Hypothese anzunehmen - DieseBeobachtungen einzig und allein brachten mich auf einen Weg , von
dem ich vorher gar keinen Begriff hatte ; sie halsen mir
eine große Aufgabe auflösen , auf die ich , wie meinen
Lesern bekannt seyn wird , schon so lange mein Augen,
Werk gerichtet - als ich entdeckt hatte , daß die atmosphä¬
unterworfen sey,
rische Luft wesentlichen Veränderungen
und daher keine elementarische Substanz , sondern ein
istr
Aufgabe aber
Diese
seyn müsseGemisch
ÄLörinne

bestehet

dieses

Gemisch

,

oder was

ist

4»
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Bestandtheilen
Wie

athmen

wir

das , was

, und

wie ist cö aus

seinen

entstanden?

ich meine ersten Abhandlungen

herausgab , be¬

von einer beträchtlichen
saß ich noch kein Brennglas
Starke , und konnte dahero aus Mangel desselben viele
Versuche ohnmöglich anstellen , die ich doch gerne anfiel,
len wollte , lind die vermöge ihrer Anlage sehr viel zu
versprechen schienen.

Ich hatte wohl einen Btmnspte»

gel , der dazu , wozu ich ihn brauchte , stark genug wirk¬
te ; allein dieses Werkzeug war so eingerichtet , daß man
sich desselbigen nicht bequem bedienen , noch sich große
Wirkung davon versprechen konnte , ausgenommen bey sol¬
chen Körpern , die man bequem aufhängen oder auf ein
dünnes

legen

Gestelle

konnte .

Auf

Substanzen

in

ließ es sich ganz und gar nicht,
Gestalt eines Pulvers
eben so wenig , als auf etwas , das in einem Gefäße
mit Quecksilber stand , richten , da ich doch dieses für die
halte , Luft aus mancherley Körpern
dieses schön in der Einleitung zu die¬
ich
wie
,
zu erzeugen
sem Bande weiter erläutert habe . Nachdem ich mir aber
von zwölf Zoll im Durchmesser , und von
ein Brennglas
zwanzig Zoll Brennweite angeschafft hatte , so gieng ich

genaueste Methode

mit großem Eifer zu Werke , und Untersuchte vermittelst
desselben, was für eine Luftgattung eine Menge theils natürlicher theils künstlicher Körper wohlvön sich geben wür¬
den , that sie in die Fig . 3 vorgestellten Gesäße , die ich
sodann zuvor mit Quecksilber füllte , umkehrte , und in
eine Schüssel

mir

Quecksilber

stellte .

Es

traf

sich

, ein gcschickvon ohngefehr zu , daß sich Hr . Warltite
, zu eben
NatUrlehre
det
Professor
und
ter Scheidekünstler
der
C 5
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der Zeit in Calne aushielt , der mich, wie ich ihm meinen
Plan vorlegte , mir einer Menge Körper versähe , die
ich sonst nicht hatte bekommen können.
Nachdem

ich nun mit dieser Gerathschaft eine Men¬
ge anderer Versuche , die man an ihrem gehörigen Orte
beschrieben finden wird , angestellt hatte , so versuchte ich
es auch an dem i . Aug . 1774 damit , Luft aus dem ccilciittrten Quecksilber
p - r !e zu entbinden , und sahe sogleich,
daß sich die Luft vermöge des Brcnnglafes sehr schnell aus
ihnen entband .
Ich ließ hieraus , als ich drey oder vier¬
mal so viel daraus erhalten hatte , als das Volumen mei¬
ner Materialien
selbst betrug , Wasser zu ihr , und fand,
daß sie von demselben nicht verschluckt wurde . Was mich
»aber unbeschreiblich wunderte , war , daß ein Licht in die¬
ser Luft nut einer außerordentlichen Lebhaftigkeit brennte,
so daß diese Flamme jener großen Flamme , mit der ein
Licht in salpeterartiger Luft , die man über Eisen oder

Schwefelleber stehen gehabt hatte , brennte , sehr nahe
kam .
Da mir nun keine dergleichen besondere Erschei¬
nung bey irgend einer Lustgattung vorgekommen war,
ausgenommen

bey dieser besondern Modification

der sal-

peterartigen Luft , und ich gewiß wußte , daß keine Sal¬
petersäure bey der Zubereitung des calcinirten
Queck¬
silbers dazu gekommen war , so wußte ich ganz und gar
nicht , wie ich mir dieses erklären sollte.
Diese Flamme brannte überdiessS noch außer ihrer
Größe weit Heller , und gab darinne mehr Hitze von sich,
als in dieser salpeterartigen Luftgattuug , wiewohl ich das
erstemal auf diesen Umstand nicht aufmerksam genug war.
Ein glühendes

Stück

Holz sprühete darinne Funken , ge¬
rade
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getauchtes Papier,
rade so wie in eine Salpeteraufiösung
wobey sie sich sehr geschwind verzehrte . Ein Versuch , auf
den ich bey der salpeterartigen Luft nie verfallen war.
Zu eben der Zeit , da ich den oberwahnten Versuch
anstellte , entband ich eineMenge Luft aus dem gemeinen
, die dieselbigen Eigen¬
rochen Quecksilberpracipitat
schaften besaß .

Da ich nun dieses Präcipitat

aus einer

Auflösung des Quecksilbers in Salpetergeiste erhalten hat¬
te, so schloß ich hieraus , daß diese besondere Eigenschaft,
die sie vollkommen gemein mit der oben erwähnten Mo¬
difikation der salpeterartigen Lust hatte , von etwas abhän¬
gen müsse , das ihr von der salpeterartigen Säure mitge¬
Und da ferner das Quecksilber in
theilt worden wäre .
verwandelt wird , wenn man ihm
Kalk
einen metallischen
einen gewissen Grad des Feuers giebt , und die atmosphä¬
rische Luft drauf wirken laßt , so schloß ich auch daraus,
daß dieser Körper bey diesem Grade des Feuers etwas Saft
peter aus der Atmosphäre an sich gezogen haben könnte.
Da mir dieses , nun Mehr -auffiel , als es mir eigent¬
lich hätte auffallen sollen, so gerieth ich auf den Verdacht,
daß das calcinirte Quecksilber , mit dem ich meine Ver¬
suche angestellt hatte , und das ich nur aus einer gemei¬
nen Apotheke hatte holen lassen , im Grunde nicht anders,
gewesen wäre , da ich doch dieses
als rothes Präcipitat
nicht würde geargwühnek haben , wenn ich nur die gering¬
sten Kenntnisse in der praktischen Scheidekunst besessen
, dem ich
Hierauf versähe mich Hr . Warltire
hätte .
meinen Argwohn zu erkennen gab , mit etwas calcinirtcm
Quecksilber , das er als ein Meisterstück eines guten Prä¬
parats aufgehoben hatte , und für dessen Aechtheit er-, sei¬
ner
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ner Aussage nach , mir die Gewahr leisten kennte . Diese
Substanz behandelte ich also auf die nemliche Art , wie
die vorhergehende , ausgenommen , daß ich sie etwas län¬
ger dem Feuer aussetzte , und erhielt von ihr weit mehr
Luft , als von der vorhergehenden.
Ohngeachtet nun dieser Versuch einem jeden müßigen
Zweifler allenfalls Gnüge geleistet haben würde , so ver¬
absäumte ich doch die gute Gelegenheit nicht , als ich den
October darauf mich zu Paris , an einem Orte , wo es
sehr geschickte Scheidekünstler
meinem

giebt , aufhielt , mir von

Freunde , Hrn . Magellatt

, eine Unze von cal«

cinirtem Quecksilber , den Hr . Gäbet
zubereitet hatte,
und der so acht war , daß hier aller möglicher Verdacht
wegfiel , geben zu lasten .
Ich gab auch damals ineine
Verwunderung

über diese Luftgattung , die ich aus diesem

Präparat
erhalten hatte , dem Hin . Lavblster , Hrn.
le Roi , und andern Naturforschern zu erkennen , die ich
in Paris kennen zu lernen die Ehre hatte , und die sich,
wie ich mir zu behaupten
innern werden»
Damals

getraue , gewiß noch daran er»

aber vermuthete

ich gar nicht , daß die Luft,

die ich aus caleinirtem Quecksilber erhalten hatte , so gar
heilsam seyn würde ; so wenig kannte ich das , was ich
eigentlich entdeckt hatte ; denn ich nahm für ausgemacht
an , daß es nichts weiter , als eine solche Art Luft wäre,
wie ich sie schon durch den oben erwähnten Proceß aus
der salpeterartigen Luft erhalten hatte , in welcher , wie
ich schon oben bemerkt habe , ein Licht auch bisweilen ganz
Natürlich , und bisweilen mit einer schönen vergrößerten
Flamme
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Flamme brannte , und die bey dem allen doch höchst schätz,
lich war.
Ich

erhielt auch damals

die oben erwähnte

tung , die ich aus dem calcinirten

Luftgat«

Quecksilber und dem

rothen
rochen

Quecksilbsrpräcipitat
erhalten
Ä -eykalk oder der Mennige

hatte , aus dem
.
Unter diesem

Proceß

wurde derjenige Theil der Mennige , auf den ich

den Brennpunkt
des Brennglases
gerichtet hatte , gelb.
Das Wasser verschluckte von der in diesem Versuch er¬
haltenen Luft den dritten Theil , und jn dem , was davon
übrig geblieben war , brennte ein Licht sehr stark und kni»
sterte»
Ich

habe schon in meinem ersten Theile angemerkt,

daß die Mennige

fixe Luft enthalt ; daß ich sie vermittelst

einer Lichtflamme daraus entbinden konnte , und daß ich
sie sehr rein befand *) .
Ich hatte mir immer eingebil¬
det , daß man einen größern Grad des Feuers , als der

bey diesen Versuchengegeben

wurde , geben müsse, wenn

man eine andere Luftgqttung daraus entbinden wollte.
Dieser Versuch , den ich mit der Mennige

anstellte,

bestärkte mich noch mehr in meinem Argwohne , daß das
calcinirtc Quecksilber allemal vermittelst der Atmosphäre
in den Stand müsse gesetzt werden , diese Luft zu erzeugen,
weil dieses und die Mennige auf einerley Art bereitet wer»
den .

Da ich nun niemals aus einer Sache , die ich be¬

obachte , nur das allergeringste

Geheimniß

pflege , so meldete ich auch diesen Versuch
denjenigen

mit dem calcinirten

Quecksilber

zu machen
so gut , als
und dem ro¬
ther»

*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung S . i 87 -
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then Präcipr 'tate , allen meinen naturforschenden Freunden
zu Paris lind an andern Orten , weil ich damals noch gar
nicht wüste , wohin mich diese merkwürdigen Erscheinun¬
gen führen würden.
Sobald ich nun von meiner Reise wieder zurück ge¬
kommen war , fieng ich sogleich an , das von dem Herrn
Cadet erhaltene calcinirte Quecksilber zu bearbeiten, und
erhielt bey einem sehr mäßigen Grade des Feuers von
ohngefahr einer Viertelunze , ein ganzes Unzenmaaß Luft.
Diese Luft wurde entweder von dem Körper selbst , aus
dem sie entbunden worden war , ( denn ich ließ den Kör¬
per noch einige Zeit in der Luft liegen , ehe ich sie in ein
ander Gefäß überfüllte, ) oder von dem Wasser , über
dem ich sie eine beträchtliche

Zeit

zuvor , ehe ich einen

Versuch mit ihr anstellte , hatte stehen lassen , geschwind
verschluckt.
dieser Luft brannte ein Licht mit einer lebhaften
Flamme , so wie ich es vermuthet hatte . Allein ich nahm
doch bey dieser Gelegenheit (den 19. Nov .) etwas Neues
In

gewahr , das mich nicht weniger in Verwunderung sehte,
als die vorher eindeckten Erscheinungen , und welches dar,
inne bestand , daß , da doch eine Bewegung im Wasser
von wenigen Augenblicken der modificirten salpeterartigen
Luft ihre Eigenschaft , vermöge der sie ein Licht in sich
brennen läßt , benahm , daß , sage ich , doch diese Luft
nicht die geringste Veränderung äußerte , ohngeachtet ich
sie mehr denn zehnmal so lange herumgefchüttelt hatte,,
als ich nöthig gehabt haben würde , um diese Verände¬
rung bey der salpeterartigen Luft zu bewirken . Es .brann¬
te noch immer ein Licht mit einer lebhaften Flamme
darinne,
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auch nicht im allergering-

sten die gemeine Lust , welche doch , wie ich schon ange¬
merkt habe , die salpekeram 'ge Luft in diesem Zustande
zum Theil verminderte.
Ich verwunderte
Verlaufvon
Luft um

mich aber noch mehr , als ich nach

zweyen Tagen , ( binnen welcherZeit sich diese
ihres Volumens vermindert hatte, ) wie ich

sie ohngesähr fünf Minuten sehr heftig im Wasser schüt¬
telte , fand , daß ein Licht demohngeachtet noch immer
so gut als in gemeiner Lust still brannte . Und wenn auch
wohl dieselbe Bewegung

phlogisticirte salpctcrartige Lust
zum Athmen tüchtig gemacht haben würde , so würde sie

demohngeachtet noch immer

ein Licht ausgelöscht haben.

Diese Erscheinungen überzeugten mich vollkommen,
daß zwischen der Beschaffenheit der in dem calcinirten
Quecksilber enthaltenen , und der phlogisticirtcn salpeterartigen Luft , ihrer Ähnlichkeit

in einigen besondern Ei¬

genschaften ungeachtet , ein wesentlicher Unterschied seyn
müsse. Ob ich nun gleich gar nicht zweifelte , daß die
aus dem calciiurten
Osueesstlber
erhaltene Luft , wie
eine jede andere Luftgattnng , mit der ich diesen Versuch
angestellt hatte , ohne Ausnahme durch das Herumschüt«
reln im Wasser zum Athmen tüchtig werden würde , so
dachte ich doch gar nicht daran , daß sie es gleich vom er¬
sten Anfange seyn würde .
So unvollkommen war der
Begriff , den ich von dieser Luft hatte , die doch eigent.
lich in dieser Rücksicht die atmosphärische
traf.

Luft weit über-
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dieser Unwissenheit blieb ich von dem 19. Nov.
bis zum i. März des folgenden Jahrs , ohne die wahre
Beschaffenheit dieser Luftgattung einzusehen ; weil ich bin»
nen dieser Zeit mit meinem Versuche mit der oben er¬
In

wähnten vitriolsquren rüst , und den verschiedenen Modi¬
fikationen der durch die Salpetersäure erzeugten Luft, von
der ich in Zukunft Erwähnung thun werde , beschäftiget
Allein in diesem Monate lernte ich nicht nur die
war .
dieser Lustgattung , wiewohl nur nach und nach,
kennen , sottdern wurde auch dadurch zu der vollkommnen

Natur

Entdeckung

der Beschaffenheit

der Luft , die wir athmen,

geleitet,
Bis zu dem r, März 1775 vermuthete ich so wenig,
daß die aus dem calcinirten Quecksilber u. f. w . erhaltene
Luft heilsam wäre , daß ich es mir sogar nicht hatte ein¬
fallen lassen , sie mit der salpeterarkigen Luft zu prüfen.
Da mir aber kurz darauf einfiel , daß ein Licht darinne,
«ach einer langen Bewegung im Wasser , brennend ge¬
blieben war , ( welches , wie sich meine Leser einbilden
können , sehr oft geschahe, ) wurde ich endlich darauf ge¬
Ich that also
bracht , den Versuch selbst anzustellen ,
salpeterartige Luft zu zwey Maaß dieser Lust.
gattung , und entdeckte , daß sie nicht nur vermindert
wurde , sondern daß sie auch eine eben so starke Vermin¬
derung wie gemeine luft erlitt , und das ganze Gemisch
sich auch in dem nemlichen Grade wie eine gleiche Mi¬
ein Maaß

schung salpeterartiger

und gemeiner

Lust zusammengezo,

gen hatte,
Nun zweifelte .ich nicht mehr daran , daß die in dem
calcinirten Quecksilber enthaltene Lust zum Athmen tüchtig
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tig wäre , und alle die übrigen Eigenschaften der achten
gemeinen Luft habe .
Und dennoch hatte ich etwas über¬
sehen , das mir gewiß nicht würde entgangen seyn , wenn
ich nicht von der Idee so ganz eingenommen gewesen wä¬
re , daß keine Luft besser sey, als die atmosphärische , daß
nemlich die Rothe wirklich tiefer , und die Verminderung
in etwas größer ausfiel , als es gemeine Luft würde zu¬
gelassen haben.
Unterdessen führte mich doch dieser Fortgang auf dem
Wege der Wahrheit wirklich wieder auf einen Irrthum
zu«
rück , der mich dahinbrachte , daß ich die anfänglich ge¬
machte Hypothese , daß nemlich das calcinirte Quecksil¬
ber den Salpetergeist aus der Luft an sich zöge , verwarf;
denn nun schloß ich daraus : daß alle Bestandtheile
dieser
Luft in einer gleichen und ihnen eigenthümlichen Verhältniß
sowohl bey der Zubereitung dieses Körpers , als auch bey
dem Processe , wodurch die Mennige verfertigt wird , eingesogen wären . Denn damals , da ich den oben er.
wähnten Versuch mit der Luft aus dem calcinirten Queck¬
silber machte , bemerkte ich auch gleichfalls , daß die Luft,
die ich aus der Mennige entbunden hatte , dieselbigen Ei.
genschaften besaß ; denn sie wurde von der salpeterartigen
Luft wie gemeine Luft vermindert , wenn ich sie durch das
Wasser von der fixen Lust befreyete .
Ich erstaunte zugleich darüber , daß ich die Verminderung
bey der Lust
von dem rothen Niederschlage in dem nemlichen Grade be.
merkte , da doch dieser Körper auf eine ganz andere Art
zubereitet wurde , als die andern beyden .
Doch habe
ich zufälliger Weise hierauf weiter keine Aufmerksamkeit
verwendet.

n . Theil.
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Ich wünschte , daß meine Leser die öftere Wiederho¬
, und andere ähnliche Aus¬
lung des Wortes Erstaunen
möchten , weil ich mich
werden
überdrüßig
drücke nicht
genöthiget sehe , diese Schreibart noch etwas weiter fort¬
Den folgenden Tag war ich mehr , als jemals
zusetzen.
erstaunt , als ich fand , daß ein Licht in der oberwahnten
Mischung von salpeterartiger und aus dem calcinirten
Quecksilber entbundenen Luft besser als in gemeiner fortbrennte , da ich doch dieses Gemisch eine ganze Nacht
hatte stehen lassen , eine Zeit , in der die ganze Vermin¬
Wenn es aber ge¬
derung mußte statt gefunden haben .
vollkommen schäd¬
sie
würde
so
,
wäre
meine Luft gewesen
lich , folglich zum Athemholen
hig geworden seyn,

und Brennen

ganz unfä¬

Qhngeachtet ich mich nun seit der Zeit her nicht wohl
besinnen kann , in welcher Absicht ich eigentlich diesen
Versuch anstellte , so weiß ich doch , daß ich den wirkli¬
Denn da ich mir ei¬
chen Erfolg davon nicht erwartete .
erworben ha¬
Versuchen
dergleichen
in
Fertigkeit
große
ne
so konnte immer eine geringe und nichtsbedeuten .de
hinlänglich seyn , mich zu dem Versuche zu
Aber so würde ich wahrscheinlicher Weise
veranlassen .
niemals diesen Versuch gemacht haben , wenn es sich
be ,

Bewegung

nicht so zugetroffen hätte , daß ich zu ganz andern Absich¬
ten ein brennend Licht vor mir gehabt hätte ; denn ich wür¬
de mit allen meinen nachfolgenden Versuchen über diese
Luftgattung

diesen Versuchen zuvorgekommen seyn.

ich mir nun immer noch nicht die wahre Ursache
auseinandersetzen konnte , so sahe ich
dieses Phänomens
dasselbe auch noch für etwas ganz außerordentliches an,
doch
Da
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doch hielt ich es für eine Eigenschaft , die der aus diesen
Körpern entbundenen Luft ganz besonders zukäme , und für
etwas zufälliges . Ich sprach daher auch von dieser Luft
gegen meine Bekannten , wie von einer Luft , die wesent¬
lich mit der atmosphärischen überein käme . Vorzüglich
erinnere ich mich noch , daß ich zu dem D . Price sagte:
ich für meine Person wäre vollkommen überzeugt , daß
sie gemeine Luft wäre , weil sie sich bey der salpeterarti 'gen
Luftprobe wie gemeine Luft verhielte , ohngeachtet ich noch
eine Maus haben müsse , um andere davon zu überzeugen , und eine ganz vollkommne Probe damit anzustellen.
Am 8. dieses Monats verschaffte ich mir eine Blaus,
und setzte sie unter ein gläsernes Gesäß mit zwo Unzen,
maaß Lust aus dem calcinirten Quecksilber . Ware die¬
ses gemeine Luft gewesen , so würde eine ausgewachsene
Maus , wie diese, ohngefähr eine Viertelstunde darinne
am Leben geblieben seyn. So aber lebte meine Maus in
dieser Lustgattung eine reichliche halbe Stunde ; und ohn,
geachtet ich sie allem Anschein nach todt heraus zog , so
schien sie doch nur von der Kälte sehr viel erlitten zu ha¬
ben ; denn sobald ich sie zu dem Feuer brachte , so kam
sie sogleich wieder zu sich, und schien nicht das allerge¬
ringste von diesem Versuche erlitten zu haben.
Dieses bestärkte mich zwar in meinem Schluß , daß
die aus dem calcinirten Quecksilber u . s> w . entbundene
Luft zum wenigsten so gnt wie gemeine Luft seyn müsse;
doch konnte ich daraus noch nicht mit Gewißheit schließen,
daß sie nur im geringsten besser wäre , weil ich oft die
Erfahrung gemacht hatte , daß eine Maus in einer gege¬
benen Quantität Luft vielleicht nur eine Viertelstunde an:
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blieb, in der eine andere Maus wohl eine halbe
Stunde dauren konnte; so wenig Genauigkeit findet bei¬
, statt.
der Art, sich von der Güte der Luft zu versichern
Und ich habe auch in der That, seitdem die salpeterartige
, genauere und vortrefflichere
Luft alö eine weit fertigere
Probe befunden worden ist, nie wieder meine Zuflucht zu
, wenn ich mich selbst von der
dieser Probe genommen
. Allein in diesem Falle
Güte der tust überzeugen wollte
hatte ich nur die Absicht, meinen Versuch auf die ge¬
naueste überzeugendste Art darzuthun, die die Natur der
Sache nur zulassen wollte.
Leben

Maus einige Zeit
, daß
argwohnen
nachgedacht hatte,
die Lust, in der ich sie gehabt hatte, wohl besser als ge¬
, und gerieth daher den Tag darauf
meine Luft seyn müsse
auf den Einfall, mit einer kleinen Portion dieser Luft,
darinne die Maus geathmet hatte, die salpeterartigeLuft¬
. War dieses gemeine Luft, so konnte
probe anzustellen
, wo nicht in
ich versichert seyn, daß ich sie in einem sehr
, ja in dem allerschädlichstcn Zustande an¬
einem gänzlich
treffen würde, so daß die salpeterartige Luft keine Wirkung
auf sie äußern konnte; allein um desiomehr mußte ich mich
, als ich fand, daß sie dennoch immer
auch verwundern
noch besser als gemeine Lust war, ohngeachtet sie so lange
geathmet worden war. Denn als ich sie mit salpeterar, wie 2 zu r
tiger Luft in die gewöhnlichen Verhältnisse
vermindert,
, so wurde sie um von 4-t bis
mischte
vermin¬
mehr
ß
um
d. i. die salpeterartige Luft hatte sie
dert, als vorher, und zwar in sehr kurzer Zeit, da ich
, wenn
doch nie gefunden hatte, daß sich die gemeine Luft
ich
Als

Versuch mit der
fieng ich stark an zu

ich über diesen
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ich sie auch noch so lange stehen ließ, weder von irgend
einer Portion salpeterartiger Lust mehr, als um s ihres
Volumens, noch durch irgendeinen phlogistischenProceß
über^ vermindert hätte. Da ich nun bey Schlafengehen
über diese außerordentliche Erscheinung nachgedacht hatte,
so ließ ich den Morgen darauf ein zweytes Maaß jalpeterartige Luft zu diesem Gemisch
, und entdeckte zu meinem
äußersten Erstaunen, daß sie noch beynahe um die Hälf¬
te ihrer ersten Quantität vermindert wurde. Sodann
ließ ich noch ein drittes Maaß zu ihr, allein dieses ver¬
minderte sie nicht im allergeringsten weiter, sondern ließ
sie um ein Maaß geringer
, als sie erst gewesen war, wie
ich die

Maus aus ihr genommen hatte.

Nunmehr war ich vollkommen überzeugt
, daß diese
alsdenn noch viel besser als geineine Luft sey,
wenn gleich eine Maus eine halbe Stunde darinne geath¬
met hatte. Da ich nun noch ein und ein halb Unzenmaaß Luft, just so viel, als ich zu diesem Versuche
Luft auch

brauchte, übrig behalten hatte, so setzte ich diese Maus
hinein. Ich bemerkte sogleich
, baß sie nicht zusammen
fuhr, als ich sie hineinbrachte
, welches doch ganz gewiß
würde geschehen seyn, wenn die Luft nicht heilsam gewe¬
sen wäre.
Sir befand sich noch eine ganze halbe Stunde
vollkommen wohl darinne, und ich zog sie ganz lebhaft
und munter wieder heraus. Als ich nun den Tag darauf
die Luft maß, so fand ich sie von ^ zu^ Unzenmaaß ver¬
mindert. Und nachher war sie, wo ich nicht irre, (denn
in meinem Tagebuche fand ich nichts weiter angemerkt,
als daß sie durch die salpeterartige Luft beträchllich ver¬
mindert worden wäre,) noch beynahe so gut, wie geD g
meine
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konnte aber schon daraus , daß die
war , wie ich sie herausnahm,
Maus
sehr deutlich wahrnehmen , daß die Luft nicht eben in ei¬
nen sehr schädlichen Zustand konnte versetzt worden seyn.
meine

Luft.

Man

noch sehr munter

Um mich noch mehr davon zu überführen , besorgte
sie in eine Portion

ich mir eine andere Maus , und sehte

Luft , die aus Luft von calcinirtem Quecksilber und dem
bestand , und noch nicht vollkommen
rothen Präcipitat
zwey Unzenmaaß betrug , ( ich hatte beyde unter einander
gemischt , weil sie nach meinen Beobachtungen nicht we¬
sentlich von einander unterschieden
blieb darinne drey Viertelstunden

sind, ) und die Maus
Da ich
am Leben.

aber nicht die Vorsicht gebraucht , und das Gefäß an ei¬
nen warmen Qrt gesetzt hatte , so glaubte ich immer , sie
Wie sie aber darinne
würde vor Kälte umkommen .
länger gelebt hatte , als es würde in einer glei¬
gemeiner Lust geschehen seyn , so hielt ich
es nicht für nöthig , die Versuche mit Mäusen weiter fort¬
zusetzen , da ich mir ohnehin von dieser Probe keine große
dreymal

chen Quantität

Genauigkeit

versprach.

Da ich aber nunmehro von der außerordentlichen Gü¬
te dieser Luftgattung vollkommen überzeugt war , so gieng

ich weiter, und maß den Grad

der

Güte vermöge der sal-

Luftprobe mit möglichster Genauigkeit . Ich
machte den Anfang mit zwo Maaßen dieser Luftgattung,
zu denen ich ein Maaß salpeterartige , wie bey der Prü¬

peteraktigen

fung der gemeinen Luft hinzusetzte , und fand , daß die
augenscheinlich größer war , als die ge¬
Verminderung
würde erlitten
meine Luft bey einer gleichen Behandlung
haben .

Ein zweytes Maaß

salpeterartige

Luft reducirte

sie
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sie zu 7 ihrer ersten Quantität , und ein drittes Maaß zur
Hälfte . Weil ich nun vermuthete , daß sie sich nun nicht
viel mehr würde vermindern lassen , so ließ ich mm ein

halbes Maaß salpeterartige Luft zu ihr ; allein dieses verminderte sie immer noch mehr , wiewohl es nicht viel sa¬
gen wollte , und wiederum ein anderes halbes Maaß ver¬
minderte sie noch über die Hälfte .
Es hatten also diesesmal zwey Maaß von dieser Lnftgattung mehr als zwey
Maaß salpeterartige Luft aufgenommen , und demohngeachtet ' betrug diese Luft immer noch weniger als die Hälf¬
te der ersten Quantität .
Erst durch fünf Maaß
sie ihr erstes Volumen wieder.

erhielt

Ich stellte damals auch diesen Versuch mit Luft aus
dem rothen Präcipirate an , und sie wurde in demselben
Verhältnisse wie die Lust aus dem caleimrken Quecksilber
vermindert ; denn es nahmen zwey Unzenmaaß dieser Luft
fünf Maaß salpeterartige auf , ohne daß das Volumen
der zwo Unzen den geringsten Anwuchs erhielt .
Da
nun also gemeine Lust ohngefähr halb so viel salpeterartige
konnte , ehe ihr Volumen von der übersiüßigen salpeterartigen Luft den geringsten Anwuchs erhielt,
aufnehmen

und diese Luftgaktung hingegen mehr als vier halbe Maaß
aufnehmen konnte , ehe sie von der hinzukommenden sal¬
peterartigen Luft nicht mehr vermindert wurde , ja sogar
fünf halbe Maaß ihr ersteres Volumen nicht vergrößer¬
ten , ss schloß ich hieraus , daß sie vier bis fünfmal so
gut , wie gemeine Luft seyn müsse . Und doch habe ich, wie
man weiter unten finden wird , mir seit der Zeit noch bes¬
sere Luft verschafft ; Luft , die sogar fünf bis ftchemal so
gut war , als die beste gemeine , die mir jemals
kommen war.

D 4
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Da

ich mich nun in Ansehung

neuen Luftgattung

der Natur

dieser

vollkommen zufrieden gestellt hatte ; da

wußte, daß sie ursprünglich weniger Phlogi-

ich nemlich

ston bey sich haben müsse , weil sie aus der salpeterartigen
Luft mehr Phlogiston

aufzunehmen

im Stande

war , so

nahm ich mir gleich darauf vor , zu untersuchen , wodurch
wohl die Luft so rein , oder wenn ich mich philosophisch
hierüber ausdrücken soll , so sehr phloglsticirt
worden
wäre .
Da nun die Mennige einerley Luftgattung mit
dem calcinirten

Quecksilber gab , wiewohl ihr etwas

ge¬

meine Luft beygemischt war , und diese eine weit wohlfei¬
lere Materie

war , so fieng ich an alle Bleypräparate

zu

untersuchen , die über dem Feuer in freyer Luft verfertigt
werden , um zu sehen , welche Luftgattung sie von
geben würden .

sich

Ich machte den Anfang mit der grauen

Bleyasche / und endigte meine Versuche mit der Bieyglatte.
Die Mennige , aus der ich in dieser Absicht Luft entband,
gab eine beträchtliche Menge dephlogisticirte und sehr wenig
fixe Luft.
Auf was für einen Umstand in der Zuberei¬
tung dieses Bleypräparats
oder in der Aufbewahrung des¬
selben sich dieser Unterschied gründen möchte , kann ich
nicht sagen .

Ich habe aber bey verschiedenen Präpara¬

ten der Mennige
Ansehung

sowohl in dieser Rücksicht , als auch in

der Reinigkeit

der aus ihnen entbundenen

öfters einen sehr merklichen

Unterschied

bemerkt .

mochte aber wohl dieser Unterschied größtentheils

Luft
Es
daher

kommen , weil ich mir immer so viel Mühe gab , die fixe
Luft aus ihr zu entbinden . Zwey Maaß salpeterartige
Luft, die ich zu einem Maaß

von der in diesem Versuche erhaltenm
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haltenen Luft that , reducirte sie zu ^ ihres ersten Volu¬
mens .
Und beynahe dreymal so viel salpeterartige Luft
vermehrte

ihr erstes Volumen

Lust ausnehmend

sehr wenig , so daß dies«

rein seyn mußte , und besser als alle,

die ich vorher erzeugt hatte.
Das

Präparat

,

welches

man

Mastl ' cot nennet,

(und das ein mittleres Gemisch zwischen der Bleyasche
und der Mennige seyn soll, ) gab auch eine beträchtliche
Menge Luft , davon ohngefähr die Hälfte fixe Luft , und
die andere Hälfte eine solche Luft war , die , wenn man
eben so viel salpeterartige

Luft dazu that , in etwas

ver-

mindert wurde ; so daß diese Luftgattung ohngefähr zwanzigmal so rein , als gemeine Lust war.
Daß

aber in den durch das Feuer zubereiteten

paraten , die Präparate
lich der Mennige

Prä¬

vor und nach diesen zweyen , nem-

und dem Masticst , nur fixe Luft er¬

zeugten , hielt ich für etwas sehr merkwürdiges .

Ich

muß hier noch beyläufig anmerken , daß ich durch das
Brennglas
aus dem Bleyerz
sehr wenig Luft erhalten
habe , die leicht von dem Wasser aufgenommen wurde.
Ihr

Rest wurde von der salpeterartigen

Lust nicht ange¬

griffen , und sie löschte ein Licht aus.
Aus der Bleyasche erhielt ich durch denselben Pro¬
ceß sehr wenig Luft, die in dem Wesentlichen mit der vo¬
rigen Luft vollkommen überein kam . Derjenige Theil von
ihr , der von der salpeterartigen

Luft nicht angegriffen

wurde , löschte ein Licht aus , so daß man wohl behaupten kann , daß diese beyden Präparate

fixe Luft gegeben

haben , welcher fixen Luft nur derjenige Theil , der sich nicht
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mit dem Wasser verbindet , in einem großem
nisse , als gewöhnlich , beygemischt war.

Verhält¬

Bleyglatte (welches ein Bleypräparat ist, das auf
die Mennige

folgt, )

war auch fixe Luft.

gab sehr geschwind Luft ; allein es
Der

Theil , der nicht vorn Wasser

absorbirt wurde , blieb bey der Beymischung

der salpeter-

artigen Luft unverändert.
Es gehört aber zur Bestimmung
denen die Natur

der Umstände , von

der in diesen Bleypräparaten

enthalte¬

nen Luft abhängt , zuviel , als daß ich in meiner Ver¬
fassung die noch rückständigen

Untersuchungen

hätte er¬

gänzen können .
Es war dieses nur ein Unternehmen für
solche Gelehrte , die sorgfältig auf diese Processe Achtung
geben , bey Zubereitung derselben selbst gegenwärtig sind,
und alle sich dabey ereignenden Veränderungen
in Obacht
nehmen konnten .

Ich

vor meine Person

gern so etwas unternommen

würde

recht

haben , allein bey meiner ge¬

genwärtigen

Verfassung

mir .

ersuchte unterdessen doch den D . Higqins,

Ich

sahe ich keine Möglichkeit

vor

(der mich schon mit verschiedenen Präparaten , die ich nicht
leicht wo anders her würde haben erhalten können , versehen
hatte, ) mir etwas Mennige zuzubereiten , damit ich doch
zum wenigsten mit frisch bereiteter und solcher Mennige,
die ich schon einige Zeit unter verschiedenen Umstanden
aufbewahrt hatte , Versuche anstellen könnte .
Ohngeachtet nun dieses Präparat
mir nicht das leistete , was
ich mir von

ihm versprochen hatte, so entdeckte ich doch

dadurch etwas anders , das noch weit wichtiger war.

Diese
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sahe gilblicht aus,

Ich
und hatte hier und da ganz gelbe Flecke .
delte sie sogleich auf dieselbige Art , wie ich sie
vorhergehenden Versuchen behandelt hatte . Ich
nemlich die Luft in Quecksilber vermittelst eines

behan¬
bey den
entband
Brenn-

glases aus ihr , und fand , daß sie sehr wenig und mit der
größte » Schwierigkeit Luft gab , und ein sehr starkes Feuer
Ein Theil dieser Luft wurde mit einem eben
verlangte .
so großen Theil salpeterartiger zu der Hälfte ihres ersten
Maaß reducirten sie voll¬
reducirt , und
Volumens
Es zeigte sich
Diese Luft war also sehr rein .
ihr entband,
aus
Luft
wenig
so
sich
daß
,
aber daraus
sehr deutlich , daß die Mennige so beschaffen war , wie
sie es seyn mußte , wenn man die Umstände bestimmen
wollte , unter denen sich diese Lust aus ihr erzeugen könnte.
kommen .

Nun war ich darauf bedacht , diese frisch zubereitete
Mennige , aus der so wenig Lust gegangen war , in einen
Zustand zu versehen , in dem andere Mennige eine be¬
Weil ich es nun
gegeben hatte .
trächtliche Quantität
den oben angeführten Gründen gewissermaßen für
eine gewisse Art
hielt , daß die Mennige
ausgemacht
, um diese
müsse
Säure aus der Atmosphäre aufnehmen
aus

zu erhalten , so nahm ich drey Portionen frisch
zubereitete Mennige , jede von einer halben Unze , be¬
feuchtete sie mit den drey mineralischen Säuren , nemlich
solange , bis
mit der Vitriol - Salpeter - und Salzsäure

Eigenschaft

Da ich mir nun vor¬
sie eine Art von Teig ausmachten .
Flintenlaufe an¬
einem
in
Versuche
die
,
hatte
genommen
zustellen , so ließ ich diese drey Mischungen so lange trock¬
nen , bis sie vollkommen

hatt

waren , damit

das Eisen
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nicht zu sehr von ihnen angegriffen werden möchte . Ich
pülverte sie hierauf , that eine nach der andern in meinen
Flintenlauf , und füllte ihn alsdann bis an die Mündung
mit gestoßenen Kieselsteinen an ; denn ich hatte durch öf¬
tere Versuche gefunden , daß dieselben unter diesen Um¬
standen wenig oder gar keine Lust von sich gaben .
Ich
habe auch schon ehedem gefunden , daß ich aus einer eben so
starken Portion dieser Mennige durch daffelbe Verfahren
chicht so viel Luft entbinden konnte , als zu meinem Ver¬
suche nöthig gewesen wäre.
Diejenigen Stücke von der Mennige , welche ich mit
der Vitriol - und Ssesaure befeuchtet hatte , wurden weiß;
das Stück hingegen , das ich mit der Salpetersäure
be¬
feuchtet hatte , erhielt eine dunkelbraune Farbe . Das
Stück , dem ich Salpetersäure , und das andere , dem
ich Salzsäure beygemischt hatte , wurden geschwind sehr
trocken ; das Stück hingegen mit der Vitriolsäure wurde
nie vollkommen trocken , sondern war an vielen Stellen
wie ein klebrichter Teig.
Weder das Vitriol - noch auch das Salzsauregemisch
gaben die mindeste Luft, wenn ich sie auf die oben erwähn¬
te Art behandelte ; das Stück aber , welches mit der Sal¬
petersäure gemischt war , erzeugte , sobald es nur warm zu
werden ansieng , Luft , und diese fieng ich im Quecksilber
auf .

Ohngefähr

ein Unzenmaaß war vollkommen durch¬
sichtig , allein nachher wurde die Luft ausnehmend roth.
Da ich nun überzeugt war , daß diese Rothe von nichts
anders herrühre , als weil die salpetcrsauren Dampfe das
Quecksilber ausgelöst hatten , so sieng ich nicht mehr als
zwey Unzenmaaß in dem Quecksilber aus , sondern liest
die ganze übrige Lust, die beynahe zwey Nösel betrug,
ins
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der größte

Theil dieser Luft fixe Luft war , die beynahe vollkommen
von dem Wasser verschluckt wurde und ein Licht auslösch¬
te , so blieb doch noch immer ein beträchtlicher Theil da¬
von übrig , und in dieser brannte ein Licht mit Geknister,
woraus ick schloß , daß es eine achte dephlogisticirte

Luft

seyn müßte.
Bey diesem Versuche hatte ich die Mennige
denemal mit Salpetergeiste
der trocken werden lassen.

verschie-

befeuchtet , und hernach wie¬
Als ich aber diesen Versuch

wiederholte , so benetzte ich sie nur einmal mit der nemlichen Säure , und erhielt davon nicht ganz ein Nösel Luft;
doch war sie beynahe ganz dephlogtsticirt
fahr fünfmal so rein , als gemeine Luft.
Alle Säuren
Anmerkung
sehr stark auf.

, und ohnge-

brausten mit der Mennige

Ohngeachtek diese Versuche , die ich weiter unten be¬
schreiben werde , so ganz verschieden ausfielen , so war ich
dennoch nun vollkommen überzeugt , daß die Mennige,
gemäß , aus der Atmo¬
meinen ersten Muthmaßungen
sphäre Salpetersäure
Stand

gesetzt worden

an sich gezogen , und dadurch in den
Luft zu er¬
sey , dephlogisticirte

Da ich nun ferner fand , wie man aus dem
folgenden Abschnitte ersehen wird , daß man dieselbe Luftgattung aus allen nur möglichen Erden , die frey von

zeugen .

Phlogiston wären , erhalten konnte , wenn man sie mit
Sa ' petergeist befeuchtete , und sie übrigens so, wie ich
die Mennige

behandelte ,

so

indem oberwähnten Versuche behandelt habe,
blieb mir nicht mehr der allergeringste Zweifel

übrig , daß nicht die atmosphärische

Lust

oder die Ma¬
terie,
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terie , die wir athmen , aus der Salpetersäure

einer Grunderde

und

bestünde, und daß ihr nur so viel

Phlogiston

beygemischt wäre , als zu ihrer Elasticität er¬
forderlich wäre , und so viel , als sie haben müßte , um
aus dem höchsten Grad der Reinigkeit in einen mittlern
Grad der Reinigkeit , wie man sie gemeiniglich
Versetzt zu werden.
Ich

stellte daher Versuche mit ZinkblttMen

antrifft,

, Krei¬

de , ungelöschtem und gelöschtem Kalk , Tobackspfeifenthon , Kieselsteinen , rußischem Frauenglase
und andern ähnlichen Substanzen
an , von denen ich
wußte , daß sie alle Erdarten , die in Ansehung ihrer chymischen Eigenschaften wesentlich von einander unterschie¬
den waren , enthielten , und zwar mit dem besten Erfolge.
Ich behalte mir aber die ausführliche Beschreibung der
mit diesen Substanzen angestellten Processe bis zu einem
andern Abschnitte vor ; und halte es daher für zureichend,
diese Entdeckung hier nur zu erzählen , und einen allge¬
meinen Begriff von der dephlogisticirten Luft aus diesem
Versuche in Ansehung der Beschaffenheit

der Atmosphäre

zu entlehnen.

aus

Ich wurde in meiner Meynung , daß die Atmosphäre
Salpetergeist
und einer Grunderde bestehe , noch

mehr bestärkt , wie ich sahe , daß , wenn ich eine von der¬
gleichen Materien , mit denen ich diese Versuche anstellte,
auf die oben erwähnte Art behandelt hatte , und dadurch
aus ihnen alle Luft , die ich nur daraus durch diesen Pro¬
ceß erhalten konnte , entbunden hatte , daß , sage ich,
diese Substanzen

dennoch, wenn ich sie mit Salpetergeist

befeuchtete , und auf die nemliche Art , wie zuvor behan¬
delte.

Von der dephlogisii
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delte , wieder eben so viel dephlogisticirte , wie die ersten
gaben .

Und dieses kann man vermuthlich so lange fort¬

setzen, bis sich die irrdische Materie

vollkommen verzehrt

^

hat .

!

spiele aus dem Tagebuche meiner Versuche anführen.

^

Ich werde hiervon nur ein oder zwey solche Bey-

Den iF. April nahm ich die Mennige , die bey dem
obigen Versuche

übrig geblieben war , und aus der ich

schon einegroßeMenge

dephlogisticirteLuftentbunden

hatte,

befeuchtete ohngefahr drey viertel Unzen davon zum zweytenmale mir Salpetergeist

, und erhielt aus derselben ohn-

gefähr zwey Nösel Luft , die beynahe sechsmal
'

so

rein als

die gemeine war . Diese Luft entband sich sehr geschwind,
und die Glasröhre , durch die sie gieng , wurde dabey mit
rothen Dämpfen
so prädominirte

angefüllt .

Wenn

die Salpetersäure

ich mich nicht irre,

in dem Gemisch dieser

Luft , allein sie wurde von dem Wasser , in dem sie nach
der Entbindung
ausgenommen wurde , wiederum ver¬
schluckt.
Meine

Leser werden bey diesem und vielen andern

Processen eine große Verschiedenheit

in Ansehung der Rei¬

nigkeit der aus diesen Substanzen

entbundenen

wahr werden .
daß

Wenn

diese Luft durch

Luft ge¬

sie aber in Erwägung
die geringste

ziehen,

phlogistische

Ma¬

terie verderbt werden kann , wenn sie ihr zufälliger Weise
beygemischt wird , so werden sie sich darüber
mehr wundern .

Sie

germaßen verschlimmert

gar nicht

mußte also auch nothwendig

eini¬

werden , wenn man den Versuch

in einem Flintenlaufe anstellte , dessen ich mich doch ge¬
meiniglich bediente , sobald es der Versuch nur erlaubte,
weil dieses die leichteste , und in vieler Absicht bequemste
Vorrich-
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Vorrichtung
war , und ich auch die mehrestenmale
brauch davon machen konnte.

Ge¬

Die Ursache davon ist , daß , wenn die Lust nicht sehr
schnell entbunden wurde , das Phlogiston dadurch Zeit
erhielt , sich von dem Eisen selbst loszumachen , und mit
der Luft zu vermischen .

Denn wenn

ich mich bemühte,

aus einem Körper alle nur mögliche Luft zu erhalten , und
das Product zu verschiedener Zeit ( welches ich zu meiner
Ueberzeugung immer zu thun pflegte, ) aufzufangen , so
erhielt ich die zuletzt entbundene
die erstere .

Sie

Luft nicht so rein , als

war gar nicht selten phlogisticirte Luft,

das heißt : Luft , die so mit Phlogiston
angeschwangert
war , daß sie dadurch vollkommen schädlich wurde , und
zunLeilen , wie meine Leser in dem nächsten Abschnitt fin¬
den werden , sogar salpeterartig war.
Aus eben der Ursache traf es sich sehr häufig zu, daß,
wenn ich einen beträchtlichen

Grad Feuer gab , sich die

Mennige , mit der ich den Versuch

anstellte , in wahres

Bley verwandelte , das ich hernach sehr oft nicht ohne
Schwierigkeiten
gen konnte.

wieder aus dem Flintenlaufe

herausbrin¬

Diese Versuche hängen auch größtentheils
Materialien

ab , die man bey den vorhergehenden

suchen in dem Flintenlaufe
immer

nicht

recht

halten , die dariune

Ver¬

gehabt hat ; und doch ist es

möglich ,

ein

vollkommen rein von allen denjenigen
gewesen sind.

könnte aus dergleichen Ingredientien
des Rohres

von denen

solches

Werkzeug

Materialien
Gesetzt

zu er¬

aber , man

durch Ausglühung

alle Luft heraustreiben , so würden

doch die
Mate«

Von der dephlogistickrten Luft, und rc.
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enthalten , wie Holz¬

kohlen u . s. w . bey dieser Erhitzung nicht zugleich mit der
Luft fortgehen , eö müßten denn andere Substanzen
in
der Nähe seyn , mit denen sich das Phlogiston verbinden
könnte .
Man mag also einen Flintenlauf , an den sich
dergleichen kleine Stücken Holzkohlen , von denen er nicht
leicht gereinigt

werden

kann ,

angelegt

hoben , noch so

lange glühend erhalten , und dabey sogar oben offen las¬
sen , so bleiben doch ,

wenn

er etwas

lang ist , einige

Stückgen darinne , die sich nicht verzehren , und wenn
man wieder einen Versuch mit ihm anstellt , ihre Wir¬
kung äußern .

Ich

habe folgende sehr überzeugende Be¬

weise davon gehabt:
Ich wollte nemlich einigen Freunden von mir zeigen,
wie man es machen müßte , wenn man dephlogisticirte
Lust erzeugen wollte , und nahm , weil ich gleich keine an¬
dere Geräthschaft bey der Hand hatte , meine Zuflucht zu
meinen : Fiintenlaufe .
den Tag

Weil ich nun wußte , daß ich ihn

zuvor zu Entbindung

der Lust aus Holzkohlen

gebraucht hatte , und ihn also in der Absicht damit

ange¬

füllt hatte , so gab ich mir alle mögliche Mühe , das Rohr
ganz davon zu reinigen .
Aber demohngeachtek war doch
allem Anschein nach noch so viel Luft darinne zurück ge¬
blieben , daß ich mich nicht darauf
die >'uft , die ich daraus

erhalten

verlassen konnte , ob
wollte ,

dephlogisticirt

seyn würde , sondern vielmehr befürchten mußte , daß sie
von einer mindern Güte , und vielleicht sogar salpeterar«
tige Luft seyn würde .
geist getränkte Mennige
mit der ich den Versuch

11. Theil.

Hierauf

nahm ich mit Salpeter¬

, ( und zwar von einer Portion,
schon oft angestellet hatte, ) ließ

E

sie
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sie trocken werden , stieß sie zu Pulver , that sie in den
Flintenlauf , legte ihn inö Feuer , und fieng ' die Luft im
Wasser

auf.

erste Product , welches ohngesahr ein Nöfet
war , war so achte salpeterartige Luft , daß zwey Maaß
gemeine und ein Maaß dieser Luft , einen Raum von et.
was mehr als zwo Maaßen einnahmen , das heißt : die
Das

Luft war beynahe so stark salpeterartige Luft, als die Luft,
die sich durch eine Auslösung der Metalle in SalpetergeiDas zweyte Product war sehr wenig von
ste entband .
gemeiner tust unterschieden , und die zuletzt erzeugte Luft
war noch besser , denn sie war mehr als zwanzigmal so
Es sollte also jemand , der sehr
gut , wie gemeine Lust.
muß , eine eigeneVorentbinden
Lust
viel dephlogisticirke
richtung haben , und vorzüglich dafür sorgen , seine Werk¬
zeuge von allen phlogistischen Materien , welche der Rei¬
sind , und sie in einen
nigkeit der Luft so sehr nachteilig
versetzen , so rein als
Zustand
negativen
und
positiven
möglich zu erhalten.
Die in diesem Abschnitte angeführte Hypothese , daß
und
nemlich die atmosphärische Lust aus der Salpetersäure
einer Grunderde bestehe , kömmt sehr wohl mit den Er¬
scheinungen , die sich bey der Erzeugung des Salpeters
äußern , überein ; denn dieser erzeugt sich auch nicht an.
ders als in freyer Luft , und nur alsdann , wenn man ihn
solchen Erdarten aussetzt , von denen man weiß , daß sie
haben ; und
eine Verwandschast mit der Salpetersäure
es mag sich daher auch wohl der gemeine Salpeter erzeu¬
mit den Erdarken ver¬
gen , indem sich diese Säure
bindet.
Bisher

Von der dephlogisticitten kuft, und rc.
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Bisher haben die Scheidekünstler immer angenom¬
men , daß die Salpetersäure , aus welcher der gemeine
Salpeter entsteht , sich in der Atmosphäre als eine fremde Substanz befindet
, wie Wasser und eine Menge anderer Körper , die in Gestalt eines Effluviens in der At¬
mosphäre schweben.
Da es aber keinen Ort giebt , wo
sich der Salpeter
nicht erzeugen könnte , so kann man ja
wohl mit mehr Wahrscheinlichkeit , meiner Hypothese voll¬
kommen gemäß , annehmen , daß der Salpeter
durch
eine wirkliche Zersetzung
der 'Atmosphäre
selbst entste¬
he , weil die Erde , die man der freyen Luft aussetzt , unter
diesen Umständen eine nähereVcrwandschaft
zu dem Sal¬
peter-geiste hat , als die Grunderde , mit der er in der
Atmosphäre

verbunden

ist,

Meine Theorie giebt auch eine ungezwungene Erklä¬
rung einer Erscheinung an die Hand , die die Scheidekünstler nie ohne Schwierigkeiten haben erklären können,
ich meyne die Berpuffttttg des Salpeters
Die Fra.
ge ist : was gehet in diesem Falle mit der Salpetersäure
vor ? Wo ich nicht irre , so nehmen jetzo alle Gelehrte
überhaupt an , daß der Salpeter dabey zerstört wird,
das heißt : die Säure wird wahrscheinlich zersetzt , und
in ihre ursprünglichen Elemente aufgelöst , die , nach der
Meynung
Stahls
, Erde und Wasser seyn sollen.
Ich vermuthe hingegen , daß die gemeinen Eigenschaften
der Säure , wenn sie mit Wasser verbunden ist, aus keiner
andern Ursach verschwinden , als weil sie mit einigen irrdi.
schen oder entzündbaren Materien
verbunden ist , mit
welchen sie verschiedene Luftgattungen erzeugt , in deren
Mischung diese bewundernswürdige Säure enthalten ist.
E r

Dieser
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Dieses kann gemeine dephlogisticirte
oder eine von denjenigen Luftgattungen

salpeterartige,
seyn , die ich in

Daß dieses
dem folgenden 'Abschnitte beschreiben werde .
mit der
ohngeachtet sie bey ihrer Verbindung
Grunderde , oder andern Materien , sehr eingewickelt ist,
wirklich die Salpetersäure sey, kann niemanden befrem¬

aber ,

den , der in Erwägung

ziehet , wie wenig man die Vitri-

olsäure in dem gemeinen Schwefel

gewahr wird.

Es kommt auch die rothe Farbe des calcimrten
Quecksilbers und der Mennige der Muthmaßung zu
statten , daß sie Salpetergeist

aus der Lust an sich gezo-

gen haben.

Vierter

Abschnitt.

Eine genauere Beschreibung einiger Processe , die
dephlogisticirte Luft zu erzeugen.
<^ ch kann denjenigen Lesern, die sich nur überhaupt hiervon unterrichten wollen , bey der Durchlesung dieses
versprechen ; denn
Abschnitts eben nicht viel Vergnügen
er wird größtentheils nur eine trockne Zergliederung der
Processe enthalten , durch die man sich die dephlogisticirte
Da mir aber alle diese Processe
Luft verschaffen kann .
nöthig zu
zur Untersuchung dieses meines Gegenstandes
seyn scheinen ; so zweifle ich ganz und gar nicht daran,
daß es denjenigen , die Willens sind , diese Untersuchun¬
gen selbst fortzusetzen , sehr zuträglich seyn wird , auf¬
merksam daraufzu seyn. Ach würde mich vielleicht selbst
damit begnügt haben , einen allgemeinen Begriff von
den Resultaten

dieser Versuche zu geben ; allein hierdurch
würden
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würden sich meine eignen Meynungen , mit

den Erschei¬
nungen selbst so vermengt haben , daß die Leser nicht mehr
eins von dem andern würden haben unterscheiden können.

So

aber , da der Leser nunmehr

alle Erscheinungen , auf
die sich meine Meynungen gründen , vor sich liegen hat,
so kann er , wenn ich mich in meinen Meynungen
sollte
betrogen haben , meinen Irrthum

berichtigen , und also

verhüten , daß er sich nicht weiter ausbreiten kann.
Da ich nun also zureichende Gründe vor mir hatte,
anzunehmen , die Luft , die wir athmen , bestehe aus ei¬
ner Salpetersäure und aus einer Grunderde , so sahe ich bey
fortgesehten Versuchen einzig und allein darauf , diejeni¬
gen Erdarten zu entdecken , die hierzu am schicklichsten
wären , oder die am besten in diese besondere Verbindung
mit der salpeterartigen Säure übergehen könnten .
Und

immer, es wird endlich sich zeigen, daß die
metallischen Erden , wenn sie frey von Phlogiston sind,

ich glaube

und nächst denen die Kalkerden
sich hierzu am besten
schicken, und daß die Producke dieser Luftgattung wegen
der mannigfaltigen Umstände , unter denen die Versuche
angestellt werden , sehr verschieden ausfallen

müssen.

Ich habe oben angemerkt , daß die Mennige
blos
durch das Feuer ohne irgend einen Zusah dephlogisticirte
Luft giebt . Um nun meinen Lesern einigermaßen zu zei¬
gen , worauf sich allem Anschein nach der Unterschied der
Resultate bey dieser Zubereitung der Mennige , und der¬
jenigen , wo man Salpetergeist dazu setzte, gründet , so
muß ich sie von folgendem Versuche unterrichten .
Ich
nahm eine Portion Mennige , und wog davon zwey halbe
Unzen ab .

Eine davon that ich ohne irgend einen Zusah
E z
in
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, und erhielt vermöge

Feuers ( welches allemal die Entbindung

eines

jähen

der Luft ausneh¬

mend erleichtert, ) von ihr nicht mehr , denn drey Unzenmaaß
war.

tust , die nur etwas weniges

besser, als gemeine

Die andere halbe Unze befeuchtete ich mit sehr ver¬
dünntem

Salpetergeiste

, ließ sie trocken werden , pulver¬

te sie, that sie in denselben Flintenlauf

, und erhielt un¬

ter denselben oben angeführten Umstanden
Nösel Luft von ihr .

Die erste Portion

ohngefahr drey
derselben war so

sehr dephlogisticirt , daß zwey Maaß von dieser Luft, und
fünf Maaß salpeterartige , nur einen Raum von zwey
Maaß

einnahmen .

Portion

Und zwey Maaß

von der

wurden durch den Zusatz von fteben Maaß

terartiger

Luft nicht vergrößert .

Dieses

salpe-

war aber auch

die reinste Luft, die mir jemals vorgekommen
letzte Product

andern

war . Das

der Luft , das ich von ihr erhielt , war bey.

nahe bloß fixe ; denn sie wurde von der salvekerartigen gar
nicht angegriffen , löschte ein Licht aus , und schlug den
Kalk im Kalkwasser nieder . Sie war in der That nur
etwas

salpeterartig ; denn sie verminderte

einigermaßen

die gemeine Luft ; eine Wirkung

, die nach meinem Ur¬

theile wohl von dem Phlogiston
mochte.

des EiftnS

herkommen

Hierbey will ich sogleich etwas , dessen ich schon in
meinem ersten Theile bey der Entbindung

der entzündba«

ren Luft erwähnt habe , anzeigen , daß nemlich der große
Unterschied in der Quantität , die man 'bey Entbindung
dieser Luft erhält , von der Geschwindigkeit , mit der man
den «einließen Grad

des Feuers

giebt , abhängt .

Den
folgen.
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Versuch , den ich mit aller nur ersmnlichen
angestellt habe , halte ich für ein sehr merkwür¬
Ich erhielt nemlich von eidiges Beyspiel dieser Art .

folgenden
Sorgfalt

zicr Unze Mennige bey einer sehr jähen Feuerung über
aus stxer bestand,
zwo Kannen Luft , die größtenteils
und deren Rest ohngcfähr zweymal so gut , als gemeine
Luft war . Als ich aber unmittelbar darauf eine gleiche
Quantität der nemlichen Mennige in denselben Flintenlauf that , und es anfänglich

nach Uttd nach .erhitzte, zu¬

letzt aber die Hitze jäher zunehmen ließ ; so bekam ich nicht

mehr als zwey Unzenmaaß

Luft , davon ein großer Theil

sixe Luft , und der Rest nicht so gut wie gemeine Luft war.
Man hatte mir gesagt , daß die Mennige in ihrem
Gewichte zunehme , wenn man sie oft in Wasser abwü»
sche. Um nun zu sehen , ob sich dieses wirklich also ver¬
hielte , und ob auch die Mennige dadurch in den Stand
würde gesetzt werden , dephlogisticirte Luft zu erzeugen , so
wusch ich etwas frisch zubereitete Mennige viermal in destillirtem Wasser ab , und ließ jedesmal das Wasser wie¬
der wegdampfen , bis sie trocken war . Allein ich erhielt
aus

ihr nicht mehr Luft , als ich würde erhalten haben,

wenn ich sie nicht naß gemacht hätte ; und sie wurde auch
nicht schwerer.
Ich habe schon bemerkt , daß überhaupt

alle diejeni¬

, die kein Phlogiston bey sich führen,
wenn sie erhitzt werden , fire Luft , oder wenn ihnen eine
Säure beygemischt wird , d. i. wenn sie mit Salpetersäu¬
re befeuchtet , und auf die obige Art behandelt werden,

gen Substanzen

mehr oder weniger dephlogisticirte Luft geben , der gemei¬
niglich eine beträchtliche Menge fixe Lust beygemischt ist.

E 4
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muß gestehen , daß

die Verhältniß

Abschnitt.
ich nicht einsehe , worauf

sich

dieser beyden Luftgattungen , die aus die¬

sen Substanzen

entbunden werden , gründen

mag.

Bleywriß
gab bey einem sehr kleinen Grads des
Feuers ohne irgend einen Zusah eine beträchtliche Menge
reiner scher Luft.

Als ich aber ohngefähr eine Unze davon

mit Salpetergeist

befeuchtet hatte , und in ein gläsern Ge¬

fäße mit einem eingeriebenenStöpsel

und einemRohre , that,

so entband ich daraus zu fünf verfchiedenenmalen
sel Luft , davon ich nach meiner Gewohnheit
sondere untersuchte ,
Von

und folgende Resultate

fünfNö-

jedes insbeerhielt.

der ersten Portion

wurden ohngefähr To oder W

vom Wasser aufgenommen

; der Rest wirkte weder auf

die gememe Luft , noch wurde auch von der salpeterartigen
Luft verändert , und mußte
Wenn ich die Beschaffenheit

also wohl reine fixe Luft seyn.
dieser von dem Wasser

auf¬

genommenen fixen Luft hätte bestimmen sollen , ehe ich
Versuche damit anstellte , so würde ich sie für so rein ge¬
halten haben , als irgend eine fixe Luft , die ich jemals er¬
halten habe .

Von der andern Portion

ließ das Wasser

ohngefähr Zweymal so viel unverfchluckt zurück , und die¬
ser Rest schien dephlogisticirce Luft zu seyn, denn sie nahm
ohngefähr noch einmal so viel salpecerartige Lust auf , ehe
sie vollkommen gesättigt

wurde , und war folglich beyna¬

he zweymal so gut , wie gemeine Luft.
Von der dritten
Luftportion blieb eben so wenig , wie bey der ersten , übrig,
die von dem Wasser nicht verschluckt wurde ; und dieser
Rest war so rein , wie der Rest der andern Portion .
der vierten Portion

Von

wurde der vierte Theil von dem Was¬

ser nicht verschluckt , und dieser nahm

i ? salpeterartige
Luft

Genauere Beschreibung
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gesättigt wurde .

Von dem

fünften Nösel blieb die Hälfte unverschluckt übrig ; und
diese nahm noch über zwey Maaß salpeterarrige Lust auf,
ehe sie gesättigt wurde , und mußte
rein wie gemeine Luft seyn . Von
maaß endlich , das ich noch nach
und nach erhielt , wurde nicht das

abo beynahe viermal so
einem einzelnen Unzenden fünf Nöseln nach
allergeringste von dem

Wasser verschluckt , und dieses Unzenmaaß nahm 2^ Unzenmaaß salpekerartige Lust auf , ehe es gesattiget wurde,
und war also ohngefähr dreymal so rein , als gemeine Lust.
Von einem Stücke

Bleyglatte

/ das ich mit Sal-

petergeist befeuchtete , und wiederum trocken werden ließ,
entband ich in einem Flintenlaufe eine große Menge Luft,
von der ohngefähr die Halste fixe Luft war , denn sie schlug
den Kalk in dem Kalkwasser nieder , und die andere Hälf¬
Allein , vermittelst eines Hrdnnte starke salpeterartige .
Gemisch eine sehr rei¬
nemlichen
dem
aus
ich
glases fieng
ne dephlogifticirte Luft in Quecksilber auf.
Um nun keinen Zustand , in dem sich das Bley be¬
findet , bey dieser Untersuchung zu übergehen , nahm ich
2 Unze Bleyerz , sättigte es mit Salpekergeiste , ließ es
wie im vorhergehenden Falle trocken werden , that es in
einen Flintenlauf , den ich sodann bis an seine Mündung
mit gestoßenen Kieselsteinen anfüllte , und verband diese
Vorrichtung

mit Gefäßen , die ich Mit Wasser angefüllt

Es entband
hatte , um die Luft darinne aufzufangen .
sich hierauf die Luft , sobald die Mischung nur warm zu
werden anfieng , sehr geschwind , und in einer so großen
Menge , daß ich wirklich darüber erschrak , und auf die
Seite

trat .

Kaum

hatte ich mich entfernet , so erfolgte
«ine
E 5
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«ine gewaltsame
,

und laute Explosion , durch die alle in

dem Flintenlaufe enthaltene Materialien
mit der größten
Gewalt herausgeworfen , und die Glaser , die ich davor
stehen hatte , um die Luft darinne aufzufangen , so heftig
auseinander geschlagen wurden , daß die Stücken in dem
ganzen Zimmer

herumflogen .

Luft , die ich gesammlet

Ich kam also um alle die

hatte , welche ohngefähr ein Nö-

scl betrug . Die Mischung selbst sahe, ehe ich
tenlauf

that , strohfarben

sie in den

Flin-

aus , roch sehr nach Schwefel , und

war in der That ein dem Schießpulver

ähnliches Gemisch.

Da ich nun sehr zu wissen wünschte , was vor eine
Luftgattung ich durch diesen Proceß erhalten hatte , so
that ich dieselben Materialien
in eine gläserne Flasche,
setzte sie in einen mit Sand angefüllten Schmelztiegel,
und brachte die Vorrichtung , in der ich die Luft auffan¬
gen wollte , in eine solche Lage , wo sie nichts von der
Explosion erleiden konnte .

Die Explosion selbst gieng , wie

vorher , vor sich, allein

die Luft rettete ich , und diese

schien sehr stark salpeterartig

zu seyn, beynahe so sehr, als

diejenige , die ich durch dte Auflösung
ten hatte.
Aus der grauen

Bleyasche

der Metalle

erhal¬

, die ich auf dieselbe

Art behandelte , erhielt ich ohngefähr ein Nösel Luft , die
zuverläßig

fixe seyn mußte ,

weil sie zur

Hälfte

von

dem Wasser sehr geschwind aufgenommen wurde .
Ihr
Rest aber war starke salpeterartige Luft , die allem Anse¬
hen nach so stark salpeterartig gewesen seyn würde , als
diejenige salpeterartige Lust , die ich aus den Metallen er¬
hielt , wenn ich sie nicht so lange im Wasser hin und her
geschwenkt hätte.
Die

Genauere Beschreibung einiger Processe

rc. 75

Die reinste Luft, die ich jemals erhalten habe, ent¬
band sich aus den Zmkblttmen, welche ich ( wie in den
) mit Salpetergeist befeuchtete,
vorhergehenden Processen,
und in eine gläserne Flasche mit einem eingeriebenen
Stöpsel und einem Rohre that. Anfänglich glaubte ich
gar nicht, daß ich durch diesen Proceß Lust erhalten wür¬
de; allein hernach entband sie sich in dem stärksten Stro¬
me, und warft trübe, daß, wenn eine Luftblase durch
, es aussähe,
Las Wasser gegangen war, und zersprang
. Das
als wenn ein Staubbeutel einer Blume zerspränge
Rohr, durch welches die Luft gegangen war, sahe aus¬
nehmend roth aus, und so viel ich durch die dicke Wolke,
womit der Cylinder angefüllt war, gewahr werden konn¬
te, hatte auch die innere Fläche des Cylinders, in der
, einigermaßen diese Farbe angenom¬
jch die Luft aufsieng
men. Ich harte wohl schon in dem Processe mit der
, daß die neu erzeugte
Mennige sehr oft wahrgenommen
Lust sehr trifte aussähe, allein niemals so stark als in
diesem Falle. Die Luft, die ich aus ohngefähr einem
halben Unzenmaaß Zinkblumen erhalten hatte, betrug
, daß
beynahe drey Nösel, und war so stark dephlogisiicirt
sie dreymal so viel salpeterartige Luft aufnahm, ehe ihr
Volumen dadurch vergrößert wurde. Sie wurde schon,
wie sie erst zweymal so viel salpeterartige Luft, als .sie
selbst betrug, erhalten hatte, um mehr als ö ihres ersten
. Die lehte Portion Luft gieug
Volumens-vermindert
sehr langsam über, und war nicht vollkommen so rein.
Die Zinkblumen selbst, deren ich mich bey diesem Ver¬
, hatte ich von demD . Higgins erhalten.
suche bediente
, und wie¬
Wie ich sie mit dem Salpetergeiste befeuchtete
der trocken werden ließ, so machten sie eine sehr harte und
bröck-
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aus .

Nach dem Processe schwollen

zerbrachen

die

Flasche in viele

Stü.

Außer diesem Versuch stellte ich weiter keine mehr
mit metallischen Erden an , ausgenommen mit dem Ei¬

senroste und dem weißen Arsenik . Beyde gaben nichts
als fixe und salpeterartige

Luft , wenn ich sie auf die oben

beschriebene Art trocken werden ließ , und in einen Flintenlauf that .
ohnfehlbar

Es mochten daher diese metallischen Erden

viel Phlogiston , und die Zinkblumen

nicht das allergeringste

Phlogiston

vielleicht

bey sich haben.

Von viel weniger , als einer halben Unze Eisenrost,
den ich mit Salpetergeiste anfeuchtete , und wieder trocken
werden ließ , erhielt ich ohngefahr

eine Kanne

Luft , von

der ohngefahr st fixe war ; denn sie schlug den Kalk
in dem Kalkwasser nieder , und hakte übrigens alle Kenn¬
zeichen der fixen Luft.
Der übrige Theil dieser Luft war
so salpeterartig , daß ein Maaß davon mit zwey Maaß
gemeiner nicht ganz einen Raum

von zwey Maaßen

ein¬

nahm.
Ich erhielt von dem D . Higgitts
weißen Arsenik,
der , wie er mir versicherte , so wenig Phlogiston
als
möglich enthalten

sollte.

Ich befeuchtete ohngefahr eine

Unze davon mit Salpetergeist , that es in eine Flasche mit
eingeriebenem
nem

mäßigen

Luft daraus .
ich sie jemals

Stöpsel
Grade

und Rohre , und entband
des

Feuers

vier

bey ei¬

Unzenmaaß

Diese Lust war so stark salpeterartig
aus den Metallen

erhalten hatte .

, als

Ohnge-

achtet ich ihn nun nachher so sehr erhitzte , daß die Flasche
darüber

Genauere Beschreibung einiger Processe rc. 77
darüber schmolz ,

so

konnte ich doch nicht die allergeringste

Luft mehr daraus erhalten . Während des Uebergangs
der Luft sahe das Rohr ausnehmend roth aus.
Nach den metallischen Erden des Bleyes

und Zinks

fand ich die Kalkerden zur Erzeugung der dephlogisticirten Luft am schicklichsten , wiewohl ich eben nicht mit vie¬
Unter denen aber , mit
len Versuche anstellen konnte .
den
welchen ich Versuche anstellte , behielt die Kreide
Ich erhielt aus einer halben Unze , die ich
Vorzug .
befeuchtet , ausgetrocknet und in einen
mit Salpetergeist
Flintenlauf gethan hatte , noch über ein Nösel Luft , die
sehr stark dephlogisticirt war . Als ich hierauf diese Luft
in Quecksilber auffieng , löste die Salpetersäure , die in
Gestalt eines Dampfes

übergieng , das Quecksilber auf,

Weil sich aber zugleich
und erzeugte salpeterartige Luft.
eine Rinde auf der Oberstäche des Quecksilbers er¬
zeugte : so beugte diefe der Auflösung vor , und die Luft
behielt dahero sehr lange ihre rothe Farbe.
Aus einem andern Unzenmaaß

Kreide , die ich auf

dieselbe Art behandelte , erhielt ich ohngefähr eine Kanne
Luft . Die Luft , die ich zuerst erhielt , mußte in einen»
beträchtlichen Grade salpeterartig seyn , weil ein Maaß
davon und zwey Maaß gemeine Luft einen Raum von 2^
Das andere Nösel war so dephlogi¬
Maaß einnahmen .
sticirt , daß zwey Maaß dieser Luft und fünf Maaß sal¬
peterartige einen Raum von zwey Maaß einnahmen.
Die letzte Portion war weniger dephlogisticirt , und ohn¬
gefähr halb so gut , als gemeine Luft. Bey diesem Ver¬
suche entband sich die Luft mit einer ausnehmenden Hef¬
tigkeit ; das gläserne Rohr , durch welches sie gegangen
war.
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war , sahe sehr roth aus , und einige Dampfe , die
bey dem Wechsel der Gefäße in die freye Luft übergiengen,
nahmen so eine hochrothe Farbe an , als ich sie jemals
bey einem Körper wahrgenommen

habe.

Kalk,
Von einer Unze ausnehmend guten lebendigen
befeuchtet , wieder¬
den ich mit verdünntem Salpetergeist
um ausgetrocknet , und in einen Flintenlauf gethan hatte,
erhielt ich ohngefähr ein halb Nöfel Luft ; davon die erste
Portion so sehr dephlogisticirt war , daß ich eben so viel falLust dazu nehmen mußte , um sie damit zu sät¬
Die andere Portion war nicht besser, als gemeine
tigen .
In
Luft , und die dritte glich vollkommen der ersten .
diesem Processe wurde die Lust sehr irregulär entbunden;
bald entband sie sich in großer Menge nach einander , bald
peterartige

zog sich das Wasser wieder ins Rohr

hinein.

Ich wiederholte hierauf diesen Versuch mit dem le¬
bendigen Kalke in einer gläsernen Flasche mit einem Rohre,
erhielt , war so rein , daß
ich zweymal so viel salpeterartige Luft brauchte , sie zu
UebrigenS aber entband sich die Luft in diesem
sättigen .
und die Luft , die ich alödenn

Ich
Versuch so irregulär , wie in dem vorhergehenden .
mit
Art
dieselbe
auf
hätte sehr gewünscht , diesen Versuch
den Kalksteinen anstellen zu rönnen ; allein ich hatte keine
Gelegeilheit

verwittert

Kalk , der in der freyen Luft
war , erhielt ich beynahe ein Nöfel Llift, nach¬
darzu .

Aus

befeuchtet , auf dieselbe
dem ich ihn mit Salpetergeiste
Art , wie vorher , behandelt , und in einen Flintenlauf ge¬
Die Luft gieng größtentheils sehr schnell
than hatte .
über , weil ich ihm einen starken Grad des Feuers gege¬
ben hatte ,

und war so sehr dephlogisticirt ,

daß

zwey
Maaß
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Maaß davon fünf Maaß salpeterartige Luft zu ihrer Sät¬
tigung verlangten . Zuletzt aber entband sie sich sehr lang -,
sam , und war so sehr salpeterartig , daß ein Gemisch aus
zwey Maaß gemeiner Luft und einem Maaße von dieser Luft
einen kleinern Raum als zwey Maaß einnahm , das
heißt : sie war beynahe vollkommen salpeterartig .
Ich
befeuchtete auch ein Stück Kalk , das ich im Wasser
liegen gehabr hatte, um Kalkwasser zu machen
, mit
Salpetergeiste , that es in einen Flintenlauf , und erhielt
aus ihm die Luft eben so irregulär , wie vorher .
Ein
Theil davon , der beynahe auf einmal übergieng , war
dephlogisticirtr , so daß zwey Maaß davon , und fünf
Maaß salpeterartige Luft einen Raum von 2 ; Maaß ein¬
nahmen.
Aus zwey Unzenmaaß
ich wie die andern Körper
tenlauf

gestoßenem Marmor
, den
in einen Flin-

behandelte
, und

that , erhielt ich ohngefähr

drey Kannen Luft.
Der größte Theil davon , und vornemlich die , die zuletzt
übergieng , war beynahe gänzlich fixe Luft.
Im Anfan¬
ge des Processes war der Rest ein wenig besser , als ge¬
meine Luft.
Wie ich nun diesen Versuch mit dem Marmor in ei«
ner gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel und
Rohr « wiederholte , entband ich aus einem Unzenmaaße
ohngefähr zwey Nösel Luft ; von der der größte Theil so
sehr dephlogisticirt war , daß er beynahe dreymal so viel
salpeterartige Luft aufnahm , ehe er gesättiget wurde.
Man konnte auch hier die Luft , die zuletzt übergieng,
schwerlich von der , die zuerst übergieng , unterscheiden.
Die in der Flasche nach dem Versuche zurückgebliebenen
Materia»
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8o
Materialien
ander.

schwollen

an ,

und

schlugen

sie auöein-

, sie mochte calcinirt oder UN-Von der Magnesia
eine be¬
calcinirt seyn , erhielt ich in einem Flintenlauf
calcinirten
der
aus
Luft
Die
trächtliche Menge Luft.
war nicht viel besser , als gemeine ; allein
Magnesia
die aus der nncalcinirten war noch mehr , als zweymal so
Es mochte aber wohl dieser Unterschied einigen Ab¬
gut .
änderungen unterworfen seyn.
kommt mir sehr wahrscheinlich vor , daß man
eine
aus allen Erden , gegen die der Salpetergeisi
hat , dephlogisiicirte Luft erhalten könne,
Verwandschaft
Es

vorzüglich wenn er sich in ihnen mit fixer oder laugenartiger Lust mischen kann , so daß der Salpetergeisi erst die
fixe Lust oder die laugenartige heraustreiben muß , ehe er
Außer den oben er¬
sich mit der Erde verbinden kann .
wähnten

Körpern

habe ich auch Versuche

mit Weitl-

steinsalz und Holzasche angestellt.
, das
Aus einem halben Unzenmaaß Weinstemsasz
wieder¬
befeuchtete und
ich mit rauchendem Salpetergeist
um trocken werden ließ , und dann in einen Flintenlauf
that , erhielt ich ohngesähr ein halb Nösel Luft, die größDer übrige Theil war
tentheilö aus fixer Lust bestand .
so dephlogisticirt , daß er ohngesähr dreymal so gut , wie
gemeine Luft war . Die Luft entband sich bey diesem Ver¬
suche sehr langsam , und die Entbindung war sehr anhal¬
Ich würde noch mehr davon gesammlet haben,
tend .
wenn
-wäre.

mir nicht bey dem Lutiren

viel davon

entwischt

24
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ein halbes Unzenmaaß
Holzasche , nachdem ich sie erst in einem blechernen Löffel,
und dann in einem Schmelztiegel sorgfältig ausgebrannt
hatte , mit starken rauchendem Salpetergeisie , that sie
in einen Flintenlauf , und erhielt von ihr ohngefahr drey
Nösel Luft . Sie bestand zum Theil aus ffrer Luft ; denn
sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und gab alle Kenn¬
zeichen der fixen Lust von sich ; allein die übrige Luft war
auch so rein , daß sie beynahe dreymal so viel salpeterartige in sich nehmen konnte .
Die Luft , die ich zuletzt er¬

hielt , gieng sehr langsam über , und war ohngefahr
zweymal so gut , wie gemeine.

nur

Von einem Unzenmaaß
Steinkohlenasche
, die
ich mit der möglichsten Sorgfalt
ausbrannte , und auf
die oben beschriebene Art behandelte , erhielt ich ohngefahr
drey Kannen Luft, davon ein Drittel fixe Luft war ; denn
sie schlug den Kalk im Kalkwasser nieder ; und die übri.
ge Luft war , vcrnemlich zuletzt , stark salpeterartig . Ih¬
re dunkle Farbe ^von der , wie ich glaube , die Asche auch
durch Ausbrennen nicht würde befreyet worden seyn, ) giebt
zureichend zu erkennen , daß die Steinkohlenasche
über¬
haupt weit mehr phlogistische Theilgen , als die Holzasche
enthält.
Anmerkung . Ich muß hier noch erinnern i daß sich in
diesem und ähnlichen Processen fixe Luft aus Sub¬
stanzen entband , die vorher schwerlich fixe Luft konn¬
ten enthalten haben ; allein eben dieses brachte mich
auf die Muthmaßung , daß die fixe Luft nicht eine
eigene Säure , sondern eine Modifikation der Sal¬
petersäure sey.

U. Theil .

§

Thon
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8r
Thon

ist ein

übrigen Erdarten

Körper, der ganz und gar

von

den

unterschieden ist , und so viel mir be¬

kannt , nimmt man an , daß er kerne Luft bey sich habe.

Ich erhielt von dem D. Higgins eine Portion
, der der
von dem sogenannten Tabacköpfeifenthon
Da
reinste unter allen ist , in Gestalt eines Pulvers .
befeuchtete , so wurde ich ge¬
ich ihn mit Salpetergeist
wahr , daß er sich eben so wenig erhitzte und aufbrauste,
als wenn ich ihn mit Wasser befeuchtet hätte.
Als ich ihn nun , nachdem er trocken war , in einen
Flintenlauf that , so erhielt ich aus ihm ohngefähr zwey
Unzenmaaß Luft , welche ausnehmend geschwind von dem
Weil sie weder eine Wir¬
Wasser verschluckt wurde .
kung auf die gemeine Luft äußerte , noch auch von der salpeterartigen

angegriffen wurde , und ein Licht auslöschte,

Ich wiederholte hierauf diesen
hielt ich sie für fixe Luft.
Versuch , erhielt dieselbe Luft , und konnte weiter nichts
neues bemerken , als daß sie das Kalkwasser trübte , und
dieses war nach meiner Meynung die allersichersie Probe
von der Gegenwart

der fixen Luft.

Die Luft, die ich zu.

Weil ich mir nun
letzt erhielt , war stark salpeterartig .
einbildete , daß dieses Product von dem Phlogiston des
Eisens herrühren möchte , so entschloß ich mich, , diesen
in ei¬
Versuch noch einmal mit der möglichsten Sorgfalt
ner gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
Rohre

und

zu wiederholen.

Ich nahm also diese Vorrichtung , und fieng die Luft
zu acht verschiedenen malen auf . Die erste und andere
Der Rest
Portion bestand größtentheilö aus fixer Luft.
der erste « wurde ein wenig von der salpeterartigen Lust
vermin-
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vermindert ,

beynahe so viel , als die just , in der ei»
Licht verloschen war , welches vermuthlich zum Theil mit
von der gemeinen tust , die in der Flasche gewesen , her«
kommen mochte .
Der Rest der andern Portion hinge«
gen verminderte die gemeine Lust in etwas , so daß zwey
Maaß gemeine Luft, und ein Maaß von dieser den Raum
von - ; Maaß einnahmen .
Zwey Maaß
die ich in der dritten Portion
erhielt ,

von der Luft,
verlangte drey
Maaß salpeterartige Luft zu ihrer Sättigung , und war
also sehr stark dephlogisticirk . Zwey Maaß von der vier¬
ten Portion , und drey Maaß salpeterartige nahmen einen
Raum von
Maaß ein .
Die fünfte Portion kam we¬
sentlich mit der dritten überein ; die sechste verlangte zwey;,
mal so viel salpeterartige Luft zu ihrer Sättigung .
Die
siebende war nicht vollkommen so rein , wie die sechste;
und die achte griff weder die gemeine Luft an , noch wur¬
de auch von der salpeterartigen angegriffen , sie war das,
was ich eigentlich phiogtstlclrke
Lufl nenne .
Da aber
dieses Produkt zum Theil salpeterartig war , so war eS
nun ausgemacht , daß das Phlogiston , ohne das sie nicht
konnte entstanden seyn, in dem Thöne selbst enthalten ge¬
wesen seyn mußte , und nicht in dem Gefäße , in dem sie
war , denn dieses war von Glas.
Da ich etwas Skourbridger
Thon bey der Hand
hatte , so siel es mir ein, den Versuch mit dieser Thonart
zu wiederholen , um zu sehen, ob sich ein wesentlicher Un«
terschied in dem Resultate zeigen werde . Ich nahm mei¬
nen Flintenlaufdazu
, und fieng die Luft in vier Portionen aus .

Die erste war fixe Luft , denn sie trübte das
Kalkwasser , und wurde von dem Wasser über die Hälfte

§ 2

ver-
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andere war ohngefähr

meine Luft ; die vierte Portion

so gut , wie ge-

aber war ausnehmend

sal-

peterartig.
Um

nun auch die Einwirkung

die Materialien
gläserne

des Flintenlaufs

auf

wegzuschaffen , that ich den Thon in eine

Flasche

mit einem eingeriebenen

Stöpsel

und

Rohre , setzte sie in ein Savdbad , und fieng , um so ge¬
nau a -6 möglich zu verfahren , die Luft in zehn verschiedenen Portionen
betrug , auf .
Waffer

, davon jede ohngefähr
Das

erste Product

2 Unzsnmaaß

Luft

wurde zur Hälfte vorn

verschluckt , und die zurück blieb , war so sehr sal-

peterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft, und ein Maaß

von dieser Luft den Raun , von 2^ Maaß einnahm .
Die
andere und dritte Portion waren ganz fixe Luft , denn sie
schlugen den Kalk im Kalkwasser nieder , und verursachten
weder die geringste Veränderung
bey der gemeinen Luft,
noch wurden sie von der salpetcrartigen
Von der vierten Portion

kann

ich

selbst angegriffen.

gar nichts sagen . Die fünf¬

te aber war so sehr dephlogisticirte Luft, daß zwey Maaß
davon , und drey Maaß

salpetcrartige Luft den Raum

2 ^ Maaß

Die sechste und siebende Portion

einnahmen .

von

gränzten so nahe als möglich an die gemeine Luft ; die
neunte war so wenig salpeterartig , daß zwey Maaß ge¬
meine und ein Maaß
Maaß

von dieser Luft den Raum

einnahmen ; und die zehnte Portion

von 2^

verminderte

die gemeine Luft noch weniger.
Der ganze Verlauf

dieses Processes beweist offenbar,

daß der Thon Phlogiston bey sich gehabt haben muß , wel¬
ches nach und nach , so wie die Hitze verschiedene Theile
der

Mischung

angriff , aus ihm entbunden

worden ist.
Wenn
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Wenn

man alle diese einzelnen Portionen hätte unter einmischen wollen , würden sie sich ohngefähr so wie
ein Gemisch aus gemeiner und fixer Luft verhalten haben;
und dieses beweiset , wie viel darauf ankömmt , daß man
dieß Product theilweise auffangt , und ein jedes insbefon - '
dere untersucht .
Ein praktischer Handgriff , zu dem,
wie der Leser finden wird , ich oft mit dem größten Vor¬
ander

theil meine Zuflucht genommen

habe.

Da ich die Materialien , die sich in gläsernen Ge¬
fäßen befanden , niemals sehr erhitzen konnte , ohne das
Gefäß selbst zu schmelzen , und ich doch gerne wissen woll¬
te , ,wie sich der Thon bey einem starken Grade des Feuers
verhalten würde , so nahm ich den Thon , nachdem ich
den oben erwähntenVersuch
mit ihm angestellt hatte , aus
der Flasche , und that ihn in einen Flintenlauf ; worauf ich
denn noch eine beträchtliche Menge Luft aus ihm erhielt.
Ein Theil davon war fixe Luft , denn sie schlug den Kalk
im Kalkwaffer

nieder , und der Rest verhielt sich vollkom¬
men wie der Rest fixer oder phlogisticirter gemeiner Luft;
denn er löschte ein Licht aus , und wurde weder von der

salpeterartigen

Luft angegriffen , noch griff auch die ge¬
meine Luft an . Ich stellte hierauf denselben Versuch mit
dem Tabackspfeifenthon
an , den ich noch von dem
oben erwähnten Versuche übrig behalten hatte , und erhielt beynahe denselbigen Erfolg .
Die erste Portion Luft
verhielt sich in Ansehung ihrer Reinigkeit wie gemeine Luft,
und der darauf folgenden war etwas wenig salpeterartige
Luft beygemischt.
Ich

suchte hierauf

und erhielt vermittelst

gepülverten

Gyps

eines Flintenlaufs
F z

Z» erhalten,
aus

ihm eine
Menge
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Ich befeuchtete hierauf denselben
fixer Luft .
GypS mit Salpetergeiste , behandelte ihn auf die oben be¬
schriebene Art , und erhielt aus ihm wenig fixe Luft , der
Menge

Diese salpetersehr viel salpeterartige beygemischt war .
«rtige Luft war beynahe so stark , als es eine salpeterartige
Luft seyn konnte.
Da

ich nun vermuthete , daß dieser Gyps

nicht rein

gewesen seyn mochte , so ersuchte ich den D . HiqglNS um
«in Stückgen solchen Gyps , aus dem der feinste Gips¬
mörtel zubereitet wird , und aus diesem erhielt ich, nachdem
«ch ihn mit Salpetergeist befeuchtet hatte , eine beträcht¬
liche Menge Lust , die zum Theil aus fixer Luft bestand.
Ihr Rest griff weder die gemeine Luft an , noch wurde er
angegriffen , und löschte die Lichter
Gegen das Ende des Processes war die Luft salpe-

von der salpeterartigen
«us .

derartig , woran wohl der Flintenlauf

schuld seyn mochte.

Weil es mir nun sehr wunderbar vorkam , daß diese
, die doch dem äußerlichen Ansehen nach sehr frey
zu seyn scheinet, keine bessere Luft als diese
vonPhlogiston
von sich geben sollte , so wiederholte ich den Versuch , und
Erdart

entband die Luft , wie in den vorhergehenden Versuchen,
daraus , und befeuchtete die Erde mit eiportionenweise
vem stärker » Salpetergeiste , und nahm anstatt des Flinlenlaufs eine Flasche mit eingeriebenem Stöpsel und Roh¬
Die auf diese Art aus ohngefähr einem Unzenmaaß
re .
Gypömörtel entbundene Luft betrug ohngefähr zwey Unzen¬
maaß .

Ich

fieng sie in vier einzelnen Portionen

auf.

wurde von der salpeterartigen

Luft

etwas vermindert , vermuthlich weil sie größtentheils

aus
der

Die erste Portion
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der gemeinen Luft , von der die Flasche nicht gänzlich
mochte befreyet gewesen seyn , bestand ; die andere Por¬
tion war stark salpeterartige

Lust , und dieses rührte

leicht von einigen phlogistischen Materien
fälliger Weise den Bestandtheilen

her ,

dieses Mörtels

viel¬

die zu¬
mochten

beygemischt worden seyn.
Ich wurde aber noch mehr
davon überführt , als ich das dritte und vierte Product ss
sehr dephlogisticirt fand , daß ein Maaß von einem jeden
dieser Portionen fünf Maaß salpeterartige Luft aufnahm,
ehe es vollkommen gesättigt wurde , und also ein jedes
viermal so gut , wie gemeine Lust war.
Nach dem vorhergehenden

Versuche also blieben mir

«ur noch die glasartigen
und Talkerden
übrig . Ohn -.
geachtet sie wesentlich von einander unterschieden sind , so
gaben sie dennoch beyde , als ich sie auf dieselbige Art,
wie die oben erwähnten Erdarten behandelte , dexhlogisticirte Luft , obgleich in geringer Menge.
Ich nahm ferner gemeine Kieselsteine , halb weiß
und halb schwarz , so wie man sie aus der Erde gräbt,
xülverte sie, befeuchtete dieses Pulver

mit Salpetergei¬

ste , wie in dem vorigen Versuchs , that sie in einen Flintenlauf , und erhielt aus ihnen fixe Lust, die sehr viel sal¬
peterartige Lust bey sich hatte .

Diejenige

Luft , die sich

zuerst entband , glich dem Reste der streu Luft , denn sie
löschte ein Licht aus , und wurde von dem Wasser nicht so
geschwind ausgenommen»
Nachher

nahm ich einige Kieselsteine

, die Hk . D-

Higgins sorgfältig in verschlossenen Gefäßen caltinirt hatte , stieß einige von ihnen zu Pulver , befeuchF 4
tetL
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tetk>dasselbe mit Salpetergeiste , und that es in eine glä¬
serne Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel undRobre.
Da

ich nun anfänglich bloß eine Lichtfiamme daran brach¬
te , so erhielt ich sehr wenig Luft daraus .
Allein , demohngeachtet schlug sie den Kalk im Kalkwasser nieder , und

verminderte

die gemeine Luft ein wenig.

Hierauf sehte ich dieselbige Vorrichtung

in ein Sand¬

bad , und erhielt in allem zweymal so viel Luft , als die
Materialien
selbst betrugen . Diese Luft schlug zum Theil
Kalk im Kalkwasser nieder ; allein der Rest dieser Por¬
tion war beträchtlich besser , als gemeine Luft , und die
letzte Portion war so gut , daß sie zwey Maaß salpeterartige Luft in sich nahm , ehe sie gesättigt

wurde.

Damit
artigen

sich diese Luft nicht auch aus einigen fremd,
Theilen , die diesem gepulverten Kieselsteine bey-

gemischt waren , entbinden möchte , so goß ich , als ich
sahe , daß sich keine Luft mehr aus dem ersten Processe
entbinden wollte , etwas frischen Salpetergeist
auf die
nemlichen Materialien , ohne daß ich sie aus der Flasche
heraus

nahm ,

rige Sandbad

und setzte die Flasche wieder in das vo¬

.

Die Luft, die sich in diesem andern Pro¬
cesse zuerst entband , wurde nur sehr wenig von der salpeterartigen Luft vermindert ; allein die Luft , die nachher

übergicng , war beynahe so rein , als eine Luft , die ich
zuvor erhalten hatte .
Uebrigens betrug ihre
Quantität nicht mehr , als das Volumen der Materialien
ausmachte.

jemals

Anmerkung . Wenn bey diesem Versuche die Luftblasen
sprangen , nachdem sie durch das ÄLasscr gegangen
waren , so gieng ein wcißlichtes Pulver aus ihnen,
wie
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wie bey der schnellen Entbindung
und der dephlogisticirkenLust

aus

ren ich oben gedacht , wiewohl

Ich

wiederholte

der salpeterartigen
den Zinkblumen , de¬

in geringerer

diesen Proceß

Menge.

wohl sechsmal nach

einander , und goß immer wieder frischen Salpekergeist
auf die Materialien

, ohne sie aus der Flasche zu nehmen;

allein ich erhielt immer das nemliche Resultat .
ste Product

der Luft war allemal phlogisiicirte

Das

er¬

Luft , als-

denn giengen einige Zeitlang nichts als bloße Dampfe

von

Salpeter -geist über , und die Luft , die zuleht übergieng,
war die schon oben erwähnte

dephlogisiicirte.

Um keinen Versuch von der Art zu übergehen , goß
ich endlich starken Salpetergeist in eine Flasche
, die ich
mit solchem moscowrtlschen
Talk *) angefüllt hatte,
dessen sich die Künstler bedienen , um die mikroscopischen
Objecte einzufassen . Dieser Proceß gieng vollkommen
so vor sich , wie der mit den calcinirten Kieselsteinen,
denn die erste Portion

der Luft , die ich davon erhielt , war

phlogisiicirte , oder vielmehr

solche Luft , die weder auf

die gemeine Luft wirkte , noch von der salpeterartigen
ändert
des

wurde ;

hierauf

Salpetergeistes

,

folgten
und

die bloßen

endlich

ein

ver¬

Dämpfe

Unzenmaaß

Luft , die ohngefähr fünfmal besser , wie gemeine war.
Die Stücke von dem Talke ,
die die Seitcnwände
der Flasche berührt hatten ,

sahen nach dem ' Versuche

etwas weißlicht aus , die übrigen aber sahen aus , als
hatte man nie einen solchen Gebrauch davon gemacht;
denn sie waren noch eben so durchsichtig ,
§
*) Der

Verfasser

Glimmer

versteht

wie vorher,

5
hierunter

, oder das sogenannte

und
den

durchsichtigen

rußische Glas.
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und immer noch so fest , nur schienen sie biegsamer

ge.

worden zu seyn ; so daß diese Stücken , wenn ich sie unter
einander
ander

schüttelte , sich wie klebrichte Federn unter ein¬

filzten.
Diese Versuche beweisen zur Gnüge , daß alle mit

Salpetergeist

gesättigte Erdarten

dephlogisticirte

Luft er¬

zeugen , nur daß man von einigen mehr Lust als von an¬
dern erhalt .

Es mag aber wohl die leichtere Entbindung

dieser Luft von der Fläche der metallischen und talkartigen
Erden abhängen.
Ich

muß noch anmerken : daß dieser Proceß

eine

sehr genaue und vielleicht die genaueste Probe , die zeither in Ansehung der Gegenwart des Phlogistons
Körpern bekannt gewesen ist, darzubieten scheint.
leicht kann keine Lustgattung

m den
Viel¬

ohne eine gewisse Portion

Phlogiston entbunden werden ; und wahrscheinlicher Wei¬
fe enthält die Salpetersäure selbst allemal eine zureichende
Menge

Phlogiston

zur Erzeugung

Lust.

Die salpeterartige

der dephlogisticirten

Luft aber hat ja so viel Phlogi¬

ston bey sich, daß sie meines Erachtens nicht erzeugt wer¬
den kann , wofern die Materialien selbst es nicht in einem
beträchtlichen

Grade bey sich führen .

auch gar nicht daran , daß der weiße

Ich zweifle daher
Arsenik / ohnge-

achtet man glauben konnte , daß er kein Phlogiston
hielte , in der That

eine beträchtliche

Menge

ent¬

davon bey

sich führt , weil eine sehr dephlogisticirte Luft meines Er¬
achtens als die vollkommenste Probe , die wir nur immer
kennen , angesehen werden kann , daß ein Körper
das geringste Phlogiston

nicht

bey sich habe.

Ich
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Ich muß noch am Ende dieses Abschnitts anführen,
und der
Quecksilber
daß man außer dem calcmrrken
Mennige noch aus andern Körpern reine Luft entbinden
Doch
zu befeuchten .
kann , ohne sie mit Salpetergeist
, der , wie be¬
sind mir außer dem gemeinen Salpeter
, nur zwey
enthält
sich
in
selbst
kannt , die Salpetersäure
Körper von der Art vorgekommen , nemlich das Seda¬
tivsalz und sehr schwach calcinirter römischer Vitriol .
entband die Luft aus den zwo erstem vermittelst
Brennglases

Ich
eines

in Quecksilber.

ließ sich nicht gut bey diesen Pro¬
cessen behandeln , und nur mit einigen Schwierigkeiten
konnte ich eine kleine Portion Luft daraus erhalten , in der
Das

Sedativsalz

ein Licht , wie in der gemeinen

Luft , brannte , und die

so sehr , wie die gemeine Luft , von der salpeterartigen
Ein andermal aber wurde die Luft,
vermindert wurde .
die ich aus der Substanz erhielt , von der salpeterartigen
nicht so viel , wie die gemeine Luft vermindert.
Anmerkung . Ich erhielt stets sehr wenig Luft daraus,
und niemals mehr , als das Voluniett der Materialien
selbst betrug.
schielt ich auch nur
Vitriol
Von dem römischen
Luft : die erste Lust , die ich daraus
eine kleine Quantität
erhielt , wurde von der salpeterartigen in eben dem Grade,
Hierauf wiederholte
wie die gemeine , vermindert .
ich den Versuch, und alsdenn wurde die Luft, die ich er¬
hielt , von der salpeterartigen um ein beträchtliches mehr,
Der Erfolg dieser Ver¬
als gemeine Lust vermindert .
suche fiel mir um destomehr auf , weil ich nach einer Men¬
ge von Versuchen , die ich in der Absicht anstellte , keine
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solche tust aus irgend einer Art von künstlichem
Vi¬
er mochte calcinirt oder uucalcimrt seyn
, erhal¬

triol ,

ten konnte .

Es

Salpetersäure

in diesem römischen

mochte dahero

wohl zuverlässig
Vitriol

etwas

gewesen seyn.

Wer meinen ersten Theil gelesen hat , wird sich noch
erinnern können , wie sehr ich über die Versuche , die ich
mit der Entbindung der Luft aus dem Salpeter
in einem
Flintenlauf
anstellte , erstaunte , weil mir die Resultate
dieser Versuche

so gar

viel Aufmerksamkeit
glaubte ,

zu

außerordentlich
verdienen

daß sie zu beträchtlichen

vorkamen , und

schienen ,

da

Entdeckungen

ich

Anlaß

geben könnten *) . Ich hatte auch in der That hinlänglichen
Grund , dieses zu vermuthen , nur daß die Methode , de¬
ren ich mich dazumal bediente , Lust aus dieser Substanz
zu entbinden , nicht so beschaffen war , daß ich dadurch
diese Luft ächt erzeugen konnte .
dazumal

Inzwischen

hatte ich

noch an keine andere gedacht.

Die Lust , die ich zuerst daraus
mit einer sehr starken Flamme
sich brennen .

erhielt , ließ ein Licht

und einem Geknister

Ich hatte diese Luft ein ganzes Jahr

in
im

Wasser stehen lassen , und sie war dadurch gänzlich ver - ,
dorben worden ; allein demohngeachtet wurde sie durch
Hin - und Herschütteln in frischem Wasser vollkommen
wiederhergestellt , so daß sie wiederum
brennen ließ .

ein Licht in ffch

Ich hielt sie damals , als ich meinen er¬

nsten Theil zum zweytenmal heraus gab , für eine phlügi»
sttcute salpeterartige Luft ; jetzt aber glaube ich, daß

eö dephlogisticirte Luft müsse gewesen
*) Man

sehe den

seyn, ohnerachtet

ersten Theil der Uebersctzung S . i zs.

si-
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einem Flintenlaufe entbunden worden, in welchem
der Salpetergeist, der das Eisen auflöste
, sie sehr leicht
verderben konnte, und ich erhielt auch in der That, als
ich diesen Versuch einige Zeit nachher wiederholte
, Luft,
sie in

die eine

Flamme auslöschte.

Konnte ich mir nun gleich dazumalg'ar nicht erklä¬
ren, warum ein Versuch, der allem Anscheine nach eben
derselbe war, dennoch so sehr verschiedene Resultate gäbe,
so wundere ich mich doch jetzt nicht mehr im allergeringsten
darüber. Ich stelle mir die Sache so vor, daß in dem
ersten Falle der Salpetergcist nicht Zeit genug gehabt
hakte, auf das Eisen zu wirken, weil die Luft sehr ge¬
schwind entbunden worden war, und die Luft sich also so,
wie sie in dem Salpeter enthalten gewesen war, hatte
entbinden müssen
; da ihr hingegen im' andern Falle salpcterartige Luft( die sich aus dem Eisen durch die Sachetersäure, die sich von den: Salpeter losgemacht
, entbun¬
den hatte,) beygemischt worden war, und sie gänzlich
verderbt hatte. Und ich behaupte dieses mit desto mehr
Gewißheit, da ich gesunden habe, daß der Salpeter,
wenn man ihn in einem gläsernen Gefäße erhitzt, eine
sehr reine dephlogisticirte Luft giebt, weil seine eigene
Grunderde und der darinne enthaltene Salpetergeist
, ver¬
mittelst der Hitze in eine solche Art von Verbindung über¬
gehen können
, in die diese zwey Ingredientien übergehen
müssen, wenn sie diese Luft ausmachen sollen
, und dieses
halte ich für einen sehr merkwürdigen Umstand.

Es verlohnt sich wohl der Mühe, hier noch anzu¬
merken, daß ich meine ersten Versuche mit dem Salpeter
in Quecksilber angestellt
, und dadurch salpeterartige Luft
erhaltet!
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erzeugte sich, weil der Salpetergeist
sich während deö Processes losgemacht , und hier das
Quecksilber , wie in dem vorigen Falle , das Eisen auf¬
Es stiegen eine Menge weißer Dampfe
gelöst hatte .
auf , die so
während dieses Versuchs aus dem Salpeter
erhalten habe .

Sie

aussahen , wie diejenigen , die sich bey einer jähen Ent¬
bindung der salpeterartigen Luft aus Metallen zeugten.
Hierauf

nahm ich meineZusiuchtzu

meinen schmalen

gläsernen Gefäß , (Fig . 6 ) that eine Unze gestoßenen Salpe¬
ter hinein , füllte das Gefäß bis zur Mündung mit gestoße¬
nen Kieselsteinen an , und fieng das Product der Luft in
neun diversen Portionen

auf , davon eine jede ohngefähr

^ eines UnzenmaaßeS betrug . Das erste Product war
nicht vollkommen so gut , wie gemeine Luft ; das andere
war eben so reine , wie gemeine Luft , das dritte etwas
schlimmer ; allein das vierte war so sehr dephlogisticirt,
daß ein Maaß von dieser Luft und zwey Maaß salpeterweniger ^ einnahmen.
artige den Raum eines Maaßes
Das fünfte Product war noch besser, denn einMaaß von
dieser Luft und zwey Maaß salpeterartige nahmen einen
Raum von einem halben Maaße ein . Das neunte Pro¬
duct war noch eben so rein , und wo ich mich nicht irre,
war die Luft, die noch nachkam , nicht sehr davon ver¬
schieden.
Weil ich nunmehr auch gerne wissen wollte , was für
eine Luftgattung bey dem Losbrennen deö Schießpulvers
entbunden würde , so mischte ich Schwefel und Salpeter
zu gleichen Theilen mit einander , nachdem ich sie sehr
fein gestoßen hatte , und that diese Mischung in eines
Die Luft ent.
von den länglichten gläsernen Gefäßen .

band
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band sich hierauf sehr geschwind und in der größten Men¬
ge daraus , und war so sehr salpeterartig , daß zwey Maaß
gemeine Luft und ein Maaß von dieser einen Raum von
24 Maaß einnahmen . Da nun die Luft , die -sich aus
dem Salpetergeiste und Holzkohlen entbindet , mit dieser
Luft, d. i. der salpeterartigen , vollkommen übereinkommt,
so laßt sich garnicht mehr zweifeln , daß sich nicht auch
bey der Entzündung des Schießpulvers , welches aus
diesen Materialien
besteht , salpeterartige Lust erzeugen
sollte.
Denn da Salpetergeist hier nicht zerstört , oder
doch zum wenigsten nicht so sehr zerseßt wird , daß er sei¬
ner Säure verlustig wird , so macht er einzig und allein
die Mischung dieser Luftgattung aus.

Fünfter Abschnitt.
Vermischte Beobachtungen über die Eigenschaften
der dephlogisticirten Luft.
s ^ ch suchte auf mancherley Weise die eigenthümliche
Schwere der dephlogisticirten Luft dadurch , daß ich
die Materialien vor und nach der Entbindung der Luft
sorgfältig abwog , zu entdecken.

War dieses nun gleich

keinesweges eine gute Methode , dieselbe zu bestimmen,
so wird es sich doch der Mühe verlohnen , die vermittelst
derselben angestellten Versuche zu erzählen , ohngeachtet
ich hernach zu bessern Methoden
men habe.

meine Zuflucht

genom¬

Ich that zwey Unzen und ein Pennygewicht Mennige
in einen Flinteulauf , entband daraus zwanzig Unzenmaaß
dephlogisticirte Luft , und steng sie in Wasser

auf .

Die
zurück-
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zurückgebliebene Mennige , die ich mit möglichster Sorg¬
iz Gran «,
falt sammlete , wog i Unze , 16 Pcnnygewicht
Es mußten daher diese zwanzig Unzen Luft 7 Pennygewicht 6 Gran betragen , welches so sehr außer allem Ver¬
hältniße ist , daß man diese Methode ohnmöglich für ge¬
wiß halten konnte , da ich doch noch außerdem nicht mit
auf die fixe Luft , die sich aus der Mennige entband , und
die doch unter

allen

bekannten

uns

Luftgattungen

die

schwerste ist , gerechnet hatte , noch auch rechnen konnte.
Ein andermal wiederum , als ich den nemlichen Versuch
auf diese Art anstellen wollte , so wurde ich gewahr , daß
die Mennige sich in ächtes Bley verwandelte.
Ein zweyter Versuch

kam der Wahrheit

etwas nä¬

Ich wog eine Unze Mennige , befeuchtete sie mit
her .
rauchendem Salpetergeiste , ließ sie trocken werden , und
da ich sie wieder wog , betrug sie i Unze , 6 Pennygewicht
in
Hierauf theilte ich diese Mennige
und iL Gran .
zween gleiche Theile , that einen davon in einen Flinten,
lauf , um die Luft daraus zu sammlen , und den andern
in einen Schmelztiegcl , um ihn dem nemlichen Grade
von Hiße auszusetzen .

Die

erstere Portion

gab 22 Un-

zenmaaß Luft , nachdem ich sie sehr sorgfältig von aller
Diese Luft war ohngefähr
streu Lust gereinigt hatte .
fünfmal

Die letzte Portion hat¬
besser, als gemeine .
an ihrem Gewichte Verkehren , denn just

te 19 Gran

so viel fehlte an der halben Unze , und es mußten daher
Lust 19 Gran schwer seyn , welches

diese 22 Unzenmaaß

doch zuverlaßig zu viel ist , zumal , da ich bey diesem
Versuche eben so wenig , wie bey den vorhergehenden,
auf die sire Luft rechnen konnte.

Da
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Da ich nun diese Methoden fehlerhaft fand , so nahm

zu

ich meine Zuflucht

derjenigen
, deren

sich

dish bedient hatte , um das eigenthümliche
fixen und entzündbaren
genauer war , als

Hr. CavettGewicht

der

Luft zu bestimmen , und die noch

die Methode , die ich zuvor gewählt

§

hatte ; (ich nahm damals ein Florentiner Fläschgen , füllte
es mit den verschiedenen Luftgattungen an , und wog die Luft
darinne ab ; ) denn da man die Flasche zuerst mit Wasser
füllen muß ,

so

dann man bey aller nur erdenklichen Sorg¬

falt nicht versichert seyn, ob das Wasser nach einem jeden
Versuche einmal wie das andere abgelaufen ist ; sonst ge¬
winnt man bey dieser Methode sehr viel , weil man dabey
die Quantität

der Luft sehr genau wissen kann .

achtet sich nun dieser Versuch

Caveudish

dazu

in einer Blase , die Herr
mit der Präcision anfiel,

nimmt
, nicht

len läßt , weil man den Grad der Ausdehnung
nicht genau

Ohnge-

genug bestimmen

der Blase

kann ; so wird man doch

dafür dadurch mehr , als zu gut entschädigt , daß man
mit der Luft durch Zusammendrücken der Blase wechseln
kann , ohne sie anfeuchten zu dürfen.
Ich nahm also eine ohngefähr
röhre , band sie an den Hals
zenmaaß ,

9 Zoll lange

Glas.

einer Blase , die 5; Un-

oder l Pennygewicht

9 Gran

gemeine Luft

fassen konnte , wenn ich sie so viel , als eö nur die Vor¬
richtung des Versuchs

erlaubte , ausgedehnt hatte .

Das

Rohr war so angebunden , daß ich es nach meinem Gefallen wieder abnehmen
der Blase

konnte .

diese Vorrichtung

Nachdem

getroffen

ich nun mit

hatte , so drückte

ich sie sorgfältig zusammen , füllte sie alsdann
mit der Luftgattung

U. LHe.l.

an , deren eigenthümliches

G

zum Theil
Gewicht

ich
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ich bestimmen

wollte;

drückte sie

alsdann wieder zusam¬

Ich war
men , und füllte sie hierauf gänzlich damit an .
auf diese Art sehr sicher, daß der in der Blase enthalte¬
nen Luft sehr wenig gemeine oder andere Luft beygemischt
So suchte ich also das eigenthümliche Gewicht
war .

dephlogisticirrer, salpeterartiger, durch Eisenfeilspäm und Schwefel dephlogiftieirter Luft , die ich vor
einerley mit einer durch irgend einen andern Proceß phlo.
gisticirten halte , zu bestimmen.
In nachstehender Tabelle findet man die Resultate
aller dieser Versuche beysammen.
Pennygewicht .

Gran.

7

»5

—

7

16

—
mit gemeiner Luft
mit dephlogisticirter Luft —

7
7

17
19

angefüllt :

Die Blase

mit phlogisticirter Luft,
mit salpeterartiger Luft

Diese

Resultate

wog

stimmen

nen ersten Beobachtungen

überein ,

nicht mit der größten Genauigkeit

mit mei¬
ohngeachtet ich sie.

zureichend

angestellt hatte .

Es

sind nemlich die salpeterartige , und die bey einem phlogistischen Proceß verminderte Luft leichter als gemeine Luft;
und auch dieses , daß in diesem gegenwärtigen Versuche
Luft etwas schwerer , als gemeine zu
dephlogisticirte
seyn scheinet , stimmt mit »reinen obigen Beobachtungen
überein.
mit den
man nun diese Beobachtungen
er be¬
deren
vermöge
,
Cavendish
.
Versuchen des Hrn
weiset , daß die entzündbare Luft so ausnehmend leicht
Vergleicht

ist;

so sollte

man beynahe

, daß
glauben

eine jede

Lustgattung
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tung um desto schwerer seyn müsse, je weniger Phlogiston
sie enthielte , und um desto leichter , je mehr Phlogiston
sie bey sich hätte .
Ohnerachtet dieses nun nicht der Fall
bey festen Substanzen ist, und ohngeachtet es in der That
meiner Hypothese eher widerspricht , daß die salpeterartige
Lust nicht leichter als die dephlogisticirte seyn sollte, so wird
sichs dennoch dadurch , daß die salpeterartige tust gemeine
zu phlogisticiren vermag , zeigen , daß sie selbst oine
größere Proportion Phlogiston enthalt .
Ferner , je mehr
Phlogiston die Substanzen , die ich bey den vorhergehen,
den Versuchen über die Erzeugung der Luft mit Salpskergeist befeuchtete , enthalten , desto gewisser ist es , daß
sich salpeterartige Luft erzeugt ; und je weniger Phlogiston
sie im Gegentheil enthalten , desto gewisser ist es, daß sich
reine Luft erzeugt . Ich glaube aber immer , daß es in
der Verbindung des Phlogistons mit dem Salpeter -geiste
bey der salpeterartigen Luft noch verschiedene andere MoVlsicatione -r giebt.
Bey diesem Versuche war die dephlogisticirte Luft so
rein , daß ein Maaß davon , und zwey Maaß salpeter.
artige Luft einen Raum von ^ Maaß einnahm .
Wäre
die Lust noch reiner gewesen , so würde sie auch ohnfehs.
bar noch eure größere eigenthümliche Schwere gehabt
haben.
Ich

muß hierbey noch anmerken : daß steylich eine
ziemliche Zeit dazu gehört , die dephlogisticirte Luft voll«
kommen von der siren zu be freyen , ehe man ihr ei«
genthümliches Gewicht bestimmen kann . Weil nun aber
viel Zeit dazu gehört , und man sie demohngeachtet viel«
leicht niemals gänzlich davon befreyen kann , so könnte
G

r

man
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man auf die Gedanken kommen , daß diese Luftgattung
deswegen mehr wiege , weil ihr immer noch fixe Luft beyAllein , die gemeine Luft enthalt
gemischt seyn könnte .
ja auch eine große Menge fixe Luft , und die dephlogisticirte Luft , mit der ich diesen Versuch anstellte , hatte ich
ja auch,wenigstens größtentheils , einige Wochen zuvor ent¬
bunden , und sie überdieses noch eben so lange über dem
Es ist ja ohnedem auch eine aus¬
gemachte Sache , daß die devhlogisticirte Luft besser wird,
wenn man sie über dem Wasser stehen läßt , welches ver¬

Wasser

stehen lassen .

daher kommen mag , daß sich unter diesen Um¬
standen mehr fixe Lust aus ihr niederschlägt.

muthlich

Ich habe einmal unter andem an einem großen Ge¬
fäße dephlogisticirker Lust, die ich mir zubereitet hatte , um
Versuche damit anzustellen , bemerkt , daß sie ohngesähr
in zehn Tagen von 4 ^ bis 55 besser, als gemeine Luft ge¬
muß daher viel sicherer die reinste
dephlogisticirte Luft erhalten können , wenn man sie über
be¬
reinem Wasser stehen läßt , als wenn man sie varinne
wegt; und ohngeachtet also, um die Reinigkeit der Luft

worden war .

Man

zu beschleunigen , anfangs eine kleine Bewegung im Was¬
ser gar nicht undienlich ist , so ließe sich doch immer noch
Luft unmuthmaßen , daß auch die dephlogisticirte
reiner werden könnte , wenn man sie so behandelte : da
(wie ich in meinem ersten Theile S . 155 angeführt habe,)
die gemeine Luft endlich verdirbt , wenn man sie auch in
dem reinsten Wasser herumschüttelt . Ich habe aber auch
in der That schon bemerkt , daß ein Licht in einer Portion
Luft , die ich im Wasser herumgeschüttelt hatte , nur wie in gemeiner Luft , und nicht mit der
lebhaft
dephlogisticirter
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lebhaften Flamme

brannte , mit der es in dieser Luftgat.
tung zu brennen pflegt , wenn sie rein ist.
Ueber die Mischung

den andern Luftgattungen

der dephlogisticirten
Lust mit
habe ich eben nicht viel Versuche

angestellt , weil ihre Analogie mit der gemeinen Luft so
groß ist , daß , meiner Meynung nach , ein jeder schon
zuvor den Erfolg der Versuche wissen kann .
Inzwischen
es ein großes Vergnügen , wenn man sieht,
wie geschwind und vollkommen dephlogisticirte , phlogi-

verursacht

sticirte , von Athmen oder der Fäulniß , und dergleichen
angesteckte Luft sich mit andern mischen , und eine die
andere temperirt , so daß man im Stande ist , aus der
Quantität

und Qualität

zweyer Luftgattungen

vor ihrer

Mischung

die Güte des Gemisches genau zu bestimmen.
Wie z. V . ein Maaß vollkommen schädlicher Luft mit
einem Maaß solcher Luft , die genau zweymal besser, als
gemeine Luft ist , eine Mischung giebt , die einen Maasstab für die gemeine Luft abgiebt.
Ich

sahe ferner , als ich diesen Versuch

anstellte,

von jeder dieser beyden Lustgattungen ein Maaß nahm,
und sie mit einander mischte , daß sie genau einen Raum
von zwey Maaß einnahmen . Es hatten also diese bey¬
den Portionen Luft von der Mischung weder eine solche
Vermehrung
noch Verminderung
erlitten , wie sich bey
der Mischung der gemeinen oder dephlogisticirten mit der
salpeterartigen zu ereignen pflegte.
Es ist daher gar nicht unwahrscheinlich , daß eine
Portion sehr reine Luft die schädliche Luft eines Zimmers,
in welchem sich viele Leute befänden , und das so gelegen
G z

wäre.
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wäre , daß

man

keinen Ventilator

darinne

anbringen

würde , daß die Luft , die zuvor
schädlich und ungesund war , sich beynahe augenblicklich
in eine frische und gesunde Luft verwandeln würde . Man
könnte diese Luft in Fässern in das Zimmer bringen , oder
könnte ,

so verbessern

erstnden , in der man diese Lust erzeu¬
gen , und sobald sie entbunden worden wäre , in dem Zim¬
Man würde in vielen
mer herum ziehen lassen könnte .

sonst eine Maschine

zahlreichen Gesellschaften sich dieser Luft ohne viele Kosten
bedienen , und mit weniger Geschicklichkeit diesen Vor¬
schlag in Ausübung

bringen können.

Ich gerieth , ohne daß ich eben viel darüber nachgedacht hatte , auf die Muthmaßung , daß entzündbare
Luft vermittelst der dephlogisticirten Luft eine größere Ex¬
plosion und Knall von sich geben würde , als . vermittelst
Die Wirkung übertraf aber weit
der gemeinen Luft.
meine Erwartung , so daß sich jedermann , vor dem ich
den Versuch machte , darüber wundern

mußte.

Lust verlangt ohngefähr ^ gemeine,
wenn man sie dahin bringen will , daß sie eine heftige Ex¬
plosion von sich giebt ; denn nimmt man ohngefähr eine
Die

entzündbare

anderthalb Unzenstasche zu diesem Versuche , so giebt sie
mit der gemeinen Luft eine so schwache Explosion , daß
man sie vielleicht nicht weiter als in einer Entfernung von ; cr
oder 60 Ellen hören kann . Wenn man hingegen in die¬
selbe Flasche etwas mehr als s stark dephlogisticirte Luft
zu der entzündbaren Luft , mit der die Flasche übrigens
gefüllt ist , zuseht , so ist der Knall so stark , wie aus einer kleinen Pistole ; denn nach dem Gehör zu urtheilen , war
er ohngefähr vierzig bis funfzigmal so stark , als mit gemeiDie

ner Luft.

Eigenschaften der dephlogisticirten Luft . i c>z
DieOeffnung

der Flasche , mit der man den Ver-

such anstellen will , muß nicht viel über ^ Zoll betragen;
und die Flasche selbst von starkem Glase seyn , denn sonst
zerspringt sie gewiß bey der Explosion .

Wenn

nun die

Explosion vor sich geht , s >empfindet man in der Hand,
mit der man das Glas halt , einen heftigen Stoß und
starke Hitze.

Ich

habe mir zuweilen das Vergnügen

ge¬

macht , dergleichen Fläschgen , die ich mit einem Gemische
von dephlogisticirter

und entzündbarer

mit Korke oder eingeriebenen

Stöpseln

Luft geladen , und
verschlossen hatte,

bey mir in .der Tasche herum zu tragen , und demohngeachtet habe ich bey der Explosion keinen Unterschied be¬
merken können , lind wenn ich sie auch noch so lange bey
mir gehabt , und auch noch so weit herumgetragen
Wenn

hatte.

man nur ein brennendes Licht in einen mit dephky-

gisticirter Luft angefüllten Cylinder senkt, so ist dieses schon
ein sehr angenehmer Versuch .
Man erstaunt sowohl
über die Stärke und Lebhaftigkeit der Flamme , als auch
über die so ausnehmend große Hitze , die sie unter diesen
Umständen von sich giebt . Dieser Versuch aber wird
noch etwas angenehmer , wenn die Luft nur etwas

mehr,

als zweyinal besser , wie gemeine Luft ist ; denn wenn sie
sehr stark dephlogisticirt ist , so brennt das Licht mit ei¬
nem Geknister , als wenn es mit brennbarer Materie
überladen wäre.
Aus den so heftigen Explosionen , die in der dephlo¬
gisticirten Luft erfolgen , kömite man vielleicht schlüßsn,
daß , wenn man Schießpulver

darinne losbrennen

könnte,

man in allen vorkommenden Fällen nicht einmal den zehn¬
ten Theil einer Ladung nöthig haben würde , weil dieExG 4
plosion
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plosion in dieser Luftgattung , wie die schon damit ange.
stellten Versuche zeigen , weit größer ist, als man sie aus
der Reinigkeit der Luft hatte vermuthen sollen.
nur nicht ein , wie man auf diese Art Gebrauch
ser Luft machen könnte .

Inzwischen

Ich sehe
von die¬

sollte ich doch nicht

meynen , daß es viele Mühe kosten würde , das Schießpulver in eine Blase zu thun , und die Raume zwischen
den Pulverkörnern anstatt der atmosphärischen Luft mit
Man könnte alsdeun bey
dieser Luftgattung anzufüllen .
den Minen , bey Sprengung

der Felsen , beym Berg¬

baue u . s. w. von dergleichen Blasen
Gebrauch machen.

mit Schießpulver

Ueberdieseö würde es sehr leicht seyn, die Starke des
Feuers bis zu einem erstaunenden Grade zu erhöhen , wenn
man eS anstatt der gemeinen tust mit dephlogisticirter Luft
aufblasen wollte . Ich habe diesen Versuch in der Ge¬
, angestellet.
genwart meines Freundes , Hrn . Magelan
durch eine
blies
und
,
an
Ich füllte eine Blase damit
Und
kleine Glasröhre auf ein Stück brennend Holz .
man würde vielleicht anstatt dieser Blase ohne Schwierig¬
keiten einen Blasebalg , der immer von einem großen Ge¬
fäße dephlogisticirte

Luft erhielte , gebrauchen können.

Wahrscheinlicher Weise würden die Scheidekünstler
auch in verschiedener Rücksicht mit dieser heftigen
Hitze , die durch diese Luft bewirkt werden kann , viel
mehr in ihrer Wissenschaft

ausrichten

können .

Kaum

hatte ich die Entdeckung meinem Freunde , Hr . Michell,
erzählt , so fand sich eine Gelegenheit , wo er Gebrauch
davon machen konnte . Er bemerkte , daß man wahr¬
schein-
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vermöge dieser

Hitze würde schmelzen können.
Man

sollte ferner von dieser großen Gewalt und Leb¬

haftigkeit der Flamme eines Lichts , das in dieser reinen
Luft brennt , vermuthen , daß diese Luft bey gewissen
den Lungen vorzüglich gesund seyn müsse,
Krankheiten
ist , die
wenn die gemeine Lust nicht mehr im Stande
phlogistischen faulen Effluvien geschwind genug abzuleiten.
Allein es ließe sich auch vielleicht aus diesem Versuche
schlüßen : daß die reine dephlogisticirte

Luft , die als ein

Arzneymittel sehr heilsam seyn mag , sich nicht recht wohl
vor uns in dem gewöhnlichen gesunden Zustande unsers
Denn so wie ein Licht weit
Körpers schicken möchte .
geschwinder in dephlogisticirter Luft verbrennt , als in ge¬
meiner , so würden auch wir , wenn ich mich so darüber
ausdrücken darf , zu geschwind verleben , weil sich in dieser
reinen Luscgattung die thierischen Kräfte zu geschwind er¬
schöpfen würden . Zum wenigsten würde ein Sittenlehrer sagen , daß die Luft , womit uns die Natur

versehen

hätte , vor uns so gut sey, als wir es werth sind.
Es wird also meinen Lesern nicht wunderbar vorkom¬
men , daß ich , da ich mich durch das fortdaurende Leben
der in der dephlogisticirten

Lust befindlichen Mäuse ,

durch andere oben angeführte Proben

und

von der großen Gü¬

te dieser Lust überzeugt hatte , so neugierig gewesen bin,
Ich befriedigte aber
und sie an mir selbst versucht habe .
meine Neugierde dadurch , daß ich sie durch einen glä¬
sernen Heber einsaugte , und hierdurch bewirkte , daß sie
Ohngeachin den Raum der gemeinen Luft übergieng .
tet

sie

nun auf meine Lunge keinen andern Eindruck machte,

G 5
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als gemeine Lust , so kam es mir doch vor , als wenn mir
meine Brust

viel leichter würde , und als wenn ich beque-

mer Athem holen könnte .

Wer weiß , ob nicht diese rei¬

ne Lust mit der Zeit zu einem Modeartikel der Ueppigkeit
werden wird . Bis jetzt haben nur zwo Mäuse und ich
das Privilegium

gehabt , sie zu athmen.

Es wäre ein Gegenstand neugierigen

Nachforschens,

zu untersuchen , ob die atmosphärische Luft in alten Zeiten
bester , oder schlimmer , als jeht gewesen sey , oder ob sie
es in Zukunft seyn werde .
Ich für meine Person besitze
nicht Theorie genug , daß ich es wagen könnte , darüber
einiges Licht zu verbreiten .

Allein

die künftigen Na¬

turforscher werden durch Vergleichung ihrer Beobachtun¬
gen mit den meinigen gar leicht bestimmen können , ob die
Luft überhaupt den nemlichen Grad von Reinigkeit

behält,

oder ob sie in der Folge der Zeit zum Athmen mehr oder
weniger tauglich werden wird . So werden sie ferner be¬
stimmen

können , ob die Veränderungen

, denen sie et¬

wa » unterworfen seyn möchte , sich immer glerch bleiben
werden , oder nicht ; und so könnte man vielleicht Data
erhalten , vermöge deren man sowohl den vergangenen,
als auch den zukünftigen
theilen könnte .

Zustand

der Atmosphäre

beur¬

Da man ferner in den vorhergehenden

Zeiten keine solche Beobachtungen
de alles , was ein Naturforscher

gemacht

hat , so wür¬

in Ansehung dieser Ma¬

terie thun wollte , etwas mehr , als auf gut Glück ge¬
wagte Muthmaßungen
sagen .
Wenn wir ja unser Ur¬
theil über die Dauer des menschlichen Lebens in verschie.
denen Jahrhunderten

geben sollten , welches das einzige

Datum , das uns in der Rücksicht übrig bleibt , zu seyn
scheint;

Eigenschaften der dephlogisticirten
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wir vielleicht Müßen, daß die at¬
mosphärische Luft überhaupt in so vielen Jahrhunderten
ein und eben denselben Grad der Reinigkeit behalten ha¬
be. Unterdessen ist doch dieses Datum zu einer genauen
Auflösung dieser Aufgabe noch lange nicht hinreichend.
scheint;

Von

so könnten

Sechster Abschnitt.
, die aus verschiedenen Substanzen
der Lust
allein durch das Feuer erhalten wird.

L^ ich habe bereits bemerkt, daß ich bey meinen vorigen
Versuchen mich keines Vrennglases von einer zu¬
, und daß ich
reichenden Stärke habe bedienen können
daher aus Mangel desselben verschiedene Versuche sehr
, und viele
unvollkommen habe müssen liegen lassen
Da
.
können
untersuchen
habe
einmal
nicht
Dinge
ich mich nun aber gleich nach der letzten Herausgabe mei¬
nes ersten Theils mit einem Brennglase versehen hakte,
das so stark, als ich es zu meiner Absicht nöthig hatte,
wirkte, so gebrauchte ich es, als ich meine Versuche wie¬
der vornahm, erstlich dazu, daß ich mich unterrichtete,
was vor Luftgattungen gewisse Substanzen bloß durch die
, oder wenn ich
Hitze entweder in der Guerikischen Leere
, von sich geben würden; und
sie mit Quecksilber sperrte
man kann es schon aus den vorhergehenden Abschnitten
sehen, auf wie viel neue lind ganz besondere Erscheinun¬
gen ich vermöge dieser Methode geführt worden bin, die
, einzeln und
wichtig genug sind, und wohl verdienen
weitläufiger betrachtet zu werden.

Ich

io8
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Ach habe mir vorgenommen , in diesem Abschnitte

den Rest der Beobachtungen

, die mir während

meiner

Versuche vorgekommen sind , zu liefern , und hier und
da eine Beobachtung , die ich bey dem Entbinden
der
Luft aus den Substanzen

in einem Flintenlaufe

gemacht

habe , einzustreuen .
Ich habe bey diesen Versuchen zu.
weilen eine von den ersten Methoden, , ein andermal wiederum andre gebraucht , wobey ich mich jedesmal nach den
verschiedenen Umständen
Ich
Monat

und Absichten gerichtet habe.

machte den Anfang
Junius

1774 .

mit

diesen Versuchen

im

Eine von den ersten Entdeck :»:-

gen , die ich machte , war : daß man die entzündbare
Luft von verschiedenen Metallen allein durch die Hihe,
ohne Zusah einiger Säure , erhalten könne , welches da.
malö , als ich meine ersten Abhandlungen
heraus gab,
gar nicht meine Meynung

war .

Ich

glaubte

damals

vielmehr , daß die saure Luft zu ihrer Entstehung
beytrüge , und einen Theil ihrer Mischung
sich allemal entzündbare

etwas

ausmache , weil

Luft entband , wenn die Seesäu¬

re phlogistische Substanzen , wie Schwefel , Holzkohlen
u . s. f. auflösete , woraus ich dann überhaupt schloß, daß
die entzündbare
stehe .

Weil

Luft aus saurer

Luft und Phlogiston

ferner die entzündbare

be¬

Luft durch die Be¬

wegung im Wasser ihrer Entzündbarkeit verlustig wurde,
und aus einem höchst schädlichen Zustande in einen zum
Athmen schicklichen verseht wurde : so muthmaßte

ich fer¬

ner daraus , daß die atmosphärische Luft wohl aus der
Verbindung der sauren Luft und des PhlogistonS bestehen
möchte .

Und ich sehe auch nicht ein , wie man sich bey

solchen Prämissen
enthalten

hatte von dergleichen Muthmaßungen

können.

Und
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Und ich bin in der That

völlig über.

noch nicht

falsch gewesen sey ; denn die
zeugt , daß dieser Schluß
verändern sich in ihrer Ver¬
chymischen Grundmischungen
bindung so sehr , daß sehr viele von ihnen da entdeckt
hätte ver¬

werden , wo man es zuvor am allerwenigsten

Ich sehe aber nicht ein , es müßten
muthen sollen.
denn die Metalle eine Säure bey sich haben , wie ich meine vorige Meynung weiter werde behaupten können , so
daß sie mit dem , was ich in diesem Abschnitte darthun
Ich werde nemlich zeigen , daß
werde , übereinstimme .
, die mit Quecksilber ge¬
Metallen
man aus verschiedenen
sperrt sind , vermöge
im allergeringsten

, ohne daß man

nöthig hat , die Metalle

zulösen , entzündbare
zuvor mit Quecksilber
Inzwischen

eines Brennglases
Luft erhalten

in Säure

kann , wenn

auf.

man sie

sperret.

kann man auf der andern Seite

gar nicht

Luft nicht bloß aus Phlogiston

läugnen , daß entzündbare
bestehe , weil , wie ich schon gezeigt habe , sie ihrer EntVermindert
zündbarkeit gänzlich beraubt werden kann .
sie sich nun gleich nachher in ihrem Volumen , so bleibt
doch noch ein großer Theil davon übrig , der in dem nemlichen Zustande

ist , wie die Lust , in der ein Licht verlo¬

schen ist , wiewohl sie zum Athmen immer noch rein ge¬
bestehet
nug bleibt . Es ist also die Frage : Worinne

die Grundmischung

der entzündbaren

Luft ? oder

worinne bestehet das chymische Principium , mit dem sich
das Phlogiston in dieser Luft vereinigt ? Man sollte beynahe glauben , es gienge hier eine gewisse neue Modification einer Verbindung mit den metallischen Erden vor sich.
Es ereignete sich inzwischen folgende Erscheinung.

Ich

no
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Ich

that eine Menge

gnete sorgfältig

abgesondert

Feilfpane,

die ich mit

Ma¬

hatte , in eines von meinen

gläsernen Flaschgen , ( Fig . n ) füllte es sodann vollends
mir Quecksilber an , stellte es umgekehrt in einen Napf
mit Quecksilber , richtete den Brennpunkt meines Brenn«
glaseS auf die Eisenfeilspäne , und erhielt sogleich eine
Luft, die bey einer genauen Untersuchung entzündbare Luft
zu seyn schien , wiewohl sie eben nicht sehr stark war . Sie
glich vollkommen derjenigen entzündbaren Lust, die man
im Wasser so lange abgewaschen hat , bis sie ihrer Ent¬
zündbarkeit fast gänzlich verlustig geworden ist. Ich
konnte auch keinen Unterschied an der Farbe der Flamme
finden , wenn ich ein Licht in sie hielt , und sie auf die ge¬
wöhnliche Art explodiren ließ . Das Eisen , aus dem
die Lust war entbunden worden , roch nach dem Versuche
sehr heftig nach stark entzündbarer Lust, welche durch die
Säuren
aus den Metallen entbunden wird.
Auf eben Dieselbe Art erhielt ich Lust von Uhrfeder-

spanm,

wozll man allemal den besten

Diese konnte man von der entzündbaren
Versuches

Stahl nimmt.
Lust des letzten

ganz und gar nicht unterscheiden .

diese Späne

mit eben der Sorgfalt

Ich

hatte

, wie vorher die Ei-

senspäne , durch den Magnet herausgezogen ; und ich
konnte daher versichert seyn , daß keine fremde Materie
darinne war .
Man muß aber bey diesem Versuche alle
nur mögliche Sorgfalt

anwenden , weil das allerkleinste

Stückgen Holz , oder eine vegetabilische oder animalische
Materie , die man kaum mit bloßen Augen sehen kann,
mehr entzündbare Lust giebt , als eine beträchtliche Menge
Eisenseilspäne.

Anmer-
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Anmerkung . Der Ort , auf den der Brennpunkt des
Bremrglases aufgetroffen war , sahe schwarzer aus,
als alle die übrigen Spane ; und es ereignete sich zu¬
weilen , daß während der Erhitzung eine Menge Feilspane auseinander siübten , als wenn unter der Ober¬
fläche derselben eine Explosion vor sich gegangen Ware.
Ich vermuthe , daß dieses von der geschwinden Er¬
zeugung der Luft aus einigen Feilspänen , die unter
den übrigen lagen , zu denen aber die Sonnenstralen
gelangen konnten , herrührte.
Nachdem

ich nun Luft aus dem Eisen erhalten hatte,
so fuhr ich fort , und stellte ähnliche Versuche mit andern
Metallen an . Da aber die übrigen Metalle bald mehr
bald weniger Vormundschaft init dem Quecksilber hatten,
so sahe ich mich zuweilen genöthiget , meine Zuflucht zu
dem luftleeren
Raum zu nehmen , den ich so rein , als
ich es für nöthig befand
, machen konnte
, weil ich eine
Smeatonische Luftpumpe besaß , so daß sich sehr wenig
gemeine Luft mit der Luft , die ich entband , vermischen
konnte .
Um aber die Feilspäne von den übrigen Feilspanen vollkommen rein zu erhalten , nahm ich neue Feilen,
die vollkommen rein waren , und brauchte allemal eine
Seite der Feile für jedes Metall.
So richtete ich auch den Brennpunkt

meines Brennglases über Zinkspü ' ne , und erhielt sogleich aus ihnen
eine Luft , die sehr stark entzündbar war .
Der Zink soll
mehr Phlogiston als die andern Metalle enthalten ; und
doch war die entzündbare Luft , die ich aus dem Zink er¬
hielt , von der , die ich aus dem Eisen
ausnehmend verschieden.

erhalten

hatte,

Aus
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iir

Aus gefeiltem

Messing

erhielt ich eine beträchtlich«

entzündbarer Luft , so wie auch aus dem Zinne,
wovon aber die letzte nur sehr schwach entzündbar war.
Ich würde gar nicht gewahr geworden seyn , daß sie nur

Menge

im geringsten entzündbar wäre , wenn ich es nicht an ei¬
nem brennenden Lichte , daö ich in ein Gelaß , welches
mit dieser Luft angefüllt war , versenkte , gesehen hatte;
denn in den andern Fällen untersuchte ich ihre Entzünd,
barkeit , indem ich die Lichtflamme an den engern Hals
das
Daß
hielt .
eines damit angefüllten Fläschgens
Messing

entzündbare

Lust giebt , schreibe ich dem Zink

zu , durch dessen Zusatz daö Kupfer
delt wird.

in Messing

verwan¬

Es geben also alle die Metalle , die entzündbare

Luft

geben , wenn sie in Sauren aufgelöst werden , auch ent¬
Mit anzündbare Luft bloß durch das Feuer von sich.
dern Metallen hat mir es nicht glücken wollen.
rauchte sehr stark , als ich
Der Spießglaskönig
ihn im luftleeren Raum erhitzte , und machte meine Glo¬
cke inwendig ganz schwarz ; allein ich erhielt nur sehr we¬
nig Luft daraus , und diese löschte ein Licht aus.
Aus dem Wißmuch

und Nickel

erhielt ich fast gar

keine Lust ; allein bey diesen Versuchen hatte ich auch den
nicht den Grad des Feuers gegeben , den ich
Materialien
schmelzte mir
Der Wißniuth
ihnen hatte geben sollen .
geschwind in einen Klumpen zusammen , auf den mein
keine Gewalt mehr hatte.
Brennglas
Aus dem Bley
gar keine Luft ; indem

und Kupfer

erhielt ich ganz und

ich den Brennpunkt

des Brenn-

glaseS

Von
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glases auf das erste richtete , wurde die Glocke sogleich
mit Dämpfen erfüllt ; allein die Hitze war zu den Versu¬
chen mit dem Kupfer auf keine Art stark genug.
Ich führte bey der Erzählung meiner obigen Versii.
che unter andern einen an , der mich und meine Freunde
ausnehmend
in Verwundrung
setzte.
Er bestund darinne : daß die Luft , die ich aus der Kreide
in einem
Flintenlaufe erhielt , entzündbar war , und mit einer blauen
Flamme brennte ; ich glaubte damals , daß dieses von
dem Eisen herrühren möchte , und die Versuche , dje ich
mit meinem Brennglase anstellte , bekräftigten auch mei¬
ne Muthmaßung ,
Allein , warum diese entzündbare
Luft mit einer blauen Flamme
brennte , konnte ich mir
lange Zeit ganz und gar nicht erklären , weil die entzündbare Luft , dje ich aus dem Eisen allein erhalten hatte,
nicht so brennen wollte .
Endlich siel mir es einmal ein,
zu versuchen , wie entzündbare Luft brennen würde , wenn
ihr fixe Luft , die sich aus talkartigen
Substanzen
durch
die Säure entbunden hatte , beygemischk würde ; und da
fand ich , daß sie alödenn allemal mit einer blauen Flam¬
me brennte .
Es mußte mir aber diese Erscheinung schon
viel mehr als hundertmal vorgekommen seyn ; denn ich
hatte ja kaum diese Untersuchungen angefangen , so stellte
ich schon eine Reihe von Versuchen über dieMischung
der
entzündbaren und fixen Luft an , weil ich damals glaubte,
daß diese Luftgattungen zusammen die gemeine Luft aus¬
machen würden .
Allein ich hatte damals gar nicht auf
die Farbe der Flamme
Achtung gegeben , weil ich auf
etwas ganz anderes mein Augenmerk richtete , und also
konnte es nicht anders kommen , als daß ich erst nachher
11. Theil .

H

darauf
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darauf aufmerksamer wurde . Allein ich bin noch immer
nicht im Stande , die Ursache anzugeben , warum die
Mischung der beyden Luftgattungen diese Wirkung her¬
vorbringt.
entbinden die fixe Lust sehr bald aus der
erhalt man
des bloßen Feuers
vermittelst
allein
;
Kreide
Als ich aber die Kreide
nur eine kleine Quantität aus ihr .
sie in einen ähnlichen
um
,
vermischte
mit Eisenfeilspänen
Alle Säuren

Zustand zu versehen , in welchem sich die Kreide befand,
wenn ich den Versuch in einem Flintenlause machte , er¬
zeugte sich die Luft in großer Menge , und diese Luft kam
mit derjenigen vollkommen überein , die ich aus der Krei¬
de in dem Flintenlauf

erhalten hatte .

Sie war größten¬

teils entzündbar , und brannte mit einer blauen Flamme.
Ich stellte hierauf denselben Versuch noch einmal an , und
erhielt

das nemliche Resultat.

Alle metallische Kalke

, mit denen ich Versuche an¬

gestellt habe , gaben keine entzündbare , sondern alle fixe
Luft , und zwar in großer Menge . Aus dem Eisenroste
entband sich eine ziemliche Menge Lust , davon H fixe Luft
warm ; der übrige Theil derselben wurde von der salperererrtige » Lust nicht verändert , und löschte ein Licht aus.
Es war also allem Ansehen nach die ganze Masse fixe Luft,
nur daß der Theil von ihr , weicher sich nicht mit dem
zurückgeblie¬
Wasser mischt , in einer großem Quantität
Ein
ben war , als es gemeiniglich zu geschehen pflegt .
andermal

aber erhielt ich aus

dein Eisenroste

fixe Luft,

die sehr rein war , denn sie mischte sich fast gänzlich
Es ist möglich , wiewohl ichs nicht
mit dem Wasser .
behaupten

will , da ich die Umstände , die mit dem Ver-

suche

Von der durchs Feuer erhaltenen Luft.
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suche verbunden

waren , nicht ganz genau weiß , daß ich
vielleicht weniger Hitze in dem letzten als in dem vorher,
gehenden Falle angewendet habe.

Anmerkung . Der Theil des Eisenrosies, auf den ich
den Brennpunkt hatte fallen lassen, wurde sehr
schwär;.
Ich

habe in einem vorhergehenden Abschnitte ange«
merkt , daß sowohl die Bleyasche , als auch die Bleyglätte , fixe Lust gaben , und daß eine große Menge fixe
Luft in der Mennige
und andern Präparaten
dieses Me¬
talls enthalten war.
Aus

Spießglasziiinober
erhielt ich zwar ver>
möge meines Brennglases
im Quecksilber etwas Lust;
wiewohl es nicht so viel war , daß ich daraus die
Beschaffenheit
dieser Luft hatte bestimmen
können.
Aus dem gemeinen Zinnober
aber erhielt ich mehr
just , ohngefähr vierzigmal
so viel , als ich Zinno¬
ber dazu genommen hatte , und diese war lauter fixe Luft,
denn sie wurde von dem Wasser sehr geschwind aufgenomü
men .
Dieser Körper wurde unter
wie der Eiseurost , schwarz.

dem Brennpunkte,

Die metallischen
Salze , wenn sie ja noch etwas
Luft gaben , gaben fixe Luft , die nach meinen Beobach«
tungen in den meisten salzartigen Substanzen
enthalten
ist Ich will einige Versuche von dieser Art erzählen,
doch werde ich hierbey gar nicht au^ die Ordnung
in der ich sie angestellt habe.

Bleyweiß
reine fixe Luft,

sehen,

gab sehr viele Luft; und das war alles

H»

Aus
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Aus dem Blcyzucker , oder dem Knallbley,
konnte ich schlechterdings keine Lust erhalten .

DaS

erste

zusammen ; das letzte
schmolz in eine flüssige Substanz
hingegen verwandelte seine weiße Farbe in eine matte grü¬
ne , und zerflel mit einem Geknister in ein Pulver.
Alle Arten von Vitriolen

gaben sixe Lust.

Ich

im
Vitriol
stellte zuerst einen Versuch mit dem grünen
Quecksilber an ; dieser zerfloß zwar in eine große Menge
Wasser ; allein die Luft , die ich daraus erhielt , betrug
nicht mehr , benutz der ganzen Masse . Die Halste von dieser
Luft wurde von dem Wasser sehr geschwind verschluckt , und
der Rest war so gering , daß ich damit keine Untersuchung
anstellen konnte . Ich wiederholte diesen Versuch mit
sowohl in einem Flintenlaufe -,
calciuirtem Kupfervitriol
als in meinem

länglichten

gläsernen

Gefäße ,

das ich

mit Sande anfüllte , und erhielt in allen diesen.
Eine halbe Unze calcinirter
Fällen nichts als fixe Luft.
Kupfervitriol gab beynahe ein Nösel Luft.
übrigens

Ich that hierauf grünen calcinirten Vitriol , aus dem
' ich schon Luft in einem gläsernen Gefäße entbunden hatte,
Allein , ich entband auch alsdenn
in einen Flintenlauf .
aus ihm nichts anders als fixe Luft , welche mit der sau¬
Und dieses sahe ich daraus , weil
ren Luft gemischt war .
in kleine verwandelten , wie sie
Luftblasen
sich die großen
durchs Wasser
Ich

Vitriol

giengen.

stellte hierauf

diesen Versuch

mit

dem blauen

, der aus Vitriolöl und Kupfer besteht, im

Quecksilber an , und erhielt das nemliche Resultat , wie
daß ich dabey
bey dem grünen Vitriol , ausgenommen
weit weniger Wasser erzeugte.

Weißer
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Weißer Vitriol , welcher aus Vitriolöl und Zink
besteht , gab zehnmal mehr Luft , als die andern Gattungen . Die Hälfte davon wurde von dem Wasser ver¬
schluckt , und in dem Rest brennte ein Licht.
Als ich
hierauf Luft aus calcinirten weißen Vitriol in einem glä¬
sernen Gefäße entband , so erhielt ich außer der fixen Luft
etwas Luft , die die gemeine ein wenig verminderte.
Allein , ich muthmaaße
andern Substanzen
Weife dem Vitriol

,

daß dieses Salpeterartige

von

herrühren
mochte , die zufälliger
beygemifcht gewesen waren.

Der Ouecksübersalpeter
gab eine große Menge
Luft im Quecksilber , und dieses war bloß salpeterartige
Luft ; wahrscheinlicher Weife aber mochte wohl diese salpe«
terartige Luft dadurch entstanden seyn , daß sich die Salpeterfäure von diesen Substanzen
losgemacht , und daQuecksilber aufgelöst

hatte.

Von einer besondern Art römischen
Vitriol , den
mir D . HigglNs gegeben hatte , erhielt ich eine Luft, die
zur Hälfte sixo Luft war , die andere Hälfte davon würd«
von der salpeterartigen nicht vermindert.
Alle Luft , die ich nur aus den salinischen

stanzen erhalten konnte, war
Anfang

mit dem Alaun

.

fixe

Ich

Luft.

Sub¬

Ich machte den

stellte den ersten Ver¬

such mit diesem Körper in Quecksilber vermittelst derSonan , und erhielt sehr wenig Luft daraus , die
allem Ansehen nach fixe Luft zu seyn schien , denn sie ließ

nenstralen

kein Licht in sich brennen , und wurde vom Wasser sehr
geschwind verschluckt .
Ich wiederholte hernach diesen
Versuch , und xrhielt das nemliche Resultat .
Die aus
H

z

einem

i lF
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einem Stückgen

Alaun entbundene

Luft betrug ohngefähr

H der ganzen Masse .
Ohngeachtet ich wohl niemals sehr
viel daraus würde erhalten haben , so würde es doch gewiß etwas mehr gewesen seyn ,
länger fortgesetzt hakte.
Bey ' dieser Gelegenheit
eine

gegebene

Quantität
saturirt

Quantität

wenn ich den Proceß

bemerkte

Alaun

in

ich ,
einer

daß

ich

gegebenen

Luft calciniren , und nur alsdenn , wenn sie
war ,

den Alaun

in einem flüssigen Zustande

durch die Hitze erhalten

konnte .

ren

er sich sehr leicht ; und da die

Raume

calcinirte

Glocke , unter
men

Allein in dem luftlee¬

welcher ich die Calcination

hatte , sehr feuchte wurde ,

vorgenom¬

so ist das

deutlicher Beweis , daß diese Operation

ein

einzig und allein

dadurch bewirkt wird , daß das in der Mischung
Salzes
enthaltene Wasser
man also die Calcination

sehr
dieses

herausgetrieben
wird , und
nicht weiter fortsetzen kann,

sobald die den Alaun umgebende

Luft nicht mehr Wasser

aufzunehmen im Stande ist.
So bemerkte ich auch bey
der nemlichen Gelegenheit , daß die Luft dadurch nicht
vermindert , oder im geringsten Grade verschlimmert wur¬
de , wenn ich ein Stück

Alaun in einer gegebenen Portion

gemeiner

hatte.

Luft calcinirt

Nachher bemühte ich mich,Lust aus calcinkrtem

Alaun

durch ein Brennglas zu erhalten,und ich erhielt auch wirklich
«twas Luft, an der ich aber weiter nichts bemerken konnte , als
daß

sie

von der salpeterartigen nicht vermindert wurde . Wie

ich aber hernach calcinirten
that , so erhielt ich daraus
davon ein Theil

Alaun in einen Flintentauf

eine beträchtliche Menge Lust,

fixe Lust war , denn er schlug Kalk im
Kalk.

Von d.er

durchs Feuer erhaltenen

Kalkwasser nieder ;

Luft.

i 19

und der übrige Theil dieser Luft ver¬

hielt sich, wie der Rest der fixen Lust , denn sie löschte
ein Licht aus , und veränderte weder die gemeine Luft,
noch wurde auch von der salpeterartigen

verändert.

Aus einer halben Unze vitriolisirten
hielt ich in einem Flintenlaufe

Weinstein

ohngefähr

er¬

c ! Unzenmaaß

Luft, die beynahe ganz fixe Luft war .
Die letzte Portion
derselben verminderte zwar die gemeine Luft in etwas;
allein dieses schrieb ich dem Flintenlaufe
Materialien

zu , der von den

, die ich bey dem vorhergehenden

Versuche

gebraucht hatte , nicht ganz vollkommen rein gewesen seyn
mochte.
Der

Borax

schmolz nur

unter

dem Brenngkasez

tülcinirter Borax aber gab etwas Lust
, ohngefähr so
viel , als er selbst betrug .

Diese Lust löschte ein Licht

aus , und wurde von der salpeterartigen

nicht vermindert,

und schien daher in allem mit dem Neste der fixen Luft
übereinzustimmen , der in der That der gemeinen phlogisticirten Luft, wo nicht vollkommen , doch beynahe , gleich
kommt . Der Versuch , den ich oben mit dem Sedativsalze angestellet hatte , veranlaßte mich zu diesem Versu¬
che , weil dieses Salz aus dem Borax bereitet wird , un !>
weil ich, wie ich schon angemerkt habe - aus diesem Salze
eine Luft erhalten hatte , die ohngefähr

so gut , wie ge¬

meine Luft war . Ich schmeichelte mir anfänglich , daß
dieser Versuch einiges Licht über die erstem verbreiten
würde ; allein ich wurde in meiner Erwartung
Ich richtete hierauf
seö auf ein Stückgen

den Brennpunkt

flüchtigen
H 4

Salmiak

betrogen.

des Vrcnnglain Quccksilber.
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ber , und erhielt sogleich aus ihm eine große Menge Lust;
allein diese Luft verschwand
Brennpunkt
des Gefäßes

größtentheils , wie ich den

nicht mehr darauf richtete , wobey die Seiten
mit langlichten Crystallen überzogen wurden,

welche jenen , die bey der Mischung

der fixen und laugen-

artigen Lust anschössen , vollkommen

glichen .

Die Luft,

die noch übrig blieb , wurde von dem Wasser

verschluckt,

und war daher ohnfehlbar
Unter
Brennglases

andern

fixe Luft.

richtete ich den

auf ein Stück weißen

Brennpunkt
Zucker

eines

im Quecksil-

ber ; dieses schmolz geschwind , und wurde in eine braune
Substanz

verwandelt , welche ohngefähr so viel Luft von

sich gab ,

als

? ihres

Volumens

betrug .

Von

dieser

Lust wurde 7 geschwind von dem Wasser verschluckt , und
der Rest löschte ein Licht aus .
Ich wiederholte diesen
Versuch mit FarinzUcker , und erhielt das nemliche Resultgt , ausgenommen

, daß ich von diesem Stücke mehr

Luft , als von dem weißen
Größen

Zucker im Verhältniß

ihrer

entband.

Aus dem Küchensalze

, welches ich mit Quecksilber

gesperrt hatte , erhielt ich ganz und gar keine Lust.
Die
Meynungen

Naturforscher

haben bisher

über die Beschaffenheit

lich in der Kreide

enthalten

sehr verschiedene

der Luft , die eigent¬

ist , geäußert .

D . Black

behauptet , daß die darinN enthaltene Luft eigentlich fixe
Lustsey ; und andere haben hingegen angenommen , die
Saure, , vermöge deren sich die Lust aus der Kreide ent¬
bindet , würde wirklich bey diesem Processe der Luft, die
sich entbände , beygemischt ; und es müßte dahero die fixe

Von der durchs Feuer erhaltenen Luft. >r i
Luft wesentlich von einander unterschieden

seyn , nachdem

sie von verschiedenen Säuren
entbunden würde .
Ein
Italiänischer Naturforscher , der mir die Ehre erzeigte , und
mir wegen dieses Umstandes

schrieb , benachrichtigte

mich,

daß er bey der Luft , die er aus der Kreide durch das
Feuer , und bey der Luft, die er durch die Säure entbunden hätte , einen wesentlichen Unterschied gesunden habe,
wobey er besonders anmerkte , daß die erstere dem Wasser
keinen säuerlichen Geschmack mittheilen

wollte .

Ich

vor

meine Person muß gestehen , daß ich bald die Meynung,
bald eine andere angenommen , weil ich hierüber keine
genaue Untersuchung angestellt hatte .

Zuweilen

hielt ich

die fixe Luft vor eine ganz besondere Satire
, und also
für einen Körper , der sich immer gleich bleiben müsse,
und keine Veränderung

erleiden könne , man möchte ihn

auch aus einer Substanz , von welcher man wolle , und
auf eine Art , wie man nur wolle , entbinden .
Ein an¬
dermal

war ich wieder geneigt , anzunehmen , daß sich

ihre Säure von einigen andern Säuren Herschreiben müß¬
te , vorzüglich von der salpeterartigen , und zwar aus gewissen Ursachen , die sich in dem folgenden Abschnitte zei¬
gen werden.
Und noch jetzt kann ich nicht sagen , daß ich mir diese
Frage entscheidend beantworten

könnte , sondern nur , daß

ich geneigter bin , des D . Blocks
Meynung anzuneh¬
men , weil alle Versuche , die ich mit der Kreide angestellt habe , damit übereinstimmen

; denn wenn ich auch

nur sehr wenig Luft aus der Kreide allein , sowohl im
Quecksilber , als auch im luftleeren Raume erhielr , so
war es doch allemal ftre Luft , ohngeachtet
H

5

ich von disser
Lust

rrr
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Lust zuweilen einen weit beträchtlichern Rest übrig behielt,
als von der Luft , die ich durch eine Auflösung der Kreide

in einer Säure entbunden hatte.

Inzwischen erhielt

ich

reiner flrer Luft durch
doch einmal eine kleine Quantität
, von der bey¬
Quecksilber
im
Kreide
der
aus
das Feuer
nahe so viel von dem Wasser verschluckt wurde , als wenn
ich sie aus der Kreide vermittelst einer Säure entbunden
hakte.
Es verdient ferner bemerkt zu werden , daß man ver«
mittelst des Feuers nur sehr wenig Luft aus der Kreide zu
entbinden im Stande ist. Ich ließ ein kleines Stückgen
Kreide in dem Brennpunkte

meines Brennglases

, wel¬

ches , wie ich schon gesagt habe , zwölf Zoll im Durchhat , län¬
Messer beträgt , und zwanzig Zoll Brennweite
liegen , zu einer Zeit , wo
ger denn eine halbe Stunde
Höhe hatte , denn ich that
größte
die Sonne beynahe die
es genau den az . Iuly ; allein ohngeachtet der langen Zeit,
die die Kreide der Sonne ausgesetzt gewesen war , und ohngeachket dieses starken Grades von Hitze , schien es doch, als
ich dasselbe Stückgen in ein gläsernes Gefäß mit Wasser,
dem Vitriolöl beygemischt war , that , eben noch so viel
Luft zu geben , als wie ein gleich großes Stückgen Kreide,
das nie erwärmt worden war , würde gegeben haben . Ich
schloß dieses allein aus dem sichtbaren Aufbrausen , ohne
weiter einen besondern Versuch damit anzustellen , und
ohne daß ich erst das Product der Luft maaß , um die Wir¬
kungen dieser verschiedenen Umstände mit Genauigkeit zu
So habe ich auch Kreide länger als eine
bestimmen .
dem strengsten Schmiedefeuer in einem
bey
Viertelstunde
Schmelztiegel

liegen lassen , ohne eben eine beträchtliche

Verän-

Von der durchs Feuer erhaltenen Lust.
Veränderung

bey' ihr hervorzubringen

be , daß die Beschaffenheit
Kreide
sacht.
Ich

.

Allein ich glau¬

der verschiedenen Sorten

hierbey wohl beträchtliche

that hierauf ein Stück

, 2z

Abänderungen

von
verur¬

Kreide in mein längliche

gläsernes Gefäß , Fig . 6 , setzte es in ein Sandbad , und
erhielt sie darinne in einem so starken Feuer , als sie nur
vertragen konnte , ohne zu schmelzen , und entband daraus
ohngefähr so viel Lust , als die Kreide selbst betrug . Ich
untersuchte hierauf den Zustand

dieser Portion

Luft kurz

aufeinander , und fand stets , daß sie Kalk im Kalkwas -ser niederschlug , daß ihr Rest nicht von dem Wasser verschluckt wurde , und ein Licht auslöschte .
nen aber die sichersten Proben
seyn.

Siebender

Dieses

schei¬

einer ächten fixen Luft zu

Abschnitt.

Von der Luft , die durch die Auflösung der vege¬
tabilischen Körper im Salpetergeiste ent¬
bunden wird.
<5^ ie Versuche , die ich in dem gegenwärtigen
Abschnitte beschreiben werde , gründen sich größtentheils auf einen Wink , den mir Hr . Bewley
Briefen
Theils

an mich , die in dem Anhange

ersten

stehen , giebt ; und noch eigentlicher auf einen Ver-

stich , den ich in dem Laboratorio
Paris

in seinen

meines

zu sehen das Vergnügen

des Hrn . Lavdlst 'er zu
hatte .

Denn

Hr . La-

voister leistete mir bey meinen Versuchen hülfreiche Hand,

so
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sowie Hm

überhaupt

die Naturforscher

aller Nationen

sehr viel zu verdanken haben.
Herr Bewley

sagt : er habe allemal vor gewiß an-

genommen , daß das elastische flüssige Wesen ,
sich bey der Präparakion

des Salpeteräthers

welches

ohne De-

siillation erzeugte , fixe Luft sey , er habe aber , nachdem
er meine ersten Abhandlungen

über die Luft im Druck ge-

sehen habe , die Sache genauer untersucht , und gefunden,
daß dasselbe die gemeinen

Eigenschaften

der salpeterarti-

gen Lust besitze.
Bey dem Hrn . kavoister aber sahe ich mit dem größ.
ten Erstaunen , daß sich, und ich irre nicht , wenn ich sage,
beynahe zwo Nösel Luft aus einem Gemisch von Salpe¬
tergeiste und Weingeiste , das er auf einer Kohlpfanne
warm machte , entbanden . Als nun dieser vortreffliche
Naturforscher
Recipienten

diese Luft vermittelst einer Pumpe

aus dem

zog, und ein brennendes Licht an die Oeffnung

des Rohres , durch welches sie in die äußere Luft geleitet
wurde , hielt , so brennte sie mit einer blauen Flamme;
und wenn er sehe hurtig

pumpte , so verursachte

durch , daß sich der Strom

der blauen Flamme

beträchtlichen Entfernung

ausdehnte .

ser Versuch ausnehmend

auffiel , so nahm ich mir gleich

fest vor , auf diese Luft ganz

Da

er da¬
zu einer

besonders

mir nun die¬

aufmerksam

seyn - und setzte daher gleich nach meiner Rückkehr
England die Versuche hierüber fort.

zu
in

Ich glaubte anfänglich , daß diese Lust vollkommen
mit der phlogisticirten
hielt ,

salpeterartigen

wenn ich Stückgen

Eisen

Luft , welche ich er¬
oder Schwefelleber

der
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der salpekerartigen

Luft aussetzte ,

überein käme : denn

nach meiner Meynung hatte sich das Phlogiston des Wein¬
geistes bey diesem Processe losgemacht , und war mit der
Salpetersäure
auf die nemliche Art verbunden , wie das
Phlogiston , das sich von den zwey andern Substanzen
losgemacht hatte , in eine Verbindung übergegangen . Un¬
terdessen waren doch diese Luftgattungen in einer einzigen
Sache ' von einander unterschieden .
Flamme

bey dem Versuche

Es sahe nemlich die

des Hrn . Lavoifiers

blau
aus , da sie hingegen in meinem nicht die Farbe hatte.
Allein dieser Umstand schien eben nicht sehr erheblich zu
seyn.
Ohnerachtet ich nun in der That nicht sagen kann,
daß der Begriff , den ich mir jetzo davon mache , wesent¬
lich von dem , den ich ehemals davon hatte , unterschie¬
den ist , so habe ich doch , seitdem ich diesen Versuch wei¬
ter verfolgte , Gelegenheit

gehabt , einen weit beträchtli¬

chern Unterschied zu bemerken , als ich zuvor jemals wür¬
de erwartet haben.
Die Salpetersäure

hat wirklich eine sehr bewundernswürdigeBeschaffenheit
; je mehr ich sie betrachte , desto mehr
verwundre ich mich darüber , und desto unergründlicher
kommt mir diese Materie vor .
Ich schmeichle mir , in
der Untersuchung derselben sehr weit gekommen zu seyn;
und doch nehme ich mir täglich noch vor , sie nicht aus
dem Gesichte zu lassen , ohngeachtet
daß ich sehr wenig Hoffnung
gänzlich auseinander

ich gestehen muß,

vor mir sehe , ihre Natur

gesetzt zu sehen.

Man wird überhaupt bey allen folgenden Versuchen
finden , daß , wenn die Substanz , die in dem Salpeter¬
geiste erhitzt wird ,

sie mag nun flüssig oder fest seyn,
viel
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Siebender

viel Phlogiston

bey sich hat , die Luft , die aus ihr ent¬

Abschnitt.

bunden wird , sulpete '. artige Lust ist , oder die Eigenschaft
besitzt , gemeine

Luft zu einem beträchtlichen

Grade

zu

vermindern , und daß in den allermeisten Fallen ihr sixe
Lust bcygemischt ist.
Ist die Substanz entzündbar , so
wird die Luft gemeiniglich so beschaffen seyn , wie ich sie
bey Hr . Lavoisier
sahe , sie wird nemlich mit einer blauen
Flamme

brennen ;

allein

dieses ist eine sehr delikate

Entzündbarkeit , die sehr mit derjenigen in der phlogisticirten salpeterartigen Luft übereinkommt ; denn diese
Lust wird sehr leicht ihrer Entzündbarkeit
man sie in dem Wasser
Ich

verlustig , wenn

abwäscht.

sehe schon voraus , daß einigen Gelehrten

genaue Beschreibung

eine

dieser Versuche sehr langweilig vor-

kommen wird , so merkwürdig

sie auch ihrer Natur

sind ; allein diese einzelne Beschreibung

nach

wird für diejeni¬

gen , die sich vornehmen , diese Versuche fortzusetzen, von
eil .em großen Nutzen seyn , besonders wegen der Vor¬
sichtsregeln , die ich bey der Gelegenheit geben werde , um
unangenehmen

Zufallen , die sie bey den Versuchen haben

könnten , vorzubeugen .

Ein jeder Scheidekünstler

weiß,

wie viel man wagt , wenn man Salpetergeist mit entzünd¬
baren Materien mischt , wovon ich auch unterrichtet war,
weil ich schon vor vielen Jahren

einer chymischen Vorle¬

sung beygewohnt , und diese Wirkung
lein da ich mich genöthigt

gesehen hatte . Al¬

sahe , diese Mischungen

auf

eine ganz andere Art zu veranstalten , so mußte ich , um
der Wirkung

zuvor zu kommmen , bald diese, bald jene

Vorsicht gebrauchen , die mir die Erfahrung
die Hand gab.

allein an
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Ich

machte den Anfang mit Weingeist , weil ich den
Versuch , den ich bey dem Hm . Lavoister
gesehen hatte,
gern nachmachen wollte .

Diesen mischte ich in dem Ver¬

hältniß mit dem Salpetergeiste , in welchem man ihn bey
der Erzeugung des Salpeterätherö
mischen muß . Ich goß
nemlich ohngesahr ^ Salpetergeist zu ß Weingeist in ein sol¬
ches Glasgen , wie in der Fig . e auf der ersten Kupfertafel
meines ersten Theils vorgestellt ist , und zwar nach und
nach .

Diese

Mischung

erwärmte

ich mit

einer Licht-

flamme , und steng die Luft im Wasser auf .
Als ich
nun eine beträchtliche Menge davon entbunden hatte -, so
untersuchte ich sie, und fand , daß sie mit einer blauen,
oder vielmehr mit einer grünlichten Flamme brannte , die
beynahe ,

viel ich mich erinnern kann , mit derjenigen , die
ich bey dem Hrn . Lavoister gesehen hatte , überein kam,
so daß ich gar nicht mehr daran zweifelte , daß mein Pro¬
ceß , wenn er auch von dem seinigen in etwas unterschie¬
den war , vollkommen gut von statten gegangen sey.
so

Indem

ich diese Flamme

mit einiger Aufmerksam¬
keit betrachtete , so schien sie mir sehr mit derjenigen , die
sich bey der Mischung eines Drittels entzündbarer , und
§ salpeterartiger Luft zu erzeugen scheint , übereinzukom¬
men , und ich schloß daraus , daß sie wahrscheinlicher
Weise aus beyden zusammengesetzt seyn müsse . Ich
glaubte ,

daß die Salpetersäure

in das Phlogiston

des

Weingeistes gegriffen , und so salpeterartige Luft erzeugt
habe , und daß noch genug entzündbare Materie vorhan¬
den gewesen, um die Luft zum Theil entzündbar zu machen.
Ich brauchte bey der Zubereitung des SalpeteratherS
die Behutsamkeit , und goß den Salpetergeist
auf den
Wein-
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Weingeist , aber keinesweges den Weingeist auf den SalKonnte ich nun gleich , wenn ich diese flüssi¬
petergeist .
gen Körper auf diese Art mischte , keinen Salpeteräther
erhalten , so erhielt ich doch dadurch sehr leichte Luft, und
diese Verschiedenheit deö Processes war für mich von ei¬
Wer kein sehr erfahrner Experi¬
nem großen Nutzen .
mentator ist , hat sehr Ursache , bey diesem Versuche dar¬
auf Achtung zu geben»
sehr verdün¬
muß übrigens den Salpetergeist
nen , und von aller flüssigen entzündbaren Materie sehr
wenig dazu thun , nur so viel als zureicht , die Oberfläche
zu bedecken. Sonst wird dieses Gemisch,
deö Salpeters
wenn auch diese flüssigen Körper anfänglich ohne Geräusch
Man

in einander greifen , kurze Zeit darauf sehr schwarz wer¬
den , und zwar wird sich diese Veränderung zuerst auf der
Oberfläche ereignen ; die Flasche sich alsdann mit roanfüllen , die Luft sich schnell in einem
thßn Dämpfen
entbinden , und , wofern das Rohr , durch wel¬
Strome
ches die Luft übergeht , nicht weit genug ist, und die Fla¬
sche , in welcher die Körper sehr heftig in einander grei¬
fen , sehr stark ist , die ganze Vorrichtung mit der größ¬
ten Gewalt auseinander schmeißen . Ich habe hiervon
nur zu viele Beyspiele gehabt , und öfters , wenn ich
glaubte , daß mich meine Versuche vorsichtig genug ge¬
macht hätten . Hierzu kommt noch, daß alle öligten Materien ausnehmend zähe werden , wenn sie sich mit dem
mischen , und eben diese zähe Materie setzt
sich hernach in dem Rohre an , verstopft es , und man
hat alsdann um desto eher eine Explosion zu befürchten.
Doch ich wende mich nunmehr wieder zu meinen Versuchen»
Salpetergeiste

Ich

Von

der Lust

aus vegetabi lischen

Körper
«. 129

Ich goß sehr wenig Weingeist
auf eine Menge ver¬
dünnten Salpetergeist
in eine gläserne Flasche mit einem
eingeriebencn Stöpsel und Rohre , und erhielt sogleich
eine große Menge Luft.
Als ich ein Licht in diese Lust
senkte , so löschte es aus ; und indem es auögieng , zeig¬
te sich an demselben eine lichkeblaue oder grüne Flamme,
die schwerlich größer war , als die bey der salpeterartigen
Luft.
Diese neu erzeugte Luft wurde sehr bald beynahe
um die Hälfte von dem Wasser verschluckt , und schlug
Kalk im Kalkwasser nieder .
Aus dieser Ursache zweifle
ich aber auch gar nicht , daß nicht sowohl bey diesem als den
folgenden Versuchen der größte Theil der auf diese Art
erzeugten Lust , fire Luft sey ; der übrige Theil war salpekerarkige Luft , und beynahe so stark , als sie es nur seyn
kann.
Es geschahe nur von ohngefähr , daß ich über die
auf diese Art aus dem Terpentinöl
erzeugte Lust noch
einige wenige Versuche anstellte , davon einige gar nicht
veroienen angemerkt zu werden .
Wenn ich den stärksten
Salpeters
ist zu diesem Processe nahm , so konnte ich
wegen des geschwinden Aufbrausens nur mit den größten
Schwierigkeiten
wieder Luft erhalten .
Verdünnte ich
den rauchenden Salpetergeist mit eben so viel Wasser , so
konnte ich sehr leicht eine sehr große Menge Luft entbin¬
den .

Als ich ei' nsmals diese Mischung sehr stark erhitzte,
und sich schon viele Luft entbunden hatte , so entband sich
die Lust, ohngeachtet ich das Licht schon weggezogen hatte,

doch noch in einem völligen Stroms
eine Weile fort,
und zwar immer stärker und stärker .
Das Terpentinöl
war dabey gänzlich aus der Flasche übergegangen , und
II . Theil .
I
der
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Dieses
allein darinn zurückgeblieben .
ereignete sich auch bey andern ähnlichen Mischungen, , und

der Salpetergeist

man muß daher , wenn man sich genökhiget sieht , dieselben zu erwärmen , es nur nach und nach und vorsichtig
Niemals aber muß man die Lust sehr geschwind
thun .
erzeugen ; es wäre denn , daß es die Absicht des Versuchs
selbst verlangte , aber alödenn muß auch der Experimen¬
tator auf seiner Hut seyn.
Fieng ich diese Luft im Wasser auf , so löschte sie ein
Licht aus , und verminderte die gemeine Luft nicht . Fieng
ich sie aber -im Quecksilber auf , so löschte sie auch ein
Licht aus ; allein wenn es zum dritten oder vierkenmale
auslöschte , so erzeugte sich davon eine blaulichte Flamme,
Einmal un^
die nicht größer als eine Lichtflamme war .
ter andern fieng ich diese Luft auch im Wasser auf ; und
erhitzte die Mischung von ohugesahr mehr , als ich Wil¬
lens war , ( worauf sich also die Luft sehr geschwind ent.
band, ) so untersuchte ich sie auf der Stelle , und fand,
daß ein Licht darinn mit einer vergrößerten Flamme brennOHngeachtet nun diese Flamme eben nicht so gar
te.
groß war , so beweiset doch dieses , daß die Eigenschaft,
Vermöge deren ein Licht sowohl in diesem Processe , als
auch in den Processen , durch welche die phlogisticirte salpeterartige

Lust erzeugt wird , mit einer großem

Flam¬

me brennt , größtentheils von der Zeit , in der diese Pro¬
be nach Erzeugung der Luft mit diesem Versixhe angestellt
wird , und von andern delikaten Umständen abhängt.
Eine Menge von dieser Luft , die ich im Master auf¬
gefangen hatte , wurde binnen einer Nacht ohngefähr zur
Wie ich sie hierauf darinne herumHälfte verschluckt.
schüttelte.

Von

der

Luft aus vegetabilischen

Körpern
, rzi

schüttelte , so schien sie weder so geschwind , als fixe Lust,
noch auch so langsam , als salpeterattige , sondern in ei¬
nem mittlern Grade zwischen beyden verschluckt zu wer¬
den . War diese Luft ohngefahr bis zu x ihres Volumens
von dem Wasser reducirt worden , so wurde sie von der
salpeterartigen Luft vermindert .
Allein dieses ereignete
sich bey allen Lustgattungen , die man auf diese Art be¬
handelt hatte , lind sogar bey der salpeterartigen Luft selbst,
wie ich in meinen ersten Abhandlungen gezeigt habe.
Zu der Zeit , da ich die vorhergehenden Versuche mit
dem Terpentinöl anstellte , hatte ich kein Kalkwasser bei¬
der Hand , und schloß daher nur aus dem Verhältnisse,
in dem sie von dem Wasser war verschluckt worden , daß
die erzeugte Luft zum Theil fixe Luft seyn müsse. Ohngeachtec nun dieses keine

so gewisse Probe ist , so wird doch
jemand , der sich zu dergleichen Versuchen gewöhnt hat,
dieselbe mit einer zureichenden Gewißheit in den meisten
Fällen anstellen können . Und ich fand auch wirklich,

als ich diesen Versuch wiederholte , da ich mir die gläser¬
nen Flaschen mit dem eingerrebenen Stöpsel und Rohre
angeschafft hatte , daß der größte Theil dieser Luft zuver«
lässig fixe Luft war ; denn sie schlug doch Kalk im Kalkwasser so stark , als es nur immer fixe Luft thun konnte,
nieder ; und daß der übrige Theil dieser Luft stark salpetcrarftg war .
Ich suchte damals auch die Luft im Queck¬
silber auftusangen , wobey ein guter Theil Salpeterdampfe übergiengen , das Quecksilber auslösten , und beynahe
die ganze erzeugte Luft in salpeterattige verwandelte «.
Ich
Flaschen

sahe unter andern einmal , als ich diese Luft in
mit eingeriebenen Stöpseln
entband ,
daß,

Ä2
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als sich gleich zu Anfange des Processes einige Luft ohne
Hitze entbunden hatte , das Wasser in das Rohr zurückAls ich aber hernach noch ein brennend Licht an
gieng .
diese verdünnte Mischung hielt , so bekam ich ein zweytes
Product . Ich untersuchte hierauf diese beyden Products,
und zwar ein jedes besonders . Beyde enthielten sehr viel
fixe Luft ; denn sie verursachten einen starken Niederschlag
des Kalks in dem Kalkwasser , und wenn ich sie ganz von
fixer Luft gereinigt hatte , so verminderten sie beyde ge¬
meine Luft , wiewohl die letzte mehr , als die erste . Zwey
Maaß gemeine Luft , und ein Maaß von dieser nahm ei¬
nen Raum von etwas mehr als ein Maaß ein.
Weil ich nun gerne wissen wollte , wie stark die Sau¬
re in dieser aus dem Salpetergeiste und aus dem Terpen¬
tinöl erzeugten Luft hervorstechen würde , so setzte ich etwas
Es erzeugte sich hierauf sogleich
laugenartige Luft dazu .
eine weiße Wolke , welche sich nach dem obersten Theil des
Gefäßes hinaus zog, wiewohl sie bey weitem nicht so dicht
war , als diejenige , welche bey der Mischung der laugenartigen Luft mit einer von den sauren Lustgattungen ent¬
stehet ; es verschwand ferner nicht die ganze Masse Luft,
sondern nur die Hälfte davon . Unterdessen wurde doch
das Rohr inwendig mit einer salzigteu Substanz überzo¬
gen , die ich weiter nicht untersuchte , die mir aber ein
zu seyn schien. Ich hatte von ohnAmmoniacalsalpeter
gefahr ein brennend Licht bey der Hand , dieses nahm ich,
und senkte es aus Neugierde in die Luft , welche von die¬
zurückgeblieben war , worauf sich dieselbe
so sehr entzündbar zeigte , daß sie eine beträchtliche Exxlosion von sich gab ; doch war diese Explosion nicht voll¬
kommen
ser Mischung

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i z z
kommen so stark , als eine , die ich einmal
Quantität

phlogisticirter

salpeterartiger

von

einer

Luft erhielt *) .

Als ich einige Zeit daraufdiesenVersuch
wiederholte,
so verschwand bey der Mischung dieser und der laugenarligen Luft von dem Gemisch beynahe
Die Hälfte von
derjenigen Luft , welche zurückgeblieben war , wurde von
dem Wasser aufgenommen , und in diesem andern Reste,
welcher wegen seiner Rothe , die er bey dem Zutritte der
gemeinen Luft zeigte , sehr salpeterartig zu seyn schien,
brennte ein Licht mit einer schonen großen Flamme.
In

diesen Fällen

Phlogiston

mußte die laugenartige Lust das
haben , so wie es das Eisen und die
bey der salpekerartigen Lust ergänzt hatte;

ergänzt

Schwefelleber
daher sie auch auf die nemliche Art ein Licht in sich fortbrennen ließ .
Denn keiner von diesen Bestandtheilen
der Luft , nemlich die stre und salpeterartige , war weder

an und vor sich selbst , noch auch in Verbindung
mit den
andern entzündbar .
Es ist inzwischen etwas sehr merk¬
würdiges , daß , wenn ich salpeccrartige und laugenartige
Lust zu gleichen Theilen mit einander mischte , und die
Mischung unmittelbar darauf untersuchte , die salpeterartige Luft von der alkalinischen nicht das allergeringste er¬
litten zu haben schien : denn das Gemisch war nicht im
geringsten entzündbar .
Ich hatte mir vorgestellt , daß
die laugenartige Luft auch auf diese Art die salpeterartige
phlogisticiren würde ; allein es scheint , daß sie unter die¬
sen Umständen keine dergleichen Wirkung äußere.

I Z
*) Man

sehe den ersten

Theil der Übersetzung S . 2io.

Die

Siebender Abschnitt.

r ?4

Oelen
Die Luft , welche aus allen wesentlichen
entbunden wurde , besitzt , so wie
durch den Salpetergeist
ich (staube , die nemlichen Eigenschaften , wie die , wel¬
Ich stellte hier¬
ch» sich aus dem Terpentinöl entbindet .
auf den Versuch mit einem andern Oele , wiewohl ich
mich nicht besinnen kann , mit welchem ^ in einer Flasche
Stöpsel an , und die Lust , die ich
mit eingeriebenem
daraus erhielt , schlug Kalk im Kalkwasser nieder , lösch¬
te ein Licht aus , und verminderte

in etwas

die gemeine

Luft.
gaben,
- sowohl als Salpelerafher
wesentli¬
den
mit
,
erhitzte
Salpetergeist
wenn ich sie mit
chen Qelen oder dem Weingeiste einerley Luft. Ich mey¬
ne , zum Theil sixe , und zum Theil phlogisticirte salpeDer

Vitriol

muß auch bey der Veranstaltung
gebrauchen ';
eben so viel Behutsamkeit
denn eä ereignen sich dabey die nemlichen Erscheinungen,
die ich am Anfange dieses Abschnitts beschrieben habe,

tcrartige Luft.
dieses Processes

Man

und zwar in dem höchsten Grade . Ich empfehle daher»
Aethers , und
den Gebrauch einer sehr kleinen Quantität
zu gießen.
bitte , denselben auf den Salpetergeist
Anfänglich goß ich den Salpetergeist auf den Aether,
weil man dieses bey der Zubereitung des Salpeteräthers
thut , so wie ich es anfänglich mit dem Weingciste gethan
Ich erwärmte hierauf dieses Gemisch , und fieng
hatte .
die Luft , die sich in großer Menge entband , in Quecksil¬
Diese Luft bildete , wenn ich sie mit der lauber auf .
genartigen Lust mischte , keine Wolke , sondern brennte
selbst ; und
vollkommen , wie die ätherischen Dämpfe
wenn ich einen Theil

der Mischung

überkochen ließ , so
verschluck«

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i z 5
verschluckten diese

Dämpfe

die erzeugte

Luft sehr ge-

schwind.
Da ich nun aus zureichenden Gründen

diese Processe

nicht billigen konnte , so nahm ich meine Zuflucht zu ei¬
nem andern , und fand , daß sich dieser Versuch weit be¬
quemer anstellen ließ , und die Luft in genügsamen
Ueberfluß

erhielt ,

wenn

ich

verdünnten

Salpeter-

geist und nur wenig Acther dazu nahm .
Diese Luft
wurde sehr geschwind von dem Wasser verschluckt , und
als ich laugenartige Luft zu ihr sehte , stieg eine leichte
Wolke in dem Gefäße auf , wobey aber die Lust eben
nicht sehr vermindert wurde .
Senkte ich ein brennend
Licht hinein , so löschte es einmal nach dem andern aus,
doch allezeit mit einer schönen bläulichten Flamme , die
eine gemeine Lichtflamme an Größe wert übertraf .
Ge¬
gen das Ende des Versuches wurde die Luft in dem Ge¬
fäße roth ; ein sicheres Kennzeichen , daß sie sehr stark
salpekerartig war .
Da ich nun diesen Versuch wieder¬
holte , wie ich mir die Flaschen mit dem
Stöpsel

eingeriebenen

und Rohre

hatte machen laßen , erhielt ich ei¬
nen sehr einleuchtenden Beweis , daß ein Theil von dieser
Luft sire Luft war ; denn sie schlug Kalk im Kalkweißer
nieder ; und daß der übrige Theil der Luft salpekerartig,
und beynahe so stark , als eine Gattung der salpeterartigen Luft salpeterartig
Luft.

war , denn sie verminderte

gemeine

Dieser Versuch mit dem Salpeterather
hatte in
aller Rücksicht den nemlichen Erfolg , den er hatte , wenn
ich ihn mit Vitriolather machte
. Ich stellte diesen Versuch
an , weil ich wirklich Ursache hatte zu glauben , daß ich
I 4
ein
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erhalten würde , weil der Salpeter,

äther aus dem Salpetergeiste

selbst , mit dem . er in die¬

sem Versuche gemischt war , zubereitet wurde.
Mit

Olivenöle

erwärmter

Salpetergeist

gab die

nemliche Lustgattung , die sich aus den wesentlichen Oclen
u . s. f. entbindet .
Experimentator

Allein der Proceß
erstaunend

selbst macht dem

viel zu schaffen , weil dieses

Ocl so zähe ist ; und auch als'denn , wenn

man nur sehr

wenig Oel zu einer großen Menge verdünntem
geist setzt, wird er nicht leichter .

Salpeter¬

Die Lust , die ich auf

diese Art erhielt , schlug den Kalk im Kalkwasser
Nur mit den größten Schwierigkeiten
einer Flasche mit einem eingeriebenen
kleine Portion

erhielt

Stöpsel

Lust aus dem Salpetergeiste

denn das Wasser

nieder.
ich in

eine sehr

und Talke;

schoß nach einem jeden Schwall

Lust

wieder nachdem Gesäße zurück ; diese Luft schlug Kalk im
Kalkwasser nieder.
Als

ich hierauf

diesen Versuch

mit

dem gelben

Wachs
anstellte , so erhielt ich die nemlichen Resultate,
wie bey dem Talke .
Ich that ein kleines Stückgen gel¬
bes Wachs in eine Menge sehr starken Salpetergeist

, und

erhielt eine nist , welche das Kalkwasser trübte , ohngeachtetsie dasselbige nicht so stark trübte , daß ich davon
auf

ihre

übrigen Eigenschaften

hätte

schließen können.

Dieser Proceß war übrigens mit eben so viel Schwierig¬
keiten verbunden , wie der vorhergehende , weil das Was¬
ser auch nach einem jeden Schwall

von Luft wieder nach

der Flasche zurück schoß.
Hierauf

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , iZ7
Hierauf wollte ich gerne versuchen , ob ich nicht auch
vermöge dieses Processes Luft aus verschiedenen Harzen
entbinden könnte .
Ich erhielt aber im Ganzen das nemliche Resultat , wie bey den vorhergehenden

Versuchen.

Arabischer Gummi wurde von der Salpetersäure
sehr leicht aufgelöst , und es entband sich unter der Auflö¬
sung eine große Menge Luft , welches sehr schön aussähe;
sobald die Säure sich aber beynahe gesättigt hatte , so
wurde sie schmierige , und das Gefäß war voller Schaum.
Ein Theil dieser Luft war fixe, denn sie schlug Kalk im
Kalkwasser nieder , und wurde sehr geschwind vom Was¬
ser verschluckt ; der übrige Theil der Luft war beynahe so
stark salpeterartig ,
seyn kann.
Das

als es nur

eine salpeterartige

Luft

nemliche Resultat ergab sich bey dem Gummi«

Copa! , ausgenommen, daß dieser Körper in dem Sal¬
petergeist nicht zu Boden

siel, wie der arabische Gummi.

Kampher gab mit verdünntem Salpetergeiste eine
sehr starke salpeterartige Luft , wobey man ihm aber einen
beträchtlichen Grad des Feuers geben mußte . Der Kam¬
pher selbst, der flüssig geworden war , und auf der Ober¬
fläche des Salpetergeistes

schwamm , gieng größtentheils

mit über , und erhielt in dem Wasser seine natürliche Ge¬
stalt wieder .

Uebrigens

habe ich nicht untersucht , ob

eilt Theil dieser Luft fixe war.
Aus der Amber erhielt ich durch den Salpetergeist
einige Lust , welche den Kalk im Kalkwasser inederschlug.
Da sich aber nur sehr wenig Luft entbunden hatte ,
ich weiter keinen Versuch mit ihr anstellen.
I

5

so

konnte

Nachher
aber,
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aber , als ich mehr Stücken

Amker

nahm , und diesel.

ben in einer Flasche mit eingeriebenem Stöpsel
chem Salpetergeist

in schwa¬

erhitzte , erhielt ich eine größere Men¬

ge Luft.
Ohngefahr
denn sie schlug Kalk

-s dieses Products
war sipe Luft,
im Kalkwasser nieder , und wurde

von dem Wasser geschwind aufgenommen .

In

der Luft,

die noch zurückgeblieben war , brannte ein Licht mit einer
vergrößerten

grünen Flamme .

te auch gemeine Luft ,
und ein Maaß

Dieser

Rest verminder¬

so daß zwey Maaß

von dieser , einen Raum

gemeine Luft,
von 2^ Maaß

einnahmen.
Anmerkung . Die meisten Stücken Ambcr , die ich M
diesem Versuche genommen hatte , wurden durch und
durch schwarz ; einige aber behielten ihre natürliche
Farbe.
Es kam aber , indeß ich diesen Versuch machte , von
ohngefahr ein Stückgen Siegellack
in meine Flasche,
und ich wurde sogleich gewahr , daß sich daraus eine große
Menge Lust entband .
Stückgen

Siegellack

Wie ich dieses sahe,

so

that ich ein

in eine Flasche mit Salpetergeist,

und fieng die Luft in verschiedenen Portionen

auf .

Die

Luft , die zuerst übergieng , war im höchsten Grade

sal»

peterartig . Hierauf gab ich dem Processe noch einen starken Grad des Feuers , und verursachte dadurch , daß sich
wiederum

sehr viel Lust entband , die zwar sehr trübe über¬

gieng , allein bald nach der Entbindung

wieder durchsich¬

tig wurde .
Diese Luft brachte beynahe ganz und gar kei¬
ne Veränderung
in der gemeinen Lust hervor .
Sie wur¬
de ferner auch sehr geschwind von dem Wasser verschluckt,
und

ohngeachtet

sie anfänglich

ein Licht auslöschte , st»

brennte

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i zy
brennte

doch ein Licht darinn

mit einer blauen Flamme

fort , wenn ich sie in Wasser abwusch ; und auch alödenn,
wenn das Licht darinn auslöschte , löschte es mir dieser
blauen Flamme
ses Versuchs

aus .

Es wird sich in dem Verfolge

die¬

zeigen , daß er sich immer gleich blieb , wenn

ich ihn mit festen Substanzen
. die Phlogiston enthiel¬
ten , anstellte .
Ich werde nunmehro die Versuche , die
ich hierüber angestellt habe , anführen , ob ich gleich vie¬
le von diesen vor jenen angestellt habe.
Da ich gefunden hatte , daß die Holzkohlen von dem
Vitriolöle

aufgelöst wurden , und dabey eine vitriolsaure

Luft von sich gaben , so wollte ich doch auch gerne versu¬
chen , was
suchte , und

sich wohl ergeben würde ,
diese Substanz

wenn ich es ver¬

in Salpetergeist

auflöste.

Dieses geschahe zu einer Zeit , da ich nur sehr wenig Ver¬
suche mit den ölichten und harzigten Substanzen

gemacht

hatte , und ich wußte daher auch gar nicht , was für ein
Resultat ich mir von diesem Versuche versprechen sollte.
Ich

sicng anfänglich

das Product

im Quecksilber auf,

wie ich es bey der Luft , die ich aus der Vitriolsaure
hielt , gethan hatte .

über , als salpeterartige

saure Dämpfe , die in das Queck¬

silber griffen , und salpeterartige
Ich

er¬

Allein es gieng auf diese Art nichts
Luft erzeugten.

fieng also nachher diese erzeugte Luft in Wasser

auf , und sahe , daß es ächte salpeterartige Luft war , die
beynahe so stark war , als ich sie jemals aus den Metallen
erhalten hatte . Dieses Resultat
ne große Verwunderung
daß die salpeterartige
Metalle

setzte mich dazumal

in ei¬

, weil ich mir eingebildet hatte,
Luft nur durch eine Auflösung

in Salpetergeist

der

erhalten werden könne ; und ich
glaubte
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glaubte

daß dieses noch eine Eigenschaft

auch ,

daher

Abschnitt.

außer derjenigen , die ich zuvor bemerkt hatte , ( von
. der man eine Nachricht in meinen Abhandlungen findet,
die ich in die philosophischen TranSactionen ehedem habe
drucken lassen , und die ich in diesem Theile einrücken
werde, ) wäre , in der Metalle und Holzkohlen mit einan¬
Allein , kurz darauf erhielt ich eine
der übereinkämen .
eben so starke salpeterartige Luft aus andern harten Sub¬
stanzen , wie z. B . aus verschiedenen trocknen Hölzern,
Doch war die Beschaffenheit der Luft bey die¬
u . s. w .
in Ansehung

sen Processen

ich gab , und anderer

des Grades

Umstände

von Hitze , den

sehr von einander

ver¬

Ich glaube , daß dieser Gegenstand noch einer
schieden .
Und um dieselbe zu be¬
bedarf .
wettern Untersuchung
fördern , werde ich die vorzüglichsten Erscheinungen von
der Art , die mir bey meinen Beobachtungen vorgefallen
find , anführen.
Ich

ein viertel Unzenmaaß rauchen¬
, den ich mir eben so viel Wasser ge-

goß ohngefähr

den Salpetergeist

mischt hatte , auf eine Menge gestoßene Kohlen , hielt
ein brennend Licht daran , und fammlete ein groß Gefäß
voll Luft daraus zusammen , die in allem acht und zwan¬
zig Unzenmaaß

betrug .

Wie sich ohngefähr halb so viel

Luft entbunden hakte , so konnte ich die Materialien
der Salpetergeist
mehr erhitzen , weil alsdenn

nicht
selbst

Und
und zwar kohlschwarz übergieng .
gänz¬
alsdenn , wenn der Salpetergeist
übergegangen war , entband sich noch ein viertel

übergieng ,
auch noch
lich

von dieser Luft , wenn ich einen großen Grad
anwendete .

Diese

ganze Masse

des Feuers

Luft , die ich nicht in
verschie-

VonderLuftausvegetakilischenKdlpern. , 4,
verschiedenen Portionen

aufgefangen hatte , war stark salpeterartig , denn zwey Maaß gemeine Luft, und ein Maaß

von dieser Lust nahmen just einen Raum
ein.

von zwey Maaß

Nunmehro

mußte ich darauf sehen , diese Luft unter
diesen verschiedenen Umstanden , nemlich vor und nach
dem Uebergange der Saure zu erhalten , und daraus sahe ich,
wie viel darauf ankam , die Luft zu verschiedenen Zeiten,
so wie sich die Umstände bey der Entbindung der Luft ver¬
änderten , aufzufangen .
Dieses war eine Bemerkung,
die ich nachher zu meinem größten Vortheile befolgt habe,
wieder Leser schon wird gesehen haben , und bey meinen
folgenden Versuchen noch sehen wird.
Ich wiederholte also diesen Versuch in der
und untersuchte das erste Product
der Luft ,
bey einer sehr mäßigen Hitze übergegangen war ,
fand sie sehr salpeterartig , beynahe so stark , als

Absicht,
welches
und be¬

diejeni¬
ge , die ich aus den Metallen
erhalten hatte .
Gegen
das Ende des Processes gab ich einen starken Grad des
Feuers , und erzeugte dadurch eine sehr trübe Luft , von
der ich eine beträchtliche Menge auffieng .
Allein zuwei¬
len wurde diese Luft wieder ganz durchsichtig , und alsdenn trübte sie sich wiederum , und dieses wechselte so mit
einander

ab .

Ich

gab mir hierauf

Mühe , die trübe
Luft und die durchsichtige einzeln aufzufangen , und die¬
ses gelang mir ausnehmend gut . Allein ich fand , daß
bchde nicht wesentlich von einander unterschieden waren,
denn beyde löschten ein Licht aus , und verminderten die
gemeine Luft nur sehr wenig . Zwey Maaß gemeine Luft,
und ein Maaß von dieser nahmen einen Raum ein , der
nur etwas weniger als drey Maaß

betrug.

Ich
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Ich
vorgestellt

hatte

damals

sind ,

Abschnitt.

auf den Flaschen ,

gemeine Korke .

Weil

die Fi'g . a
ich nun sahe,

daß die Korke bey diesen Versuchen allemal sehr angegrif¬
fen worden waren , so glaubte ich bester Zu thun , wenn
ich die Wirkung der Salpetersäure
aus den A 'ork be¬
stimmte , damit ich bey den künftigen Versuchen
sen Umstano besonders mitRücksichtnehmen

goß daher etwas Salpekergeist

auf die¬

könnte .

Ich

auf einige Stücken Kork,

behandelte diese Mischung auf die oben erwähnte Art,
und fand , daß die Luft , die ich daraus erhielt , vollkom¬
men mit derjenigen übereinkam , die ich aus
kohlen erhalten

hatte .

den Holz.

Die Luft war bey einem mäßigen

Grade des Feuers stark salpeterartig , bey einem ' sehr
starken Grade des Feuers hingegen trübe , und in einem
weit geringern

Grade

salpeterartig .

Ich

verwunderte

mich aber nicht wenig darüber , daß sich salpeterartige Luft
aus dem Korke entband , und dieses stieß mein System
gänzlich über den Haufen , vermöge
daß die Erzeugung

der salpetcrartigen

dessen ich annahm,
Luft aus den Holz¬

kohlen sich auf die Eigenschaft derselben gründete , die sie
mit den Metallen gemein hatten . Ich fand aber kurz dar¬
auf , daß sich aus sehr vielen andern harten
ächte salpeterartige

Körpern

eine

Luft erzeugte ; denn daß sie auch aus

flüssigen Substanzen erzeugt werden könnte , hatte ich da¬
mals noch nicht entdeckt .
Es erhellet dieses aus der
Uebereinstimmung
eines Versuches , den ich mit alten
trocknem Eichenholze machte , lind desjenigen , den ich init
den Holzkohlen anstellte , deutlich genug ; und es konnte
hier ein Versuch den andern etwas ins Licht setzen.

Ich

Von
Ich

der Luft

that

aus vegetabilischen

ohngefähr

Körper
n. 14;

ein halbes

Unzenmaaß Sagespane von allen getrocknetem
Eichenholze
in eine von
den oben beschriebenen Flaschen Fig . a , und goß eben so
viel Salpetergeist , den ich zur Halste mit Wasser ver¬
dünnte , darauf , als ich nöthig hatte , um sie durch und
durch feuchte zu machen ; es erzeugte sich hierauf sogleich
just , ohne daß ich nöthig hatte , sie zu erhitzen .
Diese
Luft fieng ich zugleich mit etwas Lust auf , die sich durch
ein brennend Licht, das ich ohngefähr einen Viertelzoll
von der Flasche hielt , entbunden hatte .
Hierauf hielt
ich das Licht immer naher daran , und erhielt die Luft in
fünf verschiedenen Portionen , so daß ich bey Entbindung
der letzten Portion ohne eine die Flamme
an die Seitenwände der Flasche , und bey der Entbindung
der
allerletzten Portion hart unter die Flasche hielt , nach¬
dem schon alle Feuchtigkeit aus der Flasche schien her¬
ausgetrieben worden zu seyn.
Das erste Produck war
salpeterartige Luft ; die zwey nächsten noch mehr und
beynahe so stairk, als es nur eine salpeterartige seyn kann.
Allein die zwey letzten waren kaum salpeterartige , denn
es gieng ein Licht in ihr aus , welches vorher mit einer
blaulichten Flamme brennte ; und es schien, als wenn sie
theils aus einem Gemische von entzündbarer und salpeterartiger Luft , theils aus fixer Luft bestünde .
Daß sie
zum Theil fixe Luft war , konnte ich sehr deutlich schon
daraus wahrnehmen , weil sie von dem Wasser sehr geschwind aufgenommen wurde , ohngeachtet ich die Kalk¬
wasserprobe nicht mit ihr vornahm.
Da ich nun sahe , daß in den Producten der Luft, die
Lurch den Salpetergeist aus verschiedenen Substanzen
enkbunden
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bunden wurde , ein so erstaunender Unterschied statt fand,
der sich auch sogar ereignete , wenn ich sie aus ein und
eben derselben Substanz unter verschiedenen Umstanden
entband ; so glaubte ich , daß es vielleicht möglich seyn
von
Substanzen
könnte , auf diese Art die nahrhaften
den weniger nahrhaften zu unterscheiden ; ja ich bildete
der
mir sogar ein , daß man vielleicht die Quantität

Nahrung , die verschiedene Substanzen geben können,
aus der Qualität

und Quantität

der aus

ihnen erzeugten

Luft würde bestimmen können ; allein die Versuche stimm¬
ten keineSwegcS mit dem , was ich so sehnlich erwartete,
überein . Unterdessen fand ich doch etwas , das ich nicht
erwartet hatte ; ich entdeckte nemlich einen sehr merkwür¬
digen Unterschied zwischen der Luft von verschiedenen ani¬
malischen Körpern , und zwischen der Luft von vege¬

tabilischen Körpern ; denn überhaupt genommen, war
die Luft, die sich aus den erstem entband , etwas salpeterartig , da sich hingegen aus den letztem, ohngeachtet sie nahr¬
haft waren , die nemliche Luftgattung entband , die ich
Diese Er¬
aus dem Holze oder Kohlen erhalten hatte .
scheinung setzte mich sehr in Verwunderung ; allein ich
kann dem Leser keinen Leitfaden geben , an dem er sich aus
dem Labyrinthe herausfinden

könnte.

Die vegetabilischen Substanzen

, mit denen ich Ver¬

suche anstellte , waren : Werhenblüten
Malz
ducts

. Gerste

und

, die alle zusammen in dem ersten Theile des Pro¬
salpeterartige Luft gaben , und wenn ich den Pro¬

ceß sehr lange und bey einem großen Grade des Feuers
fortsetzte , Luft , die vollkommen mit dem letzten Product
Einsmals
der Luft aus dem Holzkohlen übereinkam .
vermur
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ich, daß die salpeterartige Eigenschaft von
dem Korke, mit dem ich dieFlasche zugestopft hatte, her.
kommen könnte
. Ich nahm daher anstatt der Flasche,
die ich zuvor mit einem Korke verstopft hatte, eine ande.
re von der Art, wie sie Fig. k) vorgestellt ist, und von
der ich oben angemerkt
, daß sie Hr. Vaugshan erfun¬
den hak, und wurde hierdurch überführt
, daß sie aus den
Substanzen in der Flasche käme. Ich that hieraus Ger.
sie und Salpetergeist in diese Flasche
, sehte sie in einem
Marienbade an das Feuer, erhitzte sie darinne, und
steng die Luft in einem gläsernen Cylinder mit Wasser auf,
den ich in der Absicht darüber gestürzt hatte. Die Luft
, die
sich auf dieseArt entband
, war immer noch stark salpeterar.
tig, ohngeachket sich die Luft aus keiner andern Materie,
als aus dem Salpeter-geiste und der Gerste entbinden konnte.
vermuthete

Da ich bey dem Versuche mit dem Malz auf einige
Nebenumstände aufmerksam war, so wird eS sich wohl
der Mühe verlohnen, diesen Versuch stückweise zu
erzählen
. Nachdem ich ein Pennygewicht Malz mit
verdünntem Salpetergeiste bedeckt hatte, so ließ ichs ko¬
chen, und erhielt daraus zwey Cylinder Luft, davon ein
jeder nahe an dreyßig Unzenmaaß enthielt; und vielleicht
hätte ich noch mehr davon auffangen können
. Die Luft,
welche sich zuerst entband
, und durchsichtig war, verminderte gemeine Luft beynahe so viel, als die stärkste salpe.
terartige. Die Luft hingegen, die zuletzt übergieng,
war trübe, verminderte kaum die gemeine Luft, und wur¬
de geschwind von dem Wasser aufgenommen
. Ehe ich
sie in dem Wasser herumschüttelke
, löschte sie ein Licht
aus, nachher aber, als sie ohngefähr um ä vermindert

H. Theil.
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worden war , brennte ein Licht in ihr mit einer lodernden
blauen Flamme.
Anmerkung

.

Gegen Las Ende dieses Processes wurden

die Materialien
verwandelt.

in der Flasche

zum Theil

in Kohlen

Achter Abschnitt.
Von der Luft , die durch die Auflösung der am«
enrmalischen Körper im Salpetergeiste
bunden wird.
/^

hnerachkek ich bekenne , daß ich von dem Unterschieund vege¬
de der Luft , die aus den animalischen

tabilischen Körpern entbunden wird, keinen Grund an¬
geben kann ; so beweisen doch die Versuche , die ich in diesem Abschnitte beschreiben werde , wenn man sie gegen
diejenigen , die ich in den vorhergehenden beschrieben ha¬
be , halt : daß überhaupt ein beträchtlicher Unterschied
statt finde.
Ich habe gezeigt , daß die vegetabilischen Körper,
wenn man sie in Salpeter -geist auflöst , außer der fixen
Luft noch salpeterartige geben , und gemeiniglich eine eben
so starke salpeterartige , als diejenige , die bey Auflösung
der Metalle in derselbigen Säure entbunden wird . Diesehr concentriseö erfolgt , man mag den Salpetergeist
Körper
animalischen
Die
.
verdünnen
sehr
oder
ren ,
im Gegentheil geben , wenn man sie auf die nemliche
Art behandelt , überhaupt genommen , ohngesähr eben so
viel fixe Luft , nur daß die übrige Luft entweder ganz und

gar
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gar nicht , oder doch im mindesten Grade salpeterartig ist,
(ausgenommen in einigen Fällen , wo der Salpetergeist
sehr stark war, ) sondern dieser Rest ist eine Luftgattung,
die weder gemeine Luft verändert , noch auch von der salpeterartigen verändert wird . Man könnte diese Luft
schlechtweg phlogisticirte
Luft nennen , weil sie ein Licht
auslöscht .
Freylich gleicht sie am Ende des Processes,
wenn sich die Luft wegen der starken Hiße sehr geschwind
entbindet , und voller Wolken ist , der Lust , welche sich
aus den vegetabilischen Körpern unter den nemlichcn Um¬
ständen entbindet ; denn sie ist nur in etwas entzündbar,
und brennt mit einer grünlichten oder bläulichten lodernden Flamme.
Da aber eine so beträchtliche Verschiedenheit in den
dieser Processe statt findet , die von verschie¬
denen Umständen abhängt , von denen man gar nicht

Resultaten

weiß , woher sie kommen ; so habe ich daher alles , was
mit diesen Versuchen in einiger Verbindung
stand , und
mir dazumal von einiger Erheblichkeit zu seyn schien , sorg¬
fältig angemerkt . ' Dcmohngeachtet kann es doch sehr
wohl möglich seyn , daß ich vielleicht eine und die andere
Wirkung , die ich nicht gewahr geworden bin , übersehen
habe ; und dahero können vielleicht diejenigen , die sich
Mühe geben , mir diese Versuche nachzumachen , nicht
genau das nemliche Resultat , das ich angegeben habe,
erhalten .
Allein dieses ereignet sich sehr oft bey Epperi«
mentaluntersuchungen , als diese sind. Und da man mit
aller ersinnlichen Mühe dennoch dieser Unbequemlichkeit
noch nicht hat zuvorkommen können , so ist es eine Pflicht,
die die Rechtschaffenhcit von uns fordert , da . auf besonders Rücksicht zu nehmen.
K r
Demohn.
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habe ich Ursache genug mir zu schmei.
cheln , daß diese Versuche , wenn man ihnen auf eine ganz
seyn könnbesondere Art nachspüren wollte , ein Mittel
Demohngeachtet

ten , vermöge dessen man jene zwey großen Processe der
in ein große,
und Animalisation
Natur , die Vegetation
reö Licht würde setzen können , weil sie uns einen ganz neuen
und auffallenden Unterschied zwischen den daraus hervor¬
Aus eben der
gebrachten Substanzen vor Augen legen .
Aufmerk.
besondern
der
gerne
sie
ich
wollte
Ursache aber
samkeit der Scheidekünstler und Naturforscher empfohlen
Ich habe hierüber folgende Versuche , und bey¬
wissen .
nahe in der Ordnung , wie sie folgen , angestellt.
und Wasser zu gleichen Thei¬
len auf einige Stücke Rindfleisch , die ich so lange trock¬
nen lassen , bis sie vollkommen hart waren , doch ohne
sie zu rösten . Ich fieng das erste Product der Luft auf,
das ich ohne das Feuer aus ihnen erhielt , und welches
Ich goß Salpetergeist

sehr beträchtlich war ; alsdann dasjenige , welches über.
kam , als ich eine Lichtflamme ohngefähr in einer Entfer.
nung von ^ Zoll an die Flasche gehalten hatte ; allein kei.
nes von beyden griff die gemeine Luft merklich an , und
von dem Wasser wurden sie alle beyde geschwind verschluckt,
und löschten ein Licht aus . Ich hatte geglaubt , daß diese Lust , wie ' die von dem trocknen Holze , salpeterartige
seyn würde.
Weil ich diesen Versuch mit dem fleischigten Theile
gemache hatte , so nahm ich hernach eine
des Muskels
Flechse von dem Halse eines Kalbs , weil ich glaubte,
daß die Lust aus der Flechse sich wegen ihres festen Baues
mehr der Luft aus dem Holze nahem würde ; allein die
Lust,
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Lust , die ich daraus erhielt , verminderte weder gemeine
Luft , noch wurde von der salpeterartigen vermindert ; sie
wurde auch von dem Wasser langsam verschluckt , und es
gieng in ihr ein Licht aus .
Sie schien sich überhaupt
der phlogisticirten gemeinen Lust sehr zu nähern.
Ich

dachte ferner , daß die Luft , die sich aus dem
Fleische entbände, von der Luft aus dem brau¬

weißen
nen Fleische eines thierischen Körpers unterschieden seyn
würde , und machte daher den Versuch mit der Brust und
den Schenkeln eines kalekutischen Hahns , doch ohne ei¬
nigen Unterschied zu finden .
Die Luft , die sich aus die¬
sen Substanzen

entband , glich vollkommen der Luft , die
ich aus der Flechse des Kalbes erhalten hatte , nur daß sie
geschwinder von dem Wasser aufgenommen wurde . Eine
Portion von dieser Luft wurde , nachdem ich sie fünf Mi¬
nuten im Wasser herumgeschüttelt hatte , zum vierten
Theile verschluckt , und dennoch löschte in der Lust , die
davon übrig geblieben war , ein Licht aus , und sie hatte
sich weiter ganz und gar nicht geändert , als daß sie nun,
mehr von der salpeterartigen vermindert wurde , wie alle
die übrigen Luftgattungen , die im Wasser herumgeschüttelt worden waren .
Hatte sich das Fleisch vollkommen
aufgelöst , so entband sich die Luft allemal in einer großen
Menge , sobald ich ein brennend Licht daran brachte . Die
Lust , welche sich auf diese Art entband , war erstlich sehr
trübe ; allein sie war dennoch von derjenigen , die zuerst
übergieng und durchsichtig war , ihrem Wesen nach nicht
merklich unterschieden.
Ick wickerholte hierauf diesen Versuch mit dem nemjchen Erfolg

,

als ich beobachtete , daß die Trübheit
K z
der
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der Lust von dem Grade

der Hihe , unter

dem sie ent.

bunden wurde , abhieng ; denn ließ ich , wenn sich schon
eine Menge trübe Luft erzeugt hatte , mit dem Grade des
Feuers nach , so wurde die Luft sehr bald eben so durchsichtig , wie vorhero ; erhöhete ich ihn alsdenn wiederum,
so wurde die Luft auch wiederum trübe.
Da ich nun keine salpeterartigc

Luft aus dem Fleische

Thiere und Vogel hatte erhalten können,
so nahm ich mir vor , zu erforschen , was sich vor Luft aus
, und andern der¬
hem Fleische von Fischen , Insekten

der vierfüßigen

gleichen Thieren ohne Blut , entbinden würde.
Aus dem Lachssietsche
ausgetrocknet , und alsdenn

, welches ich vollkommen
aufgelöst
im Salpetergeist

hatte , erhielt ich eine große Menge Luft , die ich anfäng¬
lich ohne Wärme übergehen ließ , bis beynahe das ganze
Fleisch sich aufgelöst hatte ; denn alsdenn gab ohngefähr
ein viertel Unzcnmaaß von dieser Auflösung immer noch
über eine Kanne

Luft.

Endlich

wurde diese Auflösung,

die anfänglich sehr helle aussähe , auf einmal undurchsich¬
tig , und in diesem Zustande entband sich die Lust aus ihr
in vollem Strome , und dieses dauerte so lange fort , bis
endlich diese Auflösung , sobald die flüssigen Theile ver¬
dampft waren , zu Kohle wurde . Erwärmte ich diese
Luft sehr stark , welches ich durch ein Licht, das ich sehr
Nahe an die Flasche hielt , bewerkstelligte , so wurde sie
augenblicklich trübe , wobey die Mischung selbst helle blieb,
und dieses ereignete sich vornemlich gegen das Ende des
Processes , kurz zuvor , ehe diese Auflösung selbst undurch¬
Wenn sich aber auch die Auf¬
sichtig zu werden anfieng .
lösung zu trüben anflcng , so sahe man an der Lust in der

Flasche
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Flasche nicht das geringste weiter , als die rochen Dämpfe
vom Salpetergeiste , und nur alsdann , wenn die Auflö¬
sung selbst dunkel zu werden anfieng , wurde sie mit sehr
dichten weißen Dämpfen

angefüllt.

Die Luft war in allen diesen Zuständen dieses Versuches zum Theil fixe Luft , denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder . An der Mitte des Processes war ihr Rest
salpeterartig , doch nur in einem schwachen Grade ; ge¬
gen das Ende aber hatte der Rest keine merkliche Wir¬
kung auf die gemeine Luft , und zuletzt brennte er mit ei¬
ner blauen lodernden Flamme , die auch noch eine be¬
trächtliche Zeit fortbrannte , wie ich schon das Licht , mit
dem ich sie anzündete , weggenommen hatte . An der
Luft , die eben vor der letzten Portion sich entband , ver¬
löschte ein Licht allmählig , und wurde dabey mit einer
flüchtigen Flamme

von dieser Farbe umgeben.

dieses Versuchs nahm ich weder
Bey Wiederholung
Auflösung des Fleisches , noch
der
vor
ich
die
,
in der Luft
auch in der , die ich nachhero entband , sakpeterartige Lust
nahm ich mich doch aufs sorgfältig¬
ste in acht , keinFleisch , welches beym Abtrocknen schwarz
oder sehr braun geworden war , zuden Versuchen zu nehmen,

wahr .

Und damals

weil ich einigermaßen muthmaßete , daß das Salpeterartlge die Luft bey den vorhergehenden Versuchen aus den,
jenigcn Stückgcn Fleisch entbunden habe , die etwas Koh»
lenartiges

an sich gehabt hatten»

eine besondere Farbe und Ge¬
Da das Lachsfleifch
ruch hat , so glaubte ich besser zu thun , wenn ich diesen
Vcrsuch mit einigen andern Arten von Fischen anstellte,
deren
K 4.
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deren Fleisch weiß und geschmacklos wäre .

nahm

Ich

daher Fleisch von einem Barsch , löste es in Salpete -geist auf , und erhielt eine große Menge just , die gar
niches salpeterartiges in sich hatte , sondern größtentheils
aus fixer Luft bestand , welche den Kalk im Kalkwasser
dieser Luft erzeugte sich,
nachdem sich das Fleisch gänzlich aufgelöst hatte , und
diese Lust trübte sich auch zuleht , wenn ich einen starken
Uebrigens war sie nicht merklich
Grad des Feuers gab .
niederschlug .

Der größte Theil

von derjenigen , die sich zuerst entband , unterschieden,
ausgenommen daß ein Licht in ihr mit einer blaßgrünen
Flamme

ausgieng.

Ein großer Wttrm , den ich auf die nemliche Art
behandelte , gab Luft , die zum Theil fixe war , denn sie
trübte das Kalkwaster ; ihr Rest löschte ein Licht aus,
Dieses
und war in einem geringen Grade salpeterartig .
gewesen
Magen
seinem
mochte wohl von etwas / das in
war , herkommen ; denn ich hatte seine Eingeweide
mit meinen Fingern herausgedrückt.
Die

Lust ,

die ich aus

einigen Wespen

nur

entband,

auflöste , war zum Theil fixe
welche ich in Salpetergeist
Luft ; ihr Rest aber war so salpeterartig , daß zwey Maaß
gemeine Luft, und ein Maaß von dieser , einen Raum
Senkte
von zwey und einem halben Maaß einnahmen .
, so brennte sie mit einer grün¬
Lichtflamme hinein

ist) eine

lichten lodernden Flamme.
Hieraufwollte

ich doch auch gerne versuchen , was sich

vor eine mft aus den unempfindlichen
der animallschen

Körper

Hervorragungen

erzeugen würde , wie ausHorn,

Haaren,

4

l
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Haaren

^

, Federn u. s. w. , die sich aus dem Körper erzeugt hatten , und wenn man nach dem ersten flüchtigen
Blicke , deck man darauf wirft , urtheilen füllte , eine Art
von mittlern

Zustande

animalischen

Substanzen

zwischen den vegetabilischen
zu seyn schienen.

und

Allein

sie

schienen mehr einen animalischen , als vegetabilischen Körper auszumachen , so viel ich aus der Lust , die ich zeit.
hero bey diesen Substanzen
konnte.

angetroffen

hatte , urtheilen

Aus Haaren
und Salpetergeist
erhielt ich eine Luft,
welche zum Theil fixe war ; denn sie schlug Kalk im Kalk.
waffer nieder .
Der übrige Theil derselben aber , welcher
von dem Waffer nicht verschluckt wurde , und ohngesähr
§ des Ganzen betrug , war schwach salpeterartig.
Aus einer Krähenfeder
erhielt ich Lust , welche we¬
sentlich mit derjenigen , die ich im vorhergehenden erhal¬
ten , über ^ in kam .
Die Feder war schwarz , und da
die Haare , die ich zu dem obigen Versuche
hatte , auch schwärzlich ausgesehen hatten ,
daß vielleicht das Salpeterartige
giston , welches diese Farbe
te.

Ich

so

genommen
glaubte ich,

der Luft von dem Phlo-

erzeugte , herkommen

möch¬

wiederholte daher diesen Versuch mit einer wei¬

ßen Feder ; allein ich erhielt denselbigen Erfolg , ja die
Luft war sogar in diesem Falle noch salpeterartiger

,

als

in dem vorhergehenden .
Zwey Maaß gemeine Luft, und
eins von dieser , nahmen einen Raum von 2^ Maaß ein.
Es scheint mir vermöge einiger Versuche , die ich gegen
das Ende dieses Abschnitts

beschreiben werde , sehr wahr-

scheinlich zu seyn , daß , wenn ich einen mehr verdünnten
K 5

Salpe-
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Salpetergeist genommen hätte , das Product
niger salpeterartig würde gewesen seyn.
Wie ich Horn

in Salpetergeist

der Luft we¬

auflöste , so entband

Ein Theil dieser Luft
sich die Liest sehr leicht daraus .
war fixe, denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und
demohngeachtet wurde doch ein sehr großer Theil davon
nicht von dem Wasser verschluckt . Dieser Rest war nicht
Die Luft , welche sich zuerst entmerklich salpeterartig .
band , löschte ein Licht aus , ohne daß sich hierbey eine be¬
Allein in der Lust, welche
sondere Erscheinung ereignete .
zuletzt übergieng , brennte ein Licht mit einer schonen
blauen lodernden Flamme.

, daß
Ich glaubte
einer Austerschaale

sich

oder

Inwendigen von
Perlemutter vielleicht nebst
aus dem

der fixen Luft auch solche phlogisticirte Lust , wie sich in
den vorhergehenden Versuchen erzeugt hatte , entbinden
auflöste,
Als ich sie aber in dem Salpetergeiste
würde .
so gaben sie beyde eine sehr reine fixe Luft , von der nicht
'mehr zurückblieb , als von der fixen Luft , die man aus
der .Areide durch Vitriolöl erhalt.
lösten sich in warmen
Einige Stückgen Elfenbein
mit Vergnügen zu¬
man
daß
,
auf
gut
so
Salpetergeiste
sähe , wobey sich eine große Menge Luft entband , die
vom Anfang bis zu Ende des Processes den Kalk im
Kalkwasser niederschlug . Ihr Rest war nicht salpeter¬
artig , und löschte ein Licht aus , doch ohne daß die Flam.
me dabey eine besondere Farbe annahm.
Da ich nun gerne sehen wollte , ob es einen großen
Unterschied zwischen dieser Substanz , wenn ich sie in

ihrem
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ihrem natürlichen

Zustande ließ , und wenn ich sie schon
zu Kohle gebrannt hatte , gäbe , so löste ich einige El«
fenbeinkohlen
im Salpetergeiste
auf , und fand , daß
sie sehr viel Luft von sich gaben , die größtentheils aus
fixer Luft bestand . Ihr Rest war stark falpeterartig.
Entband sich die Luft sehr schnell , so wurde die Flasche
inwendig mit einem weißen Dampfe angefüllt . Das Elfenbein selbst hatte ich ohngefahr eine Stunde
glühen

im Sande

lassen.

Ohngeachtet

die Eycr

mit den vorhergehenden Sub¬

stanzen nicht unter einerley Klasse gehören , so werde ich
doch , wenn sie gleich keinen eigentlichen Theil eines ani¬
malischen Körpers ausmachen , dieVersuche , die ich mit
ihnen angestellt habe , hier erzählen , weil sie ein thieri¬
sches Product sind .
Das Weiße
im Ey sowohl als das
Eydotter gaben , wie ich ein jedes einzeln untersuchte, eine
beträchtliche Menge Luft , als ich sie in Salpetergeiste
auslöste , d>ie man nicht von einander unterscheiden konn¬
te .

In

beyden Fällen war die Luft zum Theil fixe, denn
sie schlug den Kalk im Kalkwasser nieder ; ihr Rest aber
war so falpeterartig , daß zwey Maaß von der gemeinen
Luft,und eiliMaaß von dieser einenRaum von 2, - Maaß
einnahmen.
Es fiel mir hierauf
thierische

Theile ,

Absonderungen

ein , ob nicht vielleicht andere

und

die verschiedenen animalischen
eine andere Lust , als die sich aus den

Muskeln entbunden hatte , geben könnten ; und ich habe
vermöge der wenigen Versuche , die ich hierüber angestellt
habe , Ursache zu behaupten , daß diese Versuche wirklich
verdienen , weiter fortgesetzt zu werden.
Aus
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Aus dem dicken Theile
vermittelst des Salpetergeistes

des Bluts
erhielt ich
eine große Menge Lust,

die etwas fixe , aber keine salpeterartige Luft bey sich hatte.
Zu Ende des Processes wurde diese Lust trübe , und als¬
dann war ihr , welches sich bey diesem Versuche

allemal

ereignete , mehr fixe Luft beygemischt . Schon gegen
das Ende des Processes , wenn sich das Blut vollkom¬
men aufgelöst hatte , entband sich die Luft ungleichförmig,
so daß aller Viertelminuten
der ohngefahr L Unzenmaaß
Zwischenzeit aber entband

jahling

ein Schwall

betrug , übergieng .

Luft,
In

der

sich die Luft gleichförmig.

Wie ich Salpetergeist
auf den waßrichten
Theil
des Blutes goß , so geronn es augenblicklich in eine weiße
feste Substanz

zusammen .

Diese Masse gab weniger

Lust , als beynahe alle die übrigen Substanzen , die ich
auf diese Art behandelt hatte .
Sie war zum Theil fixe
Luft , denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder ; und in
ihrem Reste , der nichts salpeterartiges an sich hatte,
löschte ein Licht aus , ohne daß sich dabey eine besondere
Erscheinung
So

zeigte.

geronn auch die Milch

ich starken Salpetergeist

darauf

augenblicklich , sobald
goß , und erzeugte Lust,

die zum dritten Theil fixe Luft war , denn sie schlug Kalk
im Kalkwasser nie ^ r ; übrigens aber so salpeterartig , daß
zwey Maaß gemeine Luft , und ein Maaß
nen Raum von 2^ Maaß einnahmen.
Aus

von dieser ei¬

sehr alten Kas ? erhielt ich Luft , die größten,

theils aus fixer , und übrigens aus starker salpeterartiger
Lufs bestand.

Schöpsen-

Von

der

Luft aus animalischen Körpern
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Schöpscnsleischbrühe gab vermittelst

starken

Sal¬

petergeistes nur wenig Lust , vielleicht nur zwanzigmal
viel , als sie selber betrug .

so

Diese Luft bestand zum Theil

aus fixer , zum Theil aus schwacher salpeterartiger Luft.
Ich habe schon in dem vorhergehenden Abschnitte gezeigt , daß alle ölichten

Substanzen

bilischen Reiche sehr viel salpeterartige
ausnehmend

aus dem vegeta¬
Luft , und zwar so

geschwind erzeugten , daß man bey diesem

Versuche sehr vorsichtig zu Werke gehen muß .

Ich

brauchte dahero , wie ich Luft aus Schweinespeck
binden wollte ,

ge¬
ent.

dieselbige Vorsicht ; allein ich sahe her¬

nach wohl , daß ich gar nicht nöthig gehabt hatte , hier
so vorsichtig zu verfahren , denn dieser Körper wurde von
sehr starken und erwärmten Salpetergeiste nur sehr wenig
angegriffen , er blieb als flüssiger Körper auf der Ober¬
fläche derselben stehen , und gab nur sehr wenig
ohngefähr

Luft,

viermal so viel , als sie selbst betrug , von sich.

Sie bestand zum Theil aus fixer Luft , und ihr Rest war
so stark salpeterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft, und

ein Maaß von dieser noch einen kleinern Raum , als zwey
Maaß

einnahmen , das heißt , sie war beynahe so stark

salpeterartig , wie die salpeterartige
Metallen entband.

Es

ist etwas

thierischen
gestellt

ganz

Substanzen

habe ,

vegetabilischen

,

derjenige
Substanzen

Luft , die sich aus den

besonderes ,
mit

daß von

denen ich Versuche

Theil ,
am

nen scheint , und den animalischen

allen
an¬

welcher sich von den
allermeisten

zu entfer¬

nur eigen ist , sich in

Ansehung der aus ihnen entbundenen Luft am allermeisten
den

Abschnitt.

Achter

Zz8

ist die Nie«

den vegetabilischen nähert ; und dieser Theil

dulläre Substanz

des Gehirns.

Aus einem Stück
in starkem ' Salpetergeiste

, welches ich

Schöpsengehirne

auflöste , erhielt ich eine Menge

Luft , die ohngefähr zur Halste
schlug Kalk im Kalkwasser

fixe Luft war , denn sie
und deren Rest

nieder ;

salpeterartig war , daß zwey Maaß

so

gemeine Luft, und ein

Maaß von dieser einen Raum von a ^ Maaß einnahmen.
Hatte sich das Gehirn gänzlich ausgelöst , und ich gab ei¬
nen starken Grad des Feuers , so gieng die Luft sehr trübe
über , alsdann brennte in ihr ein Licht mit einer lodern«
den grünlichten Flamme.
Ich wiederholte hierauf diesen Versuch mit einem
Stück von dem nemlichen Gehirne , das ich aber gekocht
hatte , und erhielt den nemlichen Erfolg , ausgenommen,
Der Rest dieser
daß der Proceß nicht so lange anhielt .
Luft war , wenn ich ihn ganz von fixer Luft gereinigt hat¬
te , so stark salpeterartig , daß zwey Maaß gemeine Lust,
und ein Maaß

von dieser einen Raum

von

Maaß

ein¬

nahmen . Ich stellte diesen Versuch mit den letzten drey
Portionen Luft , die ich davon auffieng , an . Ohngeachtet nun der Rest der ersten und zweyten Portion eben nicht
sehr salpeterartig war , so bin ich doch versichert , daß
alle drey Portionen einzig und allein durch die Auflösung
waren entbunden worden , weil sowohl die Flasche , als
auch das Rohr schon voller schaumartigen Luftblasen wa¬
ren , ehe ich noch die mindeste Luft aufgefangen

hatte.

Nachdem ich diese Versuche gemacht hatte , so fiel
mir ein , ob nicht vielleicht der Unterschied in den Pro¬
dukten
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ducken der Luft aus den vegetabilischen
Substanzen

und animalischen

daher kommen könnte , weil ich zu ihnen ver¬

schiedenen Salpetergeist

genommen

hatte .

Ohngcachtet

sich nun gleich bey der Luft, je nachdem sie von einer mehr
concentrirten oder mehr mit Wasser verdünnten Saure
entbunden worden war , ein wesentlicher Unterschied er¬
gab ; so hieng doch auch immer
Substanzen
werden.

noch sehr viel von

den

selbst ab , wie die folgenden Versuche zeigen

Ein Stück

gekochtes

Schöpsenfleisch

ich in sehr starken Salpetergeiste

,

welches

auslöste , gab eine Luft,

die zum Theil fixe war ; ihr Rest aber war so salpetcrar«
kig, daß zwey Maaß gemeine Luft , und ein Maaß von
dieser einen Raum von 2s Maaß einnahmen . Als ich
aber ein Stück von demselbigen Schöpsenfleische in dem
nemlichen Salpetergeiste

, den ich aber mit eben so viel

destillirtem Wasser verdünnt
sich eine Luft,

hatte , auflöste , so entband

die nicht halb so viel salpetcrartig war , als

die Lust in dem vorhergehenden
hierauf diesen Versuch
Eyweiß

Versuche .

Ich

unter dem nemlichen Erfolge

stellte
mit

an , und dieses gab auch , wie ichs in verdünn¬

tem Salpetergeiste

auflöste , eine weit schwächere salpe-

terartige Luft von sich, als im obigen Versuche.
Um mich nun ferner zu überzeugen , ob sich nicht
auch vielleicht
Substanzen

der nemliche

Erfolg

bey vegetabilischen

ergeben würde , so nahm ich einige Stückgen

sehr trocknes altes Eichenholz , und löste sie in aus¬
nehmend schwachem Salpetergeiste auf .
Weil ich nun
denselben erwärmte , so entband sich die Luft sehr geschwind
daraus , und in diesen Fallen ist die Luft allemal weniger
salpeter-

Neunter

tüo

Abschnitt.

salpeterartig , vorzüglich wenn der Versuch zu Ende ge¬
het , wie meine Leser schon werden gesehen haben . Wie
ich sie aber von der fixen Luft gereinigt hatte , so war der
Rest beynahe so stark salpeterartig , als die Luft jemals
gewesen war , die ich durch die Auslösung

der Metalle

erhalten hatte.

Neunter
Vermischte

Versuche

petersäure

Abschnitt.

über den Salpeter

und die salpettrartige

, die Sal¬

Luft.

j ^ ch habe schon mehr als einmal die Untersuchung

Salpetersäure

der

und ihrer mannigfaltigen Verbin¬

dung empfohlen , weil sie uns einen Grund zu sehr wich¬
tigen Entdeckungen legt , vermöge deren man tief in die
Beschaffenheit der .Natur dringen kann . Und ich schmeich¬
le mir , daß man auch durch meine eignen Versuche hier¬
über , die ich in diesem Theile erzähle , diese Beobach¬
tungen zureichend bestätigt finden werde . Allein demohngeachtet sehe ich dieses weite Feld der Untersuchung noch
fast gänzlich unbearbeitet vor mir , und glaube , daß noch
Wenn ich ferner
weit mehr darinne zu thun übrig sey.
bedenke , wie nachlässig man zeither diesen so reichhaltigen
Gegenstand

bearbeitet hat ,

so

traue ich mir gar wohl be-

Häupten zu können , daß er den auf seine Untersuchung
verwendeten Fleiß immer noch reichlich belohnen wird.
Verschiedene große Scheidekünstler

nehmen an , daß

es nur eine ursprüngliche Säure giebt, daß alle übrinur verschiedene Modificatiogen uns bekannte Säuren
sind, und daß besonders
derselben
nen oder Verbindungen

die
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die Salpetersäure
nur in soferne , als sie in eine genaue
Verbindung mit dein Phlogiston übergeht , von den übri¬
gen Säuren unterschieden sey.
Der berühmte Hr . Stahl
beobachtete , daß bey der
Destillation des Eisens in der Kochsaure eine Salpeter,
säure übergehe ; und Hr . SFoulse
versicherte mich,
daß er durch einen Proceß , der von dem Stahlischen
ganz verschieden gewesen wäre , auch dieselbe erhal.
ten , wie auch, daß er die Salpetersäure in die Kochsaure
verwandelt habe , welches ,
niemand gethan hat.

so viel ich weiß , vor ihm

Dieses halte ich vor eine der wichtigsten Entdeckun.
gen , und zweifle gar nicht , daß , wenn dieser vortreffli¬
che Scheidekünstler es sür dienlich finden sollte , seinen
Proceß öffentlich bekannt zu machen , er dadurch den Um¬
fang der natürlichen Kenntnisse sehr erweitern würde.
Die Verwandschaft , in der die Salpetersäure
mit
dem Phlogiston stehet , bleibt mir , wie ich gerne gestehe,
immer noch ein großes Geheimniß .
Es ist ausgemacht,
daß diese Saure allemal Phlogiston enthält , und den¬
noch ist sie, wenn ich mich so darüber ausdrücken darf,
nach mehrerem Phlogiston so begierig , daß sie es fast von
allen andern Substanzen
an sich ziehet .
Und daher
kommt es , welches ich gewiß glaube , daß viele Sub¬
stanzen , denen die Salpetersäure
beygemischt ist , ohne
einen Zutritt

der atmosphärischen

Luft brennen

können;

und jetzt vermuthe ich fast , daß die gemeine Lust ( welche,
wie ich oben zur Gnüge bewiesen habe , aus einer Sal¬
petersäure und Grunderde
ll . Theil .

besteht, )
l

nur vermöge

dieser
Eigen-

Neunter
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ist , sowohl die Flamme ,

als

auch das thierische Leben zu erhalten.
Ich habe ferner zureichende Beweise vor mir , daß
Salpeter -säure , sowohl wenn sie mit rvaßrichen Theilen ,
gemeiniglich , verbunden , als auch , wenn sie in Gestalt
Dampfe oder der Luft vorhanden ist, so viel Phtogiston

die
wie
der
bey

sich hat , daß sie sowohl die gemeine , als auch die salpeterarci-

ge Luft, welche man ihr ausseht , phlogisticiren kann . Die»
ses scheint mir aber eine sehr außerordentliche Art von
Erscheinung zu seyn ; zum wenigsten kam sie mir so au¬
ßerordentlich vor , daß ich eher von den Versuchen , die
ich darüber anstellte , die entgegengesetzte Wirkung erwar¬
tet hatte , weil ich mir immer eingebildet hatte , daß , in
die reinste von allen Lustgattun¬
soferne die Salpetersäure
gen ist , der gemeinen Luft nichts weiter , als eine größe¬
re Beymischung dieser Saure fehlte , um dephlogisticirte
Daher hoffte ich auch , einen Proceß in
Luft zu werden .
haben , vermöge dessen ich nicht nur
zu
meiner Gewalt
verderbte Luft in ihren vorigen Zustand der Reinigkeit
würde wieder zurück bringen , sondern auch , vermöge des¬
sen ich die Reinigkeit der gemeinen Luft selbst würde verbessern können . Und dieses Unternehmen ist auch so be¬
schaffen , daß ich mir gar nicht vorstellen kann , daß man
dieser Unter«
nöthig habe an der glücklichen Ausführung
nehmung zu zweifeln , ohngeachtet ich durch die Methode,
die ich zur Ausführung meines Plans wählte , nicht die
gehofften , sondern entgegengesetzte Wirkungen

erhielt.

habe schon bey meinen auf gut Glück gewagten
Versuchen verderbte Luft wiederherzustellen , angeführt *) ,
daß
Ich

*) Mansche den

ersten Theil der

ÜbersetzungS -?;.
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Dämpfen

des rauchenden Salpetergeistes oh¬
ausgesetzt habe ; weil aber dieser Salpetergeist
nur den Grad der Wärme der atmosphärischen Luft ge¬
habt hatte , und ich ihn nur in einer sehr kleinen Quanti¬
tät , und gar nicht lauge in dieser Luft'hatte stehen lassen,
ne Wirkung

so sahe ich ihn als einen Versuch an , der seiner Absicht
nicht vollkommen angemessen wäre .
Als ich hierauf
meine Flaschen mit den eingeriebenen Stöpseln
erhielt,
so steckte ich das Rohr einer solchen Flasche , in die ich
etwas starken Salpetcrgeist
gegossen hatte , unter dem
Rande

eines kleinen Cylinders , den ich mit Luft, die schon
ohngefähr ein Jahr zuvor durch die Fäulniß verderbt wor¬
den war , angefüllt hatte .
Hieraus ließ ich den Salpetergeist kochen , ließ die erhitzten Dampfe desselben in die
Lust aufsteigen , und sich damit vermischen , und dieses
setzte ich eine beträchtliche Zeit fort , bis die Säure

bey¬
nahe vollkommen aus der Flasche herausgetrieben worden
zu seyn schien .
Und demohngeachtet konnte ich an der
Luft vermöge dieses Processes keine merkliche Verände¬
rung gewahr werden .

Sie

wurde durch die salpeterartige Luft nicht mehr vermindert , als sie es bereits gewor¬
den war.

An demselben Tags , an welchem ich den vorherge¬
henden Versuch anstellte , fiel es mir ein , daß ich eine
Portion sehr stark rauchenden Salpetcrgeist , der in 'Äpo«
thekary 'S- Hall zubereitet worden war , stehen hatte , und
dieses hielt ich für eine sehr gute Gelegenheit , daß ich
die Wirkung des rauchenden Salpetergeistes
anfgcmeine
Lust genauer würde bestimmen können .
Er war in einer
Flasche , die nur zum vierten Theil damit angefüllt , und
L 2
ein
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ein ganzes halbes Jahr nicht geöffnet worden war , und
die darinn eingeschlossene Luft, welche drey viertel von der
Flasche ausmachte , war also diese ganze Zeit über den
Dampfen

des SalpetergeisteS

ausgesetzt gewesen.

Ich würde , wenn ich nicht auf den Verlust

des Sal¬

petergeistes gesehen hatte , die Luft in ein ander Gefäß haben
überfüllen können , ohne daß ihr die mindeste gemeine Luft
wäre beygemischt worden ; allein , da ich desselben nicht
gerne verlustig werden wollte , so goß ich den Salpeter¬
geist erst in eine Flasche . Dieses verursachte , daß ich ein
Gemisch erhielt , davon drey viertel solche Luft war , die sich in
und ein viertel atmosphärische Lust,
Als ich
auf die ich nunmehr auch mit rechnen mußte .
nun dieses Gemisch mit der salpeterartigen Luftprobe un¬
tersuchte , so fand ich, daß zwey Maaß von dieser Luft,
der Flasche befand ,

und ein Maaß
einnahmen .
Salpetergeist

salpeterartige einen Raum

von 2^ Maaß

Es brennte auch kein Licht in ihr , und der
mußte daher der Luft , die über ihm gestan¬

mitgetheilt haben , und zwar in ei¬
nem so hohen Grade , daß sie dadurch beynahe vollkom.
men schädlich geworden war , welches man sehr leicht
muthmaßen kann , wenn man darauf rechnet , daß ihr
den hatte , Phlogiston

bey diesem Versuche gemeine und heilsame Luft beygemischt
worden war.
Da ich damals auch eine Flasche mit sehr starkem
Salzgeist stehen hatte , so stellte ich denselben Versuch
mit der Luft an , die über demselben , und wo ich mich nicht
irre , noch länger als jene Luftgestanden hatte , und wur¬
de dadurch überzeugt , daß die sauren Dämpfe nicht die
auf die gemeine Luft hatten , wie die Salpeter¬
dämpfe,

Wirkung

Vermischte Versuche über

den

Salpeter
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dämpfe, denn diese Luft war vollkommen so gut, wie ge¬
Luft. Ich hatte aber diesen Salzgeist auch aus
Apothecary
's-Hall erhalten, und er dampfte auch sehr
stark.

meine

Nachher aber, als ich eine besondere Art von Vor¬
richtung traf, deren ich weiter unten Erwähnung thun

werde,

Luftgattungen mit den Dampfen
deö Salpetergeistes auszuräuchern
, so sahe ich, daß sie
auf die gemeine Luft nicht die geringste Wirkung äußer¬
ten. Sie mochten ohnfehlbar in diesem Falle sehr wenig
Phlogiston bey sich haben, und ich hatte den Versuch auch
überhaupt nicht Vortheilhaft angestellt.
die verschiedenen

Ich fand mich aber fast eben so sehr in meiner Er¬
betrogen
, als ich entdeckte
, daß Lust, die über
frisch geschmolzenem Salpeter gestanden
/ sich verschlimmert hatte. Es veranlaßte mich eine Bemerkung zu die¬
sem Versuche
; ich schmelzte nemlich einmal Salpeter,
und sahe, daß sich alsdenn Luft daraus entband; dieses
erregte bey mir das Verlangen, zu versuchen
, ob der
Salpeter die Luft, die er, indem er der atmosphärischen
Luft wäre ausgesetzt worden
, verloren hätte, wieder be¬
kommen würde, und zugleich zu beobachten
, was für
Wirkungen dieses auf die darüber stehende gemeine Luft
haben würde, um daraus beurtheilen zu können
, was
denn eigentlich der Salpeter unter diesen Umständen aus
der Luft an sich zöge
. Als ich hierauf die atmosphärische
Luft unter diesen Umständen über dem Salpeter stehen
ließ, so sahe ich, daß sie sich etwas verschlimmert hatte,
doch war die Probe, die ich damit anstellte
, mit solchen
Umständen verbunden
, die mir zuvor niemals vsrgekomLz
men
wartung
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men waren , und von denen ich keinen Grund angeben
konnte . Es ereigneten sich aber folgende Erscheinungen.
Ich erhielt eine Unze Salpeter in einem Schmelztielange im Flusse , bis die Luft sich gänzlich aus ihm
so
gel
entbunden zu haben schien ; setzte ihn unmittelbar darauf
unter eine Glocke , die im Wasser stund , worauf er sich
Den Morgen daraus untersuchte
sogleich consolidirte .
ich die Lust , worinns er gestanden hatte , und fand sie
nicht vollkommen so gut , als die atmosphärische Luft.
Sie verminderte sich ohngefähr um -l-Z weniger , als eine
gleiche Portion gemeine Luft , die ich zugleich mit ihr und
Ich wiederhol¬
mit derselben salpeterartigen Lust prüfte .
te diesen Versuch verschiedenem «! nach einander , und er«
hielt allemal

denselben Erfolg.

Es war überdieses etwas besonderes , daß diese zwey
Gemische sich einander fast gänzlich gleich wurden , wie
sie vier und zwanzig Stunden bey einander gestanden hat¬
Dieses habe ich mehr als einmal gesehen , und
ten .
Aus der ersten
mich darüber ausnehmend gewundert .
der salpeterartigen Lust mit der Luft , die über
dem Salpeter gestanden hatte , sollte man fast schlüßen,
daß diese Luft nicht gleich so schlimm gewesen wäre , son¬

Mischung

dern , daß sie vielmehr eine so große wesentliche Verände¬
mehr Zeit ge¬
rung erlitten habe , daß das Phlogiston
braucht habe , sich von der salpeterartigen Luft loszuma¬
chen , und auf sie zu wirken.
in einer gläsernen
Nachher ließ ich etwas Salpeter
Flasche zergehen , und weil die Flasche beym Abkühlen
von der Ausdehnung

des Salpeters

in Stücken

gieng,

so -
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in eine Portion Luft , die ich
so legte ich den Salpeter
mit Wasser gesperrt hatte ; so daß die gemeine Luft nun.
mehr von allen Seiten einen freyen Zutritt zu ihm hatte,
da sie iu dem vorigen Versuche nur blos die Oberfläche
Nach Verlaus einer
desselben hatte berühren können .
fand sie sogleich ver¬
und
Luft,
Woche untersuchte ich diese
Luftprobe viel schlimmer , als
möge der salpeterartigen
gemeine Luft ; denn zwey Maaß davon und einMaaß von.
salpeterartiger Luft nahmen nur einen Raum von zwey
Maaß ein , da doch das Gemisch von gemeiner Luft, die
ich zu derselben Zeit und zwar mit einer Portion von der
nemlichen salpeterartigen Luft mischte , nur gewöhnlich
Ich sehte hierauf diesen Versuch mit
vermindert wurde .
, sondern nahm eine andere Por¬
fort
weiter
nicht
der Luft
tion gemeine Luft , die auch ohngefahr
geschmolzenem Salpeter
standen hatte.
Zwey Maaß
artige nahmen

eine Woche über

unter denselben Umstanden

ge¬

von dieser Luft und ein Maaß salpeker«
etwas mehr als einen Raum
ein ; wie ich aber dieses Gemisch stehen

anfänglich

von zwey Maaß
ließ , so näherte es sich nach und nach dem Grade der Ver¬
minderung , den eine zugleich mit ihr gemischte Portion
gemeine Luft angenoinmen hatte , so daß nach Verlaus
von vier Tagen ein sehr geringer Unterschied zwischen die¬
sen beyden Mischungen statt fand . Ob aber dieselbe,
wenn ich sie langer hätte stehen lassen , denselben Grad
würde erreicht haben , kann ich nicht
der Verminderung
sagen . Ich habe aber hernach keinen solchen Versuch wie¬
der angestellt , noch auch diese ganz besondere Art von Er¬
scheinung in einiger Rücksicht weiter zu verfolgen gesucht.

l 4

Ich
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Ich sagte in meinen ersten Abhandlungen
gar nicht daran zweifele , daß man einmal

, daß ich

die Salpeter¬

säure als Luft würde darstellen können , und daß die Ver¬
suche , die man damit

anstellen würde , eine Aussicht

den größten Entdeckungen

zu

geben würden , wenn man nur

erst darauf bedacht seyn wollte , eine stüssige Substanz
finden , vermöge deren man diese salpeterartige

zu

Luft wür¬

de sperren können . Ich habe auch seit der Zeit auf eine
und die andere Art gesucht , diese Saure von den wäßrichten Theilen , mit welchen sie gemeiniglich

verbunden

ist,

zu besreyen .
Es schienen auch einige Umstände , die ich
gar nicht erwartet hatte , mein Unternehmen zu begünsti¬
gen ; allein ich war demohngeachtet
meines Wunsches
Ich

von der Erfüllung

noch sehr weit entfernt.

suchte aus dem Salpetergeiste

auf dieselbe Art

Lust zu entwickeln , wie ich seesaure Luft aus dem Salz¬
geiste entwickelt hatte ; ich erhitzte nemlich den Salpeter¬
geist

in einer

Flasche ,

fieng die Lust in Quecksilber

auf , und wurde hierdurch überzeugt , daß diese Säure
unter dieser trocknen Gestalt existiren könnte . Denn ohngeachtet sich die sauren Dämpfe

sehr geschwind mit dem

Quecksilber verbanden , so verhinderte doch die Salzrinde,
die sich sehr bald auf der Oberfläche
.

des Quecksilbers

er¬

zeugen konnte , weil der Cylinder , in dem ich die Luft
auffieng , enge war , die Wirkung der Säure auf d^s
Quecksilber so lange , bis ich Wasser zu der Luft , die ich
erzeugt hatte , hinzülassen , und aus dem , daß sie von
dein Wasser verschluckt wurde , mich überzeugen konnte,
ob sie, wie die andern sauren Luftgattungcn ,
waudschaft mit dem Wasser

saure Luft sey
.

eine Ver-

habe , und also eine achte

c>
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dem ersten Versuche , den ich hierüber

anstellte,

zeigte sich nicht sogleich eine Rothe bey der Luft , sondern
erst darauf , wenn die Salpeterdämpfe
ohngefähr das
Quecksilber mochten angegriffen , und salpeterartige
erzeugt haben .

So

Luft

wie ich vermuthe , erzeugte sich die¬

Rothe , indem diese neuerlich erzeugte stüpeterartige Luft
sich mit der gemeinen Lust mischte , die in der Flasche über
se

dem Salpeter

gestanden hatte , und von den sauren Däm¬

pfen mochte herausgetrieben
Verlauf

einer Stunde

worden

seyn.

Erst

nach

ließ ich Wasser zu dieser Luft, und

auch noch alsdann wurde sie sichtlich vermindert , weil die
saure Luft zum Theil von dem Quecksilber nicht angegrif¬
fen worden seyn mußte .

Das

letztemal , als ich diesen

Versuch anstellte , wo ich ungefähr zwey UnzenmaaßLuft
entbunden hatte , ließ ich das Wasser so schnell, als mög¬
lich , dazu , und da wurde 7 von ihr verschluckt.
Ich

habe schon oben bey der Beschreibung

desjenigen

Processes , vermittelst dessen ich dephlogisticirte Lust aus
calcinirten Kieselsteinen und Talk entbinde , angemerkt,
daß es zwischen der Erzeugung
phlogisticirten

Lust

einen

der phlogisticirten

beträchtlichen

giebt , indem nichts als bloße saure

und de-

Zwischenraum

Dampfe

übergehn,

die augenblicklich und zwar gänzlich von dem Wasser ver¬
schluckt werden .
Dieser Umstand gab mir eine sehr schö¬
ne und unerwartete Gelegenheit

an die Hand , einige Ver¬

suche über diese Dämpfe anzustellen .
Denn ich konnte,
indem ich die Oeffnung der Röhre , durch welche die
Dämpfe

giengen ,

unter

Wasser

tauchte , und darinne

ganz gerade ausrecht hielt , sehr leicht verschiedene Fla¬
schen mit Luftgattungen , die sich vom Wasser
L 5

sperren
ließen.

Neunter Abschnitt.

170

ließen , darüber führen , und also die Dämpfe , weil die
Nvhre ein gut Theil in die Flasche hineingieng , in eine
unmittelbare

Berührung

mit der in den Flaschen befind¬

lichen Lust bringen.
Zu dem ersten Versuche , der: ich unter diesen Um¬
standen mit den Dampfen

anstellte , nahm ich salpeter-

Mlige Luft , und sie schienen auf die nemkiche Art aus
sie zu wirken , wie die Schwefelleber , denn sie verminder¬
ten sie so lange , bis sie nicht mehr im Stande

war , die

gemeine Luft anzugreifen , und zwar erfolgte die Wirkung
ausnehmend geschwind .
Der ganze Verlauf dieses Ver¬
suchs ist in der That

nicht wenig merkwürdig .

Kaum

hatte ich die Flasche mit der salpekcrartigsn Lust diesen
Dampfen ausgesetzt , so wurde sie weiß , hierauf durch¬
sichtig , alsdenn roth , und endlich wieder durchsichtig.
Ach nahm hierauf eine Portion salpeterartiger Luft weg,
so wie sich ihre weiße Farbe verloren hatte , und fand , daß
sie nur sehr wenig von einer reinen falpeterartigen Luft un¬
terschieden war , denn sie verminderte die gemeine Luft
beynahe eben so viel .

Eine andere Flasche nahm ich weg,

wenn sie sich vollkommen roth gefärbt hakte , worauf der
dritte Theil dieser Portion

verschwand , und alsdann ver,

minderte sie die gemeine Luft ohngefahr
als vorher .
sen Dämpfen
minderung

nur halb so stark,

Noch eine andere Flasche ließ ich über die¬
so lange stehen , bis ich keine weitere Ver¬

an der Luft gewahr werden konnte .

denn blieb nur der zwanzigste

Theil

davon

Und als¬
übrig , und

dieser hatte auf die gemeine Lust nicht die geringste Wir¬
kung.
Wenn
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Wenn

dieser Proceß

sehr geschwind vor sich gieng,

das heißt , wenn die Salpeterdämpfe

sehr geschwind über.

gierigen , so konnte man die weiße Farbe

der Luft , die

vor der rothen vorher gehet , wenn sich die salpeterartigen
Dämpfe mit der salpeterartigen
Luft mischen , kaum bemerken , wobey sowohl das Gefäß , in dem die Luft ist,
als auch das Rohr , durch welches die Dämpfe

überge¬

hen , außerordentlich heiß wurde . Ich sahe ferner , daß
das Gefäß mit der salpeterartigen Luft ohngefähr noch eine
ganze Minute

roth blieb , ohne daß sich das Volumen

der Luft merklich veränderte .

Hernach aber verminderte

sie sich auf einmal so sehr , daß nur der vierte Theil da¬
von zurückblieb .

Diese Verminderung

jenigen überein ,

die erfolgte ,

und Schwefel in salpeterartiger
Ich

liest hierauf

kommt mit der¬

wenn ich Eifenfeilfpäne
Luft aufbrausen ließ

diese salpetersauren

gemeine Luft , entzündbare Luft und
lich lauge übergehen ,
liche Veränderung
diese Luftgattungen

die größte Wirkung

länger

fortgesetzt hätte ; allein eS
in weit geringerer

auf die salpeterartige

Es scheint dahero , daß , ohnerachtet
Luft augenblicklich
Luft zu

Zeit

Luft hervor.

diese sauren Däm¬

genug bey sich haben , eine Portion

salpe-

und vollkommen zu phlogi-

sticiren , sie dennoch nicht genug

gemeine

Luft ziem¬

sixe

ohne bey ihnen die geringste merk¬

brachten ja diese sauren Dämpfe

terartiger

auf

hervorzubringen .
Vielleicht würden
noch davon angegriffen worden seyn,

wenn ich den Proceß

pfe Phlogiston

Dämpfe

Phlogiston

phlogisticiren
, oder

doch zum

enthalten,

wenigsten,
daß

*) Man

sehe den ersten

Theil derUeberfetznng
S . li; .
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daß diese Wirkung entweder mehr Zeit , oder eine andere
erfordert.
Einrichtung
auf die fixe just
äußerte , ausgenommen in einem einzigen besondern Fal¬
mit
le , nemlich wenn ich Eisenfeilspane und Schwefel
Da das Phlogiston

keine Wirkung

einander aufbrausen ließ , so rechnete ich auch hier eben
nicht so gewiß darauf , daß sie unter diesen Umständen
würde angegriffen werden , zumal da ich die Dampfe in
die stxe Luft übergehen ließ , die nur durch ein brennend
Licht aus einer Flasche getrieben wurden , und die also
freylich nicht so häufig aufsteigen konnten , als wenn sie
durch ein sehr erhitztes Sandbad
Schmelztiegel

, welches die in

dem

befindliche Flasche ganz und gar umgab,

waren herausgetrieben

worden.

Wie ich meine Versuche fortsetzte , so sahe ich zurei¬
chende Gründe vor mir , anzunehmen , daß die salpetersaure Luft , ihrer Natur

nach , wie die andern sauren Luft¬

gattungen keine Farbe habe . Denn ich bemerkte , daß,
wenn die Flasche nebst dem Rohre gleich wahrend des Uebergangs sowohl der phlogisticirten als auch der dephlogisiicirten Lust inwendig roth aussähe , doch die Flasche in
dem mittleren Zustande , wenn die bloße Säure übergieng , inwendig durchsichtig war , oder wenn sie ja et¬
Ich be¬
was gefärbt war , mehr weißlicht aussähe .
merkte zugleich , daß diese sauren Dämpfe , wenn ich sie
den andern Lustgattungen beymischte , eine rothe Farbe er¬
zeugten . Und da diese Rothe bey der entzündbaren Luft
und andern Luftgattungen noch sehr lange Zeit , nachdem
ich diese Dämpfe hatte in sie übergehen lassen , fortdauer¬
te, ehe sie wieder durchsichtig wurden , so dachte ich, diese
Dämpfe
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Däinpfe hatten eine Veränderung
bey ihnen hervorge¬
bracht , allein ich hatte mich betrogen.
Ich muß dahero anmerken , daß ein junger Experi¬
mentator wohl nöthig hatte , bey diesem Processe sehr vor.
sichtig zu Werke zu gehen , und vorzüglich darauf Ach¬
tung zu geben , daß auch das Rohr , durch welches diese
sauren Dämpfe hindurch gehen , weit genug sey.
Ich
meyne , die Röhre muß ohngefähr 70 oder ^ Zoll im
Durchmesser haben . Da ich einmal so unvorsichtig war,
und ein weit engeres Rohr , daö beynahe ein Haarrohr
war , dazu nahm , so hatten sich einige Stückgen Kiesel
(denn davor hielt ich diese kleinen Körpcrchen, ) hineingesetzt, und es verstopft .
Meine Flasche wurde überdieseS mit einer großen Gewalt nebst den in derselben ent¬
haltenen Materialien auSeinandergeschlagen , und ich war
wirklich einiger Gefahr ausgesetzt ; allein ich sahe mich
dazumal wie bey vielen andern Gelegenheiten vor , und
entkam ohne Schaden .
Man muß aber bey dergleichen
Arbeiten allemal etwas wagen.
Ich habe in dem ersten Theil meines Werks S . irz
angemerkt , daß ich aus einer Auslösung des Bleyes in
Salpetergeiste wenig oder gar keine Luft erhielt .
Dieses
habe ich seitdem noch einmal versucht , und da ist es mir
etwas

besser gelungen .

Salpetergeist

Ich

goß nemlick rauchenden

in eine anderthalb

eingeriebenen Stöpsel

Unzenflasche mit einem
nebst Rohre Fig . c ; füllte sie so

mit kleinem Schroot , daß keine gemeine Luft mehr weder
in der Flasche , noch auch im Rohre zurückblieb , und veranstaltete übrigens , daß die Luft , die sich etwan aus ihr'
entbinden möchte , im Wass r aufgefangen wurde.
Nach-
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ich nun eine Stunde , binnen welcher Zeit
sich wenig oder gar keine Lust entband , gewartet hatte,
hielt ich ein brennendes Licht daran , wieröohl in einiger
Nachdem

Entfernung

, und alsdenn

erhielt ich ohngefähr

ein Un-

Wie ich nun das Licht wieder wegnahm,
Wasser in die Flasche zurück' , und nun
entband sich die Luft in vollem Strome . Ich erhielt
in allem ohngefähr ein Viertelnöfel , und würde wahr¬
scheinlicher Weise weit mehr erhalten haben , wem » nicht
zenmaaß Luft.
so gieng etwas

des Bleyes

das bey der Auslosung

erzeugte Salz

das

so stark verstopft hatte , daß ich eS für schicklich
Die Luft,
hielt , den Proceß nicht weiter fortzusetzen .
die sich anfänglich , und die , die sich zuletzt entband , gli¬
chen einander vollkommen , und waren so sehr salpeterargemeine Luft und ein Maaß von
tig , daß zwey Maaß
Rohr

von zwey Maaßen

dieser nur einen Raum

einnahmen,

, daß die Luft , die zu allererst , und die,
welche zu allerletzt übergieng , wenn ich sie mit der gemei¬
nen Luft mischte , etwas mehr Raum einnahmen , als
die , welche ich mitten im Processe erhalten hatte . Entr
ausgenommen

band sich die Lust sehr geschwind , so war sie ausnehmend
trübe , und sahe aus , als wem » sie mit einem weißen Pul¬
ver angefüllt wäre.
Meine

Leser werden

in meinen vorigen

Abhandlun¬

gen gesunden haben , daß , wenn ich die salpeterartige
Lust mit Eisen lind Schwefelleber phlogisticirte , der Er¬
folg allemal darinne bestund , -Daß ein Licht in ihr entwe¬
der natürlich , wie in gemeiner Luft , oder mit einer schö¬
nen großen Flamme
innedoch einigermaßen

brennte .

Da

nun

diese Luft hier-

mit der gemeinen Luft übereinkam,
ohngeach-
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ohngeachtet sie schädlich war , so verfiel ich darauf , ob
man nicht vielleicht die Luft vermittelst einiger Ingredi«ntien der gemeinen Luft würde vollkommen ähnlich ma¬
chen können .
Ich füllte daher » in dieser und andern Ab. sichten verschiedene Flaschen mit salpeterartiger Luft an,
that Eisen oder Schwefelleber hinein , um diese Luft zu
phlogisticiren ; ferner that ich Stücken Kreide hinein , oder
mischte ihr fixe Luft bey , um sie mit den Ingredientien,
die die Atmosphäre bekanntermaßen
enthält , zu verse¬
hen .

Damit ich aber bey der Ausführung meines Ver¬
suches unter einer größer » Menge von Gegenständen eine
bessere Wahl treffen könnte , so änderte ich diese Zuberei¬
tungen noch aus mancherley Art ab . Meine Leser können
sich leicht vorstellen , daß ich diesen Plan entwarf , ehe
ich die wahre Beschaffenheit der Atmosphäre, so wie ich
sie in dein vorhergehenden Abschnitte erklärt habe , ent¬
deckt hatte .
Weil diese Processe aber mir sehr viel Zeit
weggenommen hatten , und einige meiner Leser, die be¬
gierig auf der, Erfolg derselben sind , wünschen möchten,
von dem Erfolg derselben unterrichtet zu seyn , so werde
ich die vorzüglichsten derselben , so wenig sie auch für mei¬
glücklich ausfielen , dennoch umständlich

ne Hauptabsicht

in der Ordnung , in welcher ich sie angestellt
schreiben.

habe , be,

Meine Leser werden auch einen ganz besondern Fall,
dessen ich in dem ersten Theile S . 21z gedacht , gefunden
haben , wo eine Portion salpeterartige Luft , die ich zwey
ganze Monate lang über einigen eisernen Nägeln in Queck¬
silber stehen gehabt
scher salpeterartiger

hatte , durch eine Beymischung
Luft vermindert wurde .
Ich

fri¬
fand
auch

Neunter
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auch diesen Fall damals , als ich diese Beobachtungen
anstellte , in meinem Tagebuchs angeführt , und ich
konnte daher kaum glauben , daß ich diese Erscheinung
nicht sollte bemerkt haben , da sie doch so einen deutlichen
abgiebt , daß diese Lust in einem beträchtlichen
sey , und also geathmet werden könne . Weil
rein
Grade
ich aber bey keinem meiner folgenden Versuche die uemliche Erscheinung wieder erhalten konnte , so mukhmaßte
ich , daß ich auf eine oder die andere Art bey der vorigen
Beweis

mich müßte betrogen haben . Unterdessen
Gelegenheit
wenn man auch nicht allemal wiederum dieselbe Erschei¬
nung unter Umstanden , die man für dieselben halt , her¬
vorbringen kann , so folgt hieraus gar nicht , welches mau
wohl merken muß , daß man also auch in Ansehung der
Erscheinung selbst betrogen worden sey, weil sich niemand
öfterer betrügen kann , als wer
in seiner Einbildung
sich einbildet , daß ein Versuch allemal unter den nemlichen Umständen

vor sich gehen müsse.

1774 löschten zwey Quantitäten
salpeterartige Luft , die ich ohngefähr vier Monate über
dem Eisen in Wasser stehen gehabt hatte , ein Licht aus.
An dem 4 . Iuny

Am 25 . July brennte ein Licht mit einer großem
Flamme , die aber nicht mehr , als noch einmal so groß,
wie eine gewöhnliche Flamme war , in salpetcrqrtiger Lust,
die ohngefähr sechs Monate über dem Eisen in Quecksil¬
ber gestanden hatte . Das Neniliche ereignete sich, wenn
ich die Flamme hineinseukte , sowohl ehe ich die Luft ein¬
mal durch das Wasser hatte gehen lassen , als auch nach¬
Als ich Wasser zu dem Rest dieser Luft ließ , wur¬
de sie, wie gewöhnlich , von demselben verschluckt.
her .

An
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An dem 2 . März 1775 hatte salpeterattige Luft,
die ich ohngefähr ein Jahr über dem Eisen im Wasser ste¬
hen gehabt hatte , alle Eigenschaften einer phlogisticirten
gemeinen Luft an sich genommen ; sie verminderte weder
gemeine Lust , noch wurde auch von der salpeterartigen
vermindert , und löschte ein licht aus .
Sie roch auch,
wiewohl nicht allzu stark , wie phlogisticirte Luft. He
mehr das Eisen verrostet war , desto geschwinder vermin¬
derte es salpeterartige Luft , und es hatte daher das Anse¬
hen , als wenn es eher Phlogiston aus salpeterartiger Luft
an sich zöge , als daß es ihr das geringste Phlogiston
mittheilte.
An dem 4 . März wurde binnen vier und zwanzig
Stunden von einer gegebenen Portion salpeterartigerLuft
ein Drittel , und zwar ohne Warme , von Schwefelleber
verschluckt .
In dem Rest brennte ein Licht mit einer
größer » Flamme ; allein dieser Rest wurde von frischer
salpeterartiger Luft ganz und gar nicht vermindert.
Am 6 . März ereigneten sich bey salpeterartiger Luft,
welche über Schwefelleber
und Kreide gestanden hakte,
die nemlichen Erscheinungen , als wenn ich keine Kreide
darinne gehabt hätte ; sie ließ ein Licht in sich mit einer
größern Flamme brennen , wurde von der salpeterartigen
Lust nicht vermindert , und wenn ich sie sehr wenig im
Wasser herumschüttelte , so löschte sie ein Licht aus.
An dem is . März wurde eine Portion halb salpeter¬
artiger und halb siper Luft , die ich über dem Eisen stehen
gehabt hatte , in ihrem Volumen um ^ vermindert ; und
der Rest ließ ein Licht mit einer größern Flamme in sich
!I . Theil .
M
brennen.
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brennen, wurde aber von der salpeterartigen tust nicht
vermindert.
Am 7. May untersuchte ich verschiedene Portionen
salpeteeartiger Lust, und Mischungen aus salpeterartiger
und fixer Luft, die ich über dem Eisen in Quecksilber,
oder über Eisen, welches ich hatte in salpeterartiger Luft
, zwey Monate lang stehen gehabt hatte. Es
rosten lassen
wurde-aber keine Portion dieser Luft, weder von der sal¬
, noch verminderte sie auch ge¬
peterartigen vermindert
meine Luft. Ohngeachtet sie überhaupt ein Licht aus¬
, so brennte doch ein Licht in einer von ihnen wie
löschte
, als ich sie in dem Wasser von der fixen Luft
gewöhnlich
gereinigt hatte. Eine Quantität salpeterartiger Luft, die
ich über in salpeterartiger Lrsst geröstetem Essen stehen ge¬
, aber dadurch
habt hatte, wurde zwar um ch vermindert
fast gar nicht verändert; denn sie verminderte gemeine
Luft beynahe so sehr, als frisch zubereitete salpeterartige
Luft. Noch eine andere Portion salpeterartiger Luft, die
, verminderte
ich über eisernen Nageln stehen gehabt hatte
gemeine Luft nicht einmal so viel, als die vorherge¬
henden.

Zehnter

>79
Zehnter

Abschnitt.

Einige Beobachtungen über die gemeine
Luft.
AAan

mmMt gemeiniglich , und vielleicht mit Grund
an , daß man einige Metalle weit sicherer alö an«
dere , wegen der Effluvien , die sich aus ihnen erzeu¬
gen , gebrauchen könne.
So sollen z. B . Kupfer und
Bley etwas schädliches von der Art an sich haben ; das
Eisen hingegen soll , pne D . Franklin
recht launicht an¬
merkt , unter keiner Gestalt , ausgenommen als Gewehr,
die geringsten ' schadlichen Wirkungen haben .
Und diese
Meynung kommt auch vollkommen mit der Erklärung
überein , die ich von meinen Versuchen über die Vermin¬
derung der Luft , durch eine aus Bleyweiß und Oel ver¬
fertigte Farbe , die auch eine sehr schädliche Wirkung
auf die Luft machte , gegeben habe .
Ich eignete aberwie ich diese Versuche vortrug , diese Wirkung dem in
dem Bleyweiß

noch befindlichen Phlogiston

zu.

Ich

bemerkte aber auch damals , daß die Luft bei¬
der Calcination des Zinns eben so sehr, wie bey derCalcination des Bleyes vermindert wurdß , und daher auch
in eben dem Grade verschlimmert war ; und so viel mir
bekannt ist, hat das Zinn keine sonderliche Verwandschaft
mit dem Phlogiston .
Hat aber meine Hypothese , daß
nemlich dasjenige , was die Luft vermindert und schädlich
macht , Phlogiston ist , einen guten Grund ; ( und eö
sind mir bey meinen Beobachtungen
so viel Erscheinun¬
gen vorgekommen, , die sie bekräftigen , daß ich gar nicht
einsehe , wie man nur noch im geringsten
M »

daran zweifeln
kann ;)

»8o

Zehnter

Abschnitt.

kann ; ) ss muß das Phlogiston eine Materie seyn , die
sich immer gleich bleibt , es komme aus welchem Metalle
es wolle ; und die Luft , in der eine Verkalkung vor sich
gegangen ist , muß einmal wie das andere schädlich wer«
den , man verkalke ein Metall , welches man wolle . So
sind mir auch nur noch bey meinem neuerlich angestellten
Versuche einige Erscheinungen vorgekommen , die diese
Meynung

noch mehr bestätigen.

machte hierauf diesen Versuch mit der Entbindüng der entzündbaren Luft aus dem Eisen , und fand,
daß , wenn ich eine beträchtliche Portion Luft nahm , der
Brennpunkt eines Brennglases , den ich auf darinne be«
Ich

sindliche Eisenfeilspäne richtete , keine andere Wirkung
auf die Luft äußerte , als daß er sie verminderte und schäd¬
lich machte , und zwar in einem eben so großen Grade,
wie die Verkalkung des Bleyes oder Zinns es gethan hat¬
te ; denn sie brauste hernach nicht mehr mit der salpeterartigen auf , und konnte auch von ihr nicht weiter vermin,
dert werden . Wie ich dieses sahe, zweifelte ich gar nicht
mehr , daß , wenn ich den Proceß lange genug fortgesetzt
hätte , diese Luft von der entzündbaren einen Zuwachs
würde erhalten haben . Allein die erste Wirkung des aus
dem Eisen entbundenen Phlogistons müßte immer dar¬
inne bestehen , daß es die gemeine Luft phlogisticirte und
verminderte.
bemerkte sogar , daß die atmosphärische Luft
, als ich Eisen eine beträchtliche Zeit dar¬
wurde
schädlich
Den Versuch selbst stellte ich auf fol¬
inne liegen ließ .
that den ig . December 177z Nägel
Ich
.
an
gende Art
Ich

in eine Flasche mit gemeiner Luft , ließ sie umgekehrt in
einem

Beobachtungen über die gemeine

Luft. 18 1

einem Becken mit Wasser bis den 2 . März 1775 stehen,
und sahe , daß sich ihr Volumen nach Verlauf dieser Zeit
um ^ vermindert hatte .
Sie wurde von einer Beymi¬
schung der falpeterartigen Luft nicht im geringsten vermindert , und mußte also vollkommen schädlich gewesen
seyn.
So sahe ich mich auch berechtigt , zu argwohnen,
daß meine vorher gefaßte Meynung in Ansehung der Ur¬
sache , die ich von der Verminderung
der Luft durch Far¬
be angab , daß sie nemlich von der Entbindung des Phloauö dem Bleyiveiß
angegriffen worden wäre,
keinen rechten Grund haben müsse.
Denn da ich vorher,
gistons

wie ich meine Versuche mit der Mennige

anstellte , gefunden hatte , daß ein Gemisch , welches zum Theil aus
Terpentin bestund , gemeine Luft verminderte *) , so ver¬
muthete ich , daß das Terpentinöl und nicht das Bley,
weiß das meiste zur Verminderung
der Luft mochte bey¬
getragen
Portion

halben ; und nahm aus der Ursache eine kleine
Farbe

, zu der ich Mennige
genommen , und
sie ihr auf d ie gewöhnliche Art beygemischt hatte .
Ich
bestrich hierauf Stücken Papier damit , legte sie unter
ein Gefäß , das im Wasser stund , und sahe , daß die
Luft just wie zuvor vermindert wurde , und es mochte dahero wohl das phlogistifche Effluvium
nicht das Bley

diese Wirkung

des Oels

hervorgebracht

, und

haben.

Ich habe in meinen vorhergehenden Abhandlungen
angemerkt , daß Luft, in welche Effluvien von dem gemei-

nen rothen Kütte

übergegangen waren, davon schädlich
M

z

gewor»

*) Man sehe den ersten Theil drrUcbersrtzung S . 17; .
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Ich überzog damals in der Absicht die
geworden sey.
ganze innre Fläche der Flasche damit , und stellte sie um»
Seit der Zeit nun
gekehrt in ein Gefäß mit Wasser .
habe ich diesen Versuch wiederholt , oder vielmehr fort»
gesetzt, habe dieses nemliche Gefäß ohngefähr neun Mo¬
nat in der Lage stehen lassen , und bey einer genauen Un¬
tersuchung gesunden , daß sich die Luft darinne um ? ver¬
mindert hatte , und von der salpeterartigen Luft ganz und
gar nicht angegriffen worden war.
ich nun , wie ich meine Versuche neuerlich wiebeschäftigte,
der fortsetzte, mich so sehr mit der Mennige
Wirkung
eine
vor
was
'
versuchen,
gerne
so wollte ich doch
Da

in
der Proceß äußern würde , wodurch die Bieyasche
Ver¬
bloßen
der
bey
Daß
.
würde
Mennige verwandelt
kalkung des Bleyes nichts vor sich geht , als eine Ent¬
bindung des PhlogistonS , wodurch die Luft , in der das
Bley lag , vermindert wurde , wußte ich , und so viel ich
habe beobachten können , geht auch , wenn dieser Proceß
fortgesetzt , und die Bleyasche in Mennige verwandelt
wird , nichts weiter damit vor , als daß das Phlogigiston ferner entbunden , und die Luft folglich auch im¬
Ich richtete den Brennwird .
merfort vermindert
punkt eines Brennglases auf eine kleine Quantität Bley¬
asche , welche ich unter eine Glocke , die imWasser stand,
gelegt hatte . Wurde nun gleich die Bleyasche durch diese
nicht in Mennige verwandelt , so erhielt sie
Behandlung
doch eine röthlichte Farbe , und vermittelst der salpeter¬
artigen Luftprobe fand ich , daß die Luft , in welcher der
schädlich ge.
Versuch vor sich gegangen , ausnehmend
worden war ; denn sie wurde von salpeterartiger nicht ganz
so viel wie gemeine Luft angegriffen.

Beobachtungen über die gemeine Luft. i8z
Welk der gemeinen Luft sehr viel fi.re beygemischk ist,
so hatte ich damals , wie ich meine ersten Versuche über
die Luft anstellte , ein großes Verlangen , die fixe Luft
von einer gegebenen Portion

atmosphärischer zu scheiden,

weil ich gerne sehen wollte , was die atmosphärische

Luft

ohne dieses Ingredienz seyn würde .
Ich hatte auch in
der That entdeckt, daß die fixe Luft aus der atmosphärischen
vermittelst phlogistischer Processe , und vorzüglich durch
den elektrischen Funken niedergeschlagen werden konnte.
Allein dieseSwarimmernocheinzusammengesetzterProceß,
denn die atmosphärische Lust erhielt , indem die fixe aus
ihr niedergeschlagen wurde , wiederum Phlogiston ., Ich
dachte dahero darauf , bey der Scheidung der fixen Luft
einfacher zu verfahren ; doch es waren

aste meine An,

schläge vergebens -.
Da der ungelöstste

Kalk

eine große Verwandschast

mit der fixen Luft hat , so hielt ich es für möglich , daß,
wenn ich sehr viel ungelöschten Kalk in eine kleine Portion Lust legen wollte , sich mit der Zeit eine solche Wir¬
kung an der Luft erzeugen würde . Ich drängte hierauf
sehr viele Stücken von dem besten ungelöschten Kalke , den
ich nur erhalten konnte
, in eine Flasche,
, und ließ sie eine
ganze Woche umgekehrt in einem Napfe mit Quecksilber
stehen ; allein ich erhielt durch diesen Versuch nicht die
erwünschte Wirkung .

Man

koimte an der eingeschlosse¬

nen Luft nicht die mindeste Verändenmg
te ich nur die astergeringsteVeränderung
so würde ich diesen Proceß
auf ihn verwendet haben.

wiederholt

M4

bemerken . Hät¬
wahrgenommen,
und mehr Zeit

Weil
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Weil ich ferner gefunden hatte , daß die Vegetation
die Luft , die durch die Respiration und Fäulniß schädlich
geworden war , zu einem beträchtlichen Grade der Reinigkeit wiederherstellte , und daß die nemliche Wirkung
erfolgte , wenn ich die Luft in dem Wasser hin und her
schwenkte , so vermuthete ich , daß die phlogistische Materie , die das Wasser absorbiret , sowohl von den Pflan¬
zen , als quch von andern mit dem Wasser in Verbindung
stehenden Substanzen aufgenommen werden könne. Mit
aber stimmt eine besondere Erschei¬
dieser Muthmaßung
nung , die man mir seit der Zeit berichtet hat , sehr wohl

überein.

Hr . Garrick

hatte die Gewogenheit , mir davon die erste

Nachricht zu ertheilen , und Hr . Walker , der vortreff,
liche Verfasser des neuen Englischen Wörterbuchs , der
von dem Hrn . Garrick

die Nachricht erhalten hatte , war

so gütig , über die Sache

genauere

zu meinem Behuf

Er schrieb mir hierauf , Hr.
einzuziehen .
-Haue gegenüber ein
Dremner, der dem Sommerset
Nachricht

Gewölbe von musikalischen Instrumentei

hat , hätte sich

zu Harwich aufgehalten , um das Packet - Boot
warten , und daselbst indem besten Wrthshause
Wassertrog

zu er¬
einen

angetroffen , der inwendig schr unrein ausge¬

Er hätte also den Gastwirth gerag t , warum er
sehen .
diesen Trog nicht reinigen ließe , wo aus ihm dieser
zur Antwort gegeben , daß er ihn schon ünnnal habe reirügen lassen , es aber nie wieder thun vürtoe , weil das
darinne stehende Wasser nach der Reinigmg stinkend und
unbrauchbar geworden , und nicht eher nieder seine vori¬
ge

Güte erreicht habe, bis

sich die Unreiiigk eit

wiederum
an

Beobachtungen über die gemeine
an den Boden

und Seiten

des Troges

Luft. i8r
angelegt hatte.

Hierauf hätte H :. Walker
den Hr . Bremner
gefragt,
ob die Seitenwäide
und der Boden mit einer pflanzenartigen Substanz

bewachsen gewesen waren ; allein dieser
habe ihm darauf keine bestimmte Antwort geben können.
Weil er aber inzwischen doch gesagt , daß er inwendig mit
einergrÜNSN Substanz
bedeckt gewesen wäre , welche, wie
bekannt , eine vegetabilische Materie ist , ( und es konnte
sich auch in der That nichts anders an die Seitenwinde
und den B » den des Wasserwegs angelegt haben, ) so

hielt ich es für sehr wahrscheinlich , daß diese vegetiren.
de Materie dadurch das Wasser frisch erhalten haben
möge , indem sie die phlogistische , vermöge deren es
in Fäulniß
Ich

übergehen wollte , an sich gezogen.
würde mich glücklich schätzen , wenn ich durch

diese hier angeführte Erscheinung machen könnte , daß
man auf dergl eichen Sachen mehr Aufmerksamkeit wen¬
dete . So geringfügig auch dergleichen Dinge zu seyn
scheinen , so h aben sie doch , wenn man sie auf der physikalischen Seit «? betrachtet , den größten Werth , und sind
von der größten Wichtigkeit ; denn man kann durch sie
eine von den auffallendesten Erscheinungen der Natur aus¬
einander setzen, die nicht nur einen Einfluß auf den ganzen Plan und die Beschaffenheit des Natursystems
hat,
sondern auch auf die gegenseitige Einwirkung
des Ganzen in einander.

M5
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Von der Flußspachsauren Luft.
hat erst neuerlich die Naturlehre durch die Entdeckung einer , so viel mir bekannt ist , ganz

, die in einer
neuen mineralischen Saure bereichert
Substanz , welche die Scheidekünstter Flußspats ) nen¬
Vielleicht bin ich meinen Lesern
nen , enthalten ist.
deutlicher , wenn ich ihnen sage , daß diese Substanz mit
dem vollkommen übereinkommt , was wir bey uns 2 ? er-

, aus
bnshire-Spatl ) nennen

dem man bey

uns Ge¬

fäße und Zierrathen auf Camine zu verfertigen pflegt.
Die Saure wird aus diesem Körper vermittelst des Vi¬
triolöls herausgetrieben , und besitzt ganz besondere Eigen¬
schaften , die so viel Aufmerksamkeit verdienen , als die
Eigenschaften

her drey bekannten mineralischen Säuren.

Diese besondere Entdeckung wurde vonHr . Scheele,
einem Schweden , gemacht , und daher nennt man auch oft
Die Art , wie
diese Saure die schwedische Saure .
er und alle seine Nachfolger diesen Körper zu behandeln
pflegten , bestand darinne , daß sie den Flußspath in glä¬
sernen Gefäßen übertrieben , und übrigens so verfuhren,
des Salpeter -geistes aus
wie man bey der Zubereitung
dem Salpeter zu verfahren pflegt . Das merkwürdigste
aber , was sich dabey ereignete , war , daß die Gefäße,
jn welchen die Destillation vor sich gieng , von den Sau¬
ren so angegriffen wurden , daß sie Löcher erhielten , die
durch und durch giengen , und daß , wenn Wasser in der
Vorlage war , die Oberfläche desselben mit einer Rinde
von einer mürben und steinattigen Masse überzogen wurde.

-'

Diese

Von
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der

Diese Haut

, 8?

oder Kruste , die ich ' der Deutlichkeit

wegen dieFlußsparhrittde

nennen will , hält Hr . Schee¬

le für einen Quarz , und schließt dahero, daß dieses
Fossile aus Saure
nimmt

und Wasser bestehe .

Hr . Bculanger

auch sehr viele Mühe

Im

Gegentheil

, der sich mit dem Flußspath
gegeben hat , an , daß diese neue

Saure nichts als dieKocjssa .' zsäure , mit einer irrdischen
Substanz verbunden , sey ; er giebt für diese Meynung
verschiedene Ursachen an , ohnerachtet

er selber gesteht,

daß er keinen einzigen entscheidenden Beweis dafür geben
könne .
Die Resultate meiner eigenen Versuche aber
beweisen , wenn ich mich nicht ine , sehr deutlich , daß
die Flußspathfäure
Phlogiston

eine VtMolsäme

ssey,

die so viel

bey sich hat , als sie haben muß , um in Luft

überzugehen , die aber auch zugleich mit sehr viel Spath¬
erde verbunden ist.
Sobald kch nur einmal eine Säure in Lust verwan¬
delt hatte , si> zweifelte ich gar nicht mehr daran , daß
ich dieses nicht auch mit den übrigen Säuren, worunter
also auch diese mit begriffen war,würde
fänglich glaubte ich , daß ich mir

thun können . Am

das Fossile , welches

sie enthielt , nicht ohne die größten Schwierigkeiten

würde

verschaffen können ; denn ich vermuthete , daß diese Steinart nur in Schweden anzutreffen sey, und ich würde vielleicht
mich noch sehr lange außer Stand

gesetzt gefunden haben,

meine folgenden Versuche anzustellen , wenn mir nicht
Hr . Woulfe
zu Hülfe gekommen wäre , und mich, weilich eine Untersuchung darüber anstellen wollte
, nicht nur
von der Natur

dieses Körpers unterrichtet , sondern mich

such gleich darauf mit so viel Spatharten

versehen hätte,

ÄS
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als ich zu meinem Versuche nöthig hatte. Meinen ersten
Versuch stellte ich mit dem sogenannten sächsischen wei¬
ßen phoöphoriscii enden >Kparh an; nachher aber nahm

Derbitfchierer
- Spath dazu, davon die Stücken,
die ich besaß, theils weiß oder gelblicht
, theils purpur.
färben aussahen.
ich den

Meiner besondern Art, diese Versuche zu veranstal¬
ten, hatte ichs allein zu verdanken
, daß ich in der Un¬
tersuchung dieser Säure etwas weiter gehen konnte
. Denn

dadurch, daß

Saure frey von aller Feuchtigkeit
als Luft darstellen konnte
, war ich im Stande, ihre Na¬
tur und Anverwandschafken auf eine sehr leichte und zu¬
verlässige Art zu untersuchen
. Eö erzeugten sich bey dieser
Behandlung verschiedene auffallende Erscheinungen an die¬
ser Luftgatkung
, die sich niemals unter einer jeden andern
Bearbeitung würden an ihr zu erkennen gegeben haben.
ich diese

Ich folgte bey meinen ersten Versuchen
, die ich dar¬
über anstellte
, der Vorschrift dererjenigen
, die vor mir
Versuche über diese Steinart angestellt hatten, und er¬
zeugte mir, wie die andern, die Säure auf die gewöhn¬
liche Art durch die Destillation
. Ich stieß nemlich den
Flußspath klein, ( welches ich aber nachher vor unnöthig
fand,) that ihn in eine Flasche
, mit eingeriebenem Stöp¬
sel und Rohre, goß Vitriolöl darauf, und sahe sogleich,
daß sich die Luft anfänglich ohne alle Hitze, und nachher
mit einem kleinen Grade des Feuers in der größten Menge
daraus entband, die vollkommen durchsichtig war, und
sich wie die andern sauren Lustgattungen mit Quecksilber
sperren ließ. Diese Dämpfe bildeten, wenn sie aus
dem Rohre in die freye Luft übergiengen
, eine dicke weiße
Wolke,

Von
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Wolke , die ohne Zweifel von den in der Atmosphäre
findlichen wäßrigen Theilen , welche diese Dämpfe
sich gezogen haben mochten , entstanden

r8§
be¬
an

war , und einen

sehr scharfen 'Geruch hatten.
Kaum hatte ich diese neue Lustgattung erzeugt , so
war ich schon begierig , zu sehen , wie sie sich gegen das
Wasser

verhalten würde , und die von dem Hrn . Scher»
le beschriebene steinartige Rinde , die sich bey ihrer Ver¬

bindung mit den ; Wasser erzeugen sollte , hervorzubrin¬
gen .
Ich fand mich auch in meiner Erwartung
gar
nicht betrogen ; denn sobald diese Lust das Wasser be¬
rührte ,

entstand ein steinigtes
Häutchen
auf seiner
Oberfläche , welches das Wasser weiß und undurchsichtig
machte , und die über dem Wasser stehende Luft von dem
darunter

stehenden Wasser absonderte .
Wegen dieser
aber konnte das Wasser nicht eher aufsteigen , als
bis die Lust sich in den Löchern dieser Haut verfangen und

Haut

dieselbe zerrissen hatte , worauf das Wasser nothwendig , so
wie die Luft sich verminderte , in die Höhe steigen
mußte .
Es wurde aber , sobald das Wasser dieses Häut¬
chen durchstoßen hatte , der Luft aufs neue die Oberfläche
des Wassers dargeboten , und diese wurde , wie die vor¬
hergehende , sogleich mit einem frischen Häutchen über.
zogen .

So bildete sich eine steinartige Rinde über der
andern , bis sich endlich ein jedes Lufttheilchen mit dem
Wasser verbunden hatte . Als ich nun diese verschiedenen
Häutchen saminlete und trocken werden ließ , so erhielt ich
ein weiß Pulver , welches gemeiniglich etwas sauer schmeckte . Dieser saure Geschmack verlor sich aber gänzlich , wenn

ich

es

in

Wasser

abwusch.
Es
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Es giebt wenig Versuche in der Nakurlehre , welche
den Augen eine so ergötzende Erscheinung darstellen , als
Doch erfolgen diese Erscheinungen nicht anders,
diese.
als wenn man zuerst die Luft in Quecksilber übergehen,
und alsdenn eine große Maße Wasser zu ihr gehen läßt.
Beynahe ein jeder , dem ich diesen Versuch vorgezeigt
Er fallt aber
habe , ist ausnehmend darüber erstaunt .
am besten aus , wenn das Gefäß , worinn man die Lust
hat , sehr weit ist, und so ohngefahr einen Zoll im Durch¬
messer hat . Denn bey einem solchen Gesäße bricht die Rinde
oft in der Mitte durch , und es steigt aus diesem Risse
ein Wasserstral auf , der sich sogleich in diese steinartige
Substanz zu verwandeln scheint , so daß es aussähe , als
wenn ein weißes Pulver in die Luft geblasen würde ; dieses
erhob sich bisweilen aus ein oder zwey Zoll in die Höhe.
Auch verschaffen die Crystallen , die allemal , wenn das
Wasser ins Gefäß eintritt , an den Seitenwänden
ben anschießen , dem Auge ein großes Vergnügen.
Man

kann aber auch die Verbindung

dessel¬

dieser Säure

auf eine andere Art bewerkstelligen , so
daß dieser Versuch dadurch für ein und den andern noch
auffallender wird , wenn man nemlich , anstatt das Was¬
und des Wassers

ser zu der vorher erzeugten Luft übergehen zu lassen , die
Luft , so wie sie erzeugt wird , in eine große Menge Was¬
ser , das über Quecksilber steht , übergehen laßt . Ich
pflege immer , wenn ich diesen Versuch mache , zwey oder
drey Unzenmaaß Wasser in ein langlichteS cylindrischeS
zu thun , welches ohngcfähr einen Zoll in : Durch¬
messer hat , ( von der Art , wie ich sie gemeiniglich neh¬
me , um diese Luftgattungen , die mit Quecksilber müssen
gesperrt
Gefäß
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gesperrt werden , aufzufangen, ) den übrigen Theil des
Gesäßes fülle ich nur Quecksilber .
Ich kehre eö alshenn
in einem Napfe mir Quecksilber um , worauf
das
Wasser sich sogleich erhebt , und den obersten Ort in dem
Gefäße , das Quecksilber aber den untern einnimmt,
und

führe

sodann

das

Ende

des

mit

der Flasche,

worinnen

die Materialien , die die Luft erzeugen sol¬
len , sind, verbundenen Rohres unter den mit Quecksilber

gefüllten Theil des Cylinders .
Nun sieht es ganz vor>
trefflich aus , wenn eine jede aufsteigende Luftblase , so- ,
bald sie durch das Quecksilber gegangen ist , ulld auf das
Wasser stößt , augenblicklich gleichsam versteinert wird,
noch eine kurze Zeit hohl bleibt , und sodann gemeiniglich
als ein Bläschen oder dünnes Häutchen in dem Wasser in
die Höhe steigt .

Folgten nun diese Blasen

geschwind auf

einander , und stiegen sie ohne Aufenthalt in dem Gefäße
durch eine große Menge klares Wasser in die Höhe , (wel¬
ches nicht immer zu geschehen pflegt , weil die Blasen
zuweilen an der Oberfläche des Quecksilbers hängen blie¬
ben, ) so habe ich unter den Personen , denen ich diesen
Versuch zeigte , nur wenige angetroffen , die es bald über¬
drüssig würden , ihn zu sehen ; ja es blieben einige bey¬
nahe eine ganze Stunde
dabey sitzen, und ergöhten sich
-lest ganze Zeit über daran.
Allein wenn auch gleich eine jede Luftblase , so wie,
sie ins Wasser trat , und auf allen Seiten von demselben
umgeben wurde , wie eine inwendig hohle Blase aussah¬
st) zersprang doch diese dünne Rinde sehr bald , siel zusam¬
men , und stieg in dem Gefäße wie ein Stückgen weißer
Flor in die Höhe ; und dieses Häutchen

wurde

alsdann,
weil

Eilfter Abschnitt.

,Hr

weil das Wasser von allen Seiten daraus wirken konnte,
Diese Gallerte
in kurzer Zeit in Gallerte verwandelt .
Haut
Stückgen
hinzukommenden
neu
nahm wegen der
immer zu , bis endlich das ganze Wasser sich in eine feste
Masse zu verwandeln schien ; so, daß wenn das Wasser,
und vorzüglich der unterste Theil desselben vollkommen
gesättiget war , und die just keine Feuchtigkeit mehr errei¬
chen konnte , dieselbe das Quecksilber herauspreßte , und
das in eine feste Gallerte verwandelte Wasser den ganzen
obern Theil des Gefäßes über der Luft einnahm.
ich nun aus einer gewissen Ursache , die ich un¬
ten anführen werde , diesen Versuch sehr vielmal nach ein¬
ander anstellen mußte , so hatte ich dadurch Gelegenheit
in den dabey vorkommenden Erscheinungen eine große
Da

zu bemerken . Unter denselben ist eine be¬
Es
sonders ergötzend , die aber nicht immer vorfällt .
ihrem
mit
Luftblase
große
eine
bleibt nemlich bisweilen
Verschiedenheit

untern Theile an der Oberfläche des Quecksilbers hängen;
die gleich darauf an eben dem Orte aufsteigende Luftblase
stößt , noch ehe sich die erstere unten geschlossen hat , den
obern Theil desselben herauf , und dehnt , so wie sie in
dem Wasser hinauf steigt , dieselbe der Lange nach aus:
so folgt eine nach der andern , und stößt immer die vor¬
hergehende heraus , bis sich endlich eine Röhre ( deren
immer stärker werden, ) daraus bildet , die
Seitenwände
stch von der Oberfläche des Quecksilbers bis zu der Ober¬
Ich habe dergleichen Röh¬
stäche des Wassers erstreckt .
Da Nun eine neben der
.
ren von vier Zollen gesehen
andern aufstieg , so war beynahe das ganze Gefäß damit
angefüllt,
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angefüllt , lind sie sahen , weil sie unter verschiedenen Lan»
gen neben einander standen , fast wie Orgelpfeifen

aus.

Ich habe öfters m weniger als einer Stunde zwey
bis drey Unzenmaaß Wasser in diese feste Masse verwan¬
delt .

Nahm

ich dieselbe heraus , und quetschte sie , so

zeigte es sich,

daß darinne

eine ziemliche Portion

einer

sauren Flüssigkeit enthalten gewesen ; denn es hatte sich
das mit dieser Säure ,angeschwängerte Wasser , zu dem
die Luft nicht mehr hatte kommen können , in die Zwi«
schcnräume der Gallerte

gesetzt.

Wenn ich nun anstatt

des reinen Wassers dieses angeschwangerte

zu andern sol¬

chen Processen nahm , so schien es , als wenn noch mehr
davon in eine feste Substanz verwandelt worden sey , und
die saure Flüssigkeit schien auch concentrirter
Seht

man diesen Proceß

nach einander

zu seyn.

auf diese Art einige Zeit

fort , so kann man dadurch eine ziemlich

starke saure Flüssigkeit erhalten . Unterdessen scheint doch
diese Verstärkung

, wegen der Flüchtigkeit

dieser Saure,/

die ihr starker Geruch zu erkennen giebt , ihre Gränzen
haben , so daß ich mir den Proceß

in der Absicht

zu

nicht

über acht bis zehnmal zu wiederholen getraute , weil ich
das Wasser nicht von einem Gefäße in das andere

über¬

tragen konnte , ohne daß dabey nicht mehr Säure

weg»

dünstete , als ich bey einer nochmaligen Anschmängerung
des Wassers

mit saurer Lust wieder würde erhalten haben.

Diese Erscheinungen
de Art :

die Vitriolsäure

aber erkläre ich mir auf folgen»
wird , indem «sie den Spath

angreift , durch das in dem Spath

enthaltene Phlogision,

zum Theil flüchtig , und geht also in vitriolsaureLuft
11. Theil .

N

über,
und
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ist ihr daher , so sänge
sie. sich entwickelt , bcygemischt , bis sie das Wasser er¬
verbindet , und
reicht , mit dem sich hernach die Saure
die Gründe für
werde
Ich
die Grunderde fahren läßt .
diese Meynung , sobald es angehen wird , angeben ; ich
und die Grunderde

deö Spatheö

muß nur erst meine Leser mit denjenigen Beobachtungen
bekannt machen , die ich über die saure Luft in ihrem zu¬
sammengesetzten Zustande , ehe sich noch die steinigte Ma¬
terie von ihr losgemacht hatte , angestellt habe , damit sie
mir bey der weitem Zergliederung derselben Schritt vor
Denn durch diese Beymischung
folgen können .
wird sie beynahe zu einem ganz andern Körper , und erhält ganz besondere Eigenschaften , die man an der rei¬
nen sauren Luft , wenn sie gar nicht mehr mit dieser stei¬
Schritt

ist , nicht im mindesten ge¬
Und sie verdient daher , vhngeachtet sie eine
wahr wird .
zusammengesetzte Substanz ist, und in ihre Bestandthei¬
le zergliedert werden kann , doch mit allem Rechte eine
nigten Materie

verbunden

eigene Benennung .

spathsaure

Ich habe ihr den Namen : Flußr

Luft , beygelegt.

werde aber , ehe ich zu der Erzählung der Ver¬
suche , die ich mit dieser sauren Luft angestellt habe , fort¬
gehe , diejenigen , die zum erstenmale diese Versuche un¬
ternehmen , einigermaßen unterrichten , und ihnen einige
Ich

Vorschriften

an die Hand geben.

i) Das Rohr , durch welches dieser Dampf übergehen
soll, muß nicht zu enge seyn, weil es sich sonst sehr leicht
verstopft , zumal wenn man die Flasche , in der die zur
sind , schon
Entbindung der Luft nöthigen Materialien
eine Zeitlang gebraucht , und sie bey dem Verfahren

sehr
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stark erwärmt hat .

Dieses rührt , wie ich glaube , da«
her , daß die Luft , wenn sie erhitzt ist , wahrend der Auf -,
lösung mehr irdische Theile in sich zu nehmen im Stande
ist , als wenn sie nur kalt ist , und dahero auch , wenn
sie durch das Rohr geht , mehr von dieser Erde absetzen
kann.
2) Ich stellte anfänglich diese Versuche mit Flaschen,
die eingeriebene Stöpsel und Röhren hatten , an ; allein , da
sie immer gleich von der Säure angegriffen und zu schänden
wurden , so sahe ich gar bald , daß dieses zu hoch kommen wür¬
de, wenn ich mit ihnen fernerhin Versuche über diese Luftgat¬
tung anstellen wollte . Ich nahm daher hernach nur ge¬
meine Flaschen dazu , und zwar die stärksten , die ich nur
bekommen konnte , aber auch diese hielten den Versuch
selten über eine Stunde aus .
Es wurden sehr oft die
stärksten Flaschen , die ich nur erhalten konnte , wenn ich
einen beträchtlichen Grad des Feuers gab , und die Luft
sich sehr schleunig entband , in Zeit von einer Viertel¬
stunde gänzlich durchgesressen .
Glases ist eine sehr merkwürdige

Dieses

Zerbeizen des
Eigenschaft dieser Lust,

allein sie scheint sie doch nur , wenn sie erhitzt , und zwar
in einem beträchtlichen Grade erhitzt ist, zu besitzen.
z ) Ich

fand es für sehr zuträglich , wenn ich die
Luft sehr geschwind entbinden wollte , den Spath
zu stoßen , und den vierten Theil der Flasche damit anzufüllen,
und alsdenn das Vitriolöl so darauf zu gießen , daß ohngefähr noch das letzte Viertel der Flasche leer blieb , damit die Luftblasen sich darinne ausbreiten und springen
konnten , ohne daß dabey das geringste von der Auflösung
in das Rohr übergehen konnte .
Ich komme nunmehr

Nr
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zu den einzelnen Versuchen , die ich mit dieser Luft ange¬
stellt habe.
Ein Licht, das ich in ein mit der Flußspathsauren Luft
angefülltes Gefäße hielt , löschte darinne aus , ohne daß
die Flamme dabey eine besondere Farbe , wie in der seesauren Luft , annahm.
nimmt ohngefahr zwanzigmal so
Der Vitrioläther
viel , als er selber berrägt , auf , und leidet von dieser
Das Nemliche
nicht das geringste .
Anschwangerung
. Wie ich den
sich bey dem Salpeterather
anstellte,
Versuch zum erstenmale mit Salpeterather
glaubte ich , daß er etwas Wasser bey sich gehabt haben
müsse , ( in sofern sich nemlich diese beyden Körper mit
einander mischen können, ) weiter , wie das Wasser , geereignet

ronn , und sich mitten

in das Rohr

setzte, st daß sich

Diese geronnene
saure Luft über und unter ihm befand .
Masse , die in Ansehung ihrer Farbe und Durchsichtigkeit
einer braunlichten Gallerte glich , wollte nicht brennen,
als ich sie aus dem Gefäße heraus nahm , und ein Licht
daran hielt ; allein wie sie ohngefahr eine halbe Minute
an der Lust gelegen hatte , st erhitzte sie sich , und ver¬
Ein Stückgen aber von
dampfte bald darauf gänzlich .
dieser Masse , welches ich in Wasser getaucht hatte , er¬
hitzte sich weder , noch verflog auch an der freyen Luft,
und brannte an dem Feuer zu einem weißen Pulver . Da
diese Erscheinungen
ich nun an dem reinen Salpeteräther
nicht wieder erhalten konnte , so vermuthete ich , daß die¬
ses von dem ihm beygemischten Wasser

herkäme.
Unter

Von der Flußspathsauren
Unter den festen Körpern
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Erst » , Schwefelleber
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äußerte , diese Lust keine >
Kochsalz

,

Salmiac,

, oder Gummilak.

Eine Holzkohle verschluckte die ganze über ihr ste¬
hende Portion von dieser Lust , und erhielt davon einen
sehr scharfen Geruch .
So nahm sie auch der Eisenrost
gänzlich in sich.
Der 'Alaun nahm sie sehr geschwind aus , und wur¬
de auf seiner Oberfläche weiß und undurchsichtig .
Wie
ich ihn aus dieser Luft herausnahm , so sahe er feuchte
aus , und ich konnte ihn eben so wenig , als den , der in
der laugenartigen

Luft gelegen hatte , rösten .
Diese Luft
mochte ohnfehlbar , wie die andern Luftgattungen , in das
dem Alaun beygemischte Wasser gegriffen haben.

Lebendiger

Kalk

und Kreide

verschluckten beyde

zum Theil diese sture Lust. Allein es ergab sich eben
nichts merkwürdiges dabey , als daß die Kreide von ihr
aufgelöst , und dadurch eine Menge fixe Luft erzeugt wur¬
de , die Kalk im Kalkwasser niederschlug.
Da

ich allemal

einen so vortrefflichen

Versuch er¬
hielt , wenn ich die laugenartige
Luft mit einer von
den andern Lustgattungen verseht hatte , so war dieser na¬
türlicherweise auch nunmehr » einer mit von den ersten,
den ich mir mit dieser reinen sauren Luft anzustellen vor¬
nahm .
Ich erstell aber auch die erwartete Erscheinung;
denn eö entstand , so wie ich diese zwo Luftgattungen misch¬
te , eine weiße Wolke .
Die laugenartige Luft mischte
sich aber nicht so geschwind mit dieser Luft , als sie sich
mit den andern sauren Luftarten gemischt hatte, , und das
N z
bey
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dieser beyden

bey der Mischung

Luftgattungen

erzeugte

Salz löste sich weder im Wasser , noch im Weingeiste auf,
welches mir damals ausnehmend wunderbar vorkam . Es
mochte sich aber wohl ohnfehlbar das Salz , welches ei¬
gentlich durch die Verbindung dieser beyden Lustgattungen
erzeugt worden war , in der That indem Wasser aufge¬
löst haben , und was sich nicht auflöste , meines ErachDiese steinigte
seyn.
tens nur die steinigte Substanz
Materie , die in dieser sauren Luft enthalten gewesen war,
scheint auch wohl die Ursache zu seyn , warum sich die
laugenartige Luft nicht so schnell mit dieser sauren Luft,
wie mit den übrigen sauren Lustgattungen verband ; es
mochte wohl einige Zeit dazu gehören , ehe sich diese sau¬
re Luft von dieser steinigten Materie losmachen , und mit
Luft verbinden konnte.

der laugenartigen

Salpeterartige

Luft , die ich mit

dieser sauren

Luft

Das Was¬
mischte , wirkte nicht eben merklich auf sie.
salpeterartige
die
ser verschluckte die saure Luft , und ließ
zurück.

ganz unverändert
Nachdem

ich die Wirkung

des Wassers

Lust bestimmt hatte , so stellte ich auch Versuche
an.
übrigen flüssigen Substanzen

auf diese
mit den

verschluckte diese Luft so geschwind,
Der Weingeist
als Wasser , blieb dabey so hell , als möglich , und schien
auch , wie er damit gesättigt worden war , eben noch so
entzündbar , als vorher zu seyn.

Terpentinöl
nicht auf.

nimmt diese LustgattunZ ganz und gar
Um
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Um nun zu sehen , ob die Meynung des Hrn . Boulanger , daß die Flußspakhsaure Luft mit der See - oder
Kochsalzsäuren
Luft übereinkomme , einigen Grund
habe , so legte ich ein Stück Salpeter , der sich, wie ich
oben angemerkt habe , in der seesauren Luft gänzlich aus¬
löst , in diese Lust , und ich muß gestehen , daß dieser
Versuch

für diese Meynung

so gut ausfiel , daß ich da.

rnalö sehr geneigt war , selbst diese Meynung

anzunehmen.

Es verminderte

sich nemlich diese Lust , wie sie eini¬
ge Zeit über dem Salpeter
gestanden hatte , wobey das
Gefäß inwendig mit rothen Dämpfen , die ohngefähr eine
Woche anhielten , angefüllt war , und diese ganze Zeit
hindurch

stieg das Quecksilber , bis endlich der zehnte
der Lust zurückblieb .
Die Seitenwande
des Ge¬
fäßes bedeckte eine weißlichte Materie , die vermuthlich

Theil

ein von der Auslösung des Quecksilbers erzeugtes Salz
seyn mochte .
Nachdem nun die Luft wiederum durch¬
sichtig zu werden anfieng , so untersuchte ich sie, und sahe,
daß sie weder die gemeine Luft angriff , noch auch von der
salpeterartigen angegriffen wurde , und ein Licht auslösch¬
te .
Das Wasser verschluckte sehr bald ein Viertel da¬
von ; sie trübte auch das Kalkwasser , und es mußte dahero , meiner Vermuthung
ganz zuwider , größtentheils
aus strer , und nicht aus salpeterartiger Luft bestanden ha¬
ben . Ohngeachtet ich nun diesen Versuch nicht wieder¬
holet habe , so scheint er doch sehr viel Aufmerksamkeit in
Ansehung

des Wesens der fixen Luft zu verdienen.

Ich

glaubte , daß ich vielleicht dadurch würde aus¬
machen können , ob die Flußspakhsaure
Luft mit der see¬
sauren einerley wäre , wenn ich etwas Flußspükh-

N 4

rinde

2OS
rinde
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in seesaure Lust legte , weil vermuthlich

diese Luft

sie angreifen , und mit ihr Flußfpathsaure Luft erzeugen
würde . Und ich erhielt auch auf diese Art in der That
etwas ähnliches ; denn wie ich Wasser dazu ließ , kam
Es ergaben sich aber
eine andere Rinde zum Vorschein .
auch hierbey auf der ändert »Seite Umstände , die ich nicht
Es sind folgende.
erklären kann .
Ich

legte ohngefähr ^ Gran

Flußfpathrinde

in zwey

Unzenmaaß seesaure Luft , und diese verschluckte binnen
Als
drey Tagen ohngefähr ein halbes Unzenmaaß Luft.

ich nun Wasser dazu

ließ, wurde ohngefähr^ kkizen-

maaß Lust nicht verschluckt.
seesaure Luft zu einer sehr großen
übergehen , die ich in einer mit
Menge Flußfpathrinde
Quecksilber angefüllten Flasche eingeschlossen hatte . So¬
bald die dazu gelassene Luft aufgenommen worden war,
Ich

ließ hierauf

ließ ich wiederum von neuen Luft dazu gehen , bis sich die
Rinde nach Verlauf von drey oder vier Tagen vollkom¬
men damit gesattiget zu haben schien. Wie ich Wasser
dazu ließ , so wurde sie von demselben , wie die Flußspakhsaure Luft aufgenommen ; allein ich konnte , wie ich die.
sen Versuch anstellte , die Rinde auf der Oberstäche des
Wassers nicht recht erkennen , weil der Cylinder beynahe
gänzlich mit Rinde angefüllt war , die stückweise auf der
Oberstäche des Wassers schwamm . Das Wasser aber
nahm ohngefähr ^ von dieser Luft in sich , und was mir
am merkwürdigsten dabey zu seyn schien , war , daß die
Lust , die sich aus der Flußfpathrinde entbunden hatte , so
Gestalt großer Luftblasen stehen blieb , bis sich
die Luft verdoppelt hatte , und der Cylinder halb damit
ange.
langein
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angefüllet war .
Diese Luft griff weder gemeine Luft an,
noch wurde von der salpeterartigen angegriffen , und lösch¬
te ein Licht aus.
Ich

wiederholte

hierauf

diesen Versuch ,

dem Unterschiede , daß ich nunmehro
der Luft ließ , als die Flußspathrinde
seyn schien , und weil ich den Versuch

nur mit

so bald Waffer
damit

gesättiget

zu
zu

in einem weitem

Cylinder anstellte , so konnte man die Rinde auf der Ober¬
fläche des Wassers so gut sehen, als in dem Versuche mit
der Flußspathsauren Luft selbst.
Ohngeachtet sich nun
in diesem Versuche aus der gesättigten Flußspathrinde
keine Luft , wie vorhero , entband , so war doch eine be¬
trächtliche Menge Luft vorhanden , die vom Wasser nicht
verschluckt wurde ,

ohngeachtet ich mir alle ersinnliche

Mühe gegeben hatte , die seesaure Lust so rein , als mög¬
lich , zu erhalten.
Weil ich aber einmal etwas Flußspathrinde

mit der

seesauren Luft gesättiget hatte , so gerieth ich auf den Ein¬
fall , etwas Vitriolöl darauf zu gießen , um zu versuchen,
ob ich reine saure Luft , oder ein Gemisch beyder Luftgat¬
tungen erhalten

würde .

Es schien sich aber der lehte

Fall zu ereignen , wiewohl , so viel ich sehen konnte , die
Seesaure
In

in dieser Mischung
diesem Versuche

die Oberhand

behielt.

erzeugte sich ausnehmend

viel

Lust , und die Luftblasen zersprangen in dem Cylinder mit
einer weißen Wolke .
Wie ich aber Wasser darzu ließ,
wurde sie verschluckt , ohne daß sich dabey eine FlußCathrinde auf seiner Oberfläche erzeugte . . Ein Stück

Salpe¬

ter wurde in dieser Luft binnen vier und zwanzig Stunden
N

5

gilblicht,
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gilblicht , und verschluckte ohngefähr ein halb Unzenmaaß
Die noch in dem Cylinder zurückgebliebene Luft
davon .
durch
war sehr stark salpeterartig , weil der Salpetergeist
worden
losgemacht
Salpeter
dem
von
Luft
seesaure
die
war , und daö Quecksilber

aufgelöst hatte.

verschluckte binnen vierzehn Ta.
gen ohngefähr zwo Unzenmaaß von dieser Luft , und es
blieb nicht die geringste Luft übrig , die nicht von dem
Ein Stück

Borax

Wasser verschluckt wurde .

Der Borax

wurde auf seiner

Oberfläche klebricht ; allein dieses Klebrichte
herunter , als ich ihn im Wasser abwusch.

gieng leicht

anfänglich , als ich diese Versuche
anstellte , daß diese neue saure Lust vielleicht nichts an¬
an¬
Luft mit Spathrinde
ders wäre , als vtknolsaure
gefüllt ; allein ich ließ hernach diese Hypothese wiederum
einige Zeit liegen , weil mir die Versuche , durch die ich
Ich vermuthete

meine Frage zu entscheiden glaubte , nicht gut von Stat¬
ten giengen . Die Versuche selbst aber waren folgende.
auf
eines Vrennglases
Ich richtete den Brennpunkt
uecksil.
.
mitO
einige Stücken Spakh , die ich in vitriolsaure
ber eingeschlossene Lust gelegt hatte , weil ich vermuthete,
daß sie sich, wenn sie erwärmt seyn würden , zum Theil
auflösen , und hierdurch eine Flußspathsaure Luft erzeugen
würden . Ohngeachtet ich nun diesen Proceß so lange
fortgesetzt hatte , bis der Spath zu rauchen anfieng , und
das Gesäße mit weißen Dampfen erfüllte , so konnte ich
doch an dieser Lust weder einen Anwuchs , noch sonst eine
Veränderung in Ansehung ihrer Beschaffenheit bemerken.
Es bildete sich auch keine Rinde auf der Oberfläche deö hinzugelassenen Wassers , welches ich doch vermuthet hatte.
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Um zu versuchen , ob die Flußspathrlnde
Spath

mit dem

, aus dem sie sich erzeugt hatte , überein

käme,

so nahm ich ein Stück davon , und behandelte es eben so,
wie den Spath selbst. Ich goß nemlich Vitriolöl dar»
auf , und bemühte mich , Luft daraus zu entbinden . Es
erzeugte sich auch in der That den Augenblick eine große
Menge Luft.
Weil ich aber dennoch nicht das er¬
hielt , was ich suchte , nemlich eine saure Luft, die auf
der Oberfläche des zu ihr gelassenen Wassers eine Rinde
bildete , so gab ich weiter nicht genau
denn sonst würde

darauf

Achtung,

ich gewiß auf die Vermuthung

gera¬

then seyn , daß diese Flußspathrinde
so viel Phlogiston,
wie der Flußspath selbst , enthielte , als nöthig ist , diese
Rinde

bey ihrer Verbindung

mit dem Vitriolöl

Stand zu setzen, daß sie die Gestalt
und in vitriolsaure Luft verwandelt
tet sie nicht zu

Zlußspathsaurer

weil sich die Grunderde
bindet.

Wenn

in den

der Lust annehme,
werde , ohngeach-

Luft werden

konnte,

nicht mit der Vitriolsäure

ver»

ich Wasser zu dieser aus der Flußspathrinde

durch das Vitriolöl

erzeugten Luft ließ , so verschluckte es

sie gänzlich , doch ohne daß sich dabey auf seiner Ober¬
fläche eine Rinde bildete.
Hatte

sich laugenartige

Luft mit dieser sauren Luft

durch und durch gemischt , so erzeugte sie mit
eine weiße salzigte Substanz
die Mischung

derselben

, und das Rohr , in dem

vor sich gegangen war , sahe inwendig zum

Theil dunkelgilblicht oder pommeranzenfarben

aus , wel¬

ches sich aber wieder verlor , wenn es einige Stunden

an
der
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der freyen Lust gelegen
auch bey der Vitriolsauren

hatte .

Ich

habe dasselbige

Diese Luft äußerte nicht die allergeringste
auf den Salpeter

aber

Luft bemerkt.

Wirkung

oder Borax.

Wenn ich aber auch diese Versuche weiter fortgesetzt
und diese durch Vitriolöl aus der Flußspathrinde entbun¬
dene Luft als eine ächte vitriolsaure Luft befunden hätte,
so würde dieses nichts mehr beweisen , als daß diese Fluß¬
spathrinde Phlogiston , und zwar in einer so großen Men¬
ge enthalte , daß sie sich mit dem Vitriol habe verbinden
und die Gestalt der Luft annehmen können . Ich würde
aber dadurch gar nicht erwiesen haben , daß sie mit der
aus dem Flußspath selbst erzeugten Luft einerley sey ; denn
man könnte mir sonst eingewendet haben , daß die Fluß¬
spathrinde

ja schon vorher ihrer eignen Säure
geworden wäre.

verlustig

Um also in diesem Falle einen entscheidenden Versuch
anzustellen , so sättigte ich eine Portion Wasser mitFlußspathsaurer Luft , befreyete eö , so oft ich wiederum Lust
übergehen ließ , von der steinigten Materie , und sättigte
es so einmal nach dem andern .
Als sie mir nun zu mei¬
nem Endzwecke hinreichend gesattiget zu seyn schien , so
goß ich dieses Wasser in eine Flasche , die mit einer be¬
sonders dazu eingerichteten Röhre und Vorlage versehen
war , ( in eine solche Flasche , wie auf der zwoten Kupfertafel meines erstell Theils Fig . g. abgebildet ist, ) um die
geringsten wäßrichten Dämpfe , die etwa durch die Hitze
übergiengen ,

darinne aufzufangen .
Ich erhielt auch,
sobald ich nur die Lichtflamme daran brachte , augenblick¬
lich
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lich eine große Menge Luft daraus , welche nach allen er;
denklichen Proben , die ich nur mit ihr anstellen konnte,
in ihren Eigenschaften vollkommen mit der Vitriolsauren
Luft , deren Eigenschaften ich in dem ersten Abschnitte
dieses Theiles beschrieben habe , übereinzukommen

schien.

Die aus dieser sauren Flüssigkeit auf diese Art ent¬
bundene Luft wurde von dem Wasser ausgenommen , doch
ohne daß sich dabey eine Rinde erzeugte.
Als ich laugenartige

Luft dazu ließ , so erhielten die
die oben erwähnte Pommeranzenfarbe , die aber wieder binnen einer Stunde an der
freyen Luft verschwand.
Seitcnwande

des Gefäßes

Die Luft wirkte nicht auf den Salpeter

, von dem

ich doch ein Stück ganzer vierzehn Tage

darinne

hatte

liegen lassen, eben so wenig auf Schwefel

, Alaun

und

Saimiac.

Schwefelseber verschluckte
im geringsten zu verändern.

sie,

ohne

sich

dabey

nur

Diese Luft löschte ferner ein Licht aus , ohne daß die
Flamme dabey eine besondere Farbe annahm.
Kampher
loste sich in dieser Luft vollkommen so wie
vitriolsaure Luft aus.
Man

wird

überhaupt

finden ,

wenn

man

diese

saure Luft mit den übrigen vergleichet , daß sie sowohl in
diesen Eigenschaften mit der vitriolfauren Luft überein¬
kommt , als auch in den zwo folgenden , die , so viel ich
mich erinnern
zukamen.

kann , ehedem dieser Luftgattung

alleine

Äch
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habe schon angemerkt , daß der vitriolsauren Lust
so viel Phlogiston beygemischt ist , daß sie c6 der gemei¬
nen Luft mittheilen , sich mit ihr mischen , und sie also
dadurch phlogtsticiren oder schädlich machen kann . Wenn
Ich

man diese saure Lust mit der gemeinen zu gleichen Theilen
mischt , und sie so vier und zwanzig Stunden bey ein¬
ander stehen läßt , so erhält man dadurch eine so schädliche
gemeine Luft , daß zwo Maaß von dieser Luft , und ein
Maaß salpeterartige einen Raum einnehmen , der nicht
viel über zwey Maaß

beträgt.

Der elektrische Funken äußert auf die vitriolsaure
Luft , oder vielmehr auf das gläserne Rohr , in dem man
den Versuch anstellt , wie ich inskünstige noch besonders
anmerken werde , eine besonders merkwürdige Wirkung;
denn ein jeder Funken überziehet die ganze innere Ober¬
fläche mit einer dunkelbraunen oder schwarzen Materie,
und das Glas wird bey jedem Schlage undurchsichtiger.
Wirkung
Diese ganz besondere und bewundernswürdige
äußert also der elektrische Funken auf die aus diesem sau¬
ren Wasser entbundene Luft.
Sobald

ich aber diesen Versuch

gemacht

hatte , si»

zweifelte ich nicht mehr im allergeringsten , daß diese zwo
und dieFlußLustgattungen , nemlich die Vktnolsaure
. Unter¬
, wirklich mit einander übereinkämen
spathsame
Unter¬
kleiner
ein
immer
noch
demohngeachtet
dessen kann
schied zwischen ihnen statt finden , weil der aus dem sau¬
ren Wasser erzeugten Luft immer noch ein wenig Grund¬
Ich vermuthe
erde von dem Spathe beygemischt ist.
dieses daher , weil gegen das Ende des Versuches , wenn
ich die Flüssigkeit heftig kochen ließ, das damit unmittel¬
bar
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bar verbundene Rohr inwendig mit dieser steinigten Ma¬
terie angefüllt wurde .
Eö ereignete sich aber wahrend
des oben erwähnten Versuchs zweymal , daß sich das Rohr
auf diese Art gänzlich verstopfte , und verursachte , daß
die Flasche in Stücken zersprang.
Endlich muß ich noch bemerken,daß derGeschmack
dieses sauren Wassers sehr vermuthen laßt , daß die ihm
beygemischte Saure eine Vitriolsaure
ist , denn sie hat
einen so zusammenziehenden Geschmack , wie der Alaun.
Die

Versuche , die ich mit dem Flußspathe unter¬
nahm , um dephlogisticirte Lust aus ihm vermittelst des
Salpetergeistes
zu entbinden , zeigen offenbar , daß der
Flußspat !) Phlogiston enthalt ; denn die Luft , die ich dar¬
aus erhielt , war allemal phlogisticirte , und zuweilen so¬
gar salpeterartige Luft.
Anfänglich
die Materialien
Stöpsel

stellte ich diesen Versuch so an , daß ich
in eine Flasche mit einem eingericbenen
und Rohre that , und sie nur mit einer Lichtstam¬

me erhitzte .
Die Luft , die ich auf diese Art erhielt , griff
weder die gemeine Luft an , noch wurde auch von der salpeterartigen angegriffen . Ich setzte hierauf dieselbe Vor -,
richtung in ein Sandbad , gab starke Hitze , und erhielt
ohngesähr zwo Unzenmaaß Luft in vier Portionen daraus.
Die Luft, die ich hierdurch zuerst entband , kam der ersten
Luft sehr nahe , und war phlogisticirte Luft;
die zwote trübte Kalkwasser , und wurde größtentheils
sehr schnell vom Wasser aufgenommen ; und die dritte
und vierte Portion waren sehr starke salpeterartige Luft.
erhaltenen

Ich
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Ich stellte diesen Versuch mit dem weißen
das

Fluß-

mindeste
zeigte mir,

spath an , der also wahrscheinlicherweise
Folgende Beobachtung
Phlogiston enthielt .
die Farbe dieser Steinart
welches
,
daß das Phlogiston
Als ich nemlich
verursachte , sehr flüchtig seyn müsse .
gefärbten Spath in Vitriolöl auslöste , so hatte die Flußsparhrinde , die sich auf dem Wasser anhäufte , dieselbige
Farbe ; allein diese Farbe verlor sich , wie ich die Flußspathrinde ans Feuer hielt , und trocken werden ließ , und
wurde weiß ; jedoch enthielt diese weiße Rinde , wenn
ich sie wiederum in Vitriolöl erhitzte , wie ich schon oben
angemerkt habe , so viel Phlogiston , daß sie das VitriolLuft verwandelte.

öl in vitriolsaure

aus diesem sauren Wasser

Die

entbundene Luft löste

die Flußspathrinde , die ich in sie hineinlegte , nicht auf.
Sie lag viele Tage darinnen , ohne daß sie auf die Luft,
oder die Luft auf sie wirkte ; da ich mir doch eingebildet
hatte , daß sie von dieser Lust würde angegriffen , und
von derselben in Flußspathsaure Luft verwandelt werden.

Terpentinöl
als sein Volumen
sarbig .
außer
ruch .
können.

verschluckt ohngefahr zehnmal so viel,
beträgt , und färbte sich pommeranzen-

auch nach dieser Anschwängerung,
Ge¬
seinem eigenen , einen scharfen sauren
bemerken
nichts
demselben
an
ich
habe
Uebrigens
Es

erhält

dieses Spaths,
ich über das Phosphorisciren
hatte , weiter
verschafft
aus dem ich mir diese saure Luft
nachdachte , so gerieth ich auf den Einfall , ob nicht viel¬
dieses mit
leicht auch andere phosphorische Substanzen
dem
Wie
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dem Flußspath gemein haben , und das Vitriolöl dahin
bringen könnten , daß sich aus ihm diese Luft erzeugte,
weil es hierbey doch vorzüglich

auf die Verbindung

des

Phlogistons ankömmt , vermöge dessen er Licht verschlucken, und von sich geben kann.
Um mich nun hiervon in Ansehung
cher Substanzen

verschiedener sol¬

zu versichern , so bereitete ich mir Carl-

wuschen Phosphorus

, goß etwas Vitriolöl darauf,

und erhielt eine Luft daraus , die schnell von dem Was¬
ser eingeschickt wurde , und auf demselben eine Rinde,
die vollkommen

der Flußspathrinde

glich , ausgenommen,

daß sie nicht so stark war.
Dieser Körper brauste mit
auf , und es entstand
Die Dämpfe

dem Vikriolöl

, die in die gemeine Luft entwischten , sahen

weiß und dichte aus , und glichen
Dämpfen
ausnehmend.
Ich

sehr stark

auch dabey eine sehr große Hitze»

muß noch beym Schlüsse

den Flußspathsauren

dieses Abschnitts

an-

merken , daß das Vitriolöl , in dem man den Flußspath
auflöst , so dick wie Eis wird , vollkommen wie wenn
man Vitriolöl

über ungelöschtem Kalk kochen läßt , dessen

ich inskünftige

noch besonders Erwähnung

n . Theil.

s

thun werde.
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Zwölfter
Einige

Versuche

und

Abschnitt.
über

Beobachtungen

die

fixe Luft.
fixe Lust war die erste , die man als eine von der
gemeinen Luft unterschiedene Luftgattung entdeckte,
und man hat daher schon über ihre Eigenschaften sehr viel
Untersuchungen angestellt , und in verschiedenen Fällen
In¬
ejnen sehr wichtigen Gebrauch von ihr gemacht .
zwischen find die Meynungen der Naturforscher in An¬
sehung derselben immer noch sehr von einander verschie¬
den , und es fehlt noch in mancherley Rücksicht sehr viel
zur vollkommenen Kenntniß derselben , vorzüglich wenn
man ihr Verhältniß gegen die andern uns bekannten Sau¬
ren untersuchen wollte . Ohnerachtet ich nun gestehen
muß , daß ich neuerlich eben nicht viel Aufmerksamkeit
auf diese Luftgattung gewendet habe ; so ist mir doch, wie

ich meine bereits angeführten Versuche

, eins
anstellte

und das andere vorgekommen , das über diese Materie
einiges Licht verbreiten könnte ; und ich habe daher einige
und Versuche , die mit den obi¬
wenige Beobachtungen
gen in keiner Verbindung

stehen , diesem Abschnitte vor.

behalten.
Es

schrieb mir einer meiner

Correspondenken

aus

Italien , daß aus dem Kalkstein durch das Feuer ent¬
bundene Luft dem Wasser keinen säuerlichen Geschmack
wollte , und er glaubte daher , daß sich die
mittheilen
Säure dieser Luft , ja sogar sie selbst , von dem Vitriol¬
öl , welches man immerzu

schriebe.

Ich

ihrer Erzeugung

nähme , Her¬

füllte hierauf ein länglichtes gläsernes
Gefäß,

Beobachtungen
Gefäß ,

über die fixe Luft.

wie es Fig . 6 vorgestellt ist ,

2H

mit gepulverter

Kreide an , sehte es in ein Sandbad , und entband bey
einem ziemlichen Grade des Feuers eine beträchtliche
Menge Luft aus ihr , die , so viel ich wahrnehmen konn¬
te , vollkommen wie sixe Luft von dem Wasser verschluckt
wurde , und von welcher auch nicht mehr als der gewöhn¬
liche Theil unverschluckt übrig blieb .
Sie schlug ferner
Kalk

im Kalkwasser nieder , so daß ich , noch ehe ich
Wasser damit angeschwängert und es gekostet hatte , ganz
und gar nicht mehr zweifelte , daß es ächte fixe Lust
sey , und daß sie alle die Eigenschaften der Luft besitze, die
durch das Vitriolöl
aus der Kreide
entbunden wird.
Und meine Leser werden in demAnhange finden , daß auch
nach Hr . Dewiey ' s Beobachtungen die allein durch die
Hitze entbundene fixe Luft blaues Wasser ( in das er Lackmuß
gethan hatte, ) roth färbt.
Die aus dem Holz und Holzkohlen entbundene Luft
ist auch ohnfehlbar sixe Luft, ohngeachtet man keine (Säu¬
re zu ihrer Entbindung nimmt , und ohngeachtet sie mit
entzündbarer Luft gemischt ist.

Ich erhielt aus zweyUnzenmaaß Holzkohlen in einem schmalen gläsernen Gefäße,
Fig . , durch das Feuer in drey verschiedenen Portionen
Luft , davon eine jede ohngefähr ein Nöfel betrug , und
sahe , daß eine jede Portion das Kalkwasser
trübte;
allein e« befand sich doch in der ersten Portion mehr fixe
Luft , als in beyden letztem : denn von der ersten
wurde ohngefähr der vierte Theil von dem Wasser nicht
verschluckt , da hingegen

bey der andern und dritten Por-

tion beynahe die ganze Hälfte unverschluckt zurück blieb;
der Rest war entzündbare Luft.

O r

Es

2lr
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Es scheint, daß, wenn das Feuer keine fixe Luft
mehr aus den Kohlen entbinden kann, der Salpetergeist
(wenn sich anders diese Säure nicht selbst in fixe Luft
Denn wie ich
.
verwandelt,) dieses bewerkstelligt
, welche ich in dem aller,
einige Stücken Holzkohlen
, und so lange
stärksten Schmiedefeuer hatte verkohlen
, daß auf diese Art gar keine Luft mehr
darinne liegen lasten
heraus gehen konnte, in Salpetergeiste auflöste, so bestand die daraus entbundene Lult zum Theil aus fixer Luft,
, weil sie Kalk
welches man sehr gut daraus sehen konnte
im Kalkwaffer niederschlug.
Es

giebt wenig

Substanzen

ln der

Natur , aus denen

man nicht entweder durch das Feuer, oder durch eine star.
ke Säure fixe Lust erhalten kann. Ob nun gleich die fixe
Luft durch Sauren geschwinder als durchs Feuer entbun¬
den wird, so findet doch dieses bey dem Thone nicht
, wenn man ihn sehr stark in Sal¬
statt, ausgenommen
petersäure erhiht; denn da er mit keiner Säure aufbraust,
so kann die fixe Luft nur aus ihm, vermittelst dem Gra-

wird, entbunden wer¬
, füllte ich einen
den. Um mich hiervon zu überzeugen
legte ihn inS
an,
Flintenlauf mit Tabackspfeifenthon
Feuer, und fieng die Luft, welche sich aus ihm entband,
In verschiedenen Portionen auf, die zusammen nicht mehr,
als ohngefähr fünfmal so viel, als der Thon betrug.
Das erste Produkt war entzündbare Luft, allein die übri¬
gen waren fixe; denn sie schlugen den Kalk im Kalkwastee
nieder, und wurden von dem Wasser sehr schnell ver¬
. Ohngeachtet mir nun nie so reine fixe Luft vorschluckt
gekommen war, so bildete ich mir doch dazumal gar nicht
ein,
de des

Feuers,

in dem

er

gebrannt
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«in , daß ich von diesem Thon , wenn ich ihn mitSal.
petergeiste zu einer Paste machte , ein Gemisch auö de.
phlogisticirter und fixer Luft erhalten würde.
Man könnte die Frage auswerfen : ob wohl die in
den Speisen , welche wir genießen , enthaltene fixe Lust,
durch den Umlauf des Geblüts , in das Blut übergehen,
und dadurch der Urin mit fixer Luft angeschwangert wer«
den könnte ? Hiervon haben mich auch meine Beobach,
tungen überzeugt ; denn ich habe mehr , als einmal aus
ftisch gelassenen Urin durch das Feuer , ohngefähr l , so viel
reine fixe Luft erhalten , welches man sogleich aus dem
Niederschlag des Kalks im Kalkwasser , und daraus se¬
hen konnte , daß sie beynahe von demWasftr
vollkom¬
men verschluckt wurde ; und dennoch ist man nicht im
Stande , unter der besten Luftpumpe die geringste Luft
wahrzunehmen.
Inzwischen muß ich noch anmerken , daß es viele
Stunden Zeit braucht - wenn man die Luft aus ihm durchs
Feuer entbinden will , und daß sich nach den : Processe ein
starker weißer Satz auf dem Boden des Gefäßes zeigte»
Dieser Niederschlag aber mochte wahrscheinlicherweise
nichts anders , als talkartige Materie seyn , mit der die
fixe Luft verbunden gewesen war , und welche sich , wenn
ste nicht durch fixe Luft aufgelöst wäre erhalten worden,
in einen Blasenstein oder Nierenstein würde verwandelt
haben .
Wassers

Der Gebrauch , des mit fixer Luft imprägnirten
würde also den Urin in den Stand setzen, die

talkartige Materie
besser, wie gewöhnlich , auszulösen,
und man würde dqdurch sowohl der Erzeugung
derSteine
vorbeugen , als auch dieselben in der Blas»
O

z

auslöse»
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auflösen
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Dieses

kömmt aber vollkommen

mit

dem Vorschlage meines Freundes , des D . Percivtil,
überein , den man in dem Anhange finden wird.
der atmo¬
Daß die fi.re Lust stets ein Bestandtheil
Beobach¬
unzählige
sphärischen Luft ausmacht , beweisen
tungen ; und vornehmlich zeigt sich dieses daraus , weil
sie durch die salpeterartige Luft , den elektrischen Funken,
und andere phlogistische Processe , aus der atmosphäri¬
Sie ist ferner
schen Luft niedergeschlagen werden kann .
ein Bestandtheil der reinsten dephlogjsticirten Luft , wie
sich dieses aus der Mischung der salpeterartigen mit dieser
Luft in Kalkwaffer , welches dadurch allemal etwas trübe
Dieses kann man auch daraus
wird , zu erkennen giebt .
wahrnehmen , weil der dephlogjsticirten Luft , wenn sie
frisch entbunden worden ist , es sey auch durch einen Pro¬
ceß , welcher es nur sey , allemal eine beträchtliche Por¬
tion fixer Luft beygemischt ist. Ohngeachtet nun diejenige
dephlogisticirte Luft , welche aus dem per so calcinirten
Quecksilber entbunden wird , am wenigsten fixe Luft bey
sich führt , so habe ich doch stets dariunc etwas fixe Luft
ent¬
« »getroffen , wenn ich die Lust durch ein BrennglaS
entband.
Raume
luftleeren
im
weder im Quecksilber , oder
sagte in dem ersten Theile , daß , wenn ich sal¬
peterartige Lust zu gemeiner Luft, die ich durch einen phlo.
gistischen Proceß schädlich gemacht , und durch dasSchütIch

teln im Wasser wiederhergestellt hatte , setzte, kein Nie-erschlag der fixen Luft erfolgt wäre . Allein ich muß
mich hierin » geirret haben , denn ich habe seit der Zeit den
Versuch mit der größten Sorgfalt wieder angestellt , und
ein entgegengesetztes Resultat

gesunden .

Ich habe aber
hierbei)
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hierbei) alle ersinnliche Vorsicht gebraucht , um mich bey
dein Versuche vor allein Irrthum
zu schuhen , und mich
besonders in Acht genommen , daß die Lust, die ich unter,
suchte , nicht etwa von dem Wasser , in dem ich sie be¬
wegte , eine Beymischung einer andern luftgattung erhal.
tcn möchte . Ich habe also , ehe ich den Versuch anstell¬
te , das Wasser einige Stunden

nach einander kochen las¬

sen , um es von seiner eigenen Luft gänzlich zu befreyen.
Nachdem

ich, daß die

ich nun alles so veranstaltet
Luft

hatte , sahe

allemal unmittelbar darauf, als

ich

sie

durch das Hin . und Herschüttch , in dem Wasser wi derhergesteilc hatte , das Kalkwasser in etwas trübte .
Es
erfolgte aber die entgegengesetzte Wirkung , wenn ich sie
zwey oder dreymal durch Kalkwasser hatte gehen lassen.
Hatte ich sie nun auf dich Art vollkommen von strer Lust
gereiniger , so ließ ich s lpeterartige

Luft in Kalkwasser

zu ihr , und alsdann erfolgte ein sehr sichtbarer Nieder¬
schlag des Kalks , der beynahe eben so stark war , wie der
Niederschlug , der erfolgte , wenn ich zu salpetcrartiger
gemeine Luft, die ganz und gar nicht schädlich war , sehte.
Es ist sehr schwer zu bestimmen , woher wohl diese
fixe Luft kommen mochte .
Hatte sich alle fixe Lust durch
den ersten phlogistischen Proceß losgemacht , so mußte
diejenige , die in dem andern Processe zum Vorscheine
kam , entweder aus dem Wasser , welches mir doch nicht
wahrscheinlich ist , weil ich das Wasser gekocht hatte;
oder aus der salpeterartigen Luft kommen , welches , olv ,
geachtet ich es nicht erklären kann , vielleicht im Ganzen
genommen , weniger unwahrscheinlich

ist.
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beobachtet , daß das Wasser eine
Herr Cavendish
fixe Luft nicht starker , als gemeine Luft
gewisse Portion
verschlucken könnte , und dieses soll nach seiner Bestim¬
mung ohngefähr bey dem sechzigsten Theil einer ganzen
Portion erfolgen . Ich war also begierig zu versuchen,
ob , wenn ich eine Portion Wasser mit fixer Luft schwän¬
gern , und dieselbe durch das Feuer wieder heraustreiben
würde , die Luft , welche wirklich in dem Wasser gewesen
wäre , vom frischen Wasser nicht vollkommen würde ver¬
schluckt werden , und ob ich nicht vielleicht auf diese Art
eine reinere fixe Luft würde erhalten ' können , als wenn ich
sie mir unmittelbar aus der Kreide und Vitriplöl erzeug¬
te . Diesen Versuch stellte ich zweymal mit möglichster
Sorgfalt

an , und fand alle beydemal , daß auch sogar

die in dem Wasser enthaltene fixe Luft eine eben so große
der Luftgattung , die vom Wasser nicht aufge,
nommen wurde , bey sich hatte , als die Luft , die sich unmittelbar aus der Kreide durchs Vitriolöl entband.

Menge

Um mich nun davon noch sicherer zu überzeugen,
so wendete ich besonders das anderemal , als ich den Ver¬
an , und gebrauchte alle er¬
such machte , viel Sorgfalt
denkliche Vorsicht , um bey dem , was ich daraus schloß,
Ich nahm also Regenvorzubeugen .
allem Irrthum
ysasser , ließ eö , um es von aller Luft vollkommen zu reirügen , zwey Stunden lqng kochen, imprägnirte es lange
vorher , ehe es kalt wurde , und also gemeine Luft aufneh¬
Um die fixe Luft daraus zu
men konnte , nüt fixer Luft.
entbinden , that ich es in eine Flasche , sehte dieselbe in
ein Gefäß mit Wasser , das ich über das Feuer setzte, und
sahe sorgfältig darauf , daß sowohl die Flasche , in der ich
das
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das Wasser hatte , als auch das gläserne Rohr , wodurch
die Luft sich entbinden sollte , vollkommen

mit dem Was¬

ser angefüllt war , so daß man nicht die allergeringste ge¬
meine Luft in der Flasche und dem Rohre bemerken könn.
te.

Unter dieser Vorrichtung

nun sieng ich die entbun¬

dene Luft in dem Wasser auf , welches fast gar keine andere Luft enthielt , damit sich nicht etwan , wenn ich das
Gefäß ein wenig schütteln müßte , um zu machen , daß
das Wasser die Luft eher in sich nähme , die geringste
Luft daraus entbinden

könnte .

Ich

nahm

gemeiniglich

Kalkwasser dazu , damit ich das Gefäß weniger schütteln,
und überhaupt weniger Zeit auf den Proceß verwenden
dürfte .
Allein ohngeachtet dieser Vorsicht blieb mir im,
mec noch sehr viel Lust übrig , und das Wasser verschluck,
te noch so viel , als es nach der Bestimmung
des Herrn
Cavettvish

aufnehmen sollte.

D a einmal unter andern der Rest der fixen Luft das
Kalkwa .sser sehr wenig trübte , untersuchte ich ihren Zu¬
stand , und fand , vermöge der salpeterartigen Luftprobe,
daß er nur sehr wenig schlimmer
denn es nahmen
Maaß
Maaß

zwey Maaß

von der salpeterartigen
ein.

als gemeine Luft war;

von dieser Luft , und ein
nur einen Raum

von zwey

Dieses wird man für eine von den merkwürdigsten
Erscheinungen
Erklärung

halten .

Ich

kann aber keine zureichende

davon geben , man müßte denn die folgenden

dafür halten .

Daß die fixe Lust weit weniger , als ge,

wohnlich , von dem Wasser
man sie mit Eifenfeilfpänen

aufgenommen werde , wenn
und Schwefel , oder einem

elektrischen Funken phlogisticirr , war eine von den obigen

O 5
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*) , und ich glaubte dahero , daß diese sau¬
re ruft ( denn dieses ist die sixe Luft wirklich, ) durcy ihre
Verbindung mit dem Phlogiston in eine Luftgattung , die

Beobachtungen

Luft sehr nahe käme , verwandelt werde.
man nun hieraus den vorhergehenden Versuch er¬

der gemeinen
Wollte

klären , so müßte die fixe Luft in diesem Falle ihr Phlo¬
giston aus dem an sie ««gränzenden Wasser erhalten haden , und dadurch in den Stand gesetzt worden seyn, daß
sie sich zum Theil nicht mit dem Wasser habe mischen
Daß aber das Wasser , wenn es auch noch so
können .
rein ist , Phlogiston enthalt , beweisen wohl die Versu¬
che , wo die Luft durch die Bewegung des Wassers schäd¬
lich wird , zur Gnüge .
und kein Phlogiston

Und sollte auch eine Grunderde

zur Beschaffenheit

der atmosphäri¬

schen Luft nöthig seyn , welches , wie ich glaube , meine
Versuche über die dephlogisticirte Lust zu beweisen schei.
nen , so hat auch das reinste Wasser noch immer genug
bey sich, die sich mit der in dem Wasser

irdische Theile
enthaltenen
Alles

fixen Luft verbinden können.
Wasser , welches einige Zeit der freyen Lust

ausgesetzt gewesen ist , enthält mehr oder weniger Luft,
davon , wie ich glaube , allemal ein Theil fixe Lust ist.
Diese fixe Luft nun befindet sich bey einigen mineralischen
Wassern in einem so großen Ueberfiusse , daß sich ihre be¬
sondern Kräfte zuverlässig
Mischung

Herschreiben .

nige Gelehrte

die Kräfte

dieser Mischung

ihrer

von diesem Ingredienz

Aus der Ursache haben auch eianderer

mineralischer

zugeschrieben , ohngeachtet

Wasser

dieselben so
wenig

*) Man sehe den ersten Theil der Uebersi'tznng S . zy.
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wring fixe Lust bey sich haben , daß diese Meynung da¬
durch eiiren großen Grad der Unwahrscheinlichkeit erhält.
So haben z. B . einige Gelehrte angenommen , daß - die
von der dar.
zu Bath größtenteils
Kräfte des Wassers
Da ich
innen befindlichen fixen Luft herrühren sollten .
mich nun nicht weit von diesem berühmten Brunnen auf¬
hielt , so glaubte ich , man könnte mir mit Recht Vor¬
würfe machen , wenn ich mir nicht Mühe gäbe , zu be¬
stimmen , was für eine Lustgattung dieses Wasser , und
in welchem Verhältnisse

es dieselbe enthielte.

Ich stellte daher vorzüglich aus der Absicht eine Reise
an , und veranstaltete folgenden Versuch,
nach Balh
nicht mit mir ge¬
eigenen Instrumente
meine
ich
und da
, Dr . Gusthart/
nommen hatte , so hatte Hr . Painter
, die mich mit ihrer
und Dr . Watson
Dr . Faikoner
Gegenwart beehrten , die Freundschaft vor mich , und
halfen ihn mir mit großem Eifer
das Werk richten.

und Geschicklichkeit in

Um also zu bestimmen , wie viel Luft in dem Was¬
ser , so wie man es zu trinken pflegt , enthalten

sey, füll-

ke^ich eine Nöselflasche mit dem Wasser , heiß von der
lang
Pumpe weg , an ; ließ es hierauf vier Stunden
kochen , und fieng die daraus erhaltene Lust in Quecksil¬
ber auf .

Diese Luft machte ohngefähr

den dreyßigsten

Theil des Wassers aus , und war zur Hälfte fixe Lust,
denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und wurde
Die zurück¬
von dem Wasser geschwind aufgenommen .
Luftprobe nach
gebliebene Luft schien der salpeterartigen
war,
verloschen
Licht
ein
der
in
,
etwas besser, als Lust
zu seyn.
Nun

2L0
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ist aber die Quantität

der fixen just , die der-

möge dieses Versuches in dem Bachwasser enthalten zu
seyn scheinet , so gering , daß eö mir sehr unwahrschein¬
lich vorkommt , daß sich seine Kräfte allein daher
den sollten .

Es sind mir

schrei-

nur sehr wenige Quellen

be¬

kannt , die viel weniger fixeLuft enthalten , hingegen kenne
ich sehr viele , die mehr fixe Luft enthalten , und doch keine medicinischen Kräfte

haben .

Das

Brunnenwasser

in mei¬

nem Hause , das ich jetzt bewohne , enthält ohngefähr
viel fixe Luft , als der vierzehnte Theil

so

seines Volumens

ausmacht ; und man wird in meinem ersten Theile S . i ; /
angemerkt

finden ,

ohngefähr

so viel , als der fünfzigste Theil seines Volu-

daß mein Brunnenwasser

menS ausmacht , Luft enthält ,
Verhältnisse

und zwar in demselben

, wie das Wasser zu Bath ; sie besteht nem-

lich halb aus fixer , und halb aus gemeiner
gisticirter

zu Leeds

Luft ,

und

befindet

sich daher

etwas

phlor

ohngefähr

in

demselben Zustande , wie die Luft , in der ein Licht ver>
loschen ist.
Ueberdiefes beweist noch die lange Zeit , die erfordert
wird , die Luft vermöge der Hitze aus dem Barhwasser^
und auch aus den meisten andern Quellwassern zu entbin¬
den , daß die daraus

entbundene Luft in denselben nicht?

auf die Art gebunden

seyn müsse , wie in dem Wasser,

welches man eigentlich mit fixer Luft angeschwängert

hak;

denn aus diesem kann man sie durch die Hitze des kochen¬
den

Wassers

allemal

entbinden .

Die

dem Wasser

,

in

weniger

als einer

Stund«

fixe Luft ist wirklich nicht sowohl mit
als mit einigen in demselben enthaltener*

talkartigen Theilen verbunden
, aus denen man die Luft
freylich
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freylich weit schwerer heraustreiben kann .
Daher » mich
auch Hr . Dr . Falkoiier
versicherte , daß , wenn man
das Wasser lange kochen ließ , in ihm ein Niederschlag
erfolge .
Ist dem aber also , so kann man wohl muthmaaßen , daß diese Wasser nicht sowohl eigentlich fixe Lust,
als vielmehr eine talkartige Erde enthalten , die , ohngeachter sie fixe Luft enthält , sie in dem Magen nicht eher
kann fahren lassen , so lange nicht andere in dem Magen
enthaltene Säuren

die Kalkerde zersetzen.

Außer der in dem Bathwasser enthaltenen Luft steigt
noch beständig eine beträchtliche Menge Lust darinne aus
dem Grunde
vor .

rings herum durch das Wasser an Bath her¬
Wie ich aber im Begriffe war , diese Luft zu un«

kersuchen , sagte mir Dr . Falkoner
, daß es Hr . Dr.
Nootö
bereits gethan hätte , und er eine Nachricht von
seinen Versuchen in den andern Theil seines Traktats über
das Wasser zu Bath hätte einrücken lassen.
Der In«
halt des Paragraphs

Ist

folgender:

,

in dem er sich darauf

„ An dem Orte , wo das Bathwasser
„sieht

man beständig zugleich mit
Menge von Luftblasen aufsteigen .

beziehet.

herausquillt,

ihm

eine große

Von dieser Luft
„sammleteicheinePortion
in dem Bade des Königs in
„einem umgekehrten Glase , welches ich über die Luft¬
blasen

, so wie sie aufstiegen , hielt .

Hierauf

ließ

„ich diese Luft in eine umgekehrte Flasche übergehen,
„die ich , sobald sie voll war , mit der größten Sorg«
„fält zustopfte , und wegtrug .
Die auf diese Art
„ erhaltene Luft kain in aller Rücksicht mit der fixen
„Luft überein , denn

sie schlug Kalk

im Kalkwasser
„ nieder,
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„nieder , und besaß übrigens alle Eigenschaften , die
zukommen . "
„dieser Substanz
Da man mir also dieses sagte , so fand ich für unnöthig , den Versuch zu wiederholen . Allein , wie ich
nachher , als ich die Sache genauer untersuchte , fand,
daß Dr . Nooth nicht untersucht habe , wie sich der Rest
der stxen Luft zur ganzen Portion verhielt , noch auch die
Eigenschaft dieses Rests , ob er gleich überhaupt sagte,
daß sie alle Eigenschaften

der sis'en Luft

an sich ge¬

habt hatte , so hielt ich es nicht für ganz unrecht, da
ich mich einmal an dem Orte befand, selbst darüber Ver¬
Dem zufolge fieng ich ohngefähr ein
suche anzustellen .
Nösel von der Luft , beynahe auf die nemliche Art , wie
auf ; untersuchte sie, und fand , daß ohn¬
Dr . Nooth
gefähr nur der zwanzigste Theil davon stre Luft war ; denn
nur dieser schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und wurde
geschwinde von dem Wasser aufgenommen . Die zurück¬
gebliebene Luft löschte ein Licht aus , und war so stark phlogisticirt , daß zwey Maaß von dieser Luft und ein Maaß
Maaß einnahmen , das
salpeterartigs den Raum von
ist , sie war beynahe vollkommen

schädlich.

ich m r mehr Zeit dazu nehmen können , und
eine bessere Gerachschaft gehabt , so würde ich die Versuche
mit mehrerer Genauigkeit angestellt haben . Allein , ich
sollte nicht glauben , daß , wenn man sie auch wiederholen
daran entdecken
wollte , man einen wesentlichen Irrthum
Hätte

würde ; ohngeachtet es gar wohl möglich seyn kann , daß
der Zustand der Lust in dem Wasser , und vornehmlich der
Luft , welche durch das Wasser aufsteigt , einigen Ver¬
bestimmte
Ich
änderungen unterworfen seyn könnte .
freylich
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nur nach dem Augenmaaße

; al-

lein es kamen doch alle die Herren , die gegenwärtig
ren , in dieser Bestimmung
fast mit mir überein.
Wie ich mich im Sommer

wa-

1774 in Deutschland

auf.

hielt , traf es sich, daß ich über Selzcr , ohnweit Schwallbach,
wo der berühmte Selzerbrunnen
ist , wie auch bey einer
heißen Quelle , die an dem Wege von Schwallbach

nach

Menz liegt , vorbey reiste .
Ohncrachtet nun bey beyden
Brunnen die Luft auch auf dieselbe Art aufstieg , wie bey
dem Bathwajser

, so hatte ich doch nicht Zeit

oder Gele¬

genheit genug , dieselben Versuche damit anzustellen ; und
ich begnügte mich damit , daß ich fand , daß die Luft,
die aus beyden Brunnen aufstieg , ein Licht auslöschte.
Es ist sehr bekannt , daß alle gährende Flüssigkeiten,
die nicht schal oder kanicht sind, sixe Lust enthalten . Die¬
ses veranlaßte mich , einige Versuche über die Quantität
der in verschiedenen Weinen , und unter verschiedenen Zu¬
stande derselben enthaltenen

Luft anzustellen .

Ich

daher eine von meinen Flaschen , die anderthalb

nahm
Unzen-

maaß enthielt , mit eingenebeltem Stöpsel und Rohre,
wie sie in der Fig . e vorgestellt ist , füllte sie genau mit
der Art

von Weine , die ich untersuchen

sehte sie in ein Gefäße

wollte , an,

mit Wasser an das Feuer , ließ

es kochen , und sieng die in dem Weine enthaltene Luft
in Quecksilber auf .
Die iuft , die ich aus allen Arten
gährenden Flüssigkeiten erhielt , war reine sixe Luft, und
nur bey dem Champagner

- und Aepfelweine fand ich we¬

niger , als ich vermuthete .
gende :

Die

Resultate

waren

fol¬

Die

Zwölfter
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der Luft in

Quantität

betrug

Maderaweine
Portweine

Sechsjährigen

Rheinweine
auf dem Fasse

Klaretweine

Sechzehnjährigen
Zweyjährigen

Tokayerweine

^

—

2?

—

^

Sorten

—

—
—

—

—

r

Unzenmaaß.

Aepfelweine

(C ^ cler ) auf Flaschen
Einige

—-

Champagner.

weine
Zwölfjährigen

eines Unzen«
Maaßes,

(ro -

ther portugiesischer Wein )
Fünfjährigen

^

—

—

von Champagner

mustren mehr we»

gen der in ihnen enthaltenen fixen Luft ; allein es giebt
auch eine Sorte , die gar nicht musirt , und diese enthält
Dieser Unterschied soll , so wie man
sehr wenig Luft ,
ich in dem Theile von Frankreich,
als
,
mich versicherte
wo der Wein

verfertigt

wird , fragte , nur darinne beste¬

hen , daß , wenn sie Wein haben wollen , der musiren
desselben die Gährung so
soll , sie bey der Zubereitung
so daß die fixe Luft , die
,
unterbrechen
möglich
viel als
sich durch die nach und nach Zunehmende Gährung erzeugt
hat , von der Flüssigkeit wiederum verschluckt wird ; da
sie hingegen , wenn sie keinen musirenden Wein
wollen , den Wein , wie andere Arten von Wein
terbrochen fortgähren ließen.

haben
unun¬

nehme daher für ausgemacht an , daß auch in
andern Fallen , wo die gährenden Körper viel Luft enthalten,
wie bey den meisten Sorten von Bier , Aepfelweine , und
bey
Ich

Beobachtungen

über die fixe Luft .

bey unsern Englischen Weinen , die Fermentation
mit Vorsatz

unterbrochen

worden ,

so beschaffen ist , daß die Gährung

» 25
entweder

oder die Flüssigkeit
nothwendig

noch lan¬

ge fortdauren muß , wenn man sie auch schon auf Fässer
oder Bouteillen gefüllt hat.
Ich

erhielt vor einiger Zeit aus einer Portion Port¬
wein so viel stxe Luft , als sein eigen Volumen ausmach¬
te .

Ich bin nunmehr

ser Wein

aber beynahe überzeugt , daß die¬

nicht ächt , sondern größtentheils

wcine angemacht war .

Vielleicht

mit Aepfel-

wäre dieses keine üble

Methode , die ächten fremden Weine

von denen , die mit

Aepfelweine verfälscht sind , zu unterscheiden.

Dreyzehnter
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i ) <^ ch habe schon oben eine Beobachtung
angeführt.
welche beweist , daß die fixe Luft in der Kreide
sehr fest gebunden ist , so fest , daß weder die Sonnensiralen , noch auch die stärkste Schmiedefeuerhitze
man sie auch lange Zeit darinne

ist , die darinn enthaltene
binden .

So

, wenn

liegen läßt , im Stande

fixe Luft

gänzlich daraus zu ent¬

habe ich auch bemerkt , daß der beste un¬

gelöschte Kalk , den ich nur immer erhalten konnte, sehr
wenig fixe Luft enthält ; denn die stärksten
Säuren

entbanden

nur

sehr wenig

Luft daraus .

führe dieses vorzüglich einer Beobachtung
vielleicht nicht neu ist , die aber , wenn
großem Nutzen seyn kann .
wenn ich einige Stücken

!l . Theil.

Sie

Ich

wegen an , die
sie neu ist , von

bestand darinne , daß,

ungelöschten

P

concentrirten

Kalk im Vitriolöl
erhitzte,
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erhitzte , um aus ihm so viel als möglich die barknn ent¬
haltene Luft zu entbinden , ich den Tag darauf das Vi¬
triolöl als einen festen und durchsichtigen Körper antraf;
es sahe alsdenn vollkommen wie eine dicke Gallerte aus.
Loch wurde es , sobald ich es in der Hand erwärmte , wieEs scheint , als wenn dieses eine gute Me¬
der flüssig .
geschwind zu concentriren,
thode abgäbe , diese Saure
weil der ungelöschte Kalk das mit den Säuren verbunde¬
ne Wasser

aufnimmt.

a ) Ich fieng einmal an , verschiedene Versuche über
enthaltenen
der in den Fischblasen
die Beschaffenheit
Luft anzustellen , und versprach mir sehr viel Nutzen da¬
Man nimmt gemeiniglich an , daß diese Blasen
von .
den Fischen zu weiter nichts nützten , als daß sie vermit¬
telst derselben in dem Wasser aufsteigen und wieder nie¬
Allein , ich habe einigen Zweifel wi¬
dergehen könnten .
der diese Hypothese ; züm wenigsten mögen sie wohl noch
einen andern Nutzen haben . Und wo ich mich nicht irre , so
giebt es einige Fische , die gar keine solchen Blasen haben.
Wenn ich diese Blasen aus dem Fische herausgenommen
hatte , so konnte ich die Luft nicht aus ihnen herausdrü¬
cken , sondern ich mußte sie allemal entweder zersprengen
oder aufschneiden ; und doch traf ich diese Lust immer in
einem verschiedenen Zustande an , woraus , wie ich glau¬
be , augenscheinlich
Veränderungen

erhellet , daß

unterworfen

die Luft in denselben

seyn muß.

Wie ich zum erstenmal diese in den Blasen enthalte¬
ne Lust untersuchte , so fand ich sie in einer großen Meng«
Blasen vollkommen schädlich ; denn sie wurde von der

salMerartigen

Lust

ganz und gar

ruckst angegr

iffen. Dieses

geschah

Vermischte
geschah ' den zr . May
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Allein ein andermal , und

dieses war den zo . März des folgenden Jahres , als ich
wiederum Lust aus den Blasen desselben Fisches , welches
ein Rochen war , nahm , was ich ste nicht vollkon -nien schäd¬
lich an , denn sie wurde von der salpeterartigen Luft doch in
etwas angegriffen . Ohnerachtet ich nun dieseVerfucl -e nicht
weiter fortgesetzt habe , so sollte ich doch mehr glauben , daß
es , wenn man diese Versuche sehr abändern wollte , vielen
Schwierigkeiten unterworfen seyn könnte , einige Entyeckung über die thierische Oekonomie der Fische und den
Gebrauch

der in den Blasen

befindlichen Lust zu machen.

z ) Der berühmte Zergliederet , Hr . HUnters
sag¬
te mir , daß die Fische nicht am Leben blieben , wenn man
das Wasser mit fixer Luft imprägnirke .
Ich stellte hier¬
auf den Versuch auch an , und fand, daß kleine Fischgen
in solchem Wasser nicht langer als einige Minuten
am
Leben blieben .

Ich gerieth gleich darauf

auf den Ein¬
fall , doch auch einmal zu versuchen , wie sich die Fische
indem nsttsalpeterarkigerLuft
angeschwangerrsnWas¬
ser verhalten würden ; worauf ich denn sahe , daß es eben
die Wirkung auf sie äußerte , allein nur weit heftiger.
Denn sie siengen sich , sobald ich sie hinein that , sehr
stark an zu bewegen , und fuhren mit der größten Ge¬
schwindigkeit so lange darinne herum , bis sie matt wur¬
den und abstanden .

Ich sollte meynen , daß sich jemand,
der diese Versuche bequem anstellen könnte , sehr viel zu
versprechen hätte , wenn er eine Menge von dergleichen
Versuchen anstellte , und sie mit den obigen verbinden
lkönnte.

P

2

4 ) Fluch-
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4 ) Flüchtiges

Laugensalz

schen Processen Kupfer

auf .

löste bey einigen chymiIch

habe dieses auch an¬

gemerkt , wie ich die Versuche beschrieben habe , wo ich
einige Stückgen flüchtiges Laugensalz in eine Portion ge¬
meine Luft sehte , und

hernach

salpererartiZe

Luft dazu

ließ *) .
Denn setzte ich das Laugensalz auf ein Gestelle
von Messingdrathe hinein , so wurde es sogleich blau , und
zerfressen .
Und ich glaubte daher , daß das Stückgen
Messing
auf dieselbe Art würde angegriffen
werden,
wenn ich es in reine laugenartige Luft legen würde ; allein
dieses erfolgte nicht .

Es lagen viele Stücken

Messing-

drath eine ganze Nacht in laugenartiger Lust, ohne daß sie
merklich die Lust angriffen , oder von ihr angegriffen wur¬
den .

Daß

aber die laugenartige

Luft rein geblieben war,

sahe ich daraus , weil sie hernach noch gänzlich
Wasser

aufgenommen

von dem

wurde.

5) Ich bildete mir ein, ich würde aus kaustischen
feuerbeständigen Laugensalze laugenartige Luft erhal¬
ten können , und vorzüglich
daß das feuerbeständige

deswegen , weil bekannt ist,

und flüchtige Laugensalz nur in

Ansehung ihrer Verbindung

unterschieden sind ; allein ich

sahe mich nachher in meiner Erwartung

betrogen .

Ich

ließ mir von Hrn . Lane kaustisches Laugensalz geben , weil
er es , wie bekannt , mit einer besondern Genauigkeit zu¬
bereitet , verfuhr
mals
aus

damit

auf die nemliche Art , wie ehe¬

mit dem Salzgeiste ,
erzeugten

Dampfe

und fand , daß die sich dar»

nichts als Wasser

waren ; denn

sie verdichteten sich, sobald sie nur an das kalte Quecksil¬
ber stießen.

6) Ich
*) Man

sehe den ersten

Theil - er ÜbersetzungS . 20S.
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6 ) , Ich habe schon oben angeführt , daß die seesaure
Lmt , >ohngeachtet sie nicht vermittelst der Schwefelleber,
wie vermittelst anderer Substanzen , welche Phlogiston
rnchalt .en , zu entzündbarer

Luft wird , doch in eine un¬

veränderliche Luftgattung übergehet , die phlogisticirt z»r
seyn scheinet , weil sie ein Licht auslöscht .
Allein die
Quanritat

der Luft , die ich damals

so kleim , daß ich auf kein genaues
chen ko>nnte .

Ich

hervorbrachte , war
Urtheil

Anspruch ma¬

habe dahero seit der Zeit einen andern

Versuch darüber angestellt , der etwas entscheidender war,
als der vorhergehende .
Stücken

Schwefelleber

Ich

legte nemlich verschiedene

in seesaure Luft , und sahe , daß

sie sogl eich verschluckt wurde , und sich so lange vermin¬

derte , bis

sie zur Hälfte

verschwand .

Zeit w urde die Schwefelleber

dieser

, die grünlicht , oder viel¬

mehr gilblicht aussähe , weiß .
mehr Schwefelleber
noch mehr
Schwefelleber

Binnen

Es verschluckte hernach
Luft ; die Stücken der

fiengen nach ohngefähr

schmelzen , und giengen endlich

zwey Tagen an zu

in eine flüssige

Masse

über , wobey sich die Luft immer mehr und mehr vermin¬
derte .

Nun

ließ ich Wasser

zu ihr , welches nur noch

sehr wenig davon verschluckte .
Die auf diese Art zurück¬
gebliebene Luft betrug ohngefähr ^ der ersten Quantität,
und löschte ein Licht aus .
drey Tage .

Der

ganze Proceß

dauerte

Ich ließ diese Luft nachhero noch eine Woche

im Wasser stehen , und schüttelte sie zuweilen darinne her¬
um , und alsdenn wurde sie von der salpeterartigen
noch in etwas vermindert.

Luft

7) Ich habe oben einige ganz besondere Versuche
über die Mischung

des Aethers
P

und verschiedener
z

Luft-

gattun-

szv
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gattungen angeführt , und gezeigt , daß eine jede derer
Luftgattuugen beynahe augenblicklich noch einnial so viel
rnit einem jeden Tropfen

Aether

aber nachher » , wenn Wasser
hatte , die Lust unverändert
stellte rch mit Vitrivläther

vermehrt

den Aether

zurückblieb .
an .
Nach

wurde , daß
aufgenommen

Diese Versuche
der Zeit erhielt

ich Salpeteräther
, den Hr . Gechsren
zubereitet hatte,
und nun wollte ich doch auch gerne wissen , ob dieser Ae -.
ther die nemliche Wirkung

hervorbringen

würde ; allein

ich wurde gewahr , daß er die gemeine Luft nur ohngefähr
um

ihres Volumens

vermehrte .

Nachdem

ich nun

dieses Gemisch zweymal vier und zwanzig Stunden

bey

einander hatte stehen lassen , ließ ich den Aether von dem
Wasser verschlucken , und alödann blieb die gemeine Lust
in demselben , oder doch beynahe

in demselben Zustande,

in deni sie vorhero war , zurück , so viel ich aus der salpeterartigen

Lustprobe urtheilen konnte.

8) Wie ich meine Versuche über die Entbindung

der

just aus frisch zubereiteter und mit Salpetergeist gemisch¬
ter Mennige anstellte , so gerieth ich auf den Einfall , doch
auch einmal

zu versuchen ,

ich in demselbigen
laugenartiges
keine Lust aus

Versuche

Wasser

was erfolgen würde , wenn
zu der Mennige

sehen würde .

ihr , und die Mennige

Allein

flüchtiges
ich erhielt

wurde auch von

diesem Zusähe nicht schwerer.
9 ) Äch

mußte

große Verschiedenheit

nothwendigerweise ,
der Eigenschaften

wenn

ich die

der vielen Lust¬

gattungen , mit denen ich mich zeithero beschäftiget hatte,
in Erwähnung zog , auch auf den Gedanken geführt wer¬
den , ob es nicht vielleicht möglich wäre , daß sich die

Licht.

Vermischte

»zi

.
Beobachtungen

Lichtstralen in ihnen nach verschiedenen Gesetzen brechen
könnten , und ob man sich davon auf verschiedene Art
würde überzeugen können . Ach nahm mir dahero auch
schon vor der Herausgabe meines ersten Theils vor , ei¬
nige Versuche hierüber anzustellen ; allein da einige Werk¬
zeuge , die ich in der Absicht erfunden hatte , wider mein
nicht fertig wurden , so wurde ich daran ver¬
Nun habe ich zwar seitdem meine Vorrichtung
gebracht , und die Versuche , die ich da¬
zu Stande
mals machen wollte , ins Werk gerichtet '; nur bedaure

Vermuthen
hindert .

ich , daß ich meinen Losem den erwünschten
angeben

Erfolg

nicht

kann.

Ich ließ mir hierzu ein Prisma verfertigen , welches
aus drey Glasplatten bestund, ' die durch einen Kütt mit
einander verbunden waren , und die ohngefähr ^ Nösel
befestigte ich auf ein
Dieses Prisma
fassen konnten .
Gestell , das ich ohngefähr zehn Fuß von einem Fenster
stellte , an welches ich eine kleine Vorrichtung angebracht
in das
hatte , vermittelst deren ich einen Sonneustral
sieng
Diesen Sonnenstral
Zimmer fallen laßen konnte .
ich

mit einem Brete

auf,

welches mit einem

messinge¬

nen Bleche , das verschiedene Löcher hatte , versehen war,
auf
um durch eines von diesen Löchern einen Sonnenstral
das
hinter
das Prisma fallen zu lasten , welches ich gleich
Brer

in einer vertikalen Richtung

auf die das Bild
von dem Prisma

der Sonne

stellte , und die Wand,

fiel , war noch zwanzig Fuß

entfernt.

dieser Vorrichtung , die mich viet hoffen ließ , un¬
salpeterartigen und
tersuchte ich nun die BrechungSkraffder
entzündbaren Luft ; allein ich konnte keine Veränderung
Mit

P 4
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an dem Orte

des Bildes

wahrnehmen , ich mochte den

Lichtstrahl durch das Prisma , das ich sorgfältig

mit einer

von diesen Luftgattungen angefüllt hatte , durchgehen las¬
sen , oder nicht ; den kleinen Grad der Brechung abge¬
rechnet , welcher wegen der schiefen Lage der Glasscheiben,
aus

denen das Prisma

bestand , erfolgen

erfolgte auch dasselbige , das Prisma

mußte .

Eö

mochte gemeine Luft,

oder eine von den beyden oben angeführten

Luftgattungen

enthalten.
Da nun die Versuche mit diesen zwey ganz verschiedenen Lustgattungen

so übel von statten giengen , so hielt

ich eö für ganz vergebens , dieselben mit andern Luftgattungen fortzusetzen , und gieng daher für jetzt von meinem
Vorhaben ab .
Ich behalte mir aber deswegen immer
noch vor , diese Versuche mit einer andern Art von Vor¬
richtung

wieder anzustellen , und vielleicht

bin ich als¬

dann so glücklich , sie damit zu bewerkstelligen .is ) Es ist sehr merkwürdig , daß die Salpetersäure
so leicht ganz verschiedene Luftgattungen
erzeugen kann,
vornehmlich

wenn man sie gegen die beyden andern mine¬

ralischen Säuren hält , die sich nur mit sehr wenigen Luftgattungen in Vergleichung mit dieser verbinden .
Ich
schmeichelte mir , daß , wenn ich diese Säuren
salpeterartigen

zu den Versuchen nehmen würde , vermit-

kelst deren ich die dephlogisticirte
gattungen

anstatt der

Luft , oder andere

erzeugte , ich zum wenigsten

dadurch

erhalten

ringste .

Die

nur etwas

LuftLuft

würde ; allein ich erhielt nicht die ge¬
Versuche ,
angestellt ,

die ich in der Absicht mit

der

Mennige

habe

ich

oben

angeführt.

Nun

stellte ich auch diesen Versuch , vermittelst

dessen

ich

Vermischte Beobachtungen
.
ich eine ganz besondere Luftgattung

erhielt,

szz

die ich in

achten Abschnitte beschrieben habe , mit der Seesäure

dem
und

ausgetrockneten Fleische an ; allein es erzeugte sich nichts
als die seesaure Luft, wenn ich den Versuch in Quecksilber,
und nicht die allergeringste , wenn ich ihn in Master

an¬

stellte , weil die seesaure Luft , so wie sie sich erzeugt hat¬
te, vom Master verschluckt wurde . Als ich hierauf die¬
sen Versuch

mit einem Stücke Rindfleisch

mit derselben

Vorrichtung
nur ohne Saure
anstellte , so entband sich
daraus vermittelst einer Lichtstamme , die eine starkeHiHe
von sich gab , entzündbare Luft , wie bey den Versuchen,
die ich mit einem Flintenlauf anstellte , besten ich in mei¬
nen ersten Abhandlungen
n ) Ich

Erwähnung

gethan habe.

habe in dem ersten Theile dieses Werks

an¬

gemerkt *) , daß ein Stück Salpeter
in der seesauren
Luft , so wie ich es hineinlegte , sich aufgelöst , und da¬
bey einen weißen

Dampf

von sich gegeben habe ,

nicht einmal so viel Lust in dem Cylinder

und

zurückgeblieben

sey , daß ich sie hätte untersuchen können .

Ich

habe seit

der Zeit den Versuch wiederholt , und keinen andern Er¬
folg davon gehabt , als den ich schon im voraus
thete .

Es

die Salzsäure

löste nemlich die Salpetersäure
von ihrer Grundmischung

worden , das Quecksilber zum Theil
salpeterartige

auf ,

,

vermu¬
die durch

war getrennt
und erzeugte

Luft, und diese Lust nahm hernach die Hälf¬

te von demjenigen

Raum

her eingenommen

hatte.

ein , den die seesaure Luft vor¬

P
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*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung S . 149.
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Die seesaure Luft greift den Borax auf die nemliche,
Art an , wie die laugenartige Luft den Alaun .
Sie ver.
wandelt ihn nemlich in eine weißlichte Substanz.
ir ) Ich

habe in meinen

ersten Abhandlungen

ge«

zeigt , daß der elektrische Funken
eine sehr merkwür¬
dige Wirkung bey verschiedenenLuftgattungen hervorbringt,
wenn man ihn darauf schlagen laßt ; daß er gemeine Luft
vermindert

und sie schädlich macht ,

Niederschlag

daß er in ihr einen

der fixen Luft wie ein phlogisticirter

Proceß

bewirkt ; und ich glaubte dahero , daß die elektrische Ma¬
terie entweder Phlogiston

wäre , oder daß s6 ihr doch bey-

gemischt seyn müsse.
Er äußerte ferner auf die salpeterartige Luft dieselbe Wirkung wie ein jeder phlogisticirter
Proceß ; denn er verminderte

sie sehr viel , und benahm

ihr ihre Eigenschaft , gemeine Luft zu vermindern . Nun
habe ich seit der Zeit diesen Versuch mit einigen andern
Luftgattungen , die sich nicht mit Wasser sperren lassen,
angestellt , und gefunden , daß diese Versuche nicht min¬
der merkwürdig ausfielen , ohnerachtet ich sie nicht mit so
viel Aufmerksamkeit

anstellte ,

müssen , wenn ich sie hätte
Die Erscheinungen
Nachdem

als

ich hätte anwenden

auseinander

setzen wollen.

aber sind folgende.

ich ohngefähr fünf Funken

mit einem ge¬

wöhnlichen Ladecylinder in eine kleine Quantität

seesaure

Lust , die ich mit Quecksilber in einen gläsernen Heber
gesperrt hielt , hatte schlagen lassen , so sahe ich , daß sie
in etwas vermindert wurde , und daß sich das Rohr in¬
wendig nahe an dem Quecksilber etwas
hatte .

Als

ich nun Wasser

weißlicht gefärbt

dazu ließ , verschluckte es

so

Vermischte
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so viel davon , daß ich mit dem , was noch übrig blieb,
keinen Versuch weiter anstellen konnte.
stellte hierauf den nemlichen Verstrch mit der
Luft an , worauf das gläserne Rohr in¬
vidioisallren
Schlag durchgegangen war , durchgän¬
der
wo
,
wendig
Ich

gig mit einer schwärzlichen Materie überzogen war , so
daß man gar nicht mehr durchsehen konnte , wobey die
just eher in ihrem Volumen zugenommen , als abgenom¬
Das hinzugelassene Wasser
zu haben schien.
ließ so wenig davon unverschluckt zurück , daß ich eben so
wenig damit eine Untersuchung anstellen konnte , als mit
derjenigen Lust, die bey dem vorhergehenden Versuche

men

übrig geblieben war .

Das Wasser nahm auch zum Theil

diese schwärzlichte Materie

weg.

Ich ließ hierauf einigeFunken in eine geringeQuanLuft auf die »reinliche Art , wie bey
den vorhergehenden Versuchen , schlagen , und sahe, daß
ein jeder Schlag die Portion Luft außerordentlich vermehr¬
tität laugenarlige

Als ich Wasser darzu ließ , wurde sie von demselben
eben so viel vermindert , als sie durch die elektrischen
Ich ließ hierauf mit
Schläge vermehrt worden war .

te .

demselben Ladecylinder ohngefähr hundert Funken durch
eine größere Quantität laugenartiger Luft, worauf hernach
so viel von dem Wasser unverschluckt zurück blieb , daß
ich diese Luft mit der größten Gewißheit untersuchen konn¬
griff weder gemeine Luft an , noch wurde auch
von der salpeterartigen angegriffen , und hatte einen so
großen Grad von Entzündbarkeit , als irgend eine Luft,

te .

Sie

die ich jemals

erzeugt hatte.
Diese

-zS
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Diese Versuche schienen mir einen Gegenstand zu
mehreren Nachdenken und fernern praktischen Untersuchung
gen darzubieten . Weil nun aber bis dahin alle hierüber
angestellte Muthmaßungen
auf gut Glück gewagt werden
müssen , so werde ich für jetzt dieselben noch aufsihieben.

Vierzehnter Abschnitt.
Versuche und Beobachtungen über die

Holzkohlen
*).
jf^ ch habe unter meinen eigenen Versuchen , die ich in
der Geschichte der Elektricität mit angeführt habe,
einige über die leitende Kraft
Die Naturforscher

der Holzkohlen

angegeben.

, welche sich mit der Elektricität

be¬

schäftigen , hielten diesen Körper für nichts anders , als
für vollkommen ausgedünntes Holz , welches , wie be¬
kannt , ein Nichtleiter

für die elektrische Materie

ist. Ja

ich hörte , sogar , daß man versucht habe , die Elektricität
in ihnen zu erregen , und daß man , als diese Versuche
nicht gut von statten gegangen , den üblen Erfolg

dersel¬

ben ganz andern Ursachen zugeschrieben habe , als dieser,
daß die Holzkohlen keine elektrischen Körper wären .

So

sehr war man überzeugt , daß nur Wasser und Metalle
die einzigen leitenden Substanzen

in der Natur

wären.

Allein es mochte wohl nachher eine chymische Betrach¬
tung , die man über die Eigenschaften

der Holzkohlen,
die

*) Diese Beobachtungen hatte ich anfänglich ln die phi¬
losophischen Transaktionen
tm 60 . Bande G - sn
einrücken laßen.
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die doch in mancherley Rücksicht von jenen des Holzes,
aus denen sie zubereitet worden , auffallend unterschieden
sind , anstellte , die Naturforscher haben muthmaßen las¬
sen , daß wahrscheinlicherweise die Holzkohlen eine ganz
andere Beschaffenheit haben müssen , als das Holz selbst,
weil dasselbe , sobald eö zu Kohle geworden , doch einen
ganz andern

Körper

ausmacht ,

schenkte man dieser Betrachtung

wie zuvor ; und doch
nicht die Aufmerksam¬

keit , die sie verdiente.
In

meinen Versuchen über die Holzkohlen , die ich
vor diesem heraus gab , merkte ich nur an , daß ein sehr
großer Unterschied in der leitenden Kraft der Kohlen , und
vermuthlich der Holzkohlen statt fände .
Ich konnte aber
dazumal noch nicht angeben , auf was für Umstände sich
bey der Zubereitung
u . s. w . dieser Unterschied wohl
gründen möchte . Ich äußerte auch daher den Wunsch,
daß doch einige Gelehrte , die Gelegenheit hätten , chymische Versuche anzustellen , diese Untersuchung 'fortsetzen
möchten , vermöge deren man nicht nur die Ursache der
leitenden Kraft

der Holzkohlen , sondern auch vielleicht

der leitenden Kraft
überhaupt
würde bestimmen köm
rien . Da ich nun nicht hörte , daß ein Scheidekünstler
oder ein Elektrisiere darauf aufmerksam gewesen wäre,
und dieses Geschäfte über sich genommen hätte , so nahm
ich endlich diesen Gegenstand selbst wieder vor
. KonntS
ich nun gleich diese Versuche nicht
ich es mir gewünscht hätte
, so war

so

gut

ausführen
, als
Haupt-

ich doch in dem

gegenstande meiner Untersuchungen größtentheils glücklich,
und lege daher das Resultat
meiner Versuche und
Beobachtungen

der königl . Gesellschaft der Wissenschaften

vor
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muß ich aber einen Feh«
Zusorderst
vor Augen .
ler , den ich zu der Zeit , da ich meine ersten Versuche
Es hatten mir ei¬
damit anstellte , machte , verbessern .
nige Leute, welche gegrabene Holzkohlen * ) hatten brennen
sehnz versichert , daß sie in ihrem Volumen nach dem
Processe ausnehmend zunähmen , und ich bildete mir da¬
bey ihrer Verkohher ein , daß alle andere Substanzen
lung in ihrem Volumen zunehmen müßten . Allein gleich
der erste Versuch , den ich damit anstellte , überzeugte
; denn es wurden alle vege¬
mich von meinem Irrthum
tabilische Substanzen , wenn ich sie zu Kohle brannte,
in ihrem Volumen beträchtlich vermindert , und je vollkommner ich diesen Versuch anstellte , ( das heißt , wie
ich unten erklären werde , einen je stärker » Grad des Feu¬
ers ich ihnen während des Processes gab, ) desto mehr
Ich habe sogar in gemeinem
wurden sie vermindert .
Stücken Holz in
Feuer vermöge eines Handblasebalgs
ihrem Volumen so vermindert , daß sie beynahe um ^ in
Dieses er¬
ihrer Länge und Breite abgenommen hatten .
dich¬
mochte
Holz
das
,
eignete sich einmal wie das andere
te seyn , wie Ebenholz , oder eine mittlere Dichtigkeit
haben , wie Eichenholz , oder auch ganz locker seyn , wie
Tannenholz

u. s. w.

Da das Holz durch die Feuchtigkeit , und , wenn ich
mich nicht irre , durch kleine Grade der Hitze oder Kälte
weit mehr der Breite , als der Länge nach ausgedehnt
wird , so könnte man vermuthen , daß die nemliche Re¬
get
*) Der Verfasser verstehet hierunter llZnum loüile bimwmoüim.
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gel statt finden müsse , wenn man das Holz mit einem
großem Grade von Hitze in Kohle verwandelte ; allem
ich fand , was dieses anbelanget , einen sehr geringen Un¬
terschied .
Ich nahm , um diesen Umstand zu bestimmen,
zwey Stücken Holz von dein nemiichen Breke , davon je¬
des .-.ä Zoll lang war .
Das eine Stück trennte ich der
Länge , das andere aber der Queere nach .
Ich brennte
sie hierauf in dem nemiichen Schmelztiegel mit einander
zu Kohle , und fand , daß das erste 2. 05 und das andere
2 . 15 in der Länge betrug .
An ihrer leitenden Kraft
konnte ich keinen Unterschied wahrnehmen.
Ich

werde in der Folge

eine genaue Bestimmung
der Grade angeben , nach denen sich das Holz bey dem
Verkohlen zusammen ziehet , wenn ich eine Vergleichung
in Ansehung dieses verschiedenen Zusammenziehenö und
der verschiedenen leitenden Kraft der Elektricität
anstel¬
len werde.
Ich

fand hernach zu meiner größten Verwunderung,

daß die animalischen
Substanzen
bey der Verkohlung
nicht kleiner wurden .
Zum wenigsten war dieses der
Fall

bey einigen Stücken Elfenbein , die einige Zolle
lang waren , und bey einem Stücke Knochen .
Sie
erlitten einige Stunden lang eine sehr anhaltende Hitze,
und wogen , wie ich sie aus dem Schmelztiegel
heraus¬
nahm , lange nicht so viel , als vorher ; und so sehr sie
sich aus ihrer Form gegeben hatten , so hatten sie sich doch
schwerlich so verändert , als das Holz , und , wie ich
glaube , alle vegetabilische Substanzen.
Ich fand hierauf , als ich Versuche
lischen Substanzen

mit den minera-

anstellte , daß das , was ich oben an¬
merkte.

24
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Die Kohlen nahmen
.merkte , wirklich Grund habe .
wirklich unter dem Brennen in ihrem Volumen sehr Zu;
doch mußte ich den Versuch mit möglichster Sorgfalt
Denn
anstellen , um diesen Umstand zu entscheiden .
geht man hierbei ) nicht sehr langsam zu Werke , so ver¬
ändert die Kohle ihre vorige Gestalt gänzlich , weil sie
Diese ge¬
durch die Hitze einigermaßen in Fluß kommt .
grabenen Holzkohlen sind inwendig voller Vertiefungen,
und in dem Mittelpunkt eines jeden Stückgens findet man
eine große Aushöhlung , und es bestehet da¬
her die Ausdehnung in nichts , als in einer Ausdehnung
der Fibern , und zwar wird dieselbe durch die Elasticität der
darinnen aufs neue erzeugten Dämpfe hervorgebracht , die

gemeiniglich

aus der Kohle hervorbrechen , weil ihre Substanz
wird.

weich

Alle diese Versuche überführten mich augenblicklich,
daß die leitende Kraft der Holzkohlen von nichts anders
der Hitze , den
abhängen könne , als von dem Grad
Ohn erachtet ich
.
man bey dem Verkohlen anwendete
nun dieses gar nicht vermuthet hatte , so bewiesen es doch
Wenn ich eine
noch unzählige Versuche augenscheinlich .
eiserne Büchse nahm , sie mit Sand anfüllte , und Stück¬
gen Holz hineinthat , die ich aus ein und eben demselben
Bret geschnitten hatte , ein jedes davon bezeichnete , und
den Ort eines jeden Stückgen Holzes in der Büchse sehr
genau anmerkte , so fand ich allemal , daß diejenigen
Stückgen , die der Hitze am meisten ausgesetzt gewesen,
Es erfolgte das nemliche,
zu den besten Leitern wurden .
einem Flintenlauf über
in
ich
die
,
Holz
wenn ich Stücken
einander gethan hatte , verkohlen ließ , und das eine Ende
desselben
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desselben glühen ließ , und dem übrigen Flintenlaufimmer
nach und nach weniger Feuer gab.
Wenn

ich Stücken

Holzkohlen , welche die Elektri¬

cität sehr unvollkommen

oder ganz und gar nicht fortlei-

ten wollten , wieder aufs
06er Flintenlaufe

neue in einem Schmelztiegel

, den ich bis oben aus mit Sande

ange¬

füllt hatte , zu Kohlen brannte , und sie in einer starken
Hitze stehen ließ , so konnte ich sie dadurch
kommensten Leitern machen.
Doch konnte ich nie bemerken , daß

zu den voll-

die Holzkohlen

bessere Leiter wurden , wenn ich fortfuhr , sie in dem Gra¬
de zu erhitzen.
Herr Macguev

und andere Scheidekünstler

sagen:

die Holzkohle ist ein verbranntes
Holz , welches
nichts von der Flamme
erlitten hat .
Allein in An¬
sehung ihrer leitenden Kraft , und vielleicht auch aller ih¬
rer andery wesentlichen Eigenschaften ist es ohnfehlbar ei¬
nerley , ob das Holz beym Verkohlen

gebrannt hat , oder

nicht.
Ich

habe Stücken

Schmelztiegeln

Holz sowohl in Flintenläufen

, die ich nur obenhin

mit Sand

deckt harre , verkohlt ; und habe die entzündbaren
pfe , welche aus ihnen herausgiengen ,
nen Dijkanzen

von den Substanzen

als
über¬

Dam¬

unter verschiede¬

Feuer fangen lassen;

und ich habe auch wiederum Stücken Holz ins freye Feuer
gelegt , und sie mit einem Blasebalg sehr erhitzt , und in
allen diesen Fallen die Holzkohlen von einer gleichen Güte
gefunden . Freylich habe ich bey der letzten Methode sehr
wenig Substanz übrig behalten ; allein auch das Wenige,
11. Theil .

Q

was

24 »

Vierzehnter Abschnitt.

was noch übrig blieb , war , sobald es nicht mehr brannte,
so gut Leiter, als irgend eine Holzkohle , ich mochte es ausgelvschthaben , oder es nach und nach haben auslöschen lassen.
Das einzige kann man nicht gewiß bestimmen , ob die
Hitze sich gleichförmig durch das ganze Holz
«6 wäre denn , daß man es einige Zeit in dem
In einem offnen Feuer ,
gen gehabt hätte .
mit einem Blasebalg anblast , zerfällt das Holz

verbreitet,
Feuer lie¬
das man
äußerlich,

sobald es zu glühen anfängt , ehe es noch in der Mitte
von der Hitze sehr angegriffen wird.
Hat man aber nur einmal einem Stücke Holzkohle
einen Grad der leitenden Kraft mitgetheilt , so verliert sie
dieselbe , wie ich gefunden habe , hernach nicht wieder.
Und wenn sie sich auch in einem fteyen Feuer zum Theil
verzehrt , so wird dadurch das Uebrige nicht angegriffen,
welches ich schon bey meinen ersten Versuchen angemerkt
habe.
Ich hatte mir immer eingebildet , daß die Dichtig¬
keit der Substanzen , die in Holzkohlen verwandelt wur¬
den , nachher sehr viel zu ihrer leitenden Kraft beytragen
würde ; allein meine Versuche widersprachen dieser Mey¬
nung . Denn Kohlen , die ich aus dem lockersten Holze
gebrennt hatte , waren ein eben so guter Leiter für die
elektrische Materie , als die Kohlen , die . ich aus dem
festesten Holze gebrannt hatte , wenn ich ihnen nur bey
dem Verkohlen den nemlichen Grad von Feuer gegeben
hatte . Feine Taimenspäne , Zwiebelschaalen , der leich¬
teste Ruß , und andere vegetabilische Substanzen , mit
denen ich Versuche anstellte , waren eben so gute Leiter,

als Eichenholz- oder Elfenbeinkohlsn.
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Ich hatte mir ferner immer eingebildet , daß ein
Stück Holz , sobald es anfieng im Feuer schwarz zu wer¬
den , in aller Rücksicht eine ächte Holzkohle wäre , und
also auch zugleich nebst den übrigen Eigenschaften
der Holzkohle auch diese besäße , die Elektricität
mehr
oder weniger forkzuleiten .
Allein ich fand , als ich eini¬
ge Stückgen Holz nach und nach zu Kohle werden ließ,
daß nicht nur diejenigen Stücken , die nur äußerlich eine
schwarze Farbe an sich genommen hatten , die Elektrici¬
tät , nicht im mindesten fortleiteten , sondern auch diejeni¬
gen , die durch und durch schwarz geworden waren , und si>
lange in dem Feuer gelegen hatten , daß man sie mir
bloßen Augen nicht mehr von den vollkommenen Holzkoh¬
len unterscheiden konnte .
.
Zuweilen aber habe ich auch die Holzkohlen in einem
solchen Zustande angetroffen , daß man einen Funken nur
längst ihrer Oberfläche
und sonst nirgends.

herunter

schlagen

lassen konnte,

Um nun zu sehen , in welchem Verhältnisse

die Ver¬

minderung

ße,

und

des Gewichts , die 'Abnahme der Grö¬
die leitende Kraft des Holzes und der Kohlen

gegen einander stünden , so nahm ich verschiedene Stü¬
cken von ein und demselben Brete , ließ sie , nachdem ich
sie gewogen und auögemessen hatte , langsam zu Kohle
werden .
Ich legte sie nemlich auf eine eiserne Platte,
und gab ihnen immer mehr und mehr Feuer , wobey
ich sie beständig umwendete
, damit sie nicht Feuer fan¬
gen sollten , und erhielt hierauf folgende Resultate.

Q 2

Ein
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Ein Stückgen 'sehr trocknes Eichenholz , das zwölf
Gran wog , und die Elektricität nicht gut fortleitete , wel¬
ches das Holz gemeiniglich wegen der in ihm enthaltenen
thut , wurde zu einem vollkommenen Nicht¬
leiter , nachdem es ohngefähr einen Gran am Gewichte
verloren hatte . Und es verhielt sich vollkommen wie aus¬
gedörrtes Holz , bis es nur vier Gran wog , und durch
und durch schwarz geworden war ; und auch alsdenn war
Feuchtigkeit

kein Theil davon Leiter , ausgenommen
tze , welche Feuer gefangen - hatte.

eine einzige Spi¬

ein ander Stück

mit der größten

Ich
Sorgfalt

wog hierauf

, und maß es sehr oft während
Anfänglich wog es
in
Maaß

des Versuchs
Zollen ,

nach
Dicke.

Lange,

Breite ,

rr

2.

8

2.

45
4

rr
12

5» 5

r . 91

4

12

3- 5

i. 8

35

Gran

Istun war es zu einem unvollkommenen Leiter geworden.
gab ich ihm einen stärker » Grad des Feuers
Hierauf
in einem Schmelztiegel , und alsdann war es i . 75 Gran
Nun
schwer , i . 6 lang , und ^ Linien breit und dicke.
war es ein vollkommener Leiter. Ohnerachtet ich es nun
hernachmals in einer sehr starkeil Hihe einige Stunden
liegen ließ , worinnen sein Gewicht bis zu einem Gran
abgenommen hatte , so wurde doch dadurch seine leitende
Kraft nicht merklich vergrößert , sondern es war nur sprö.
de und brüchig geworden.
Aus

Beobachtungen über die
Aus

diesen Versuchen

erhellet ,

Holz ohngefähr ^ von ihrem
ehe sie nur im geringsten

Holzkohlen
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daß

Gewicht

die Stücken

verlieren müssen,

Leiter werden , ohnerachtet

zugleich in der Lange , d. i. in der Richtung

sie

ihrer Fibern,

nur um den zehnten Theil verkürzt worden sind. Die Brei¬
te und Dicke konnte ich bey diesen kleinen Stückgen nicht
mit der gehörigen Genauigkeit

bestimmen .

Sollten

sie

aber zu vollkommenen Leitern werden , so mußten sie ohngesähr um sö leichter , und um die Halste
Verschiedene

Umstände

ließen

daß die Ursache der Schwärze

kürzer werden.

mich muthmaßen,

lind der leitenden Kraft

bey den Holzkohlen in dem , ölichten Theile der Pflanze
darinnc bestände , daß dieselben empyrevmatisch und zu
einem gewissen Grade

branzicht werden

müssen .

Ich

schloß daher , daß diese Eigenschaften einigermaßen mit
demjenigen Theile der entzündbaren Grundmischung , wel¬
che man auch sonst Phlogiston

nennt , welcher dem irdi¬

schen Theile der Pflanze

beygemischt , und in demselben

sigirt ist , in Verbindung

stehen müssen , in soferne diese

Beymischung

durch anhaltende Hitze vergrößert wird.

Der Sand

, mit dem ich die Substanzen

, die ich

zur Kohle brannte , bedeckte , wie auch der Tobacks»

pfeifenthon , den ich oft darüber streuete, wurden so
schwarz wie die Kohle , und leiteten oft die Elektricität
sehr gut fort ; zuweilen sogar den elektrischen Schlag.
Dieses mochte aber wohl von den ölichten Theilen herkom¬
men , die sie aus den Substanzen , aus denen das Oel
durch die Hitze war entbunden
haben mochten .

worden , an sich gezogen

Bey dem Versuche , dessen ich oben er¬

wähnt , wo ich einen Flintenlauf
Q

mit Stückgen
z

Holz anfüllte.
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füllte , hatten sich die obersten Stücken ganz und gar
nicht verkohlet .
Und ohngeachcec sie schwerlich konnten
heiß geworden seyn , so hatten sie doch von den Oeldämpfen der untersten Stücken Holz eine so schöne Schwarze
angenommen

, daß sie sogar einigermaßen

Leiter gewor¬

den waren , wenn es auch nicht der vollkommenste
war.
Sehr

oft wollten aber auch diejenigen

Leiter

Körper , die

an und vor sich selbst kein Phlogiston besaßen , sondern
es nur von andern benachbarten Körpern , neben denen
sie gelegen , und aus denen das Phlogiston
den worden , erhalten

war entbun¬

hatten , die Elektricität

nicht so¬

gleich fortleiten ; allein man konnte sie gleich dazu brin¬
gen , wenn man sie einem stärker » Grade des Feuers aus¬
setzte , welcher das in ihren Zwischenräumen
Oel empyrevmatischer machte.

enthaltene

Ich legte ein Stück von einer gemeinen Tobacks¬
pfeife in einen Schmelztiegel
, in welchem ich etwas
Terpentin

geschmolzen hatte , (wovon ich weiter unten re¬

den werde, )

und dieses Stückgen Pfeife sahe ganz schwarz

aus , als ich es herauszog , wie eine Pfeife , aus der
man schon lange Toback geraucht hat . In diesem Zu¬
stande war sie nicht Leiter ; allein wie ich sie wieder in
den Schmelztiegel
legte , mit Sand bedeckte , und sie
auf die nemliche Art , wie ich ein Stück Holz würde be¬
handelt haben , um es in Kohle zu verwandeln , so war
sie ein vollkommener guter Leiter, als ich sie heraus nahm.
Hätte

ich sie nun im freyen Feuer

das Phlogiston

gebrennt , so würde

flüchtig geworden , und die Pfeife würde

wieder so weiß , wie erst geworden seyn.
Da
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war , daß die leitende Kraft

Da ich also überzeugt

der Holzkohlen von dem Oel , oder vielmehr von dem in
und dem Mrade des
dem Oel enthaltenen Phlogiston
war , abhiengewesen
Feuers , dem die Kohle ausgesetzt
ge , so behandelte ich vegetabilische Körper bald auf diese-,
bald aufjene

Art , um denenselben mehr Phlogiston

mit¬

zutheilen ; oder ich bemühete mich doch zum wenigsten,
denselben dadurch , daß ich sie verkohlte , mehr PhlogiAl¬
ston , als sie gewöhnlich enthielten , mitzutheilen .
von
merklich
nicht
eben
mir
giengen
Versuche
lein diese
statten.
Ich

machte - den Ansang

damit , daß ich ein Stück

altes trocknss Eichenholz in Oel tauchte , die Luft herausnahm , und es so vier und Zwanzig Stunden in der Gue»
rikischen Leere stehen ließ , binnen welcher Zeit auch al¬
lem Anscheine nach sehr viel Luft daraus gegangen war»
Hierauf ließ ich wieder Luft unter die Glocke , und drück¬
te damit das Oel in die Zwifchenraume

des Holzes » Al¬

lein die aus diesem Holze gebrannten Kohlen waren nicht
Es mochte wohl
viel besser , als die vorhergehenden .
der gegebene Grad des Feuers das Phlogiston auf so eine
Art daraus entbunden haben , daß das Zurückgebliebene,
welches sich ganz gesättigt haben mochte , nicht mehr als
nur einen bestimmten Theil davon in sich nehmen konnte.
Ich verkohlte auch andere Stücken Holz , die ich vorher
So ließ ich auch eini¬
mit einem Kütt überzogen hatte .
mit einander zu Kohle werden , damit sie von
einander das Phlogiston erhalten sollten ; allein ich konn¬
te weder in dem ersten , noch in dem andern Falle eine merkli¬
che Verbesserung bey den Holzkohlen selbst wahrnehmen.

ge Stücken

Q 4

Damit
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Damit

mir nun das Phlogiston

aus

den Körpern,

die ich in Kohle verwandeln wollte , nicht verfliegen möch¬
te , so that ich einige Stücken Holz in einen Flintenlauf,
verstopfte denselben mit einem Kork , so fest als ich nur
immer konnte , und verstrich ihn noch überdieses mitKükte .
Nun stießen zwar in diesem Falle die verdünnten,
aus dem Körper entbundenen Dämpfe den Kork allemal
heraus ; allein dieses geschahe doch nicht eher, als bis der
Kork einen beträchtlichen Widerstand erlitten hatte . Un¬
terdessen konnte ich keine besondere Güte in denen auf diese
Art gebrannten

Holzkohlen entdecken.

Ich weiß in der That keine Methode , vermöge de¬
ren man den Unterschied in den Substanzen , die so gute
Leiter abgeben ,

als diese , genau

prüfen

kann .

Zum

wenigsten ist mir keine bekannt , deren man sich hierinne
bedienen könnte .
Ich bin nicht im Stande , die Holz¬
kohlen , die vermöge eines Handblasebalgs
in gemeinen
Feuer gebrannt worden sind, in Ansehung ihrer leitenden
Kraft von den vollkommensten Metallen , wie Gold und
Silber zu unterscheiden , ich mag auf die Länge des Fun¬
kens , auf die Farbe desselben , oder auf den Schall des
Schlages

Achtung

geben .

Ich

zweifle gar nicht daran,

daß man nicht sollte durch Verkohlen
dem Holze sehr
leicht einen Grad von leitender Kraft mittheilen können,
welche die leitende Kraft

des Bleyes , des Eisens , und

anderer

überträfe.

unedlen

Vielleicht

Metalle
würden

wir unserer Muthmaßung

näher

kommen , wenn wir sowohl bey dem Holze , als auch bey
verschiedenen Metallen
gäben , vermittelst

auf den Grad

der Hitze Achtung

dessen das Phlogiston

entweder

mit
ihr

Beobachtungen
ihr verbunden ,

über die Holzkohlen .

oder von ihr losgetrennt

« 49

wird .

Bley

verkalkt sehr leich?, und ist auch ein sehr unvollkommener
Leiter.

Das

tende Kraft

Eisen rostet sehr geschwind , und seine lei¬
ist auch nach meinen

Beobachtungen

in Ansehung

edlern Metalle sehr gering .
zum Brennen

hierüber

deö Kupfers

angestellten

oder der noch

Gesetzt nun , man brauchte

der Holzkohlen einen großem

Grad

des

Feuers , als zu der Verkalkung oder der Revivification
der Metalle ; so könnte man vielleicht daraus schlüßen,
daß die leitende Kraft der Holzkohlen noch die leitende
Kraft der Metalle
übertreffe .
Könnte man aber den
Holzkohlen in verschlossenen Feuer einen größern Grad
des Feuers geben , als den das Silber oder Gold aushal¬
ten könnte , ohne in Dämpfe

überzugehen , so würde

es

auch möglich seyn , Holzkohlen zu brennen , die ein besse¬
rer Leiter als die vollkommensten Metalle wären.
Hätte

das Wasser das geringste Phlogiston

bey sich,

so würde ich geschlossen haben , daß keine leitende Kraft
in der Natur stattfinden könne , außer nur da , wo sich

dieses Principium
habe .

Darinne

mit einer Grundmischung
aber kommen die Metalle

kohlen vollkommen
sich haben ,

überein : so lange sie Phlogiston
*) .

ich nun aber seit der Zelt entdeckt

lange Bewegung

aller phlogi-

ist , so nehme ich nunmehr

die in diesem Paragraphen

angeführte
Q 5

der¬

kein Licht mehr dar¬

inne brennt , welches gerade die Wirkung
Processe

habe , daß ein«

der Luft in dem reinsten Wasser

selben so schädlich ist , daß hernach
stischen

bey

sind sie Leiter ; sobald sie aber desselben ver¬

lustig werden , werden sie zu Nichtleitern
*) Da

verbunden

mit den Holz¬

an , daß

Meynung

allge «nein

'
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mein wahr ist. Man sehe den ersten Theil der Ueberfrtzung S - 27z.
Es kommt mir ferner höchst wahrscheinlich vor , daß
alle vegetabilische oder animalische Substanzen , die Phlogiston bey sich haben ,

sich verkohlen lassen , und daß,

wenn man ihnen bey dem Verkohlen den gehörigen Grad
der Hihe giebt , sie auch die Elektricität fortleiten können.
Fleisch , Leim , Knochen und andere Theile animalischer
Körper
Ich

geben gute leitende Kohlen ab.
näherte mich aber bloß und allein meiner Ab¬

sicht , mehr Phlogiston

als gewöhnlich in verkohlten Hol¬

ze zu erhalten , oder schien mich doch ihr zu nähern , wenn
ich den Proceß langsam vor sich gehen ließ .
Denn ich
fand allezeit , daß wenn ich diese Körper

nach und nach

erhitzte , sich weniger flüchtig gewordenes Phlogiston,
d . i. weniger entzündbare Luft entband ; und dahero ver¬
muthete ich auch , daß mehr davon feuerbeständig geblie¬
ben seyn müsse.
Ich konnte auch nachher niemals be¬
werkstelligen , daß diese Kohle so leicht , als andere wur¬
de , die ich gleich vom Anfange

in einer jähen Hitze hat¬

te verkohlen lassen , und wenn ich sie auch eben so stark
erhitzte.
Ich

nahm ein Stück

trockenes Eichenholz , spaltete es

in zwey Theile , davon ein jeder

vierzehn

Gran

wog.

Eins von diesen Stücken erhitzte ich jähe , entband dar¬
aus acht Unzenmaaß entzündbare Luft , und dieses wog
hernach zwo Gran . Das andere erhitzte ich zwar lang¬
sam , doch gab ich ihm endlich denselben Grad des Feuers,
wie dem erstem .
zenmaaß

Dieses gab aber nicht mehr als

Un¬

Luft , und wog nur drey Gran.

Diese
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Diese Versuche wiederholte ich verschiedenemal nach¬
einander , und beynahe allemal mit dem nemlichen Erfolg.
Wie ich nun die leitende Kraft

dieser Stücken

Holz¬

kohlen , welche ich unter diesen verschiedenen Umstanden
hatte verkohlen lassen , untersuchte , so konnte ich nicht
Es könnte sich viel¬
unterscheiden , welche besser waren .
leicht zeigen , wenn man eine genauere Art hätte , sie zu
prüfen , daß diejenigen , die man nach und nach verkoh¬
len läßt , die besseren Leiter abgeben ; es müßte denn seyn,
welches auch gar nicht unwahrscheinlich ist, daß die Güte
Verbin¬
der leitenden Kraft in einer vollkommenen

dung der entzündbaren Grundsubstanz und der Grund¬
mischung

bestünde , die nun freylich von

dieser Körper

dem Grade der Hitze allein , und keinesweges von der
Quantität deö mit der Grunderde verbundenen PhlogistonS
abhängen

würde.

Anmerkung . Um nun diese entzündbare Luft , die sich
bey dem Verkohlen losmachte , aufzufangen , that
ich die Substanzen in einen Flintenlauf , küttcte ein
langes gläsernes Rohr daran , und band an das an¬
dere Ende desselben eine Blase , aus der ich die Lust
vollkommen ausgedrückt hatte.
Da

die Metalle

und Holzkohlen darin » mit einan¬

der übereinkamen , daß sie aus
erde verbundenen Phlogiston
gute Leiter zur Elektricität

einem mit einer Grund¬

bestehen , und da beyde gleich
sind, so glaubte ich , daß diese

zwey verschiedenen Substanzen auch darinn mit einander
übereinkommen würden , daß sie sich alle beyde durch die
Hitze sehr leicht ausdehnen
die

Gewogenheit

für

ließen .

mich ,

und

Hr . SmeatvN

hatte

lieh mir zu meinen

Versu.

rzL
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Versuchen , die ich hierüber anstellte , sein vortreffliches
Ohngeachket wir nun diese Versuche nicht
Pyrometer .
mit der Genauigkeit anstellen konnten, ' mit der wir sie
anzustellen gewünscht hatten , so stimmte doch der Erfolg
gevon beynahe dreyßig Versuchen (unserer Erwartung
Holzkoh¬
die
sich
maß, ) vollkommen damit überein , daß
len durch die Hitze mehr ausdehnten , als das nemliche
Holz , aus dem sie waren

gebrannt

worden .

Es

dehn¬

ten sich aber die Kohlen gemeiniglich ohngefähr noch ein¬
mal so stark aus , als das Holz.
ist ausgemacht , daß sowohl ein gewisser Grad
des Feuers Holz und Holzkohlen ausdehnt , als auch,
daß ein gewisser Grad der Hitze sie zusammenzieht . Ich
wünschte , wir hatten ein Instrument , vermöge dessen
Es

wir den Grad

der Hitze , wo die Ausdehnung

aufhört,

anfängt , genau bestimmen,
und die Zusammenziehung
könnten , ob diese zwo
erfahren
wir
dessen
vermöge
und
Wirkungen

nach einerley Gradation

Es kammirauch

vor sich gehen.

mitten unter meinen Versuchen über

die Holzkohlen eine Substanz vor , deren leitende Kraft
ganz besonders war , und die Gelegenheit zu einer sehr
schönen Erscheinung gab . Ich wollte nemlich sehen, was
übrig bleiben würde , wenn ich etwas Terpentin in einer
verkohlen ließ , und legte daher diese
in einen Schmelztiegel , und schüttete , wie bey
der Verkohlung der Holzkohlen , Sand darüber . Nach¬
eine geraume Zeit in ei¬
dem ich nun den Schmelztiegel
nem sehr heftigen Feuer stehen gehabt hatte , und das
gläsernen Röhre

Röhre

Rohr lange nachher » , als ich das Feuer hatte ausgehen
lassen , untersuchte , so fand ich , daß der Terpentin geschmol-
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schmolzen war , und daß sich durchgängig an die innere
Oberfläche des Rohres anstatt einer kohlenartigen , oder
doch zum wenigsten schwarzen Substanz
eine weiße
glänzende Materie
angesetzt hatte , die ich nicht abscha.
ben konnte . Wie ich hierauf versuchen wollte , ob diese
Substanz

die Elektricität
fortpflanzen würde , so sahe
kleinsten Schlage in einer beträchtlichen

ich, daß die
Weite

durchgangen , wobey das merkwürdigste war , daß
der Schlag auf seinem ganzen Wege , wo er durchgieng,
ein Licht zurückließ , und aus einer Menge kleiner , von
einander abgesonderter Funken zu bestehen schien , die
sehr weit um sich griffen .
Es sahe aus , als wenn man
Schießpulver
nachlässig nach einer Linie gestreuet und es
angezündet hätte .

Der Schlag

gab einen Schall

von

sich , wie eine kleine Rakete .
Und wenn ich diese Erscheinung mit einer andern elektrischen Erscheinung ver¬
gleiche , so gab es einen Schall von sich , wie wenn man
an einer mit Gold belegten Oberfläche

herunterschlüge.

Ohngeachtet ich nun bey diesem weißen Ueberzuge
keine Zwischenräume , auch sogar nicht mit dem Micro,
scope wahrnehmen konnte ; so halte ich doch dafür , daß
derselbe voller Zwischenräume gewesen seyn müsse , und
daß der elektrische Funken nur in soferne sichtbar gewor.
den , als er von einem leitenden Theile zu dem andern
übergegangen war .
Oft erhielt ich , wenn ich diesen
Versuch anstellte , Stücken Glas , die sehr unvollkommen bedeckt waren , und bey denen man sehr große Risse
auf diesem weißen Ueberzuge sehen konnte .
Und wenn
ich auch dieselbigen Stücken Glas in eine Vorrichtung
brachte , wo sich mehr solche Materie

ansetzen konnte , so
erhielt
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erhielt ich doch niemals einen so dicken Ueberzug , daß
sich das elektrische Licht bey dem Schlage nicht so daran
gezeigt hatte , als wie er sich bey einem unterbrochenen Er¬
schütterungskreise

zu zeigen pflegt.

Von Terpentin

und Olivenöle

erhielt ich diesel-

bige Materie ; niemals aber von gelbem Wachs - und
Waürathsöle ; vielleicht kann man sie nie aus einer
animalischen

Substanz

erhalten.

Um yun zu sehen , was weiter mit diesem Ansaß
vor sich gehen würde , goß ich Terpentinöl auf einige plat.
te Stücken Glas , und erhitzte sie auf eisernen Platten in
Ich erhielt
offnen Feuer , bey einem mäßigen Feuer .
hierauf einen schwarzen Ueberzug wie Ruß , der die Elek¬
Legte ich aber die nemtricität gar nicht fortleiten wollte .
lichen Stücken Glas , die mit diesem schwarzen Ueberzug
bedeckt waren , in einen mit Sand gefüllten Schmelztie¬
gel , und erhitzte sie sehr stark darinne , so erhielten sie so.
gleich einen weißen Ueberzug , der die Elektricität so gut,
wie der oben erwähnte , fortleitete.
Auch mit einem geringern Grad des Feuers wurde
dieser schwarze Ueberzug weiß , nur daß er alsdenn nicht
so fest an dem Glase anhieng , als wenn das Glas in ei¬
nem starkem Feuer gelegen hätte , wiewohl er immer noch
fester dem Glase anhieng , als der schwarze Ueberzug,
Dieser bey einer
der sich mit einer Feder abkehren ließ .
mäßigen Hitze erzeugte weiße Ueberzug leitete die Elektri¬
cität nicht fort.
Zuweilen konnte ich diese weißlichte Materie durch
verschiedene Schläge herunter schlagen , so wie D . Frank«
ilm eine Vergoldung

mit Goldblättgen.

Dieser
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Dieser - Ueberzug

aber , und wenn er noch so stark
war , verschwand , wenn ich das Glas in offnen Feuer
erhitzte , und das Glas selbst war hernach eben so wenig
Zelter , wie vorhero . Dieser Ueberzug scheint dieses mit
den Holzkohlen und Metallen gemein zu haben , die in
offnen Feuer erhitzt , und ihres Phlogistons verlustig ge¬
worden sind.
Diese Materie sahe unter einem Mikrosrop wie ein
Metall , oder vielmehr wie ein Halbmetall aus ; denn
sie hatte einen schimmernden Glanz , ohnerachtet sie sehr
bald gleichsam bleich zu werden anfieng.
Um zu versuchen ,

ob dieser Ueberzug

metallartkg
wäre , legte ich Stücken Glas , die damit überzogen waren , in die Sauren
.
Es zeigte sich aber gar bald , daß
sie wenig oder gar keine Wirkung auf sie äußerten , ohnerachret dieser Ueberzug sich ganz und gar nicht in die
Höhlen des Glases hineingezogen hatte , sondern einzig
und allein seine Oberfläche bedeckte.
So äußerte auch der Magnet
Wirkung

darauf .

nicht die allergeringste

Mit

einem Worte , es scheint diese
Materie , die den Ueberzug des Glases ausmachte , einä
Art von Holzkohle auszumachen , nur daß sie weiß und
nicht schwarz aussieht .
Wenn ich nun in Erwägung
zog , daß die Metalle mit den Holzkohlen darinne über¬
einkamen , daß beyde aus einer Erde und einem damit
verbundenen Phlogiston bestünden , und daß die Holzkoh¬
len sich nicht verzehrten , außer nur in offnen Feuer , (weit
vermuthlich etwas in der Atmosphäre seyn mochte , mit
dem sich das Phlogiston

, vermöge der chymischen ' Ver¬
wand»

LZ6
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wandschaften , so wie es sich von der metallischen Grund¬
erde losgemacht , verbinden mochte, ) so hielt ich dafür,
daß man weder Metalle verkalken , noch auch verglasen
lassen könnte , außer unter den nemlicben Umstanden,
und der Erfolg rechtfertigte meine Muthmaßung.
Bley , that es in
Ich nahm eine gewisse Quantität
einen unbedeckten Schmelztiegel , und sahe , daß sich binnen zehn Minuten alles Bley verglaste ; allein eine eben
so große Quantität Bley , die ich mitTobackspfeifenrhone
und Sande bedeckte , und in einem weit heftigern Feuer
stehen ließ , veränderte sich kaum , und hatte sich nur auf
ganz obenhin verglast,
dem Boden des Schmelztiegels
weil ich ihm nie allen Zutritt der freyen Luft benehmen
konnte , denn es war gar nicht anders möglich , als daß
sie, . wenigstens im Anfange des Processes , das Bley be¬
Wenn ich Holzkohlen auf die nemliche
rühren mußte .
Art behandelte , so konnte ich niemals den Verlust des
Gewichts verhindern , wenn ich den Schmelztiegel einige
Stunden lang in einen : sehr starken Feuer stehen ließ.
Da nun das Bley in diesem Processe einen weit gro¬
ßem Grad des Feuers erleidet , als unter dem es sich in
dem offnen Feuer zu verkalken oder zu verglasen pstegt,
so halte ich es für höchst wahrscheinlich , daß sich das in
dem Bleye enthaltene Phlogiston unter dieser Vorrich¬
tung mit der Grunderde fester verbinde , und dabey in
einen bessern Leiter , als es gemeiniglich ist , verwandelt
werde , denn das nemliche geht mit Holzkohlen , die man
Vielleicht verändert
auf diese Art behandelt , vor sich.
sich Bley und andere metallische Grunderden in ihrer
Qualität , und werden durch dieses Verfahren auch in
anderer

Beobachtungen über die Holzkohlen
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anderer Rücksicht verbessert , ohnerachtet sie davon nicht
in Gold verwandelt

werden können .

Unterdessen habe

ich doch gefunden , daß sich ihr eigenthümliches Gewicht
durch diesen Proceß nicht verändert ; so daß Bley leider
immer noch nichts , als Bley ist.

Fünfzehnter Abschnitt.
Von dem Imprägm'ren des Wassers mit
,
fixer Luft.
Erste Abtheilung.
Geschichte dieser Entdeckung .'
/As verursachte mir oft ein großes Vergnügen , wenn
V *- ich in die Geschichte der praktischen Naturlehre zurückgieng , und sahe , daß oft eine Entdeckung mit einer
andern sehr nahe in Verbindung stand , und daß demohngea chtet niemand auf diese Verbindung ' eine lange Zeit
hindurch so aufmerksam gewesen war , daß man von ei¬
ner Entdeckung auf die andere wirklich geführt worden
wäre .
Vornehmlich wenn ich gewahr wurde , daß derje¬
nige , der die erste Entdeckung machte , in seines Unter¬
suchungen kurz abbrach , und keinen einzigen Schritt wei¬
ter that , um einen folgenden thun zu können , der viel¬
leicht von ungleich größern Folgen war . Zumal da oft
zu diesen : zweyten Schritte so wenig Genie und Scharf¬
sinn erfordert wurde , daß man es gar nicht begreifen
kann , wie es nur dem gemeinsten Kopfe möglich gewe¬
sen seyn sollte, in dieser Untersuchung so plötzlich abzubre¬
chen .

So fand ich auch sehr oft , daß Männer , die die

H. Theil.
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wichtigsten Entdeckungen in der Naturlehre gemacht hat¬
ten , die gemeinste Anwendung davon übersahen . Mei¬
enthalt hier¬
und Optik
der Elektricität
ne Geschichte
Geschicht¬
Ein
.
Beweise
auffallende
von verschiedene
schreiber muß daher in dergleichen Fallen sehr auf seiner
Hut seyn , und nicht so geradezu Sachen für Thatsachen
so
angeben , die sich nur nach seiner Einbildungskraft
hatten zutragen sollen , lind die er doch nicht unmittelbar
Da dieses in
aus den ersten Quellen erweisen konnte .
wirklich ein be¬
Ansehung der menschlichen DenknngSart
Beyspiel , und
ein
sonderer Fall ist , so will ich hierzu
dieses Abschnitts,
zwar in Ansehung des Gegenstandes
ein sehr merkwürdiges Beyspiel anführen.
man entdeckt hatte , daß der säuerliche Geschmack
und die besondere Kraft des Pyrmontcr Wassers und an¬
derer ähnlichen mineralischen Wasser von der darinne ent¬
haltenen fixen Luft herrühre , und als man diese Luft wirk¬
lich aus dem Wasser entbunden und entdeckt hatte , daß
Da

sowohl dasselbige mineralische Wasser , als auch anderes
Wasser diese Luft wiederum aufnehme , so war man gleich
bereit , zu folgern , daß nothwendigerweise diejenigen , die
diese Entdeckungen , und vorzüglich diejenigen , die die
letzte gemacht hätten , ( denen auch bekannt gewesen seyn
müsse , daß diese fixe Luft ein Körper sey , den man sehr
leicht erzeugen könne, ) die Hand sogleich anö Werk ge¬
Anwendung
eine praktische
legt , von der Theorie
gemacht , und das gemeine Wasser wirklich mit fixer Lust
imprägnirt hätten , um dem Wasser die besondern Kräfte
mitzutheilen , die man mit Recht
der GesundSbrunnen
hoch schätzt , und die man

sich vornehmlich

bey uns nur
mit
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mit dem größten Aufwande anschaffen kann .
So sagt
z. B. D. Nooth in den philosophischen TransackioMN im 6; . B . S . 59 . „ daß man kaum von der Mög¬
lichkeit , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniren,
„ durch Versuche überzeugt gewesen wäre , als man schon
„ mf verschiedene Methoden gedacht , die Imprägnation
„zu bewerkstelligen . "
Wo ich mich aber nicht irre , so
beirügt sich dieser sinnreiche Naturforscher , indem die
Sache sich nicht so verhalt , wie er an dem oben angege¬
benen Orte vorgiebt .
Denn dieses ist so wenig der Fall,
daß ich ganz und gar nicht einsehe , wie man nur im ge¬
ringsten beweisen kann , daß jemand schon vor meiner
Abhandlung , die ich deshalb im Jahr 1772 herausgege¬
ben , über die Methode nachgedacht habe.
Waren

die Naturforscher

in der That darauf so auf-

merksam gewesen
, so würde einer und der andere gewiß
auf eine Methode gefallen seyn , die ihm würde Genüge
geleistet haben . Nein , nein , die Sache ist so leicht, und
nan kann hierinnen auf so vielerlei ) Art seine Absicht er¬
reichen , daß man zuverlässig in kurzer Zeit so viele und
verschiedene Methoden , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniren , würde gehabt haben , als man jetzt hat , und
man würde dem zufolge auch gewiß etwas vom künstlich

zubereiteten Gesundsbrumien gehört haben
. Man
kann aber nicht anders von der Sache urtheilen , wenn
man die Zeit , die seit der Bekanntmachung
aller derer
Entdeckungen , die dazu führen , verflossen ist , in Er¬
wägung ziehet.
Die Abhandlung

inn

er die

des Hrn . D . Brownrigg

's , wor¬

Gegenwart der fixen Luft in dem Spa-Wasser
R

r

bekannt
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bekanntmachte

, wurde vor der königl . Gesellschaft der
den iz . Juny 176 ; vorgelesen , und er¬

Wissenschaften
Ohngeachtet nun dieser vortreff¬
schien -766 im Drnch .
die Mischn,ig
in dieser Abhandlung
liche Naturforscher
dieses mineralischen Wassers vollkommen auseinander
setzt , so findet man doch nicht die geringste Spur dariiin,
daß er sich Mühe gegeben hatte, , es wieder zusammen zu
setzen , oder ein ähnliches Wasser durch das Imprägni¬
ern des gemeinen Wassers mit derselbigen flüchtigen
Grundsubsianz

hervorzubringen .

Ohngeachtet

man sich

nun freylich darüber wundern könnte , daß er sich so bei¬
der Sache verhalten habe , so ist es doch außer allem
Zweifel , daß er nie daran gedacht hat , weil er dieImdes Wassers auch nicht mit einem Worte
als einen Gegenstand der fortgesetzten Untersuchung em¬
prägnation

pfiehlt.
Das folgende Jahr daraus kam des Hrn . Cavelt«
Z>jsh vortreffliche Abhandlung über die künstlichen Luftgat¬
Er war der erste , der bestimmte , >vie
tungen heraus .
viel fipe Luft eine gegebene Quantität Wasser verschlucken
könnte , und demohngeachtct findet man doch nicht die ge¬
in dieser Abhandlung , daß er jemals dar¬
auf gefallen wäre, - es zu kosten , noch weniger aber den

ringste Spur

geringsten praktischen
zu machen.

Gebrauch

Wenn ein verneinender Beweis

von dieser Entdeckung

entscheiden kann , so

kann hier die vortreffliche und wohl ausgearbeitete Ab¬
1772 in eben dem
handlung , die Hr . D . Falkoner
, über das
herauskam
Abhandlung
meine
dem
in
,
Jahre

Wasser

zu

, ein
Bath herausgab

entscheidender

Beweis
seyn.
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seyn.

Er handelt bannn

neralischen Brunnen

sehr ' weitläuftig

von den

mi¬

überhaupt , giebt alle nur möglichen

Bestandtheile

derselben an , und ohnerachket er auf der

18;. Seite

fiz'e Luft als

die

einen

Bestandtheil der mei¬

sten mineralischen Wasser angiebt , so gedenkt er doch mit
keiner Sylbe , daß man ein solches mineralisches
verfertigen könne , wenn man

Wasser

die stre Lust in genuines

Wasser übergehen ließe . Ferner

ford

handelt Hr . D . Ik ' ilchxrin seiner vortrefflichen Abhandlung über die fixe Lust,

die er in demselben Jahre den 12. Sept . herausgab , auf
der dritten Seite von der Gegenwart der streu Lust im Pyr -monter Brunnen

, ohne nur im geringsten

zu erwähnen,

daß ihm eine Methode , das Wasser damit zu imprägniren , bekannt sey.
Und demohngeachtet behauptet D.
Nooth doch
, daß man auf das spateste feit 1766 verschie¬
dene Methoden erfunden habe, um die Impragnacion
des Wassers

mit fixer Luft zu bewerkstelligen , ohnerachtet

er zngiebt , „ daß ich nur der einzige gewesen sey, welcher ei„ ne Beschreibung
„ Zubereitung

von einer lediglich hierzu

herausgegeben

Nach der Abhandlung

bestimmten

habe ."
, die Hr . D . Nooth

über die

Materie herausgegeben hat , hat es von 1766 bis 1772
in einem Zeitraume von sechs Jahren , eine Menge von
Methoden , das Wasser

mit fixer Luft anzuschwängern,

gegeben , von denen einige , die vielleicht die meinige weit
übertrafen , früher , als die meinige erfunden wären ; und
nur in der Bekanntmachung
ohngefähr zuvorgekommen
1

derselben solle ich ihnen von
seyn . Er gedenkt Hiebey nicht

mit einem Worte , daß er seine eigne Methode

zu eben

der Zeit erfunden habe , sondern er sagt nur , daß er auf

R z

die

26r

Fünfzehnter Abschnitt.

die seinige gefallen wäre , wie er die Unvollkommenheit
der

meinigen

eingesehen

hätte .

Inzwischen

hatte

D . Falkemer , der doch ein guter Freund von D . Nooth

ist , (welches man aus dem andern Bande

seiner Ab¬

handlung über das Wasser zu Bath S . zag sehen kann,)
in den benieinten sechs Jahren nie etwas mitZuverlässigkett weder von jenen Methoden , noch auch von den mei¬
nigen gehört ; so wenig ich etwas von den verschiedenen

Methoden

, von denen D . Nooth

da sich doch meine Bekanntschaft

spricht, gehört habe,

sehr weit erstreckt . Ich

habe nicht einmal , seitdem ich meine Methode

bekannt

gemacht habe , gehört , daß jemand vorgegeben hätte , er
habe dieses schon vor nur bewerkstelligt , da doch nichts
gemeiner

ist ,

als

dergleichen Anforderungen ,

und oft

auf die schlechtesten Ansprüche.
Es ist nicht zu läugnen , daß Hr . Venelle
gleich
nach der Üebersetzung meiner Abhandlung in die französi¬
sche Sprache , die er einige Wochen , nachdem das Ori¬
ginal in England

herausgekommen

war , ( auf Anrathen

des Hrn . Trudame
, der alle physikalischen und nühlichcn Erfindungen mit einem rühmlichen Eifer auSzubrei,
ten sucht, ) herausgab , einen Auszug aus einer Abhand¬
lung , die er in die lVlomoircs
«je
et
hatte einrücken lassen, bekannt machte , um
sich nicht sowohl meine , als vielmehr des Hrn . D - Bl 0WN ->
rtqg 's Entdeckung zuzueignen .
Allein alles , was er

entdeckt zu haben behauptet , bestehet darinne,daß er , ohne
weiter einen Begriff von dem Unterschiede der fixen und
gemeinen Luft zu haben , sagt , die Kräfte der Sauerbrun¬
nen hiengen Überhaupt

von der Luft

ab .

Seine Ent¬
deckung
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des
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deckung ist also von der meinigen so sehr unterschieden,
daß sie mich ohnmöglich auf die meinige konnte geführt
haben.
habe bis jeHo die Methode , das Wasser mit
fixer Luft zu imprägniern , nur in einem kleinen Traktatgen bekannt gemacht , zum Behuf derjenigen,welche wirk¬
lich einen Gebrauch davon zu machen gesonnen seyn sollten,
Ich

ohne dabey die Art und Weise zu beschreiben , wie ich auf
diese Entdeckung ( wenn man sie anders so nennen darf,)
gefallen bin . Da ich nun aber jedesmal die Umstände,
die mir zu einer Entdeckung Gelegenheit gaben , anzu¬
führen pflege , so werde ich auch hier so verfahren ; und
ich hoffe , daß meine Geschichte nicht ganz mißfallen soll,
weil diese Sache eben so viel Aufmerksamkeit in allen
Theilen von Europa , als in England erweckt hat , und
weil sie hoffen läßt , daß man bald nicht mehr nöthig ha¬
mit so großen Kosten soweit
ben wird , die Sauerbrunnen
herkommen zu lassen , weil man lange nicht mehr so viel
Gebrauch davon machen wird . Und ohngeachtet ich voll¬
kommen überzeugt bin , daß ich hierbei ) das allergering¬
habe,
ste Verdienst in Ansehung meines Scharfsinns
so werde ich doch stets diese Erfindung als einen von den
glücklichsten Einfällen ansehen , die ich jemals gehabt
habe , weil man gar nicht leugnen kann , daß diese Er¬
findung eine ganz eigene Wohlthat für das menschliche Ge.
schlecht schon ist , und , wie ich nicht zweifele , in der
Folge der Zeit noch weit größer seyn wird.
im Jahr
gegen das Ende des Sommers
und be¬
,
Leeds
nach
1767 gieng ich von Warrington
ein Haus , welches hark
wohnte daselbst das erste Jahr
Ohngefähr
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stieß .

Eine

so günstige

Gele¬

genheit erweckte in mir das Verlangen

, einige Versuche

über die fixe tust , welche beständig

daselbst entbunden

wurde , anzustellen .
eignet ,

Harte sich dieser Umstand nicht er¬

so würde ich wahrscheinlicherweise

Liese tust so aufmerksam

gewesen styn .

niemals
Ich

auf

hatte von

ohngefahr des D . B ' OWnrigg 'S vortreffliche Abhand¬
lung über das Spa -Wasser zu eben derselben. Zeit gelesen.
Das

erste also , was ich that , bestand darum , daß ich

flache mit Wasser

angefüllte Gefäße in die fixe tust über

die Oberflache der gahrenden

Gefäße

hinstellte .

Wenn

ich sie nun eine ganze Nacht darinne hatte stehen lassen,
so fand ich gemeiniglich den Morgen darauf , daß das
Wasser eine sehr merkliche und angenehme

Anschwange-

rung erhalten hatte , und ich trank dieses Wasser zum er¬
stenmale

mit einer ganz besondern Zufriedenheit , denn

es hatte wohl noch niemand solch Wasser gekostet.
Dieser Proceß
sich.

Ich

den

Einfall

gieng inzwischen sehr langsam

gerieth aber hierauf einige Zeit
,

daß

dieses Imprägniern

vor

nachher auf
vielleicht

ge¬

schwinder von statten gehen würde , wenn ich zwey Ge¬
fäße mitten in die fixe tust hinein halten , und das Was¬
ser darinnen aus einem Gefäße in das andere gießen würde.
Ich wurde hierauf gewahr , daß ich in fünfMinuten
mehr ausrichten

damit

konnte , als ich zuvor in vielen Stunden

würde haben ausrichten können . Verschiedene meiner
Freunde , welche mich besuchten , da ich dieses Haus be¬
wohnte , werden sich noch erinnern

können , daß ich sie

mit in diese Brauerei ) hinüber nahm , und ihnen ein
Glas von künstlichen Pyrmonter Wasser , das ich in ih¬
rer
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rer Gegenwart

zubereitete , darreichte . Ich bin so frey,
und gedenke hier unter andern eines gewissen Ritters,
Joh - Lees , der ganz besonders über diese Erfindung und
die Wirkung

Sommer

derselben erstaunte .
176z.

Dieses geschah in dem

Natürlicherweise wird man nunmehr glauben , daß,
da ich wirklich gemeines Wasser mit fixer Luft , die in
der Brauerey
entbunden worden war, impragnirt
hatte , ich sogleich darauf gedacht habe , das Nemljche
mit der Luft , die sich aus der Kreide und andern kalkartigen Körpern

durch einige stärkere Säuren
losmacht,
Und so viel ich mich erinnern kann , dach,
te ich auch wirklich daran , daß dieses immer möglich seyn

vorzunehmen .

könnte . Allein , so leicht es auch in der Anwendung zu
seyn schien , so wußte ich doch damals gar nicht , auf was
für eine Art ich dieses bewerkstelligen sollte.
Ich fuhr
also immer fort , mein Pyrmonter Wasser auf die oben
gedachte Art zu verfertigen , bis ich meinen Aufenthalt
änderte , welches ohngefahr gegen das Ende des Sommers 176z geschah .
Da ich mich nun nachher mit an,
dem dergleichen Untersuchungen , von deren Erfolg das
Publikum schon unterrichtet ist, beschäftigte , so bereitete
ich kein Pyrmonter Wasser mehr zu , bis in dem Früh¬
jahre des Jahrs 1772 . Während dieser Zeit gab ich al¬
len meinen Freunden von meiner Entdeckung Nachricht,
und äußerte gegen sie öfters , daß ich wohl wünschte , daß
Personen , die große Brandweinbrennereyen
zu besorgen
hätten , ( wo , wie man mir versicherte , die Gährung weit
stärker , als in den gemeinen Brauereyen
vor sich gehen
sollte,) darauf bedacht seyn möchten , in die fixe Luft, die
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mit Wasser hineinzuhängen , und
sich hiernächst Mühe zu geben , die Oberfläche des Was¬
sers zu bewegen , weil ich ganz gewiß überzeugt war , daß
sie auf diese Art mit wenigen oder gar keinen Unkosten

ich entband , Gefäße

das Pyrmonter

Wasser

in großer Quantität

würden

zu¬

bereiten können ; und hierdurch zu gleicher Zeit dem Publico und sich selbst einen großen Dienst erweisen . Denn
ich dachte damals an nichts weniger , als daß ich selbst
noch einmal diese Vorrichtung
würde.

so Vortheilhaft

verbessern

hörte aber binnen dieser ganzen Zeit , nemlich
von 1767 bis 1772 niemals , daß man eine andere Me¬
thode , Wasser mit fixer Luft anzuschwangern gebraucht
Ich

habe , als die oben erwähnte , und ich selbst wurde durch
einen bloßen Zufall darauf gebracht , auf eine Vorrich¬
tung zu denken , vermittelst deren man diese Anschwänder Lust aus der Kreide oder
gerung durch Entbindung
Als ich
andern kalkartigen Materien bewirken könne .
nemlich in dem Frühjahre des letzt erwähnten Jahres bey
speiste , hatte er
dem Herzoge von Norkhumberland
vorzuzei¬
Wasser
desiillirtes
Flasche
eine
die Gnade , uns
zum Gebrauch der Flotte de.
gen , welches D . Irwing
Dieses Wasser schmeckte ausnehmend lieb¬
stillirt hatte .
lich ; allein es fehlte ihm , wie allem destillirten Wasser,
Es fiel mir aber
der Geist vom frischen Brunnenwasser .
sogleich ein , daß man dieses Wasser sehr leicht in den
würde setzen können , daß die Flotte sich noch mehr
davon würde zu versprechen haben , und daß man es viel¬
mit fixer Luft sehr leicht und
leicht durch Imprägniern
ohne viele Kosten würde so zubereiten können , daß man
dadurch
Staud
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dadurch dem Seescorbut

zum wenigsten

nicht gar heilen würde .

vorbeugen , wo

Da ich nun ohngefähr im Jahre

vorher Versuche über die just angestellt hatte , vermittelst
deren ich die Verhältniß

bestimmte , in der verschiedene

Luftgattungen von einer gegebenen Portion Master aufge¬
nommen würden , so wußte ich wohl überhaupt , wie man
dieses würde bewerkstelligen

können ; ich wußte nem-

lich , daß man ein mit Wasser angefülltes

Gefäß

umge¬

kehrt hinstellen , und in dasselbe die Luft aus Blasen , die
man vorher damit angefüllt hatte , müsse übergehen las¬
sen.

Ich schlug daher sogleich bey dem Herzoge und der

ganzen Gesellschaft diese Vorrichtung

vor , und sie schien

allen zu gefallen , denn sie wünschten , daß ich mehr Aufmerksamkeit darauf wenden , und es wirklich inö Werk
richten möchte , welches ich daher auch zu thun versprach.
Den Tag darauf also versähe ich mich zu Hause mit
einer kleinen , meiner Absicht gemäßen Vorrichtung , die
um desto bequemer war , weil sie aus lauter Gefäßen , die
man

täglich

in einer Haushaltung

Mit

derselben impragnirte

sches Flußwasser
Luft , als

braucht ,

bestand.

ich sogleich eine Portion

so stark ,

daß

sie ohngefähr

sie selber betrug , aufnahm .

fri¬

so viel

Allein auf die

leichteste Methode , dieses zu bewerkstelligen, war ich
noch lange nicht gefallen , denn meine Gefäße hatten durch
und durch einerley Weite .

Allein

mit

diesen Gefäßen

konnte ich auch den Proceß in zwanzig Minuten
halben Stunde

zu Stande

Als mir nun einige Tage darauf Sir
Vile die Erlaubniß

,

ihm

oder einer

bringen.

aufzuwarten ,

George Saertheilte ,

si>

nahm ich eine Flasche von meinem angeschwängerken Was¬
ser
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sermitmir

, und sagte ihm , was

man vor einen Ge»

brauch davon machen könnte .
Ich versichertr ihn klein¬
lich, daß dieses ein gesundes lind angenehmes Getränke
vor die Seeleute

abgebe !) könne , und von der Beschaf¬

fenheit wäre , daß man vermuthlich
but vorbeugen , oder gar
mit der Sir

dadurch dem Seescor-

heilen könnte .

Die

Wärme,

George eine jede Sache , die zum Besten

des

Publikums
etwas beytragen kann , aufzunehmen pstegt,
machte , daß er sogleich ein Billet an den Lord Sand¬

wich schrieb
, worinnen er ihn um Erlaubniß bat, mich
ihm vorstellen zu dürfen , weil ich einen Vorschlag

Besten der Florr-e hätte.

Da ich nun

ZUM

nicht

wider¬

sprechen konnte , so schrieb er also das Billet , worauf wie
sogleich von dem Hrn . Lord die Antwort

erhielten , daß es

ihm ein Vergnügen seyn würde , uns den folgenden Tag
bey sich zu sehen. Ich setzte daher sogleich diesen Vor¬
schlag auf , und überreichte ihn in der Gesellschaft des
Sir
der

George

dem Hrn . Lord , der mir versprach , ihn

Admiralität vorzulegen.
Gleich darauf erhielt ich von dem Secretair

miralität

Nachricht ,

daß

Befehl erhalten hätte,

das

und

deshalb Bericht

Man

setzte mir hierauf einen Tag

Vormittage
lungsorte

Collegmm

meinen

Plan

an die ) (dmiralität

der Ad¬
mcdicum

zu

untersuchen,
zu erstatten.

fest , an dem ich mich

vor dem Collegio medico in ihrem Versamm¬
in Warwik -Lane stellen sollte .

Ich

überreich¬

te ihnen also daselbst vor einer ansehnlichen Versamm¬
lung eine Flasche von meinem imprägnirten
Wasser;
holte auch hierauf

meine Vorrichtung

, die sie zu sehen

wünschten , und zeigte ihnen , wie ich das Wasser damit

ä»
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zu imprägniren pflegte . Ohngeachket nun daselbst einige
der größten Aerzte in London gegenwärtig waren , so schien
ihnen doch sowohl mein Plan , als auch der Gegenstand
selbst ganz neu zu seyn , und die meisten schienen dar¬
über ein großes Vergnügen zu haben.
Das Collegium medicnm hatte demnach einen vortheilhastsn Bericht an die Admiralität erstattet , und der
Sekretair benachrichtigte mich , daß die Kapitains
von
den. zwey Schiffen , die eben damals nach der Südsee se¬
geln sollten , Ordre hätten , einen Versuch mit dem angeschwängerten Wassr zu machen .
Ich setzte also zu ih¬
rem Behus meine Anweisung
in Manuscript auf , und
übrrschickte ihnen zugleich eine Abzeichnung
von der
dazu nöthigen Vorrichtung . Die Methode , auf die ich
nunmrhro gefallen war , hatte große Vorzüge vor derje¬
nigen , deren ich mich vor dem Collegio medico bedient
hatte ; denn ich brachte sie damals , weil ich mehr Auf¬
merksamkeit darauf wendete , zu der Vollkommenheit,
wie ich sie in meiner Abhandlung beschrieben habe.
Ohngeachket ich nun binnen dieser Zeit , ehe ich Lon¬
don verließ , welches in dem Frühlinge dieses Jahres ge¬
schahe, den Versuch , Wasser mit sircr Lust zu impragniren , beynahe allen meinen physikalischen Freunden und ih¬
ren Bekannten sowohl in meiner Wohnung , als auch an an¬
dern Orten , vorzeigte ; so traf es sich doch nirgends , daß
einer von den Herren sagte , er habe von jemanden
hört , der schon Rücksicht daraus genommen hätte.
Endlich

ge¬

muß ich noch anmerken , daß der Ritter

Ioh . Prmgle in seiner Abhandlung über die der-

schiedenm
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schiedenen Lnftgattungen (in welcher er mit der größ¬
einem jeden , der in dieser Entdeckung be¬
griffen gewesen ist, sein gebührendes Verdienst bestimmt,)
mit keiner einzigen Sylbe einer andern Methode , Wasser
ten Genauigkeit

.mit fixer Luft zu imprägniern , die ihm etwa bekannt ge.
Wesen, Erwähnung thut , als derjenigen / die ich bekannt
gemacht habe .

Er muß also zuverlässig von denjenigen

Methoden , auf die Hr . D . Novth
haben.

zielet , nichts gehört

Da ich nun bis auf den heutigen Tag weder mittel¬
bar noch unmittelbar den geringsten Vortheil von diesem
Plane gehabt , sondern im Gegentheil so viel dabey ver¬
loren habe , als mich die Versuche kosteten , so halte ich
dafür , daß das Publikum mir wohl das , was es mir,
wie ich überzeugt bin , im eigentlichsten Verstände schul¬
dig ist , zugestehen könnte , nemlich das alleinige Ver¬
dienst dieser Entdeckung, die zwar in Ansehung mei¬
beynahe
und meines Scharfsinns
ner Geschicklichkeir
für nichts zu achten ist , die aber in Ansehung ihres Nu¬

tzens meinem Vaterlands und dem ganzen menschlichen
Geschlechte zuverlässig

von einem unaussprechlichen Wer¬

the seyn muß.

Andere

W

K

EK
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Andere Abtheilung.
Anweisung , das Wasser mir fixer Luft zu
imprägniren.

Erster

Abschnitt.

Die Vorrede meiner ersten Ausgabe dieser
Anweisung.
/Dinige

Versuche , die ich neulich der königl . Gesellschaft
vorlegte , gaben mir die Methode , Wasser mit stxer
Luft zu imprägniren , die ich in dieser Abhandlung
be¬
schreiben werde , an die Hand .
Diese Versuche bestunden aber eigentlich aus Beobachtungen

über verschiedene

Luftgattungen , und ich hatte nur dabey einer Methode ge¬
dacht , wie man besonders diese Luftgattungen mit Was¬
ser , oder einem andern flüssigen Körper mischen könne«
Da ich nun vermöge der Theorie des D . Makonde
glaub¬
te , daß auf diese Art mit fixer Luft impragnirtes Wasser
bey langen Reisen von dem größten Nutzen seyn könnte,
in sofern man dadurch entweder dem Seeseorbut vorbeu¬
gen , oder ihn auch heilen könnte , und alle Aerzte , die
ich kannte , mit mir darum übereinkamen , so gab ich
hiervon erstlich Nachricht an die Lords der Admiralität,
und diese verwiesen mich an

das Collegium

mcdicum.

Da nun diese Herren die Gewogenheit vor mich hatten,
und einen Bericht erstatteten , der meinen Plan sehr be¬
günstigte , so erhielten deshalb die königlichen Schiffe in
den Häfen Befehl , dieses Wasser zu versuchen .
Um
nun dieses Verfahren

bekannter zu machen , und zu be¬
merk-
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werkstelligen , daß man mehrere Versuche mit dergleichen
sowohl zu Lande, als auf der See an stell¬
Gesundbrunnen
te ; so entschloß ich mich , die gegenwärtige Abhandlung'
herauszugeben.
Pn 'ttgle beobachtete zuerst,
Der Ritter Johann
unterbrochen wurde,
Gährung
die
durch
baß die Faulniß
entdeckte nachher , daß diese Wirkung
und D . Makbride
von der bey der Gährung sich erzeugenden streu Lust abhienge , und empfahl aus der Ursache den Gebrauch der
Würze , weil sich aus . demselben durch die Gährung in
eins große Menge stre Luft , eben so, wie
dem Magen
bey frischen vegetabilischen Körpern entbände , er sahe sich
daher berechtiget , diese Würze anstatt der frischen vege¬
tabilischen Körper zu empfehlen , und die Erfahrung be¬
stätigte auch seine Muthmaßung . - Doctor Black fand,
fixe
daß die Kalksteine und alle talkartige Substanzen
pstegt,
sagen
zu
man
Luft enthielten , und sie dadurch , wie
sogleich kau¬
MÜd erhalten , und im Gegentheil
stisch würden , als man ihnen die stre Lust benähme.
, daß das PyrNach diesem entdeckte D . BrowNNgg
, welche
Wasser
mineralische
andere
nnd
monter
den säuerlichen Geschmack an sich hatten , eine beträcht¬
liche Menge dieser Luftgattnng enthielten , und ihr beson¬
deres spiritliöseS Wesen allein von dieser Luft abhienge.
Ach halte mich für sehr glücklich, daß ich auf so eine leich¬
te Methode gefallen bin , diese Luft allen Mastern , ja
vielmehr beynahe allen flüssigen Substanzen mitzutheilen.
Vielleicht wird man in kurzer Zeit vermöge dieser Me¬
thode diese große antisepkische Grundsiibstauz in verfehle,
denen Velrioults

verschreiben können.
Wenn

Vorrede

zu dieser

Anweisung
.
27g

Wenn diese Erfindung( ohngcachtet sie nicht diesen
Namen verdienet,
) meinen Landöleuten
, und überhaupt
dem menschlichen Geschlechte Nutzen bringen sollte, so

seyn. Und aus der Ursa¬
es sich nur seit den letztem Ver¬
besserungen
, die ich mit dem Processe vorgenommen ha¬
werde ich vollkommen belohnt
che habe ich so

frühe, als

be, thun ließ, dieselbe bekannt gemacht
. Ich kann
nicht unterlassen
, hierbei
- den Wunsch zu äußern, daß
alle, die etwas, welches einen allgemeinen Nutzen ver¬
spricht, entdecken
, mir darinne nachfolgen möchten.

Zweyter
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Anweisung.
At ^

fixe Luft nur berührt
, so schluckt
ein, allein diese Mischung wird aus¬
nehmend beschleunigt
, wenn man das Wasser in Bewe¬
gung setzt
, weil man dadurch macht, daß beständig neue
Lufttheilchen auf neue Wassertheilchen stoßen
. Man
braucht also, um das Wasser sehr geschwind und kräftig
mit fixer Luft zu imprägniern
, nichts weiter zu thun, als
erstlich vor eine zureichende Menge dieser fixen Lust zu sor¬
gen, und alödenn darauf zu denken
, wie sich diese Luft
und das Wasser sehr stark in ein und eben demselben Ge¬
fäße herumschüttcln ließ, ohne daß Man dabey den Zu¬
tritt der gemeinen Luft befürchten dürfte. Dieses kamt
man aber sehr leicht bewerkstelligen
, wenn man ein Ge¬
fäß, welches es nur sey, mit Wasser füllt, es in eilt
anderes Gefäß mit Wasser umstürzt, und fo die fixe Luft
ilt dasselbe übergehen läßt. Um aber alles, was matt
bey diesem Proceß zu beobachten hat, auch dencnjenigen,

entt das Wasser die

es

sie

zwar

U. Theil.

S

dis
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Zweyter

die keine vorläufige

von dergleichen

Kenntniß

Versuchen

haben , so verständlich als möglich zu machen , so will
ich eine sehr genaue Beschreibung davon geben , und die¬
selbe mit verschiedenen Anmerkungen und Beobachtungen
und
begleiten , welche die Abänderung dieses Verfahrens
verschiedene andere Dinge

betreffen.

Vorbereitung.
Man nehme eine gläserne Flasche g, I ' ab . I ' . ki'Z. r.
mit einem etwas engen Halse , der aber so geformt seyn
muß , daß man die Flasche umgekehrt hinstellen kann,
fülle dieselbe mit Master an , und lege ein Stückgen rein
Papier , oder einen dünnen Pappendeckel darauf . So¬
bald man alsdenn nur dieses Papier oder diese Pappe
sehr scharf auf die Mündung der Flasche drückt , so wird
man sie , ohne befürchten zu dürfen , daß gemeine Lust
hinein komme von oberst zu unterst kehren können . Hat
man sie nun also umgestürzt , so muß man sie in ein anderes Gefäß , welches ein Punsckuapf , oder sonst ein Napf
seyn kann , hineinstellen , worinne nicht mehr Wasser
zu seyn braucht , als nöthig ist , um unter demselben das
Stückgen Papier oder die dünne Pappe von der Mün¬
dung wegzuziehen , und das Ende des Rohres e unter
dem Wasser hineinzustecken.
Das Rohr selbst muß biegsam seyn , und Luft hal¬
Mir scheint es , als wenn man hierzu die ledernen
ten .
umwunden
Röhren , die mit gewichsten Schuhdrathe
In jedes Ende des
sind, am besten gebrauchen könnte .
Rohres muß man aber ein Stück Federkiel hineinstecken,
damit das Rohr offen bleibt , und damit man das eine
Ende

Vorbereitung.
Ende des Rohres

in das Gefäß

andere in die Blase
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mit Wasser , und das

cl stecken könne.

In das entgegen¬
aber muß man einen runden Kork
binden , in denselben ein Loch hinein bohren , und dieses
gesetzte Ende der Blase

vermittelst eines Federkiels

offen halten ; den Kork selbst

muß man sodann auf die Flasche e stecken , die ^ mit
Kreide angefüllt seyn muß , und darüber Wasser gießen.
Inzwischen

habe ich doch nachher

gefunden , daß

ein gläsernes
Rchr sich hierzu am besten schickt.
Um
nun aber bey dieser Vorrichtung
den Vortheil , den ich
erst hatte , beyzubehalten , und das Gefäß e schütteln zu
können ; so nehme ich zwey Blasen , die vermittelst ei¬
nes durchbohrten Korks , an den beyde gebunden sind,
mit einander Gemeinschaft haben ; denn eine Blase wür¬
de schwerlich hierzu hinreichend seyn.

Proceß.
Hat man nun alles auf diese Art zubereitet , so neh¬
me man die Flasche mit der Kreide und dem Wasser von
der Blase weg , ziehe das Rohr aus der Flasche mit Was¬
ser , und gieße alsdenn etwas Vikriolöl zu der Kreide und
dem Wasser .
Alsdenn drücke man alle gemeine Luft
sorgfältig aus der Blase , und stecke den mit der Blase
verbundenen Kork , sobald als die Mischung aufzubrau¬
sen anfängt , in die Flasche .
Wenn nun etwas neuerlich
erzeugte Luft in die Blase

übergegangen ist , so drücke
man sie noch einmal aus , um sie destomehr von aller zu¬
rückgebliebenen atmosphärischen Luft zu reinigen .
Hier¬
auf stecke man das Ende des Rohrs in den Hals der Fla¬
sche , wie es in der Zeichnung
S

vorgestellt ist , und fange
a
nun-
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nunmehr an , die Kreide und das Wasser herzhaft unter»
einanderzuschütteln . Worauf sich denn sogleich eine be»
trächtliche Menge strer Luft entbinden , und die Blase
Drückt man hierauf die Blase zusam¬
ausdehnen wird .
men , so wird dadurch die Luft gezwungen , durchs Rohr
zu gehn , und in dem Gefäße mit Wasser hinauf zu stei¬
gen , wobey das Wasser in die Flasche fallt , und in da8
Becken tritt.
Hat die Luft ohngefähr die Halste des Wassers her¬
ausgedrückt , so muß derjenige , welcher den Versuch
macht , mit seiner Hand die Flasche oben aufaßen , und
das Wasser darinne

so herzhaft , als es ihm nur möglich

ist , herumschütteln , ohne dabey das Wasser aus dem
Da nun das Wasser auf diese Art
Becken zu werfen .
in einigen Minuten die Luft verschluckt , und also ihren
Plah einnimmt , so wird die Flasche dadurch beynahe
wieder so voll , wie vorher werden . Hierauf schüttele man
die Flasche mit der Kreide und dem Wasser wieder um,
lasse mehr Luft in das Gefäße übergehen , und dieses sehe
man so lange fort , bis überhaupt ohngefahr eben so viel
Luft in das Wasser übergegangen ist , als die Portion
Man schüttele hierauf wiederum
Wasser selbst beträgt .
das Wasser wie zuvor , so lange bis es keine Lust mehr
Sobald
aufzunehmen im Stande ist.
gewahr wird , so kann man das Wasser
denkt man nun nicht sogleich Gebrauch
so muß man es, sobald als möglich in
überfüllen , und dieselbe alsdann wohl

man aber dieses
gebrauchen . Ge¬
davon zu machen,

eine andere Flasche
zustopfen und verpichen . Sobald man aber auch den Stöpsel sehr wohl
verwahrt hat , und die Flasche umgekehrt hinstellt , so
hält es sich sehr gut.

Beobach-

Beobachtungen
.
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Beobachtungen.
1) Man kann auch das Becken umkehren
, und es
auf die mit Wasser angefüllte Flasche so stürzen
, daß das
Stückgen Papier zwischen dem Becken und der Flasche
zu liegen kommt, und sodann alles beydes zusammen
von obcrst zu unterst kehren
. Allein man ist aller dieser
Mühe überhoben
, wenn man ein großes Gefäß mit Was¬
ser nimmt, und diese ganze Vorrichtung hineintauchk.
2) We>m die Flasche, die das Wasser enthalt, das
man schütteln will, zu groß seyn sollte, so wird eS ganz
bequem seyn, dieselbe umgekehrt in ein Becken mit Was¬
ser zu stellen
, und mit einem Heber die gemeine Lrift ent¬
weder vermittelst einer Spritze, oder mit dem Munde
herauszuziehen
. So kann man auch in diesem Falke
eine Art von Handhabe an dem Boden der Flasche befe¬
stigen lassen
, um sie desto leichter schütteln zu können.
z) Ohngeachtet man nicht allemal eine Flasche mit
einem engen Halse dazu zu nehmen braucht, so sind doch
dergleichen Flaschen am allerschicklichsten hierzu, well
man hierbei
) am allerwenigsten zu befürchten hat, daß
unter dem Schütteln etwas gemeine Luft hinein komme.
4) Ohngeachtet

ich

glaube, daß

ein biegsanres

Rohe

am schicklichsten hierzu ist, so ist es deswegen nicht ui^umganglich nothwendig
: nimmt man aber kein solches
Rohr dazu, so muß man ein gekrümmtes Röhrn, Fig. 2.
(wozu das gsastrne Rohr am schicklichsten ist,) in Bereit¬
schaft halten, und es in das Loch
, welches man in den
Kork gebohrt, hineinstecken
, ehe man noch die Blase,
welche die fixe Luft enchalt
, auf die Flasche steckt
, in

S z

welcher

Zweyter
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welcher die fixe Luft erzeugt

Abschnitt.
Hat

wird .

man

nun das

äußerste Ende dieses Rohres unter das Gefäß mit Was¬
ser gesteckt , und die Blase zusammengedrückt , so gehet
die Luft , wie vorher , durch dieses Rohr über.
man ja wider den Gebrauch der Blase
etwas einzuwenden haben sollte , ohnerachtet ich nichts
weiß , das weniger schaden könnte , als dieselbe , so muß
man die Flasche mit der Kreide und dem Wasser gar nicht
5)

Wenn

schütteln , oder doch mit der größten Behutsamkeit : man
müßte denn eine kleine Flasche s zwischen die Flasche
und dem Gefäße mit Wasser , so wie es in der z . Fig.
Denn auf diese Art
gezeichnet ist , angebracht haben .
wird sich die Kreide und das Wasser , das sich in das
Rohr k>hineinziehet , auf dem Boden der kleinen Fla¬
sche a sammlen , und nichts als Luft in das Rohr c , und
Ist das Rohr tr
aus demselben in das Wasser übergehn .
, die klei¬
nöthig
von Zinn oder Kupfer , so hat man nicht
ne Flasche auf etwas zu setzen , sobald der Kork , in dem
die beyden Enden beyder Röhren

befestigt sind , nur sehr

genau in die Flasche paßt.
6 ) Man muß die Flasche e Fig . r allemal betracht,
lich tiefer , als die Flasche a stellen oder halten , damit,
wenn ja etwas Mischung in die Blase übergehen sollte,
.

dieselbe in dem untern Theil der Blase zurückbleibt , aus
wieder zurückdrücken
dem man sie ohne Schwierigkeit
Und auch dieses ist nicht einmal nöthig , weil die
kann .
Mischung in dem untern Theile der Blase liegen bleibt,
und also nichts als die bloße Luft in das Rohr , und von
da in das Wasser übergehen

kann.

7) Wenn

Beobachtungen .
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7 ) Wenn man die Flasche mehr als zur Halste mit
Wasser anfüllt , so bleibt zu wenig Wasser übrig , als
daß man es in der ganzen Bouteille herumschutteln
te , und alsdann dauret der Proceß langer.
8) Stößt

könn¬

man die Kreide zu fein , so entbindet sich

die ssre Luft zu schnell daraus.
9 ) Man

muß nach einem jeden Processe

mit dem

Wasser über der Kreide wechseln.
10) Man

muß ferner die Blase

täglich einmal

mit

Wasser anfüllen , wenn man sie gebraucht hat , um das
Vitriolöl , welches sich etwa darinne angehängt hat , von
dem inan doch immer befürchten konnte , daß es etwan die
Blase angreifen könnte , dadurch an allen Orten , wo es
sich angesetzt hat , zu verdünnen.

11) Die Flasche , deren ich mich gemeiniglich bedient
habe , hielt ohngefähr drey Nösel , und die Flasche , worinnen ich die Kreide und das Wasser hatte , war eine zehn
Unzenflasche .

Ich

habe gefunden , daß etwas mehr , als

ein Theelöffel voll Vitriolöl
als zur Imprägnation

hinreichend ist , so viel Luft,

dieser Quantität

Wasser gehört,

zu entbinden.
12) Wenn die Flasche mit dem Wasser größer ist,
so muß auch die Flasche , welche die Kreide und das Vi«
triolöl enthält , im Verhältnisse

noch weit größer seyn;

oder man muß immer neues Wasser und Vitriolöl

auf die

Kreide gießen , um die erforderliche
entbinden.

Luft zu

ig ) Gemeiniglich
gst , als

ohngefähr

Quantität

dauert der ganze Proceß nicht lan¬
eine Viertelstunde
S 4

,

und

alsdann
darf

s8o
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darf man

das

Wasser

nicht ganz fünf Minuten

in der

Lust herumfchütteln ; und es braucht eine acht oder zwölf
Kannenflafche , oder auch eine jede Quantität , die man
poch bequem schütteln kann , nicht viel mehr Zeit , um
mit fixer Lust imprägnirt

zu seyn , wenn die Flasche mit

der Kreide und dem Vitriolöl
größer ist.

in dcmselbigen Verhältniß

14) Um dem Wasser 'so viel Luft , als es auf diese
Art aufzunehmen im Stande
ist , mitzutheilen , kann
man den Proceß mit auf solche Art imprägnirten Wasser
wiederholen .

Ich

pflege dieses gemeiniglich

zwey oder

dreymal nach einander zu thun ; allein man gewinnt bey
einer östern Wiederholung sehr wenig , weil nach Verlauf
einiger Zeit so viel fixe Luft von demjenigen Theil der
Oberfläche

des Wassers , der der atmosphärischen

ausgesetzt ist , verfliegt,
davon aufzunehmen

-als das Wasser

im Stande

Luft

in der Flasche

ist,

15) Alle talkartigen Substanzen enthalten fixe Luft,
und man kann eine jede Säure nehmen , um diese fixe
Luft aus ihnen zu entbinden ; allein Kreide und Vitriolök
sind sowohl die wohlfeilsten , als auch überhaupt
sten Materialien
16 ) Man

die be*

, die man dazu nehmen kann.
könnte hierbei) auf den Gedanken gerathen,

daß vielleicht ein Theil des Vitriolöls

in diesem Processe

flüchtig ,

beygemischt

und

also

dem

Wasser

wer¬

den könne.
Allein man hat bey den allerstrengsten chymischen Untersuchungen noch nicht entdecken können , daß
nur die geringste merkliche Säure
beygemischt wochen

wäre, da

dadurch dem Wasser

man doch dieselbe sehr

deut¬
lich

Beobachtungen.
lich dämme wahrnehmen

L8r

kann , und wenn man auch nur so

wenig , als ohngefahr ein einziger Tropfen Vitriolöl

be-

tragt , einem Nösel Wasser beymischt , wiewohl auch eine
weit größere Quantität dem Wasser keinen Schaden thun
würde .
Die Versuche , durch die ich diese Beobach¬
tung bestätigte , stellte ich mit destillirten
dessen unangenehmen

Wasser

an,

Geschmack ich durch die Beymi-

schung der fixen Luft nicht im allergeringsten benehmen
konnte .
Da das destillirte Wasser sonst mit keinen
fremdartigen

Theilen

beschwert ist , so verschluckt es so¬

wohl fixe Luft geschwinder , als nimmt auch eine größere
Menge davon auf , als andere Wasser .
Wundarzt

Hr . Hey , ein

in Leeds , der mit der Untersuchung

der mine¬

ralischen Wasser sehr bekannt war , half mir bey den Ver¬
suchen , die ich in dieser Absicht anstellte.
I? ) D . Brownrigg
, der seine Versuche über das
Pyrmonter Wasser an der Quelle selbst anstellte , konnte
darinne niemals mehr , als nur die Halste von eben so
viel fixer Luft entdecken ; allein auf diese Art kann man
sehr leicht bewerkstelligen , daß das Wasser
fixe Luft , als sein Volumen
Denn

betragt ,

eben so viel

in sich nimmt.

man muß mit darauf rechnen , daß sich schon eine

beträchtliche Menge von dem kräftigsten Theile

der Luft

im Aufsteigen mit den : Wasser verbindet , ehe sie noch in
den obern Theil der Flasche übergehet.
ig ) Die Hihe des siedenden Wassers entbindet alle
fixe Luft , wenn man eine Flasche mit solcher» imprägnie¬
ren Wasser hinein hält ; wiewohl oft über eine halbe Stun¬
de dazu gehört , ehe sich die Luft ganz und
entbindet,

Sz

gar daraus

,9) Der
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sagte mir , daß , wenn
19) Der Ritter Pritlgle
man dieses mineralische Wasser so zuzubereiten wünschte,
daß e§ dem achten Pyrmonter Wasser noch näher käme,
man nicht mehr , als acht bis zehn Tropfen von der Elzu einem jeden Nösel
mir dem Salzgetste
seiitinklur
Und dieses stimmt
dieses Wassers zu setzen brauchte .
die ganz besondere
daß
,
überein
auch vollkommen damit
Kraft des Pyrmonter oder eines jeden mineralischen Was¬
sers , das einen flüchtigen oder säuerlichen Geschmack hat,
nicht von den darinnen befindlichen Eisentheilen , sondern
von der darum enthaltenen fixen tust abhängt.
Allein mit fixer Luft imprägnirtes Wasser löst
nach einer Beobachtung des sinnreichen Hrn . Land
sich selbst Eisen auf . Man kann daher ein starkes
angenehmes Stahlwasser hervorbringen , wenn man

auch
vor
und
Ei-

senfeilspäne zu diesem medicinischen Wasser thut , welches
vollkommen mit andern natürlichem Stahlwasser überein¬
kommt , in denen das Eisen allein vermöge der fixen Luft
und durch keine Säure aufgelöst , enthalten wird . Die¬
se Skahlwasser aber sollen , wie man mich versichert hat,
dem Magen
20 ) Man

sehr dienlich seyn.
kann auch vermittelst

dieses Verfahrens

fixe Luft in Wein , Bier , und beynahe in einen jeden
flüssigen Körper übergehen lassen. Ist das Bier schaal
geworden , und hat alle seine Kraft verloren , so kann es
auf diese Art vollkommen wiederhergestellt werden . Doch
kann man den lieblichen und angenehmen Geschmack oder
das Säuerliche , das man vermöge der fixen Lust dem
flüssigen Körper mittheilt , und das sich in dem Wasser
vorzüglich zu erkennen giebt , an dem Weine oder andern
Flüssig-

Beobachtungen.
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Flüssigkeiten , die an und vor sich selbst viel Geschmack
haben , kaum wahrnehmen.
21) Ohngeachtet ich nicht gerne den Aerzten in ihr
Amt greifen möchte , würde ich mir es doch zum Vor.
würfe machen , wenn ich nicht diese Gelegenheit

ergreifen

und ihnen eines und das andere anzeigen wollte , was
mir oder meinen Freunden , sowohl in Ansehung des Nie,
Gebrauchs des mit fixer Luft imprägnirten

dicinischen

Wassers , als auch der fixen Lust selber, eingefallen ist.
Die Krankheiten
impragnirte

, in denen man das mit fixer Lust

Wasser wahrscheinlicherweise mit dem besten

Erfolg gebrauchen kann , sind diejenigen , wo eine Fstulniß zum Grunde liegt , wie z. B . der Seescordut.
Man

kann ferner schwerlich daran

zweifle » , daß

dieses Wasser alle die medicinischen Kräfte

nicht

des Pyrmvn-

ter und anderer ähnlichen mineralischen Wasser von jeder
Art besitzen sollte ; zumal wenn man etwas Eisenfeilspäne
hinein thut , um ihm das Stahlartige
monter Wassers
schen ,

mitzutheilen .

Es

des ächten Pyr-

wäre sogar zu wün¬

daß man bey einigen Krankheiten

die in dem

Pyrmonter Wasser enthaltene ftz:e Lllft , ohne die ihm
beygemischten Eisentheile
geben könnte.
Ich kann ferner bey dieser Gelegenheit

nicht unter¬

lassen , anzuzeigen , daß man wohl thun würde , wenn
man die fixe Lust in Gestalt eines Clystiers
gäbe . Ich
gerieth auf diesen Einfall , indem ich über dieselbe nach¬
dachte , und ich glaubte , daß man dadurch die Fänlniß
in dem Darmkanale

und andern Theilen des Körpers , zu

denen sie durch die Röhre gelangen könnte , zu heben im
Stande
gedacht

seyn würde .
Herr Hey ,
habe , versuchte es , und

dessen ich oben
alle Umstände
bey
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von einem sehr
bey der Wiederherstellung des Patienten
heftigen faulen Fieber , in dem er schwarze , heiße und
hatte , waren so beschaffen , daß
sehr stinkende Stühle
wahrschcinlicherweise diese Besserung zum Theil von die¬
Es scheint , als wenn
sen Clystiercn herrühren mochte .
man davon sehr leicht und ohne alle Gefahr
machen könnte.

Gebrauch

Ich sehe mich ferner genöthigt , anzunehmen , daß
man auch bey andern faulen Krankheiten die fixe tust aus.
serlich mit dem größten Vortheile anwenden könnte , und
auch sogar , wenn sich die Faulniß schon in das ganze
würde sehr leicht den Körper
in eine solche Lage bringen können , daß der größte Theil
Und
ausgesetzt wäre .
desselben dieser Luftgattung
Blut

verbreitet hat .

Man

wenn nach der Beobachtung

des D - Makbride

ein Stück

faules Fleisch in derselben fest und frisch wurde , so sollte
ich doch glauben , daß man auch von diesem antiseptischen
noch
Mittel , dem die innerlich wirkenden Lebensgeister
zu Hülfe kamen , das Reinliche würde erwarten , und
derselben faulenden Kraft widerstehen können . Man hat
ihre Patienten , die
mir versichert , daß einige Indianer
an einer faulen Krankheit liegen , bis an das Kinn in
frische Gartenerde eingraben sollen , und eben dieses soll
auch den Geruch von Fleischspeisen , die ansangen faul
Wenn aber dieses wirklich von
zu werden , benehmen .
einigein Nutzen ist : könnte man es wohl der fixen Luft,
der Haut
welche unter dieser Lage in die Schweißlöcher
«bcrgienge , zuschreiben ? Es ist eine alte Regel , daß
man dem Pfluge nachgehen soll , wenn man eine auszeh¬
rende Krankheit hat , so wie man sich auch bey Kalköfen
Eine alte und lang eingeführte Gewöhnaufhalten soll.
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heit hat zuweilen ihren guten Grund , ohnerachtet es öf¬
ters sehr lange Zeit dauert , ehe man ihn einsiehet , und
die Ursachen davon zur Gnüge auseinander zu setzen im
Stande

ist.

Da ich kein Arzt bin , so wollte ich nicht gerne Ge¬
fahr laufen ,

und auf gut Glück gewagte Ideen und
Muthmaßungen
daraus herleiten .
Ich werde mich vor
meine Person sehr glücklich schätzen , wenn ich durch ei¬
nige von diesen Beobachtungen
diejenigen Personen , die
sie unmittelbar angehen , auf diese Materie vorzüglich
aufmerksam

machen könnte .

Mein

Freund , D . Per-

cival , hat vor einiger Zeit einige Versuche über die fixe
Lust angestellt , und dabey insbesondere

auf den mediciniderselben Rücksicht genommen ; und da
er von der Naturlehre und der Wissenschaft , die er aus¬
übt , sehr viel Kenntnisse besitzt , so verspreche ich mir
schen Gebrauch

sehr viel von ihm.

Dritte
D . Nooths

Abtheilung.

Einwürfe

Methode , das Wasser
gniren ,

nebst

wider die eben beschriebene
mit fixer Luft

einer Vergleichung

zu impra-

derselben

mit

seiner von ihm erfundenen , und hernach von

Hrn.Parker verbesserten Vorrichtung.
^enn mir D . Nooth zeigt , daß ich um die Metho¬
de , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniern,
kein anderes

Verdienst ,

als

chung derselben habe, und

die
sich

erste

Bekanntma¬

so darüber erklärt, als
wenn
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wenn ich nur eher , als er , das Wasser mir fixer Luft im.
pragnirt hätte ; so könnte ich ihm dieses sehr leicht vergein seiner Abhand.
ben . Allein einen andern Paragraphen
lung , in dem er lediglich darauf umgeht , eine Methode
herunter zu sehen , die , ohngeachtet sie in einiger
Rücksicht unter der seinigen ist , doch nichts destoweniger
eigene Vortheile hat , kann ich ihm nicht so leicht verge¬
ben ; da es doch unmöglich ist , daß bey einer einzigen
Er
vereinigen können .
Methode sich alle Vortheile
drückt sich Seite 59 ausfolgende Art auö : „ Ich habe
noch außer der mit diesem Processe verbundenen
„Unbequemlichkeit , auf die ich jetzt gar nicht sehen will,
einzuwenden , welches
etwas wider diese Vorrichtung
„aber

„ vielleicht bey sehr vielen ein großes Gewicht haben wird.
gerierh auf den Einfall , ob nicht vielleicht die
„Ich
„Blase , welche einen Theil dieser Vorrichtung ausmacht,
könne , und wenn man er, , das Wasser verunreinigen
„wagt , daß die fixe Luft eine aufiösende Kraft besitzt, so
„ist es auch gar nicht unwahrscheinlich , daß das Was„ scr von der Blase bald mehr , bald weniger verunreinigt
Bey einigen Versuchen , die ich mit
muß .

„werden

anstellte , traf
„deS Hrn . D . Priestley 's Vorrichtung
„es sich allemal , daß das Wasser einen harnartigen Ge„schmack erhielt , und dieser Geschmack war gemeiniglich
„so hervorstechend , daß man es niemals ohne Ekel
„trinken

konnte ."

Hr . D . Nooth das Wasser auf eine solche Art
imprägnirt hat , daß er es nicht ohne Ekel trinken könnte , glaube ich ihm sehr gern , so wie ich auch überzeugt
bin , daß er in den Versuchen , auf die er sich beruft,
gemeini -.
Daß

D -NoothsEinwürfe

wider die Methode rc. 287

gemeiniglich solch Wasser erhalten hat ; denn dazu kön¬
nen verschiedene Nebenumstände
Gelegenheit gegeben ha¬
ben . Waö aber das anbelangt , daß der harnartige Ge¬
ruch , den er oben angiebt , von der Blase herrühre ; so
wage ich zu behaupten , daß dieses nicht möglich seyn kön¬
ne : denn alsdann müßten die Blasen allemal
die nemliche Wirkung hervorgebracht haben , und nicht nur ich
selbst habe niemals einen solchen Geschmack , worüber sich
D . Nookh beklagt , bemerken können , sondern das ist
auch nur die einzige Klage von der Art , die ich bis jetzt
darüber gehöret habe ; da doch sehr viele Personen von
dem feinsten Geschmack , und vornehmlich
sehr viele
Frauenzimmer , mit meiner Vorrichtung
imprägnirtes
Wasser viele Monate lang gebraucht haben .
Es werden
ferner sich nur wenige Personen so viel als ich mit Bla¬
sen mit darinne befindlicher fixer Luft beschäftiget haben z
und demohngeachtet habe ich niemals Ursache gehabt , diese
große auslösende Kraft der fixen Luft auf die Blasen nur
im geringsten zu argwöhnen , und besonders so , daß ich
es in einigen Minuten

schon wahrgenommen

haben sollte.

Gesetzt aber auch , die fixe Lust wäre im Stande , die
ganze Blase aufzulösen , und sie mit sich in das imprägnirte Wasser überzuführen , so wird es doch keinem Arzt
oder Naturforscher
einfallen , zu behaupten , daß das
Wasser dadurch einen mehr hamamgen
Geschmack
erhalten könne, als von einer jeden andern Membran des
animalischen Körpers.
Und da auch D . Nooch
getrauet ,

selbst sich nickt zu behaupten

daß dieser starke harnartige

Geschmack

sich

allemal bey den, auf meine Art impragnirten Wassern

Dritte
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zeige , sondern nur zuweilen , (wenn er ihn gleich gemei¬
niglich in den wenigen Proben , die er damit anstellte,
fand, ) so zeigt sich au6 seinem stillschweigenden Bekennt¬
nisse , daß sich dieser Geschmack von einem zufälligen

Umstände , und nicht von der Blase herschreibt; denn

hat er mir nicht wiederfahrcn lassen, und
gestanden , daß ich in meinem Traktätchen unter den ver¬
schiedenen Methoden das Wasser mit fixer Luft zAimpragniren , auch eine angegeben habe , zu der man keine Blase
Die Gerechtigkeit

Hr . D - Ni ) 0ll ) noch einmal diesen
harnartigen Geschmack erhalten , ( und da eö ein neuer und
besonderer Versuch ist, so ist er allerdings werth , daß man
weitere Untersuchung darüber anstellt, ) und dabey sorgfäl¬
tig sich in Acht genommen haben , daß nicht etwan sein nach¬
nöthig hat .

Sollte

lässiger Diener in das Wasser , das er sich von ihm dazu
geben ließ , Ham gemischt habe , so werde ich über die¬
sen neuen Einwurs gegen meinen Proceß weiter Untersu¬
chungen anstellen . Vor jetzt aber bin ich noch sehr ge¬
neigt , diesen Versuch eher für einen Versuch des Be¬
dienten , als des Hrn . D . Nooth

selbst anzusehen.

haben einige Gelehrte behauptet , daß die fixe
entbunden würde,
Rreide
Luft , welche aus unreiner
dem Wasser , das man damit impragnirte , einen unan¬
genehmen Geschmack gebe ; wiewohl ich vor meine Per¬
Man kann
son dieses niemals habe bemerken können .
Es

ja aber auch sich sowohl bey meiner , als auch D . Nooths
bedienen,
einer jeden talkartigen Materie
Vorrichtung
wiewohl Hr . D . Nooth die Kreide als den vorzüglich¬
sten unter allen talkartigen Körpern hierzu empfiehlt.
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Ich werde diese Bemerkung damit schließen , daß
ich dasjenige thue, was Hr. D. Nooth schon vor mir
hätte thun sollen.
Ich werde nemlich eine unpartheyi.
sche Beurtheilung über dos Gute und die Fehler unserer
beyden Methoden anstellen .
Seine Methode verlangt
Nicht W die ! Erfahrung und anhaltende Aufmerksamkeit,
als die memige ; sie hat ferner ein besseres äußerliches An.
sehen , und ist auch für denjenigen , der den Pro.
ceß anstellt , weit reinlicher , denn er braucht mit dem
imP '- äMwtett
Wasser
keinen Finger naß zu machen.
Aus ser Ursache empfehle ich auch dieselbe gemeiniglich,
und mache selbst Gebrauch davon , zumal da Hr . Parker
an der gläsernen Maschine verschiedene Verbesserungen
angebracht
seyn will ,

hat .
Allein , wenn D . Nooth aufrichtig
muß er gestehen , daß meine Methode wer

so

Niger Zerr und

weniger Kosten erfordert
, und daher

eigentlich eher gebraucht werden sollte , wenn man ein«
große Quantität
von imprägnirten
Wasser nöthig hat,
und vorzüglich wenn man nichtZeit hat , dasselbe darinnen
zuzubereiten.

Ohngeachtet es nun nicht zu leugnen ist , daß mein«
Methode eine anhaltende Aufmerksamkeit verlangt , so
ist doch immer noch die Frage, ob meine Methode über.
Haupt genommen mehr Abwartung erfordert , als des D.
Noolhs
Wasser

seine nach und nach verlangt , sobald das ganze
in Bewegung gesetzt worden ist , wenn man in

Erwägung ziehet , daß meine Methode nicht den zehnten
Theil so viel Zeit braucht .
Und verlangt gleich meine
Methode etwas mehr Erfahrung und Geschicklichkeit , so
wird doch so wenig dazu erfordert , daß , so viel mir be.

!l. Theil.

T

kEk
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, verschiedene Personen , die niemals

Versuche

angestellt hatten , damit sehr gut übereingekommen sind,
und haben dieses imprägnirte Wasser beständig zum Ge¬
brauche ihrer Familien zubereitet , und zwar ohne weiter»
Unterricht , denjenigen ausgenommen , den sie in meiner
gedruckten Anweisung erhalten hatten . Meine Zuberei¬
tung kostet wenig oder gar nichts , weil ich keine beson¬
dern Gefäße dazu habe machen lassen ; und wenn man
die Flasche , in der die Kreide und Säure enthalten ist,
auf die gehörige Art schüttelt , so greifen sie so geschwind,
Die Methode des
als es nur möglich ist , in einander .
hingegen verlangt eine ganz besondere und
D . Nvoihs
theure Vorrichtung , und der Gebrauch derselben ist mit
mehrern Unkosten , die man nicht vermeiden kann , ver.
bunden . Inzwischen habe ich, seitdem ich seine Metho¬
de kennen gelernt , die meinige keiner Familie zum
Gebrauch

««gerathen.

ich aber oben gesagt habe , gilt eher von die¬
hat machen lassen,
ser Vorrichtung , wie sie Hr . Parker
beschreibet ; denn Hr . Par¬
als wie sie Hr . D . Nooth
Was

sers Gläser haben, meiner Meynung nach, vor den
Noothschen einen beträchtlichen Vorzug. Man könn¬
te mir zwar dawider einwenden , daß diese Verbesserun¬
bestünden ; allein es können
gen nur in Kleinigkeiten
auch oft Kleinigkeiten große Wirkungen hervorbringen,
, die nach der Erfin¬
und so könnte man alle Methoden
dung der erstem diesen Endzweck vervollkommet haben,
Kleinigkeiten nennen ; und so könnten dieselben unendlich
abgeändert werden , ohne daß man dadurch einen Anspruch
Es sind mir seit der
«uf ein Verdienst machen könnte .
Bekannt-
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meiner Methode verschiedene sinnreiche
vorgekommen ; allein unter allen denen gefällt
mir keine so gut , als des Hrn . D . Nooths
seine mit
den Parkerschen
Verbesserungen,
Methoden

Wenn in der Noothschen
Vorrichtung etwas mehr
Luft , als nöthig , übergehet , so läuft das Wasser aus
dem obersten Gesäße heraus . Hr , D . Noolh
drückt sich
S . 6z also darüber aus : „ Entbindet sich mehr Luft, als
„während
des Processes zur Anfüllung dieses Gefäßes
„nöthig
ist , so läuft das Wasser
oben heraus,
„und dieses dauert so lange fort , als Luft in das
„mittlere
Gefäß übergehet , oder bis die Oberfläche des
„Wassers
„und

unter das gebogene Rohr zu stehen kommt,
wird die ganze Vorrichtung
naß und
Allein diese unangenehme
Folge kann

alsdenn
„schmutzig . "

sich niemals bey dem Gebrauch der
schen Maschine
ereignen , weil das
welches sich das oberste Gefäß endigt
daß das aus dem mittlern Gefäße

gläsernen Parkergebogene Rohr , in
, nur so lang ist,

getriebene Wasser
höchstens das oberste Gefäß anfüllen , und also nie über¬
laufen kann . Daher braucht man auch auf die Vorrich¬
tung des Hrn . Packers
nicht weiter Achtung zu geben,
da hingegen die Vorrichtung des Hrn . Nooths
eine be¬
ständige Aufmerksamkeit verlangt .
Hat man einmal die
Materialien

hineingethan ,

so gehet

der Proceß

allein
vor sich , ohne daß man weiter darauf Achtung zu geben
braucht ; es wäre denn , daß derjenige , der den Versuch
macht , die Imprägnation
des Wassers zu beschleunigen
suchte ; und alsdenn braucht er nur die Luft , die nicht so¬

gleich von dem Wasser

ausgenommen

T 2

worden

ist , dann

und

Dritte

29 s

Abtheilung,

und wann herauszulassen , und das Wasser in Bewegung
Dieses ist aber , so viel ich davon urtheilen
zu setzen.
kann , ein nicht geringer Vortheil , den man der einfachen
zu verdanken hat , rmd
Einrichtung des Hrn . Parkers
an die Hr . Nooth

gar nicht dachte.

Einen andern beträchtlichen Vortheil erhält Hr . Par¬
, das er durch
ker durch einen Kanal , oder durch ein Loch
«inen Stöpsel des obern Gefäßes bohren läßt , der sich
befindet.
nicht
Vorrichtung
in des D . Novths
Daher auch derjenige , der den Versuch macht , die Sorg¬
falt gebrauchen , und während des Aufbrausens den Stö¬
psel herausnehmen muß , weil ihn sonst die Luft herausstößt , oder eines von den Gefäßen zum größten Nachtheil
Der Umstehenden zersprengt . Denn dieses hat sich wirk¬
lich einmal mit einem Gefäße ereignet , das Hr . Parker,
«och ehe er auf ein Mittel , diesem vorzubeugen , fiel.
Hatte verfertigen lassen *) . Da hingegen die gemeine Luft
durch
wenig ich in dem ersten Theile zween Zusätze G.
S - ra ; vermeiden konnte , eben so unvermeid¬
und
70
der Zusatz , den ich in dieser Anmerkung
auch
lich ist
sind noch in zween andern geben werde , weil sie die
Geschichte dieses Werks betreffen . Ich widerspreche
den Aeußerungen in meinem Vorberichte dadurch eben
so wenig , als durch die ersten beyden Anmerkungen;
sind noch keine Erläute¬
denn kleine Anmerkungen

5) So

rungen und Zusätze.

Ich

ekir
kann nicht unterlassen , bey dieser Gelegenheit
Ma¬
dieser
mit
ähnliches Beyspiel , das ich bey einem
schine angestellten Versuche gehabt habe , anzuführen.

Ebe

ich

die oben

erwähnte Maschine

, bedient«
erhielt
ich

D . Nooths
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Vorrichtung aus dem
durch den Kanal in der Parkerschen
obersten Gefäß leicht herausgehet , und dem hinaufsteigen¬
den Wasser Platz macht ; und wenn auch bey fortgesetztem
Proceß die fixe Luft durch das gebogene Rohr ins oberste
Gefäß übergeht , so bleibt sie auf der Oberfläche des darinn befindlichen Wassert liegen , wobey die Vermischung
der fixen Luft und der atmosphärischen so wenig statt
findet , daß sie zureichend von einander getrennt sind , so
daß sogar das Wasser in dein obersten Gefäße (wenn sich
sehr viel fixe Lust entbindet, ') beynahe eben so stark impräwird , als das Wasser in dem mittlern Gefäße *) »
Ein Vortheil , den D . Nooth ganz und gar entbehren

gnirt

muß.
T z.

ich mich einer NdvchschtN von dem

Ferner,.

. Pak«
Hrn

Maschine , die ich bey meiner Anwe¬

ker verfertigten
diese
senheit in London 1774 saufte , ehe Hr . Parker
hatte.
mit dem Stöpsel vorgenommen
Abänderungen
Schon unzählige Versuche waren mit dieser Maschine irr
Deutschland von mir angestellt worden , als sich einmal,
weil ich von ohngefähr etwas mehr Vitriolöl , als ge¬
wöhnlich , genommen , der unangenehme Vorfall er¬
eignete , daß der Stöpsel , den ich doch nicht sehr fest
darauf steckte, mit der größten Gewalt herausgestoßew
der Umstehenden.
ohne Nachtheil
wurde , wiewohl
Es konnte sich dieses auch um desto eher ereignen,
versehen war,
weil sie noch mit keinem Klappenventil
und die Luft also frey in die Maschine übergehen konnte.
eine Abänderung , die Hr . Parkett
* ) Da Hr . Priestley
seines zwotcn Theils ver.
nach der ersten Herausgabe
anstaltet zu haben scheint , nicht anführen konnte , so
halte ich es für meine Schuldigkeit , dieselbe anzuzei«

gen.
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,

Gefäße

wollte , um daö Wasser

so mußte

er entweder

von

den

darinnen

her-

die Oeffnung

des

obersten
gen , und eine kurzeVergleichung
derung des Stöpsels
vember 1776 durch

mit der ersten Abän¬

anzustellen . Ich erhielt im No¬
einen meiner Freunde , Hrn . D.

Demiani , der aus England zurück kam, zwo der¬
gleichen Vorrichtungen
, und glaubte , noch ehe ich
sie auspackte , in dem obern Stöpsel ein Loch zu fin¬
den , weil mir diese Parkersche Abänderung
schon aus
einer Dorr .chtung bekannt war , die ich bey dem Hrn.
D . Gehler
dein ältern gesehen hatte ; allein ich fand
keinen Kanal
in dent Stöpsel
des obern Gefäßes,
sondern
derselbe
war kegelförmig
gebildet , und
der Knopf desselben saß an der Grundfläche
dieses Ke¬
gels an , dessen Spitze
Da Hr . D . Demiani

nach dem Gefäße
diefe Vorrichtung

zu gieng.
selbst aus

den Händen des Hrn . Pflrkers
erhalten
hatte , so
scheint dieses auch seine Abänderung
zu seyn , welches
ich um destomehr hier anzuführen
genöthigt
gewesen
bin , weil man sonst , wenn man Maschinen
mit Abänderungett von der Art erhielte , glauben möchte , daß
es keine ächten Parkerschen

Maschinen

wären.

Zch muß gestehen , daß ich diese zwote Abänderung
der
ersten weit vorziehe , weil fle noch besser auf die Vor¬
theile , die Hr . Priestleh
der ersten Abänderung
des
Stöpsels
zuschreibt , abzielt .
Es ist nemlich dieser
Stöpsel durch die oben beschriebene Gestalt
nie fest,
wenn man ihn nicht mit Gewalt hineinreibt , welches
zu Anfang des Processes sehr deutlich daran wahrzu¬
nehmen ist , weil der Stöpsel von der durch das Auf¬
steigen des Masters aus dem obersten Gefäße heraus¬
getriebenen atmosphärischen
Luft beständig gehoben
Wird , und durch seine Schwere

wieder niedersinkt , so
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obersten Gefäßes

offen lassen , in welchem Falle er nicht

ohne Schwierigkeiten
das ganze Wasser in Bewegung
sehen konnte ; oder mußte ( wie er es immer lieber zu ma¬
chen pflegte, ) den Stöpsel darauf stecken, alsdann aber
konnte er gar nicht den Zutritt der gemeinen Luft vermin¬
dern , die durch die Klappe drang , und sich mit der fixen.
Luft vermischte , welches doch größtenteils
der fixen Luft verhindert ;

da hingegen

die Aufnahme

des Hrn . Par-

kers Gefäße mit dem Stöpsel bewegt werden können,
ohne daß das Wasser deswegen gehindert wird , zu dem
in dem untern Gefäße befindlichen Wasser , auf dessen
Oberfläche lauter fixe Lust liegt , überzugehen , weil die
gemeine Luft durch den in demselben befindlichen Kanal
(oder durch das Loch in dem Stöpsel, ) einen freyen Zu¬
tritt hat .
daß

Sollte

aber dennoch etwas gemeine Luft durch
T 4
die

die Luft , wenn ich mich anders

hierüber

so aus¬

drücken darf , mit ihm spielt .
Man hat also bey
dieser Abänderung
eben so wenig , wie bey der ersten,
zu befürchten , daß
Stöpsel
mit Gewalt

das Gefäß zerspringen , oder der
herausgeworfen
werden könnte,

und die fixe Luft , welche sich bey fortgesetzten Processe
in dem obern Gefäße anhaust , wird bey dieser Abän¬
derung
trennt.

doch vollkommen

von der atmosphärischen

ge¬

Ein zweeter Vortheil , der bey der ersten Abänderung
nicht
statt findet , ist , daß die Lust sich nicht so schnell ent¬
binden

kann , welches

man

daraus

sehr leicht sieht,

weil , wenn man wegen des langsamen UebergangeS
der Luft in das mittlere Gefäß den Stöpsel aufhebt,
allemal

eine stärkere

Entbindung

nicht eher wieder aufhört

der Luft erfolgt , die

» bis man den Stöpsel

gelassen auf die Mündung
des obern
hat .
Anm . des Uebers.

Gefäßes

ganz
gesetzt

S96

Dritte Abtheilung.

die Klappe hineinbringen

, welches doch in diesem Falle
schwerlich geschehen kann , so kann ja derjenige , der das
Gefäß schüttelt , leicht den Finger darauf legen , und die¬
sem zuvorkommen.
Endlich sehe ich auch dieses noch für eine vortreffli¬
che Verbesserung bey der Parkerschen Vorrichtung an,
daß derjenige , der den Versuch anstellt , vermittelst der
Oeffnungen

in dem mittlern

mit eingegebenen

Stöpseln

und untersten
versehen

Gefäße , die

sind , nicht nur zu

dem darinn enthaltenen Wasser kommen , um dasselbe ge¬
legentlich kosten , sondern daß er auch nach seinem Ge¬
fallen etwas Vitriolöl

oder Kreide hinzuthun kann , ohne
daß er erst nöthig hat , sich die Mühe zu geben , und die
Gefäße von einander zu trennen , um dieses thun zu
können.

ker

Die erste Vorrichtung , die ich von dem Hrn . Pakhatte gar kein Klappenventil
, sondern war nur

sah,

mit einem gläsernen Stöpsel versehen , der an verschiede¬
nen Orten durchbohrt war , damit die Luft dadurch in das
mittlere Gefäß übergehen konnte « Ich habe mich der¬
selben gemeiniglich bedient , und mich niemals einer
Klappe benöthigt gesehen .
Die hinaufsteigende Luft ver¬
hindert zureichend , so lange der Proceß fortdauert , daS
Heruntertröpfeln
des Wassers , zumal wenn man gestoße¬
nen Marmor
darzu nimmt .
D . Franklin
empfahl
mir diesen Körper , und ich gebe ihm auch einen großen
Vorzug vor der Kreide , vornehmlich deswegen , weil
die Kreide so viel Zeit braucht , ehe sich die ßxe Luft dar¬
aus entbindet ; denn wenn man keine frische Säure dar¬
auf gießt , so entbindet sich die fixe Luft oft viele Tage
hinter einander daraus.
Damit

D. Nooths
Damit

Einwürfe wider

aber diejenigen ,

Methode

die

die
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die philosophischen

Transactionen nicht besitzen
, und vornehmlich die
Fremden , dasjenige , was ich zeithero gesagt habe , ver¬
stehen möchten , so habe ich auf der dritten Kupfertafel
dieses Theils eine Abbildung
mit den Parkerschen

der Noothfchen

Abänderungen

gende allgemeine Beschreibung
In

das unterste Gefäß

den Marmor,

Vorrichtung

gegeben ,

und

fol¬

hinzugefügt.
muß

man die Kreide

, und das mit Vitriolöl

oder

vermischte Wasser

thun , und in das mittlere das Wasser , das man impragnren will .

Während

in d-s mittlere Gefäß

des Aufbrausens

geht die fixe Luft

über , bleibt über der Oberfläche

des Wassers stehen , und das durch die hineingetretene
Luft aus Einern Raume

getriebene

Wasser

steigt durch

das gebogene Rohr m das oberste Gefäß , aus dem die
gemeine Luft durch den Kanal in den Stöpsel
Hak das gebogene Rchr seito gehörige

herausgeht.

Länge , so brauche

man auf den Proceß nicht weil . -Achtung zu geben . Ent¬
bindet sich die Luft in gehöriger Ä^ ge , so ist das Was¬
ser gemeiniglich in fünf oder sechs Stufen

zureichend mit
fixer Luft gesättigt .
Zum wenigsten breche man nichts
weiter dabey zu thun , als das oberste Gejöß ein oder
zweymal herauszunehmen , und denjenigen Theiler
fixen
Luft , welcher nicht ganz von dem Wasser aufgenommen
worden ist , herauszulassen .
Versuch

Wünscht

macht , den Proceß

durch

derjenige , der de^
die Bewegung

des

Wassers zu beschleunigen , so muß er die zwey obersten
Gefäße von dem untersten wegnehmen .
alle drey Gefäße

Denn

wenn er

zusammen schütteln wollte , so würde er

dadurch eine zu häufige Entbindung

T 5

der Lust verursachen,

und
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und dabey Gefahr laufen, die in dem untersten Gefäße
enthaltenen Flüssigkeiten in Berührung mit dem Stöpsel,
welcher das mittelsie Gefäß von dem untersten scheidet,
zu bringen, und dadurch vielleicht etwas Vitriolöl dem
Wasser

beyzumischen.
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Au¬
tors, und anderer von ihm abgehenden Mey¬
nungen über den Begriff der Luft.

Anzeige einiger übel verstandenen

^^

ch

habe mir allemal

Stellen des

, und
geschmeichelt

die

Meynivi-

gen anderer Gelehrten haben mich noch mehr dar, daß meine Schriften sehr leichtz>-' versteinne bestärkt
hen waren; ich habe daher geglaubt, daß weFl nur we¬

nig Gelehrte ineine Meynungenr^rkennep würden, und

, mich deöfalls
kH>e Ursache
. Allein in Anse¬
beklagen
hung der auswartigen ^ elehrten bin ich wirklich ganz
, welches vielleicht daran
besonders unglückliö gewesen
Sprache gar nicht verste¬
Englische
die
daß.n
,
mag
liegen
, daß Natur¬
hen; denn außerdem wäre es gar nicht möglich
, die ich als Mitarbeiter in diesen Untersu¬
forscher Leute
, aufdiese meine Bemühung so wenig auf¬
chung betrachte
merksam gewesen seyn, und sich von meinen Meynungen
so üble und so grobe Vorstellung könnten gemacht haben,
als es wirklich geschehen ist; sie müßten denn entweder
, oder von die¬
meine Schriften nur eilfertig durchgelesen
, daß sie
haben
gehabt
ser Materie so wenig Kenntnisse
. Denn daß
nicht im Stande waren, mich zu verstehen
einige
stnde auch in der That gar
über meine Landsleute ^

Anzeige einiger übel verstandenen Stellen

rc. 299

einige von ihnen mich durchgängig vorschlich übel ver¬
standen haben sollten, kann ich noch viel weniger glauben.
Inzwischen ist dieses so sehr der Fall , daß man viel¬
leicht kein Beyspiel von einem einzigen Gelehrten auswei¬
sen kann , dessen Meynungen so verdreht worden waren,
als die meinigen , und noch darzu von den allerberühmte^
sten Naturforschern und Schriftstellern , deren Werke
nothwendig in die Hände vieler Personen kommen , und
daher denselben einen sehr unrichtigen und ungünstigen
Begriff

von meinen Meynungen geben müssen. Ich
halte es daher für meine Pflicht , in diesem Abschnitte in

möglichster Kürze diese Mißverständnisse
vorzutragen;
allein ich kann nicht alle die Mißverständnisse aller der¬
jenigen Schriftsteller , welche meine Versuche zu erzählen
unternommen haben , anführen , weil ich davon ein gan¬
zes Buch schreiben müßte ; sondern ich werde es bey den¬
jenigen bewenden lassen , die ich bey einigen von den be¬
rühmtesten Schriftstellern

angetroffen

habe.

Meine Leser werden das , was ich eben gesagt habe,
gar nicht übertrieben finden , sondern es ganz gerne glau¬
ben , wenn ich ihnen sage , daß Hr . Roßier , wie
mich der französische Uebersctzer meines ersten Theils ver¬
sichert hat , (denn ich habe nie die Gedult , es selbst zu
lesen,) einige achtzig augenscheinliche Fehler in der Uebersehung meiner ersten Abhandlung , die er der königl . Ge.
sellschaft überschickte , und welche nicht mehr denn einige
Quartblätter ausmachte , noch außer einem falschen Styl
will bemerkt haben . Diese achtzig Fehler will ich gänz¬
lich übergehen , weil ich hoffentlich zur Genüge gesagt
habe , um meine Leser vorsichtig zu machen , daß sie nie¬
mals

Sechzehnter
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mals mein Werk in die Hände nehmen sollten , nm sich
von der geringsten Sache , die ich entweder gesagt oder
Es verlohnt sich daher,
gethan habe , zu unterrichten .
wie ich glaube , auch nicht einmal der Mühe , alle Stel¬
die Hr . Lavoisl 'er nicht recht verstanden hat,
anzumerken . Ich werde in meinen Anmerkungen mich
so kurz als möglich fassen , und nur die Stellen durchge¬
hen , wo ich etwas in einer Columne soll gesagt haben,
Hm.
das ich doch in einer ganz andern gesagt habe .
len ,

Lavoislerö Werk ist betitelt:
Werk

Hm . Laildrianis

6k

aber heißt:

Hrn. Lavsifters Beschrei¬ Die. ächte Beschreibung
derselben.

bung meiner versuche und
Beobachtungen.
führt Seite
Hr . Priestley
an , die
io8 eine Erscheinung
beweist , daß die fixe Luft nicht

Ich

sage

im

Gegentheil

S . 25, daß man das Gefäß

umgekehrt hinstellen muß;

erfolgt gerade der
als gemeine Luft ist.
Schluß.
entgegengesetzte
Er sagt nemlich , » daß ein,
»Licht in einem Gefäße , wel¬
und daraus

schwerer

sches

in die Atmosphäre

„fixen Luft aufrechtß
wird , fortbreimt
ten

der

gehal¬
."

Ich aber habe weiter nichts
gesagt , als daß dieses sich
, daß,wenn ereignete , wenn man sehr
Eigenschaft besitze
nähme,
wenig Schießpulver
man es in fixer Luft losbrennt,
Luft
fixen
der
Masse
die
und
dieser
mit
sich dasselbe gänzlich
G . 109 sagt er , daß das
diese besondere
Schießpulver

Luft verbindet , und nicht das

auf

die Oberfläche

der gäh«

geringste davon in die ätmo « , renden Körper sehr dicht wäre.
I
Luft übergeht .
sphärishe

S.m
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als

S . m führt Hr . Priestlcy
Er.
eine außerordentliche

Stellen rc. zoi

Ich aber

habe S . 40

sagt , daß nur

in einem

geein¬

an , daß die durch
und Schwefel
Eiseufeilspäne
fixe Lust den
verminderte

die«
zigen Falle eine Portion
serLuft den Thieren nicht viel
Ich schrieb
geschadet habe .

nicht schade , und al.

diesen Grad der Heilsamkcit
bey dieser Luft dem zu , daß
in
ich sie unvorsichtigerwcise
dem Wasser zu einer Zeit Herr
hatte , wo ich
umgeschütkclt

scheinung

Thieren

so darinne

mit der gemeinen

Lust übereinkomme.

mir die Wirkung einer solchem
nicht vermuthend
Bewegung
gewesen war . Ich habe aber
auch an der nemlichen Stelle
angemerkt

, daß

eine Maus

fixer Luft,
in einer Portion
vor
in der derselbige Proceß
sich gegangen war , sehr ge;
schwind
S - H2 scheint

einer

von

feinen Versuchen zu beweisen,
in der
daß es eine Säure
fixen Luft gäbe , da doch an¬
dere von seinen Versuchen
dieser
chcn.

Meynung

widerspre-

umkam.

sind
Die andern Versuche
von Hrn . Hel ) angestellte
Versuche , die er aber nicht
aus der Absicht angestellt ha (.
te , um zu beweisen , daß in
der fixen Luft keine Saure fiy,
sondern um zu zeigen , daß mit
Was¬
fixer Luft impragnirtes
nicht durch
ser seine Säure
und
flüchtig gewordene
der fixen Luft beygemischte Vi¬
sehe
Man
triols ! erhalte .

das

den ersten Theil

der Ueberse-

Hung S . 279 . u . f.

G. nz

zor

Sechszchnter

S . nz .
kommen

Schnecken

Die

und oh.

unmittelbar

Abschnitt.
Ich

thue nur S . Z4 eines

ue wieder zu sich zu kommen,

Erwäh.
einzigen Versuchs
nung , den ich mit einer eine

in fixer Luft um.

zigen Schnecke

S . n6 bemerkt er, daß ein
Licht unter einer
die er heiße Luft
gehen

Glocke , in
habe über.

lassen , so gut wie in

kalter Luft gebrennk

habe.

anstellte.

setzte in Wahrheit
Ich
das Licht in Luft , die sehr
heiß gewesen war , die aber
alsdenn , wie ich das Licht darunter setzte, wieder ganz kalt
Mau sehe den ersten
war .

Theil der Uebersetzung S . 47Ich aber habe S . 66 ge.
Luft,
G . ny . Entzündbare
, daß ein Licht in dieser
sagt
be¬
die man lange im Wasser
wegt , scheint von der gemel. Luft , wie in der gemeinen
nen Luft ganz und
unterschieden

gar

nicht

zu seyn.

Luft , brenne , nur etwas mat.
Ich habe aber dabey
str .
zugleich angemerkt » daß diese
Luft vermöge der salpeterar«
bey weitem
tigen Luftprobe
nicht so gut , wie gemeine Luft
zu seyn scheine , sondern daß
sie , wenn ich sie langer dar.
innen herumschüttelte , das
Licht auslösche.

. Dieent.
Ebendaselbst
zündbare Luft aus dem Eichenholze hat die besondere
sie von
Eigenschaft , daß
dem Wasser zur Halste auf»
genommen

wird.

Ich habe S . 67 dieses nur
von einem einzigen mit die.
ser Luft angestellten Versuche
gesagt , wie ich sie in dem
Wasser
telke ,

so lange herumschüt.
bis sie sich ohnge«

fahr zur Halste vermindert
Ob sie sich aber bey
hatte .
wei¬
Schütteln
fortgesetztem
ter würde vermindert haben,
oder nicht , habe ich nicht mit
einem einzigen Worte berührt.

S . rrs.

Anzeige einiger übelverstandenen
G . 120 . Entzündbare

Luft

schadet dem Wachsthum

der

Pflanzen

nichts.

Ich

Stellen rc. zoz

habe auf der 59 . Sei¬

te nur gesagt , daß die Pflan¬
zen ln einer aus Zink , und ei¬
ner andern
aus Eichenholz
entbundenenPortion
entzünd¬
barer Luft sehr wohl fortge«
kommen wären.

S . iL2 .

Die

durch

das

Die

durch Athmen

ange¬

Athmen
schädlich gemachte
Luft kommt in so fern , als sie

steckte Luft verbindet sich nie¬
mals mit dem im Kalkwasser

sich mit dem Kalkwasser

befindlichen

ver¬

Kalke , ohngeach«

mischt , mit der fixen Lust über.
ein , allein sie ist auch wieder-

tet der Kalk zuweilen von eis
ner so verderbten Lust in dem

um von ihr in so fern unter,

Kalkwasser

schieden,als sie die gemeineLuft
vermindert , wenn man sie der.
selben beymischt , da doch die
fixe Luft das Volumen
der

wird , wobey sich das Kalk¬
wasser auf dieselbe Art trübt.

atmosphärischen
vergrößert.
Sie wird ferner
von dem
Wasser nicht verschluckt , wie
die fixe Luft.

niedergeschlagen

Ich habe ferner
zigen Stelle
Athcmholen

an keiner ein¬

gesagt , daß durch
angesteckte Luft

die Quantität

der gemeinen

Luft , der sie beygemischt wird,
vermindere , ohngeachtet dieselbige Grundsubstanz
diese Luft vermindert

,
,

die
eine

jede andere heilsame Luft ver¬
mindern kann . Hr . Lavoisier citirt mich ja selbst S - 129.
wo ich sage , daß wenn man
die durch die Faulniß
ange¬
steckte Luft mit der gemeinen
Luft mischt ,

sich dieses Ge¬

misch nicht vermindert
habe.
Kann aber die angesteckte Lust
von dem Wasser

nicht aufge¬

nommen
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nommen
Fall

werden , welches der

ist , so muß sie sehr we¬
von der fixen Luft

sentlich

seyn.

unterschieden
S . ir ? führt cr 'eine große
Menge Versuche an , welche
beweisen , daß die Pflanzen,
Luft
die man in verdorbener
wachsen

laßt ,

Athmen

wieder

mache , als

dieselbe zum
so tauglich

die atmosphäri.

Ohngeachtet

das

Wachs,

in ei¬
thun , einer Pflanze
durch
nur
ner Luft , welche
Lichts
eines
das Verlöschen
verderbt worden war , ( wel.
ches ein weit größerer Grad
der Unreinigkeit ist , als die
ganze Masse der Atmosphäre
erleiden kann, ) diesel¬
be allemal so weit wiederherstellte , daß ein Licht darinnen

sehe . Luft.

jemals

allem Ansehen nach so gut,
als jemals brannte , so habe
ich doch niemals behauptet,
daß ich eine gänzlich verdor¬
bene Luft auf irgend eine

Art

in dem Grade wiederhergestellet hatte , daß ein Licht
wäre.
fortgebrannt
darinne
Man sehe den ersten Theil der
Übersetzung

S . 48 . u . f.

Ich rede in dieser Stelle
von einem einzigen Ver¬
nur
daß alle schädliche Luftgattun.
, wo ich eine Quantität
suche
gen durch ein langes Hin . und
Luft aus einem Ge¬
schädlicher
im Wasser wie¬
Herschütteln
andere sehr oft
das
in
fäße
derhergestellt werden konnten.
lassen , und
übergehen
hatte
Dieses aber scheint einer an.

. Priestley,
S . k28 sirgtHr

dern Stelle

zu widersprechen,

wo er sagt , daß

das Schüt¬

teln im Wasser

nicht

zurei-

bemerke dabey , daß ich auf
diese Art die Luft nicht wieder¬
herzustellen

im Stande

ge¬
wesen
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chend wäre , der schädlichen
Wesen wäre .
Es ist aber
Lust ihre lödtlichen Eigenschaf¬
ein großer Unterschied unter
! dem Ucbergange der Luft durch
ten zu benehmen.
^Wasser und unter dem Schüt¬
teln , vorzüglich wenn man
beydes eine Zeitlang nach einander

fortsetzt.

>

S - izz sagt Hr . Priestley,
Ich habe in keiner einzigen
salpetcrartige
Luft schie¬ Stelle
daran gedacht , daß
ne ihm von dem Wasser auf¬ die salpeterartigeLuft
nur im
genommen zu werden ; allein
geringsten von dem Wasser
die Resultate feiner Versuche
könne aufgenommen
werden.
die

scheinen
Quantität

in Ansehung
der
der Verschluckung

nicht ganz genau damit über¬
einzustimmen.

Denn genau von der Sache
zu sprechen , so verschluckt
freylich luftleeres Wasser alle
nur möglichenLuftgattungen.
Ich bemerke desfalls die ver¬
schiedenen Grade des Ver«
schluckens unter
ganz
schiedenen Umstanden.

S . i ; 4 . Ein Teig aus Eisenfcilspanen
und Schwefel
vermindert
die gemeine Luft
um ! ; allein vermöge der salpcterartigen
Luft kann man
diese Verminderung
noch viel
höher treiben ; denn wenn
man eine Quantität
falpeterartiger
Lust zu dieser Mi'
schung hinzuläßt , so wird die
gemeine Luft zu ^ ihres Vo¬
lumens
reducirt.

!l . Theil.

Ich

aber

ver¬

habe S - n ? ge¬

sagt , daß die salpetcrartige

Lust selbst
, und nicht die
gemeine Luft durch die Sah.
rung dieses Teigs um Z ihres
Volumens
vermindert wird;
an die gemeine Luft aber habe
ich bey diesem Versuche ganz
und gar nicht gedacht.

U

S . 1Z7

zv6
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Da sich bey diefemVerfu!
ehe eine so große Verminde¬
kohle, auf das er den Brenn- rung erzeugte , so konnte die¬
punkt eines Brennglafts richr selbe von nichts anders , als
tcke» die gemeine Luft um ^ größtentheils , wo nicht gänz¬
vermindert , und daß der ;u> lich , von dem Niederschlage
rückgebliebene Theil der Luft ^der fixen Lust in gemeiner
theils aus fixer , theils aus abhängen . Die zurückgeblie¬
so wenig
entzündbarer Lust bestanden bene Luft aber war
ein Licht
sie
daß
,
entzündbar
habe.
.
)
227
.
(S
auslöschte
S . i ; ? fuhrt Hr . Priestlel)

ÜN, daß ein Grückgen Holz.

. Wenn
Eben daselbst
man die Holzkohlen mit ei¬
nem so starken Grade des
FeuerS zubereitet , daß der
allenfalls
Schmelztiegel
, so giebt
könnte
schmelzen
in der die
,
Luft
der
an
sich
Kohle erhitzt wird , keine
zu
merkliche Verminderung
erkennen . Aus einer Holz.
kohle , die nur mäßig calci.
nkt wird , erzeigt sich nicht
die mindeste entzündbare

Lust.

Dieser Fall ereignete sich
nur in einem einzigen Versu¬
che,allein dieses beweist weiter
nichts , als daß die Luft ein¬
mal nicht so leicht als das
anderem «! aus den Holzkoh¬
Ich
len entbunden wird .
habe aber allemal just das
Gegentheil von diesem Resul¬
tate als allgemein wahr ange¬
nommen ; ich habe nemlich
behauptet , daß man durch
eine länger fortgesetzte Feue¬
rung und einen größer « Grad
von Hitze mehr Luft aus
dem Holze entbinden könne,
und daß nachher das aus ihr
entbundene Phlogision um
desto reiner seyn werde . Es
ist also höchst wahrscheinlich,
daß die Lust, in der diese Koh¬
len erhitzt werden , dadurch
vermindert und nicht ver¬
mehrt wird.

Eben

I
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Eben daselbst
. Wenn
der oben erwähnte Proceß
über dem Quecksilber , und
nicht über dem Wasser ange<
stellt wird , so vermindert sich
die Lust nicht.

Dieses findet aber lediglich
nur alsdenn statt , wenn sich
die fixe oder entzündbare Luft
in dem Proceß von den Holz«
kohlen losmacht.

S . iZ8> DaS Stück Holz¬
Cs wog , welches manS.
kohle, das ich zu diesem Ver. 129 sehen kann ,
ganz genau
suche nahm , wog genau neun nur zwey Gran.
und zwanzig Gran.
Hr . kavoister
hat es gewagt , eine sehr ausführli¬
che Erzählung aller Beobachtungen , die mau vor ihm
über die Luft angestellt hat , in seinem obenbenannten
Werke als eine Einleitung zu seinen eigenen Versuchen
Vordrucken zu lassen . Ich will wünschen , daß er in Anse¬
hung der andern Gelehrten genauer , als in Ansehung
meiner gerveft » sey.
Landriani 's Beschreibung
meiner Versuche und
Beobachtungen.
Dieser Schriftsteller nimmt
es durch sein ganzes Werk als
ausgemacht an , ( man sehe
den Eingang S - 6 und das
Werk selbst S - Z ) daß ich
die fixe Luft in der Atmosphä.
xe als rm r/r »re»to ch / a/rr-r -r'trl betrachte ; und wenn
ich mich nicht irre, so nimmt
er noch darzu an , daß die
fixe Luft der Bestandtheil sey,
vermöge dessen mau sie ath.
men

Anmerkungen.
Alles , was ich gesagt ha¬
be , das ihn etwa auf diese
Gedanken hatte bringen kön¬
nen , besteht darinne : Ich
sagte , es wäre sehr wahr¬
scheinlich , daß die fixe Luft,
ohngeachtet sie zuverlässig
tödrlich wäre , wenn man sie
ungemischt athmete , dennoch
den Lungen keinen merklichen
Schaden
zufügen könnte,
wenn sie der gemeinen Luft
U 2
bey-
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zag

men tonne , oder der sie zum
Athernholen

tüchtig

mache.

beygemischtware

; ohngefähr,

so wieFeuer

an UNdvorsiä)

selbst nichts

, sondern
schadet

nur , wenn es aus dem Körper^
in großem Ueberflusse geht.
Ich habe ferner gezeigt , daß
die in der gemeinen enthal¬
tene fixe Luft sich daraus nie«
verschlage , wenn die gemeine
Luft durch einen phlogistischeu Proceß schädlich gewor¬
den ist. Da nun aber dieses
ein Umstand ist , der sich nur
bey schädlich gewordener Luft
ergiebt , so habe ich niemals
können , daß die
annehmen
daraus

niedergeschlagene

Luft die Grundsubstanz

Heilsamkeit

fixe
der

sey. Verhielte

sich dieses also , so' müßte ich
ja annehmen , daß die durch
Proceß
einen phlogistischen
schädlich gemachte Luft durch
der fixen
eine Beymischung
werden köm
wiederhergestellt
welches sich doch ganz
und gar nicht also verhält.
ne ,

C . 2z .
rung
die

Die

Verminde¬

der gemeinen Luft durch
soll , wie

salpeterartige

glaubt , daher
Hr . Prlestley
kommen , weil das Phlogi.

Ich kann mich gar nicht er«
innern , daß ich irgendwo ge¬
sagt habe , daß das Phlogider Körper
ston dasVolumen

zusammenzöge . Ich bchauder Kör¬ pte im Gegentheil , daß die
sion das Volumen
verderb¬
pflegt . Al- durch dasPhlogiston
per zu vermindern
eigengeringeres
ein
Luft
te
fein , er giebt davon keinen
thüm-
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zürcichenden
ohngeachtet

Beweis . Denn
er muthmaßet,

thümliches

Gewicht

als

die

gemeine Luft habe ; und wenn

daß diese Zusammcnziehung
im Grunde davon herrühre,

ich auf der 257 . Seite von der
Ursache der Leichtigkeit rede,

weil die Lust durch dasPhlogiston leichter wird,so getrauet
er sich doch nicht dieses gera.

so sage ich ja weiter nichts,
als daß dieses eine Muthma-

dczu zu behaupten

,

ohnge¬

achtet die Chymie sehr viele
Beyspiele von dieser beson¬
dern Eigenschaft des Phlogisions ausweisen kann.

ßung sey, zu der ich nicht ger¬
ne meine Zuflucht
nehmen
möchte ; ohnerachtet

sich da«

durch die Schwierigkeiten
in
der Erklärung
heben ließen.
Hatte ich jemals dieser Lehre
von der Ursache der Leichtig¬
keit nur

den

allergeringsten

Glauben bcygcmessen , so wür¬
de ich mich hierüber selbst weit
genauer erklärt haben .
So
habe ich aber im Gegentheil,
wie man S . 187 sehen kann,
denUnterschied desEewichtcs,
der sich bey Metallen und Kal¬
ken zeigt , und die Gelegenheit
zu dieser Lehre gegeben hat , als
eine Sache betrachtet , die le¬
diglich von der fixen Luft und
dem Wasser , welches von dem
letzten : während

der Calcina-

tion verschluckt wird,abhängt
Ich

soll ferner , wie Hr.

Landriani
Seite

sagt, auf

behauptet

der

29.

haben , daß

die gemeint Luft von der salpetcrartigen
alsdann
nicht
mehr vermindert werde , wenn
sich genau

zwey Maaß

.-

Ich habe auf der 108. Seite
nur gesagt , daß ich nach vie¬
len hierüber

angestellten

Ver¬

suchen gefunden , daß die größ¬
te Verminderung
erfolgte,

wenn ich chngefähr
ge¬ , terartiger
Lust der
meine l U ;

; salpe.
gemeinen

Luft

Zlv
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meine Luft mit einem Maaße Luft beymischte
. Dieses setzt
salpeterartiger gemischt hat. aber voraus, daß ich schon
ten. Er aber will entdeckteine große Verschiedenheit in
haben, daß dieses von der den Resultaten dieser Versuche
. Die
Qualität dieser beyden Luft- mußte bemerkt haben
gattungcn abhänge
, und vor. ganze Art, wie ich dieseNer«
nehmlich von der Quantität suche erzähle
, beweist
, daß
des in der salpeterartiger
, Lust ich eingesehen habe, daß eine
geringere Verminderung bald
enthaltenen Phlogistons.
von der mehr als gewöhnlich

mit Phlogiston überhäuften
atmosphärischen Luft,

bald
Quantität
desselben in der salpetcrartigen
herrühren müsse
. Denn wie
oft habe ich nicht verschiedenen
Quantitäten salpeterartiger
Luft eine sehr verschiedene
, die
gemeine Luft vermindernde
Kraft zugeschrieben
! Habe ich
denn nicht zuweilen von der
salpeterartigen Lust gesagt,
daß sie in einen Zustand sey
versetzt worden
, in dem sie
alle Kraft, gemeine Lust zu
vermindern
, verloren hatte?
Da ich ferner als ein Natur,
gesetz angenommen hatte, daß
die gemeine Luft von demPhlo.
giston vermindert
u. verderbt
werde
, so konnte ich auch die
geringe Verminderung dieses
Gemisches nicht anders erklä.
ren, als daß die salpeterar,
tige Luft entweder gar kein
Phlo*
von einer mindern
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Phlogiston bey sich gehabt ha¬
ben müsse , oder nicht indem
Zustand

gewesen sey , in wel¬

chem sie ihr Phlogiston
dee
gemeinen Lust hatte mitthei¬
len können.
Auf der zo . Seite

Arhmeir tüchtiger

werde , weil

ein Theil ihres Phlogistons
von dem Wasser aufgenom¬
men würde , und der ande,
re noch zurückgebliebene Theil
desselben die saure Lust mild
und
zum
mache.

Ahmen

Das Erste habe ich vermu¬

nimmt

Hr . Priestley
an , daß ent.
zündbareLuft
durch das Her»
umschätteln
im Wasser zum

tüchtig

thet ; allein was

das Letztere

anbetrifft , so kann ich mich
nicht erinnern , daß ich da¬
von

ein Wort

gesagt

hatte.

)ch kann freylich nicht lau«
guen , daß ich geglaubt habe^
die entzündbare
Lust bestehe
aus saurer Luft und einem
Phlogiston ;
niger , daß

und nicht we¬
wenn
dieselbe

bey dem Hcrumschütteln
im
Wasser aufhöre , entzündbar;
zu

seyn ,

ei«

Theil

ihrer

Phlogistsns
von dem Wasser
aufgenommen
worden wäre.
Allein vermöge des oben an¬
gegebenen Naturgesetzes
sahe
ich mich eben so genöthigt,
anzunehmen

,

durch

zurückgebliebene

das

daß

die

Lust

Phlogiston
in einen
weit
schlimmern
Zustand
würde
versetzt worden seyn , als es
geschehen wäre , wenn ich sie
durch das Wasser davon hätte befreyen können .
Dieses
ist aber gerade das Gegen¬
theil von dem , was ich nach
des Hm . Landriani

' s Borge,

ben soll gesagt haben.
U 4
Endlich
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Zir

Endlich ist dieses wohl unter allen den Meynungen,
dre ich von der Lust soll gehabt haben , das unverantwörtlichste Mißverständniß

, daß

ich

soll behauptet

haben, die fire Luft bestünde aus gemeiner Luft
und einem Phloqiston. Hr. Lavoisier sagt in des
von dem Monate May 1775
Journale
Hrn . Roziers
Weil gemeine Luft durch eine Holzkohle in
S . 4zz .
„fixe Luft verwandelt wird , so scheint hieraus wohl ganz
„ natürlich zu folgen , daß die fixe Luft nichts anders , als
„eine Verbindung

der gemeinen Luft mit dem Phlogiston

Dieses ist eine Meynung

„sey .
Es

ist aber

eigentlich

Rutherfords , eines

des Hrn . Priestley

eine Meynung

Englischen

."

des Doctor

*),
Scheidekünstlers

die Hr . Lavoister vermuthlich von einigen unserer Na¬
turforscher , welche diese Meynung des Hrn . Ruther¬

fords angenommen hatten, entlehnt haben mag. Muß
ich denn alles , was in England

herauskommt

, geschrie¬

dachte , ich hätte Mißverständnisse ge¬
nug vor mich selbst zu beantworten ; und ich sehe auch
wirklich gar nicht ein , wie diese Meynung nur im aller¬
geringsten mit dem , was ich jemals von der Luft gesagt
ben haben ? Ich

habe , übereinstimmt.
Der Satz , den Hr . Lavoisier

in dem obigen Para-

graphen anführt , vermöge dessen er glaubt , daß die Hy¬
pothese , die er mir zuschreibt , einigen Grund habe , ist
falsch . Mir zum wenigsten ist kein Proceß bekannt,
wodurch die gemeine Luft in fixe verwandelt werden könn¬
Und ich war

te.

*)

so sehr überzeugt , daß die fixe Luft

nicht

öillertsrio äe rere kxo x. SZ.
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nicht aus gemeiner

und dem Phlogiston bestehe , daß
ich im Gegentheil allemal die fixe Lust vielmehr als eine
elementarische Substanz betrachtet habe , und die gemei¬
ne Luft als ein Gemisch .
Da ich ferner die fixe Luft,
wie ich glaubte , durch eine Verbindung mit dem Phlo¬
giston in einen Zustand versetzt hatte , in dem sie sich nicht
mehr mit dem Wasser

verband , und

sich einigermaßen

der gemeinen Luft näherte , so war ich dazumal sehr ge¬
neigt anzunehmen , daß vielleicht die gemeine Luft aus
fixer Luft und dem Phlogiston bestehen könne. Dieses ist
aber gerade die entgegengesetzte Meynung von der , die
wir Hr . Lavoisier

zuschreibt .
Ich kann mich gar nicht
encfiniren , daß ich jemals nur das geringste erwähnt hät¬
te , waches sich dieser Meynung mehr näherte , als das,
was ihr grnz gerade entgegengesetzt ist.
In

dem Berichte ,

der der königl . Akademie der

Wissenschaften , in Anschlug der oberwähnten Abhand¬
lung des Hm . Lavotsttts
, vo - dem Hrn . von Trudai-

ne, Hrn. Maquer , Hrn. Cad§, und

von

Hrn. Se-

cretair von Fouchy , abgestattet worden ist , sagen diese
Herren : „ Hr . Priestley
behauptet von der fixen Luft,
„ sie habe beynahe die eigenthümliche Schwu -e , wie die
„ atmosphärische Luft. "
Nun habe ich aber dwfixe Luft
allemal beträchtlich
schwerer angenommen , W'.I die
gemeine . Freylich habe ich niemals selbst Versuche dar.
über angestellt , sondern nur den Schluß , den Hr . Ccrr

vendish aus seinen Bemerkungen zog, angenommen.
Ich kann mir die Sache gar nicht anders vorstellen,
als daß diese Herren sich geirrt , und dasjenige , was ich

von

der

durch das Phlogiston verderbten Luft gesagt
U 5

habe,
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habe , von der streu Luft

angenommen

haben .

Denn

nur von dieser behauptete ich , daß sie in Ansehung ihrer
eigenthümlichen Schwere sich der gemeinen Luft sehr nä¬
herte .
Es ist leicht möglich , daß diese Herren , wie
Hr . Lavoisrer , vor ausgemacht angenommen haben,
daß diese beyden Luftgattungen vollkommen mit einander
übereinkommen , ohngeachtct ich allemal von ihnen , wie
von zwey ganz verschiedenen Dingen
Da

Hr . D . Rutherford

gesprochen habe.

, wie er seine Abhand¬

lung über die ftre Luft herausgab
, nur von meinen
Versuchen hatte sprechen hören , so verlohnte es sich eigent¬
lich nicht der Mühe , seine Fehler , die er darinne gemache
hat ,

anzugeben .

Ich

kann unterdessen doch nicht un¬

terlassen , da seine Abhandlung in Hrn . R0giers
Jour¬
nale ins Französische ist übersetzt worden , und öa ich ein.
mal in dieser Materie

begriffen bin , bey dieser Gelegen¬

heit anzumerken , daß er auch S . 25 sagt , ich hätte die

fft'c Luft

durch die Vegetation Zum Athmen tüchtig ge¬
macht , da dieses doch vurch Athmen und Fäulniß verdorbene

Luft war .

ebensowenig

Allein dieser Schriftsteller

macht

, vw viele andere , einen Unterschied zwi¬

schen diesen zweyen so ganz verschiedenen Lustgattungen.
Es kann kein Gelehrter
un ^ seinen Beobachtungen

seinen Hypothesen

weniger,

mehr trauen , als ich es in

allen meinen physikalischen Schriften

gethan habe ; und

daher wollen auch die wenigen Meynungen , im Verhält¬
nisse der neuen und beträchtlichen Erscheinungen , die ich
gemacht und angezeigt habe , nichts sagen . Aber aus eben
dem Grunde halte ich es für etwas sehr hartes , die weni¬
gen Meynungen

ist,

so gröblich , wie es wirklich geschehen

verstümmelt zu

sehen.
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Alle Zweifel , die ich in Ansehung der Beschaffen«
heit der fixen Luft jemals unterhalten habe , haben sehr
wenig Beziehung auf die verschiedeneil Meynungen , die
andere darüber gehegt haben . Ich bin jederzeit sehr ge¬
neigt gewesen , anzunehmen , daß die fixe Luft eine ganz
besondere Saure , so gut, wie eine von den drey mi¬
neralischen Säuren
ausmache .
Allein da verschiedene
sehr berühmte Scheidckünstlcr annehmen , daß ebenfalls
diese drey Säuren , so wie alle andere Säuren , nur eine
und eben dieselbe Saure ausmachen , und daß sie nur
verschieden modificirt , und in Ansehung ihrer Theile ge¬
bunden wären ; da sie ferner eben daher behaupten , daß
eine in die andere verwandelt werden könne : so habe ich
neuerlich gemuthmaßt , daß die fixe Luft , die ich in einigen Fallen entbunden habe , ein Uebergang der salpeterartigen Säure in dieselbe muffe gewesen seyn , weil ich
zu den Versuchen Substanzen genommen hatte , die al¬
lem Ansehen nach nicht die geringste fixe Luft enthielten,
und weil dennoch die Luft , die ich aus ihnen erhielt , die
deutlichsten Kennzeichen der fixen Luft von sich gab , wie
man in der obigen Beschreibung differ Versuche wird ge¬
sehen haben . Inzwischen verlange ich ja nicht , darüber
eine entscheidende Meynung gefällt zu haben .
Man be¬
trachte die Erscheinung , und alsdenn urtheile «ran über
dieselbe.
Hr . Landriani
sagt in seiner Abhandlung , die ich nicht
eher erhielt , bis dieser Theil schon größtentheils aus der Pres¬
se war,daß die fixeLuft , je nachdem sie durch eine oder die an¬
ders Säure

aus den talkartigen Substanzen

de, von einer verschiedenenBeschaffenheit

entbunden wür¬
sey. Er führt unterandern

zl6
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andern S . 48 an , daß das Salz , welches man durch die Mi¬
schung der laugenarkigen und der durch das Vitriolvl erhal¬
tenen fixen Lust erhalt , ein wahrer vitriolischer Salmiak sey,
und daß das Salz , welches durch die laugenartige und durch
erzeugte Luft entsteht , die Eigenschaft
aus Salpetergeist
besitzt, an und für sich selbst zu verpuffen , welches , wie
bekannt , eine Eigenschaft des salpekerartigen Salmiaks
ist. Er sagt ferner , daß die fixe Luft , welche durch die

vegetabilischen Säuren entbunden wird, nicht die Eigenfchaft besitze, das Lackmus roth zu färben , wie die¬
Säuren
jenige fixe Lust , welche durch die mineralischen
Dieses sind allerdings sehr merkwür¬
entbunden wird .
dige Versuche , die verdienen wiederholt und mit Aufmerk¬
Sie brachten unsern Au¬
samkeit betrachtet zu werden .
tor dahin , daß er auf der zz . Seite annimmt , alle ver¬
schiedene Lustgattungen machten eigentlich ein und eben¬
aus , welche die Eigenschaft besäße,
dieselbe Substanz
verschiedene Körper , und vorzüglich die Säuren , ausge¬
Dem zufolge halt er auch die salpeterlöst zu erhalten .
artige Luft für eine gemeine Luft , welche eine Menge mit
Phlogiston

überladene Salpetersäure

aufgelöst erhalt.

Der vortreffliche Naturforscher , Felice
kilmlre tosira
behauptet in seinen kicerckie
Lust von dein
fixen
der
daß die ganze Saure
dieses soll
und
,
anösten Vicriolöl abhienge
Meynung so genau mit ihr verbunden seyn ,
nach gar nicht wieder davon getrennt werden

Fotttana,
I'ariu ftlla,
in ihr aufnach seiner
daß es her,
könnte , so

sehr, daß wenn die fixe Luft dem Wasser wäre beygemischt
worden , und wieder aus dem Wasser entbunden würde,
sie alle saure Dämpfe wieder mit sich fortnähme ; denn
sie
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sie besäße ja nachher noch alle die Eigenschaften , die sie
gehabt hatte , ehe sie mit dem Wasser verbunden worden
wäre . Die durch die Auflösung in fixer Lust so verdünn,
te und exaltirte Vitriolsäure soll , wie er glaubt , mehr
wirken , und mehr medicinische Kräfte besitzen , als sie
gemeiniglich zu besitzen pflegt , wenn man sie in Wasser
oder einem andern Vehiculum

nehmen ließ.

Die fixe Lust, welche dieser Säure , die ihr nur beygemischt seyn soll , verlustig geworden ist, soll nach seiner
Meynung

nichts als atmosphärische Lust seyn , die durch

die phlogistischen Processe ihre eigene Säure verloren hat.
Eine Säure , die , wie er behauptet , von allen andern
uns bekannten Säuren unterschieden ist , und die er sich
zu untersuchen vornimmt , weil er sich einbildet , diese
Säure bewirke hauptsächlich die Heilsamkeit der Atmo¬
sphäre .
Dieser Schriftsteller
sagt ferner , daß er sich
vergebens Mühe gegeben habe , dem Wasser vermittelst
der fixen Luft , die er ohne eine andere Säure
aus den
Substanzen

entbunden hatte , wie z. B . durst ) die Fäul-

niß , eine Säure

mitzutheilen .

Allein , er scheint nicht

versucht zu haben , ob er durch das Feuer allein bey den
talkartigen

Substanzen

etwas vermocht haben würde.

Ohngeachtet diese Meynungen

von der meinigen ganz

und gar abgehen , so ergreife ich doch diese Gelegenheit
je eher je lieber , die Meynungen

von so berühmten

Ge¬

lehrten an den Tag zu legen , um dadurch die weitere Un.
tersuchung dieser Materie

zu befördern.

Da ich des kavoisiel 's Abhandlungen

, die sich in

Rozierö Journal befinden
, einmal Erwähnung gethan
habe,

z >8
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habe , so kann iä , nicht unterlassen , hier noch folgendes
anzumerken .
Es scheint vermöge dieser Abhandlung,
als wenn Hr . Llavoisier nach meiner Abreise von Paris
(wo ich das oben erwähnte calcmirte
Quecksilber
er.
halten , und von den Versuchen , die ich bereits darüber
angestellt , und noch gesonnen war , darüber anzustellen,
gesprochen hatte, ) angefangen harte . Versuche über das
calcmirte Quecksilber anzustellen , und alsobald die Sub¬
stanz entdeckt hätte , die ich dephlogisticirte

Luft genennt

habe .
Gesetzt aber auch , er erhielt diese Luft, so dachte
er doch nicht weiter über die Natur derselben nach , und
wußte in der That

nicht einmal , daß sie so rein wäre,

wie sie es wirklich war .
Denn er hatte sie nur mit s falpeterartigcr Luft geprüft , und beobachtet , daß ein Licht
in ihr mit mehrerer Lebhaftigkeit , als in der gemeinen
Luft brennte ; undohngeachtet

er sagt : „sie schiene ihm

„zum

Athmen

„Luft,

" so führt er doch nicht einen einzigen Versuch an,

tauglicher zu seyn , als die gemeine

den er angestellt hätte , umzusehen , wie lange wohl ein
Thier darinne leben würde . Er folgert hieraus , und
wie ich gestehen muß , habe ich selbst einmal daraus

gS-

folgert , daß diese Substanz

dar

Calcination

während des Processes

die atmosphärische Luft in sich müsse gezogen

haben , und zwar

nicht zum Theil ,

sondern

gänzlich.

Gleich darauf nimmt er dieses, und zwar wie mir es vorkommt , ohne allen Grund , von allen metallischen Kal¬
ken an , und behauptet , daß wahrscheinlicherweise
Metalle

alle

nur gemeine Luft geben würden , wenn sie, wie

das calcmirte
den könnten .

Quecksilber
, ohne Zusatz reducirt werDenn die ßxe Luft , welche sich aus den

meisten Metallen

entbindet , soll sich, nach seiner Mey.
nung,
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nung , aus dem Kohlengesiübe , welches man zu der Wie¬
derherstellung der Metalle nimmt , erzeugen .
Da doch
meine hierüber angestellten Versuche zeigen , daß Verschiß
dene von diesen Kalken , allein durch das Feuer , ohne das
geringste Kohlengesiübe ffre Luft von sich geben.
Er seht hinzu , daß , da die gemeine Luft durch Holz¬
kohlen in fixe Luft verwandelt würde , es scheine, als wenn
man ungezwungen annehmen konnte , daß die fixe Lust
aus nichts als aus der gemeinen Luft und dem Phlogiston
bestehe ; (eine Meynung , die er , wie ich schon oben be¬
merkt habe , mir zuschreibt, ) und zwar , wie er glaubt,
nicht ohne Grund ; und doch sagt er gleich darauf , daß
die Erscheinungen dieser Meynung so oft widersprachen,
daß er vor seine Person wünschte , die Naturforscher und
Scheidekünstler möchten sich ihres Urtheils darüber ent¬
halten , weil er hoffentlich bald dahin seyn würde , die
Gründe

seiner Zweifel an den Tag zu legen .
Ich vor
meine Person erwarte diese Erklärung mit der größten
Ungeduld.
Hr . Lavoisier schließt ferner aus seinen Beobachtun¬
gen , daß die Luft , welche sich bey der Verpuffung des
Salpeters , und bey Anzündung des Schießpulvers
ent¬
bindet , gemeine Luft sey.
Wenn er diesen Theil meiner
Beobachtungen
sehen wird , so wird er ohnfehlbar von
der Unvollkommenheit seiner Theorie , und von den Irr¬
thümern , zu denen er dadurch ist verleitet worden , über¬
führt werden.
Hr . Lavorsl 'er sowohl als Hr . Landriarii
, Hr.
alle Schriftsteller
, mich aus-

Fomana , und eigentlich

genom-
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genommen , scheinen die gemeine Luft (wenn sie von den
Effluvien , die in ihr schweben , und den verschiedenen
Substanzen , welche darinne zwar aufgelöst sind , aber
doch eigentlich nicht zu ihrer Substanz gehören , befteyet
ist, ) für einen einfachen elementarischen Körper zu hal¬
ten . Ich habe sie schon lange für ein Gemisch gehalten,
sehr
und dieser Begriff ist nur in meinen Betrachtungen
zu statten gekommen.
So gut , wie sich bey dieser Untersuchung eine Men¬
ge unverhofter und ungefährer Umstände ereigneten , die
mir in derselben zu statten kamen ; so können sich ja ähn¬
liche günstige Umstände Hrn . Lavoisier in einer andern
Untersuchung darbieten ; und hat ihn bey dieser Gelegen¬
heit dieNachforschung derWahrheitzumIrrthumgeführt;
ein andermal zur Wahr¬
so kann ihn auch der Irrthum
Man wird in meinen Schriften mehrmals
heit führen .
gefunden haben , daß beydes sehr oft auch mir selbst begegnet ist , und es kommen sogar in einem meiner ersten
Abschnitte , der dieselbe dephlogisticirte Lust betrifft , Bey¬
spiele von beyden Fällen vor.
Es ist ein großes Vergnügen , wenn man sich über
so gut , wie über die Irrthümer
seine eigenen Irrthümer
Ich habe mit allem Fleiße
anderer lustig machen kann .
oft andern Gelegenheit gegeben , daß sie sich über meine
belustigen konnten , da es doch lediglich in
Irrthümer
meiner Gewalt stund , sie zu verheelen ; allein ich hatte
eS
die Absicht dabey , zu zeigen, wie wenig Geheimnisse
eigentlich in der praktischen Naturlehre gebe, und mit wie
oft Entdeckungen,
und Ueberlegung
wenig Scharfsinn
(die einige Personen als große und wundervolle Dinge
zusehen beliebten, ) gemacht wurden.

an¬

Sieben-

W

A

^

Siebenzehnrer Abschnitt.
Einige

zu den vorigen Abschnitten

gehörige , uny

erst nach dem Drucke derselben angestellte
Versuche.
ich Gelegenheit hakte , noch einige Versuche über
ein und die andere Luftgattung , der ich in diesem
Werke Erwähnung gethan habe , anzustellen , da die Ab¬
schnitte , zu denen sie gehören , schon aus der Presse wa¬
ren , so habe ich sie lieber noch hier einrücken , als es bis
auf eine andere Ausgabe verschieben wollen,

r ) Von

der Vitriol - und vegetabilischen
sauren

Luft.

Man

würde schon , wenn man den ersten Abschnitt
dieses Theils mit den andern vergleichen wollte , zwischen
der Vitriolischen und der vegetabilischen

sauren Luft einx

große Aehnlichkeit entdecken können , und ich habe seit der
dieser Abschnitte noch andere Beobachtungen

Herausgabe

gemacht , die ihre Aehnlichkeit beweisen,
Wenn man einen elektrischen Funftn

auf vegetabi¬

lischsaure Luft schlagen laßt , so erfolgt dieselbe Wirkung,
wie bey der Vitriolsauren Luft ; er färbt das gläserne
Rohr , in welchem die Luft enthalten ist , dunkelbraun
oder schwarz . Ich ließ ohngefähr fünfzig Funken eines
gewöhnlichen Ladecylinders in eine kleine O.uantität Luft
schlagen , und hierauf wurde beynahe die ganze Luft von
dem Wasser verschluckt . Es ist etwas sehr . besonderes,
daß sich das Glas nach einigen Funken beynahe so dunkel
ll . Theil ,

T

färbte,

Z2»
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färbte ^ als
war.

es

nur

bey

Versuche

diesem

möglich

habe ferner bemerkt , daß wenn ich kleine glä¬
serne Röhren halb mit Wasser anfüllte , und sie in Vitriol -.
saure Luft seht», sich dieselbe Wirkung zu erkennen gab,
die ich auf der z ?. Seite von der vegetabilischen sauren
War nemlich etwas Lust unten im
Lust angezeigt habe .
Ich

Rohre zurückgeblieben , so dehnte sie sich aus , und trieb
Diese Erscheinung mochte
das ganze Wasser heraus .
wohl daher rühren , daß das Wasser , welches sogleich
mit dieser sauren Luft gesättiget wurde , dieselbe zu der
gemeinen Lust in dem Rohre übergehen ließ , die davon
einen beständigen Anwuchs des Volumens erhielt , und
das Wasser der Lange nach heraustrieb.
Dasselbige ereignete sich, wenn ich die zum Theil
mit Wasser angefüllte Röhre in Luft hielt , die ich aus
dem mit der flußspathsauren Lust gesättigten Wasser ge.
Und dieses giebt einen andern Beweis
trieben hatte .
für die Aehnlichkeit
ab.
Wasser nimmt

dieser Säure

die vitriolsaure

mit der Vitriolsäure

Lust geschwind auf,

es hat aber dabey wenig Kraft , sie in sich zu erhalten,
so daß der Geruch von dergleichen ««geschwängerten Was.
ser so scharf ist , als man sich ihn nur denken kann . Läßt
man dieses Wasser aber an der freyen Luft stehen , so geht
die saure Luft in großer Menge augenblicklich davon;
diese Lust trennt sich auch sogar bey der allergeringsten Be.
rvegung von dem Wasser.

Ich
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Ich habe auf der 20 . Seite angeführt , daß die
g5>
meine Lust verdirbt , wenn man ihr vitriolfaure
beymischt,
und daß das Effluvium
der concentrirten vegetabilischen
Saure
die nemliche Wirkung äußere .
Seit der Zeit
aber habe ich gefunden , daß eine Beymifchung
der vege¬
tabilischen sauren Luft selbst die nemliche Wirkung
hervor¬
bringt .
Zwey Maaß von diesem Gemische , und ein
Maaß salpeterartiger Lust nehmen einen Raum von
zwey
Maaß ein.
Der einzige wesentliche Unterschied , den ich
zwischen
der vegetabilischen und der Vitriolsauren Luft
noch außer
ihrem Gerüche , worinnen sie sehr verschieden sind ,
habe
wahrnehmen können , bestehet darinne , daß das Oliven¬
ölseine Farbe verliert , wenn man es mit
vegetabilisch,
saurer Luft impragnirt , da es durch die
vitriolfaure Lust
sowohl , als durch die andern sauren Luftgattungen ,
die
mir bekannt sind , eine dunkle Farbe erhalt .
Inzwi¬
schen erhielt doch einmal Terpentinöl durch
vegetabilische
saure Luft eine gilblichte Farbe ; eine Wirkung ,
die die
vitriolfaure Luft auf dasselbe zu äußern pflegt , wiewohl
sich ein andermal bey demselben Versuche ein
anderes Re¬
sultat äußerte . Ich habe aber bis jetzt noch keine
Zeit
gehabt , zu untersuchen , woher wohl dieser
Unterschied
kommen möge .
Da mir D . Higgins
sagte , daß er
Vitriolöl zu dem concentrirten Essig nähme , dessen
ich
mich zur Erzeugung
der Vitriolsauren Luft bediente , so
kam es mir gar nicht unwahrscheinlich vor , daß
die Lust,
die ich daraus entwickelte , wohl zum Theil aus
vitriolisirter Luft bestanden haben könnte . Und ich
kenne auch
außer diesem Essig keine vegetabilische saure
Flüssigkeit,

T »

aus
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aus der man Luft erhalten könnte , oder doch zum wenigsten
keine , die so viel Lust gäbe , daß man damit einen Versuch an¬
stellen könnte . Ich stellte in der Absicht Versuche mit über

dem Grünspan stark rectificirten Weingeiste an, den
empfahl , und für mich bereitete . Fer¬
ner versuchte ich die concentrirte Säure , die Hr . Godfrey
aus dem harntreibenden Salze zubereitet ; allein ich konn¬
te aus keiner von diesen Säuren durch das Feuer die ge¬

mir Hr . Wvulfe

ringste Luft erhalten , ohnerachtet sie einen ausnehmend
scharfen Geruch von sich gaben.
Ich untersuchte hierauf die gemeine Luft , die durch
das Aufwallen dieses Essigs aus her Flasche übergegan¬
gen war , und sich mit allen diesen sauren Dämpfen , die
mit ihr übergegangen waren , verbunden hatte , nachdem
ich sie eine ganze Nacht über dem Quecksilber stehen ge¬
habt hatte ; allein sie war , so viel ich sehen konnte , von
der gemeinen Luft nicht im allergeringsten unterschieden.
Wie ich aber diesen Versuch mit Luft anstellte , wel¬
che über Vitriolöl gestanden hatte , in das ich etwas Harntreibendes Salz gethan , und aus dem ich auch etwas Luft
erhalten hatte , so schien es , als wenn die gemeine Luft
von dieser Mischung ohngefähr so viel , wie in dem vorhergehenden Versuche , wo ich die gemeine Luft und die
vegetabilische saure mit einander mischte , gelitten hätte.
Da aber dazumal zu diesem Versuche eben sowohl Vi°
kriolöl gekommen war , als zu dem oben erwähnten concentrirten Essig ; so kann man wider diesen Versuch das
einwenden , und sagen , daß die Vitriolsäure
vielleicht durch eine kleine Portion deö Phlogistons flüch¬
Nemliche

tig geworden

sey.

2 ) Von

Einige zu den vorigen Abschnitten gehörigere . 325
2) Von der dephlogisticirten Luft.
Wie ich meine ersten Versuche

über die Erzeugung

Luft anstellte , so erhielt ich sowohl in
sehe
Ansehung ihrer Quantität , als auch ihrer Qualität
verschiedene Resultate , und besonders war ihr bald mehr
der dephlogisticirten

Man

bald weniger fixe Luft beygemischk.
den folgenden

Versuchen

sehen , daß

wird aber aus

die Quantität

der

Luft von der Quantität des Salpetergei»
steö , den man zu dem Processe nimmt , abhängt ; und

dephlogisticirten

daß die Quantität der fixen Luft beynahe in allen Versu¬
chen sich gleich ist.
Ich

erhitzte

eine Unze Mennige

in einem Flin»

tenlaufe , und erhielt ohngefähr ein Unzenmaaß Luft , die
schlimmer war , wie gemeine Luft. Ich
durchgängig
schrieb aber diese Wirkung größtentheils dem Phlogiston
zu , welches "sich aus dem Eisen entbunden hatte .

Die

Luft erzeugte sich in diesem Versuche sehr langsam.
Von einer andern Unze derselbigen Mennige , welche
ich .aber mit Salpetergeiste , den ich mit noch einmal so
viel Wasser verdünnt hatte , anfeuchtete , erhielt ich zwölf
Unzenmaaß Luft , davon die Luft , welche zuletzt übergieng , im höchsten Grade salpeterartig war . Diese Luft
wurde von dem Wasser zur Hälfte

verschluckt , und das,

was übrig blieb , war zweymal so gut , wie gemeine Luft.
einer Unze Mennige , die ich mit demselbigen
ohne Wasser angefeuchtet hatte , erhielt
Salpetergeiste
Von

ich durch die nemliche Behandlung
zenmaaß

ohngefähr dreyßig Un¬

Luft , die ohngefähr zum achten Theil von dem

X z

Wasser
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Skebenzchriter

Wasser verschluckt wurde :
höchst dephlogisticirte
Ich

Abschnitt.

Die übriggebliebene Luft war

ruft.

befeuchtete hierauf eben so viel Mennige

fahr mit zweymal so viel Salpetergeiste

ohnge-

, und erhielt bey¬

nahe sechzig Unzcnmaaß Luft , von der nur sehr wenig
von dem Wasser aufgenommen wurde .
Die noch übnge Luft aber war eben so sehr dephlogisticirt , als wie die
in dem letzten Versuche.
Die Luft entband sich bey dem nemlichen Grade des
Feuers

geschwinder , je nachdem das Product

der Luft

größer ausfiel ; und bey dem letzten Processe sahe die Luft
indem

Gefäße , worinn sch sie auffieng , eine beträcht¬

liche Zeit sehr roth aus.

z ) Von
Ich

der

Wirkung der Salpetersäure auf die
gemeine Luft.

habe schon durch verschiedene Versuche darge-

than , daß die Dämpfe

des Salpetergeistes

Luft in einen schädlichen Zustand

versetzen.

ich aber auch gefunden , daß die Effluvien

die gemeine
Nun

habe

des Salpe¬

teräthers die nemliche Wirkung hervorbringen
. Es
wurde nemlich die gemeine Luft , die ohngefähr eine Woche in einer Flasche mit Salpeteräther

über demselben ge¬

standen

so schädlichen Zu¬

hatte ,

von

ihm

in einen

stand versetzt, daß zwey Maaß
peterartige

einen Raum

doch bey dem Ueberfüllen
atmosphärischer

einnahmen .

des Salpeteräthers

gerne noch zu andern Versuchen
Portion

davon und ein Maaß

von 2z Maaß

salDa

, ( den ich

haben wollte, ) eine gute

Lust in die Flasche

gekommen

Einigezu denvorigen Abschnitten gehörigere. Z27
war , so schloß ich hieraus , daß die Lust in der Flasche
beynahe in dem höchsten Grade schädlich gewesen seyn
mäße.
Ich habe schon mehr als einmal ernstlich gewünscht,'
eine flüssige Substanz zu entdecken , die von der salpeterartigeu Saure nicht angegriffen würde , weil ich alsdenn
die Salpetersäure Luft zu sperren , und mit ihr Versuche,
wie mit andern sauren Lustgattungen , anstellen zu können
hoffte , und beynahe hatte ich mich überredet , daß ich
zufälliger Weise einen flüssigen Körper von der Art an¬
Ich fand nemlich in meinen obigen Be¬
getroffen hätte .
obachtungen ") angezeigt , daß der Speck sehr wenig von
Ich dachte
gekochtem Salpeter -geiste angsgriffen würde .
sthr starken
also sogleich darauf , aus einer Quantität
durch die Hiße salpetersaure Luft zu entbin¬
den , und glaubte , daß ich dieselbe eben so in ein Gefäß
mit geschmolzenen Speck würde sperren können , wie ich
andere saure Luftgattungen durch das Quecksilber gesperrt
Salpetergeisie

hatte.
Allein ohnerachtet ich den Salpekergeist sehr lange
kochen ließ , so erhielt ich doch nichts aus ihm , als die
ge¬
gemeine Luft , welche auf der Oberfläche der Säuren
legen hatte , und die ich durch diesen Proceß so sehr ver¬
schlimmert antraf , daß zwey Maaß davon und ein Maaß
salpeterartige Lust einen Raum von 2 -2 Maaße einnah¬
Ich werde aber noch versuchen , ob der Proceß
men .
nicht besser von statten gienge , wenn man einige andere

animalische Oele , wiez. E . Wallrathöl u. s. w. dazu
nähme , und den Proceß

*)

noch in einigen Stücken abänderte.

Man sehe diesen Thrll

4) Von
X 4
S . »57.
der Übersetzung

Siebenzehnter Abschnitt.
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4 ) Von

der fixen Luft.

anhabe auf der 217 . Seite eine Beobachtung
zueiner
Reinigkeit
der
Grad
geführt , die ich über den
fixer Luft , die sich alle nach
zurückgebliebenen Portion
anstellte / und zwar alsdenn,
,
hatte
dem Wasser gezogen
Ich

Nach¬
da sie kaum das Kalkwasser mehr trüben konnte .
diesem
mit
Versuche
angegebenen
oben
die
nun
dem ich
Rest angestellt hatte , ließ ich ihn einige Zeit stehen , und
wusch ihn dann und wann so lange im Wasser ab , bis
derselbe nicht mehr die geringste Wirkung auf das KalkÄlsdenN aber Nahmen zwey Maaß von
wasser äußerte .
dieser Lust und ein Maaß salpeterartige einen Raum von
Der Rest der fixen Lust ist also , über¬
Sx Maaß ein .
haupt genommen - nichts anders - als phlogisticirw ge¬
meine Lust - ohnerachtet er in diesem Falle durch so viel
ES
Abwäschen im Wasser etwas besser geworden wär .
werden jä aber alle LustgättungeN - und sogar salpeteräkim Wasser verbes¬
tige Luft selbst durch viel Bewegung
Inzwischen ist dieses eine sehr merkwürdige Er¬
sert .
scheinung - die Materie
darbietet.

genug zu weitem Beobachtungen

muß hier noch zu den Beobachtungen , die ich
und ein an¬
auf der 22z . Seite über den Selzerbrunnen
deres mineralisches Wässer bey Menz kürzlich angestellt
habe - hinzusetzen , daß sich sowohl an der Einfassung
des Brunnens , als auch da - wo das Wasser abfloß - ein
Ich

Eisenocher angesetzt hatte - welches augenscheinlich
eisenhaltig seyn müssen«
set , daß beyde Brunnen

bewei¬

j ) ÄSN
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z ) Von der Impra ' gnation des Wasser mit
Ich

'

fixer Luft.

sehe nunmehro wohl ein , daß ich zu viel gesagt

habe , wenn ich oben behauptete - daß Niemand vor der
Herausgabe meines Tractätchens
über diese Materie
an
Eine Vorrichtung , das Wasser Mit fixer Luft zu imprä¬
gniern , gedacht hätte .

Allein

ich glaubte ,

dieses sich also verhielte , diese Erfindung
Länge der Zeit endlich einmal

daß wenn

doch durch die

an den Tag würde

gekom.

Uten seyn»
Mein

gelehrter

Correspondente

,

Hr . Betvley,

schrieb mir , sobald er nur diesen Abschnitt meines Werks
gesehen hatte - daß er Hrn . Dr . BrowMlggs
Abhand¬
lung noch nicht zur Hälfte durchgelesen gehabt hätte , als
er schdn erwartet hätte , daß dieSynthefis
der Analyst
folgen würde .
Wie er aber gesehen hatte - daß sein Au.
lor davon weiter kein Wort gesagt hätte , so hätte er sich
sogleich aufgemacht , selbst die Hand aus Werk gelegt,
UNd die Imprägnation
des Wassers Mit fixer Luft aus
Weinsteinsalze
bracht .

in einer gemeinen Flasche zu Stünde

Er versicherte mich , daß - ohnerachtet

ge-

er nur

«ine ganz unvollkommene Art vön Vorrichtung dazu ge.
braucht hätte , er doch dadurch sich und seine Freunde
schon seit der Herausgabe

Brorvnnggs

der Abhandlung

mit kleinen Portionen vom künstlichen Pyr.

tnonter Wasser habe versehen könnend
Ich

des Hrn . D»

*

kann ohnmöglich unterlassen , bey dieser Gelegen¬

heit eine Anmerkung

zu machen , die ich schon mehr

einmal gemacht habe. Es

ist nemlich sehr zu

T z

als

beklagen, daß
denkende

zzo

.'
Abschnitt

Siebenzehnter

denkende Köpft nicht mehr Neigung besitzen, ihre Ent¬
deckungen dem Publicum mitzutheilen . Inzwischen wird
man finden , daß ich mich auch in diesem Falle nicht ganz
frey sprechen kann ; denn ich habe ja auch über diese Ma¬
terie nichts herausgegeben , bis einige Jahre darauf , da
bewerkstelligt hatte , ohngeich schon diese Jmpragnation
achtet Hr . Bswley , so wie ich nun sehe, schon eine be¬
trächtliche Zeit vor mir dasselbe geleistet , und das Wasser
mit fixer Luft imprägnirt

hatte.

6) Von dem Gebrauche

der

Kunstwörter.

Es thut mir sehr leid , daß ich sehen muß , daß ei¬
nige Gelehrte entweder aus Schwache oder aus Sophisierey nicht mit dem Worte Luft zufrieden seyn wollen,
da ich doch in der Vorrede meines ersten Theils ausdrück¬
lich gesagt

habe, daß

ich die

salveierartigen Sauren

aus keiner andern Ursache
Körper
genennt habe , als weil sie sich mir unter der Gestalt
der Luft zeigten.
und laugenartigen

Luft

Wenn

man die Menge neuer Erscheinungen , die ich

bemerkt habe , in Erwägung zieht , so konnte
wohl Niemand mäßiger und behutsamer in der Einfüh¬
rung neuer Benennungen seyn , als ich es gewesen bin.
Denn ohngeachtet ich mich hiezu genöthigt sahe , so stand
ich doch bey mir sehr lange an , ehe ich es that ; und alsdenn zog ich doch A>ch meine Freunde , die diese Materie
zuerst

>-

konnten , darüber zu Rathe , und wählte alle¬
mal solche Benennungen , die eine Beziehung auf schon
gebrauchte Benennungen hatten.
beurtheilen

Wie

Einige

zu

den vorigen Abschnitten gehörige

Wie ich also sahe , daß alle Naturforscher
ter , atmosphärische
Luft

Luft , fixe

rc. zzi
die Wör¬

Luft , entzündbare

brauchten , und kein Mensch etwas dawider

so konnte wohl nichts natürlicher
fuhr , diese Benennung

hatte,

seyn , als daß ich fort-

Luft andern elastischen

durch-

sichtigen flüssigen Wesen, die von der Kälte nicht
mehr konnten verdichtet werden , mitzutheilen , dieselben
von einander durch andere Namen , die ich von der be¬
sondern Art ihrer Erzeugung entlehnte,zu unterscheiden , und
sie also salpeterartige

gisticirte

und

, saure , laugcuartige

dephlogisticirte Luft

brauchte das Wort Lust
um die Gestalt
schien ,

zu

, phlo«

nennen
. Ich ge¬

aus keiner andern Ursache , als

auszudrücken , in der eine Substanz

ohne mich weiter darum

zu bekümmern ,

die Lust eine einfache oder zusammengesetzte Substanz
Sollten

er¬
ob
sey.

es einige für besser halten , diese Benennung

einer Substanz
und nicht einer Gestalt
beyzulegen,
so haben sie ja ihre völlige Freyheit , hierum nach ihrem
Gefallen

zu handeln .

Und vorausgesetzt , wir

verstehen

einander , so hat es ja gar nichts zu sagen , wenn wir uns
auch über ein 'und eben dieselbe Sache verschieden aus¬
drücken .
ley Sprache

AlSdenn müssen aber diese Herren
beybehalten , und nichts Luft

nur einer¬

nennen ,

von

dem sie nicht überzeugt sind , daß es aus dieser eleMM,

tauschen Substanz , für

die

sie

diese

Benennung so

passend finden , bestehe . Ich muß aber noch hier anmerken , daß diejenigen Gelehrten , die diese Benennung
einer Substanz

zueignen

wollen , wohl

thun

würden,

wenn sie bewiesen , daß eine solche einfache Substanz
ftire , und

nur
exi-

die Erscheinungen , die ich entdeckt habe , mit
dieser

zzr SiebenzehnterAbschn
. Einige zu

den

rc.

verglichen
. Ich drücke mich so über
Sache aus, daß man deßhalb keine Hypothese an¬

dieser Hypothese
diese

zunehmen braucht; und sollte ich auch meine Meynung
hierüber verändern
, so könnte man doch diese Benennung
beybehalten
. Es ist aber kein geringer Vortheil, wenn
mau sich über philosophische Sachen so ausdrücken kann.

Anhang.
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Beobachtungen.

heit hat zuweilen ihren guten Grund , ohnerachtet es öf¬
ters sehr lange Zeit dauert , ehe man ihn einsiehet , und
die Ursachen davon zur Gnüge auseinander zu setzen im
Stande

ist.

Da ich kein Arzt bin , so wollte ich nicht gerne Ge¬
fahr laufen ,

und auf gut Glück gewagte Ideen und
Muthmaßungen
daraus herleiten .
Ich werde mich vor
meine Person sehr glücklich schätzen , wenn ich durch ei¬
nige von diesen Beobachtungen
diejenigen Personen , die
sie unmittelbar angehen , auf diese Materie vorzüglich
aufmerksam

machen könnte .

Mein

Freund , D . Per-

cival , hat vor einiger Zeit einige Versuche über die fixe
Lust angestellt , und dabey insbesondere

auf den mediciniderselben Rücksicht genommen ; und da
er von der Naturlehre und der Wissenschaft , die er aus¬
übt , sehr viel Kenntnisse besitzt , so verspreche ich mir
schen Gebrauch

sehr viel von ihm.

Dritte
D . Nooths

Abtheilung.

Einwürfe

Methode , das Wasser
gniren ,

nebst

wider die eben beschriebene
mit fixer Luft

einer Vergleichung

zu impra-

derselben

mit

seiner von ihm erfundenen , und hernach von

Hrn.Parker verbesserten Vorrichtung.
^enn mir D . Nooth zeigt , daß ich um die Metho¬
de , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniern,
kein anderes

Verdienst ,

als

chung derselben habe, und

die
sich

erste

Bekanntma¬

so darüber erklärt, als
wenn

Anhang.
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No . I.

Versuche und Beobachtungen

einer chymi-

scheu Untersuchung des flüssigen Wesens , das
v an gemeimglich sixe Luft nennet , welche beweis
ftn , daß dieses flüssige Wesen ein bloßer Dampf
erner besondern Saure
an den Herrn

sey.

In

zween Briefen

Dock . Pnestley

Wilhelm

von

Bewley.

L> °ch bin vollkommen
^

überzeugt , daß alle diejenigen , die
so glücklich sind , in dem Theile der Naturlehre,

dessen Gränzen

Sie

neuerlich so ausnehmend

und in so

kurzer Zeit erweitert haben , neue Entdeckungen zu mawen , Ihre Beobachtungen auf keine schicklichere und vor
Sie vortheilhaftere Art dem Publicum bekannt machen
könnten , als wenn Sie

zugleich mit diesen besondern und

wichtigen Entdeckungen , die dieser neue Theil Ihrer

Be¬

obachtungen , der eben unter der Presse ist, enthält,
erschienen .
langen ,

Ich

das Sie

komme aber dahero auch Ihrem Ver¬
neuerlich gegen mich äußerten , mit

desto großem Vergnügen nach , und überschicke Ihnen
eine genaue Nachricht von den Beobachtungen , die ich
über die Mephttische
oder fsse Luft gemacht habe,
und von denen ich Ihnen schon vor einiger Zeit die allge¬
meinen Resultate überschickt habe.

Sie

Anhang.
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Sie sehen , wenn ich anders richtig beobachtet hab «,
das Wesen dieses flüssigen Körpers in ein neues , und
zwar in das wahre Licht , und lehren uns ihn auf der chyDa nun dieser Körper sich durch
mischen Seite kennen .
die ganze Körperwelk erstreckt , und darrnne eine GrundMischung beynahe aller uns bekannten Körper ausmacht;
so ist es wohl ein Gegenstand , der eine genaue und weitlauftige Untersuchung
In

verdient,

dem gegenwärtigen

Briefe

werde ich mich vor»

einschränken,
züglich nur auf diejenigen Beobachtungen
die mich zuerst von der Gegenwart einer Säure in der
Ein Punkt , der bey den schon dar¬
fixen Luft überzeugten .
über angestellte « Untersuchungen noch so sehr streitig , oder
Die Versuche aber , di«
zum wenigsten zweifelhaft war .
, wie
, sollen
werde
vortragen
ich in dem folgenden Briefe
, daß diese Säure keine
, zur Gnüge beweisen
ich hoffe
, die außer der fixen Luft existire , oder zu¬
fälliger Weise mit ihr verbunden , und von ihr getrennt
werden könne , sondern daß dieselbe im Gegentheil eine
dieser
Grundsubstanz
nothwendige und unzertrennliche
selbst
Luft
fixe
die
Flüssigkeit ausmache ; ja sogar , daß
aus nichts anderm , als aus dieser Säure bestehe ; oder,

Substanzsey

wenn ich mich anders hierüber ausdrücken soll , daß die
Säure einen besondern und von den übrigen Säuren un¬
terschiedenen sauren Geist ausmache , der der einzige in

seiner Art ist, und der, wenn man ihn vermittelst stär¬
, oder des Feuers von verschiedenen Erden,
Salzen u. s. w . denen er beygemischt ist , losmacht , soannimmt,
gleich die Gestalt eines elastischen Dampfes
per größtentheils der gemeinen Luft gleicht . Eine Säure,
di?
kerer Säuren
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die so lange ihre Gestalt

behält , bis sie auf einen von den
Körpern , gegen die sie eine Vormundschaft
hat , und die derselben verlustig geworden , oder nicht
vollkommen damit gesättiget sind , stößt .
Durch diese
Körper nun wird dieser saure Dampf verdichtet , oder
gehet in seinen flüssigen Zustand zurück , wird figiret,
unzähligen

verbindet sich alsdenn auf keine andere Art mit den
Körpern , als wie die Vitriol - oder eine andere Säure
mit verschiedenen Salzen , Erdarten
sich verbindet , und
macht mit ihnen ein mittleres Gemisch aus . Zum we¬
nigsten ist dieses die Theorie , die mir die folgenden Versuche ganz ungezwungen an die Hand gaben»
Man

hat sogar an der bloßen Gegenwart einer Sau¬
re in der fixen Luft , wie ich schon bereits erinnert habe,
gezweifelt , so daßHr . D . BrowNNgg
dem dieser neue
Theil

der chymischen Naturlehre
vorige Jahr , und nur noch
daß , ohnerachtet die mephitische
in das sie übergegangen sey, einen
das

so viel

schuldig ist,
neuerlich anmerkte,
Luft dem Wasser,
gewissen Geist und

scharfen Geschmack mittheile , den man gemeiniglich eine
Untersäure nennte , sie dennoch von allen sauren Geistern
darinn unterschieden sey, weil sie die blaue Tinktur vege¬
tabilischer Körper nicht roth färbe .
Er seht hinzu , daß
er und andere Gelehrte , die darüber Versuche angestellt
hätten , nicht nur nicht an solchem Wasser diese Verän¬
derung hätten wahrnehmen können , „ sondern daß er auch
^einige Tage nach einander in frischen Veilgensyrup
ge¬
stauchte Leinwand sowohl in mephitischer Luft von Spü¬
lwasser,
' ) Philosophische Transaktionen
Jahre 1774 . S - Z69.

H. Theil.

Y

Vvl . 64 . psrt . 2 . voni
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„wasser , als auch von Kalk hangen gehabt hatte , und
an der blauen Farbe
„nicht die geringste Veränderung
dieselbe aus gedachter
er
wie
,
können
„hätte wahrnehmen
„Luft herausgenommen , da doch dieselbigen Stücken
Leinwand augenblicklich eine grüne
„Farbe angenommen hätten , wenn er sie in Dampfe des
„Hirschhorngeistes gehängt hatte ." — „ Ob aber, " setzt
er endlich hinzu , „ und unter welchem Verhältnisse dieser

„von

der gefärbten

„Luftsalzgeist den Namen einer Säure verdiene , über«
„lasse ich den andern Gelehrten zur Entscheidung ."
Ferner zeigt Ihr gelehrter Correspondent , Hr . Hey,
ersten Theils *) , daß das
Ihres
in dem Anhange
in
mit sirer Luft imprägnirte Wasser keine Veränderung
der Farbe

hervorbringe , und daß es
noch flüchtigen Salze auf«

des Veilgenssrups

weder mit feuerbeständigen
brause . — Die Sache läuft aber darauf hinaus , daß

ist , und daß die
ein so lockerer Dampf
mephitische Säure , wie ich bereits schon gewagt sie
wenn eö auch
so durch das
zu

die fixe Luft

,
Wasser

,
nennen

ist , daß

damit

sehr viele

-vollkommen gesättigt ist , verdünnt
blaue Säfte ihrer Wirkung widerstehen ; denn es zeigen
ja andere mehr empfindliche Proben der Säure , wie

z. B.

eine

Infusion vom

, oder Korn¬
Lackmus

blumen , und einige andere Blumen an , daß sie ein sau¬
Es wird sich aber aus folgenden Versu«
res Wesen ist.
chen zeigen , daß sie ohnmöglich mit den Laugensalzen auf¬
brausen kann , weil dieses Aufbrausen so beschaffen ist,
daß es in dem gegenwärtigen Falle , in dem sich eine
dem Aufbrausen gerade entgegengesetzte Wirkung äußert,
gar nicht vor sich gehen kann.
Wenn

*) Man

sehe den ersten

Theil

der

ÜbersetzungS . 274.
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Wenn die mephitische Saure , insüferne sie die
schwächste unter allen andern Säuren ist , in allen andern
Fällen , so oft eine Säure zu einem milden Laugensalze
gesetzt wird , in Gestalt eines Dampfs
oder elastischer
Blasen frey werden , und das Phänomen , das man Auf¬
brausen nennt , hervorbringen kann , wenn sie selbst zu
einem Alkali zugesetzt wird , so vermag sie dieses nicht,
weil sie alsdenn zu dicht ist , und unvermerkt von dem
Alkali verschluckt wird.
Ich halte es nicht für ganz unnöthig , noch ehe ich
die folgenden Versuche vortrage , anzumerken , daß ich
mich bey einigen von ihnen genöthigt sahe , um dieselben
mit einer großem Genauigkeit
und Fertigkeit zu ver¬
anstalten , die umgekehrte Flasche nach einem jeden Uebergange der fixen Lust, aus dem Gefäße heraus zu
nehmen , um die darinnen enthaltene Flüssigkeit desto
freyer darinne herumschütteln zu können .
So sahe ich
ferner sehr darauf , das Gefäß oder die Theetasscn von
einem sehr kleinen Durchmesser zu nehmen , in die also
sehr wenig Flüssigkeit gieng , um die Zerstreuung der
fixen Lust während des Processes so viel möglich zu ver¬
hindern .
Endlich muß ich noch anmerken , daß ich eini¬
ge zerstreute Anmerkungen , die sich aus einige . von den
folgenden Beobachtungen beziehen , vorher schon in einer
gewissen unbekannten Schrift habe einrücken lassen, denn
sonst könnte ich in den Verdacht kommen , als wenn ich
sie ausgeschrieben

hatte.

Ich habe den Versuch , der nun folgt , und vermöge
dessen ich zuerst die Gegenwart einer Säure
in der fixen
Luft schon vor einigen Jahren
entdeckte , bey der geP r
genwar.
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genwarkigen Gelegenheit unter verschiedenen Umstanden,
und allemal mit dem nemlichen Erfolge wiederholt.

Erster Versuch.
Ich nahm eine Flasche mit Vitriolgeist , paßte auf
die Oeffnung derselben einen Kork , steckte ein gläsernes
Rohr darauf , welches an seinem äußersten Ende so ausgezogen war , daß es sich beynahe in ein Haarrohr endig,
te . Hierauf that ich etwas Weinsteinsalz hinein , drück¬
te den Kork mit der größten Geschwindigkeit wieder dar.
auf , und hielt sogleich anfänglich ein Stück von solchem
blauen Papier , in das man die kleinen Abhandlungen
einzubinden pflegt , und hernach auch andere Stückgen
Papier , die ich mit geschabten Rettig blau gefärbt hatte,
Gieng nun das
genau vor die Oeffnung dieses Rohres .
ich sonst
machte
sehr schnell vor sich, und
Aufbrausen
den Versuch mit der gehörigen Fertigkeit , so gieng der
mephitische Dampf mit einer großen Gewalt , ohne sich
mit der gemeinen Luft zu vermischen , in Gestalt einer
dichten , und zuweilen sichtbaren Colonne mit Geräusche
heraus , und färbte die Stückgen blau Papier , gegen die
Und wie ich hierauf
er gerichtet war , sogleich hellroth .
die Zunge an das Ende des Rohres brachte , so konnte
ich die

Saure

sehr deutlich

wahrnehmen.

Zweyter Versuch.
Der glückliche Fortgang

des vorhergehenden

ches aber hängt lediglich von der Dichtigkeit
schwindigkeit dieses mephitischen Windes ab .
ich hernach die fixe Luft durch feuchtes

Vers «,

und

Ge-

Denn wie

, wel¬
Laugensalz
ches
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ches ich in die Röhre gethan hatte , durchgehen ließ ,
schwächte sie nur überhaupt
und zog sie heraus .

Ich

so

die blaue Farbe des Papiers,
war daher anfänglich

sehr ge¬

neigt zu glauben , daß dieses daher käme , weil die Vi¬
triolsäure

phlogisticirt

oder flüchtig geworden wäre , da

ohnehin bekannt ist , daß die Vitriolsaure
diese Wirkung
auf verschiedene gefärbte Substanzen
äußert ; allein die
folgenden Versuche
änderung

lassen muthmaßen , daß diese Ver¬

der Farbe

wohl daher kommen

die mephitische Säure

bey dem Durchgänge

mochte , daß
durch das

Laugensalz zum Theil in ein Mittelsalz übergegangen war,
und also sich so vermindert

hatte , daß die noch übrigen

Dämpfe , ohngeachtet sie noch eben so gut Säure

waren,

wie zuvor , sehr verdünnt worden waren , und also in der
kurzen Zeit , die ich sie darauf gehen ließ , die rothe Farbe nicht hatten bewirken können.

Dritter Versuch.
Sechs Unzen einer schwachen Lackmus , Infusion

im

Wasser , in die ich zwey oder drey Unzen fixe Luft hatte
übergehen lassen , verloren ihre blaue Farbe
roth ,

oder vielmehr

hochroth . —

und wurden

Eine schwache und

beynahe ganz helle Infusion von Kornblumenblättern , so
wie auch eine Infusion von zwey oder drey andern blauen
Wiesenblumen
ich

sie

erhielten auch eine blaßrothe

auch nur schwach mit fixer Lust

Farbe ,

als

imprägnirte.

Vierter Versuch.
Ich bereitete

eine

Schwefelleber auf dem

Wege zu , in der das Laugensalz mit dem Schwefel
kommen gesättigt war .

Ich

nassen
voll-

verdünnte hierauf etwas daP

z

von
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von mit Regenwasser , und sehte einige wenige Unzen mit
siper Luft imprägnirtcs

Wasser

gnirte Wasser verursachte

darzu .

Dieses

imprä-

die Wirkung , die sich gemei¬

niglich ergiebt , wenn man eine Saure
artigen Auflösung des Schwefels

zu einer laugen-

hinzuseht . Die Schwe¬

felleber wurde milchicht und undurchsichtig , und es schlug
sich nach einiger Zeit ein Theil Schwefel darinue nieder,
welches ohnfehlbar eine Wirkung der mcphitischen Saure
war , die selbst mit dem Laugensalze in eine Verbindung
übergieng , und
Des Schwefels

dabey

einen verhältnißmäßigen

Theil

niederschlug , ehe sie sich mit dem Laugcn-

salze verband-

Fünfter Versuch.
Man

kann die allmahlige

Wirkung

der in der flren

Luft enthaltenen Saure
auf dergleichen blaue vegetabili¬
sche Safte , die sie roth färbt , oder ihren allmähligen
Uebergang

in das Wasser vortrefflich zeigen , wenn man

eine Flasche nimmt , nahe an ihrem Boden

ein kleines

Loch bohrt , sie mit Lackmus - Infusion anfüllt , und oben
Darauf einen durchlöcherten Kork steckt, an dem man eine
mit scher Luft angefüllte
Die Blase

Blase

bindet .

Hat

man nun

zusammengedrückt , bis die Flüssigkeit

zu dem

weiten Theil der Flasche herunter gestiegen ist , so muß
man das Loch verstopfen .
Weil nun auf diese Art die
Infusion

nicht aus der Stelle

lige Uebergang

kann , so wird der allmah¬

der flchen Luft in die Infusion

mehr die Verdichtung

der mephitischen

sichtbar , daß diese blaue Infusion

Saure

, oder viel¬
, dadurch

allmahlig von der Ober¬

fläche nach unten zu sich verändert und roth wird . Die¬
ser Versuch kann auch durch den in dem siebenden Versu¬
che angezeigten Proceß

abgeändert

werden.

Die
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Die fixe Luft , die ich bey den vorhergehenden
sucheir gebrauchte , hatte ich gemeiniglich
j

fieinsalze vermöge

der Vitriolsäure

Ver-

aus dem Wein-

entbunden .

diese und die folgenden Versuche wiederholte

Allein

ich größten,

theils mit fixer Luft , die ich aus den folgenden Substan¬
zen oder Mischungen , Salpeter

- und Salzsäure

nommen , die ich aus zufälligen

ausge¬

Ursachen , und vorzüg¬

lich wegen ihrer Flüchtigkeit , nie zu diesen Versuchen
^

nahm , erhalten hatte . Ich stellte nemlich meine Versuche entweder mit aus talkartigen Substanzen durch Vitriolsaure , oder aus milden flüchtigen Laugsnsalzen durch
dieselbe Saure entbundener Luft an ; so wie auch mit der
Luft , die sich aus Bierwürze
bindet .

während

Es gab aber die aus allen

der Gährung

erhaltene fixe Luft dieselben Kennzeichen der Saure
Da

ent¬

diesen Substanzen
von sich.

man aber dennoch immer

noch glauben

könn¬

te , daß die zu allen diesen Processen

genommenen

mine¬

ralischen und vegetabilischen Säuren
cefie beygetragen , und die Wirkung
fixen Luft zuschrieben , hervorgebracht

etwas zu diesem Pro, die wir oben der
haben könnten ; f>

habe ich aus eben der Ursache zu dem folgenden Versuche
fixe Luft genommen , die ich ays den Körpern ohne alle
Säure , und allem durch das Feuer entbunden hatte.

Sechster
Ich

Versuch.

füllte eine Flasche , an deren Mündung

Glasröhre

vermittelst

hatte , mit Magnesit
vollkommen

eines Blasebalgs

angeschmolzen

an , von deren Reinigkeit

überzeugt hatte ,

ich mich

sehte sie in ein Sandbad

über das Feuer , und fieng die sich aus
P

ich eine

4

ihr entbindende
Luft

Z44
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Luft Nach und nach in einer kleinen mit Lackmus-Infusion
angefüllten Flasche auf .

Schon die erste Unze, die noch

ehe sich die Magnesie durch und durch erhitzt haben konn¬
te , übergieng , färbte die Infusion roth , ohngeachtet sie
nothwendig mit gemeiner Luft gemischt war . Das an¬
dere Produkt

(welches acht Unzen betrug und übergieng,

wie die Flasche schon zufälligerweise

entzwei) gegangen

war, ) äußerte ebenfalls dieselben Kennzeichen
re , welche die fixe Lust , die sich aus

laugenartigen

zen und Erden vermittelst einer Säure
geäußert hatte .

einer Säu¬
Sal¬

entbunden hatte,

Diese Luft befaß auch die andern Eigen¬

schaften der nur jetzt erwähnten fixen Luft , welches ich in
den kommenden

und einigen folgenden

Versuchen

dar-

thun werde *) .

Schien
2) Um diesen vortrefflichen
noch mehr zu rechtfertigen
einen Versuch

Versuch

des Hrn . HZewlei)

, sehe ich mich genöthigt , hier

zu erzählen , den ich durch Vermittelung

Sr . Exc . des Hrn . Graf v . Brühl , Mitglied der königl.
grosbritt . Gesellschaft zu London , mit dem Hrn . Doct.
Brande zu Ende des I774sten Jahres in London

ver.

anstaltet

habe .

Ich werde hierbey

der vortrefflichen

Methode des Hrn . Priestley
folgen , und vorher
die
Umstände erzählen , welche zu diesem Versuche Gele¬
genheit gegeben haben.
Ich verließ zu Anfange

des Oktobers

des oberwähm

ten Jahres
London , mit der völligen Ueberzeugung,
daß der Geschmack des mit fixer Luft impragnirten
Waffers

blos

von

dieser Luft

herrühre .

verwunderte
ich mich aber , als Hr . Sigaud
Aorid
in seinen phyfi alischen Vorlesungen
ich dazumal

in Paris

Wie
,

sehr
de la
denen

beywohnte , durch folgende Ver-

Schien
fixen

Luft
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es nun gleich anfänglich

/ als wenn die in der

enthaltene

Säure

nicht
P

stark

genug

,

5

oder
nicht

suche zu erweisen suchte , daß dieser Geschmack lediglich von
der Vitriolsäure
herrühre , die sich an der aus den kalkarr
tigen Körpern

entbundenen

fixen Luft anzuhangen

pflegte.

Erster Versuch.
aus

Er imprägnirte
durch
Kreide durch Vitriolöl

seine Vorrichtung
Wasser mit
entbundener
fixen Luft , auf

die Art , wie er es in seiner Oelc , iption
cadinet äs ? !r/ligue
experimentale
schreibt . Hierauf nahm er ein Glas
und tröpfelte

einige Tropfen

Vitriolöl

er ulaZe 6 ' un

1 'oin . II . p . 15. be¬
mit Brunnenwasser
hinein ,

füllte ein

zweytes Glas mit seinen : imprägnirtcn
Wasser , ließ sie ge¬
gen einander kosten , und behauptete , daß sich diese zwo
Gattungen
Wasser in ihrem Geschmack sehr nähern sollten .

Da er aber doch bey dem allen nicht leugnen könn.

re , daß das Wasser , dem er einige Tropfen

Vitriolöl

zu¬

gesetzt hatte , einen mehr zusammenziehenden
und sauer,
lichern Geschmack hatte , so schrieb er dieses dem zu , daß
die Vitriolsaure

, wenn

sie mit

übergienge , mehr subtilistrt

der Luft in das

Wasser

würde.

Zweyter Versuch.
Um seine Meynung
ferner zu unterstützen , nahm er
eine Flasche mit einem engen Halse , that etwas Kreide und
Vitriolöl
hinein , und setzte , sobald sich die Luft zu ent«
binden anfieng , einen gläsernen
nige Stückgen blau Zuckerpapier

Trichter , in den er eigethan hatte » darauf.

Weil sich nun , so wie die Luft an die Stückgrn
Papier
kam , hier und da rothe Flecken erzeugten ; so war ihm
dieses ein überzeugender Beweis , daß sich an die aus der
Kreide entbundene
Lust Saure , und zwar Vitriolsäure
angehängt

habe.
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nicht zureichend concentrirt wäre , um bey rillen blauen
vegetabilischen Säften eine merkliche Wirkung zu äußern,
s°
So sehr auch dieser letzte Versuch zu beweisen schien,
seyn müsse , ( denn da¬
daß in der fixen Luft eine Säure
daß die fixe Lust eine
,
nicht
selbst
noch
ich
glaubte
mals
) so war ich
ausmache,
Saure
eigene zu Lust verfeinerte
, dass
überzeugt
nicht
noch
Versuch
ersten
den
doch durch
verbunLust
der
mit
sich
die
,
sey
dieses die Vitriolftlure
den habe , weil ich immer noch einen großen Unterschied
Wasser und
zwischen dem mit fixer Luft imprägnirtenj
hatte . Da
gesetzt
dem Wasser fand , zu dem er Vitriolöl
zu sehr
Paris
in
ich nun wegen meines kurzen Aufenthalts
beschäftiget war , als daß ich die Sache daselbst hätte nar
her untersuche » können , so schrieb ich mir diese Versuche
genau

auf , und nahm mir vor , sobald ich wieder nach
würde , sie genauer zu unter suchen.

London zurückkommen

Als ich nun amAnfange des Decembers wieder nach Lon¬
darauf zu Sr.
don zurück kam , grenz ich den Morgen
Gönner , dessen
meinen
,
Brühl
VGrafen
.
Hrn
Excell . den
verehrt , um
England
und
Sachsen
Kenntniß
ausgebreitete
la Fond zu
de
.
Hrn
des
Versuche
beschriebenen
oben
ihm die
sich nicht
erzählen . Se . Excell . dcr Hr . Graf , verwunderte
so¬
aber
demohngeachtet
setzte
;
darüber
ich
minder als
das
man
wie
,
Methode
die
gleich hinzu , daß vielleicht
Wasser in Frankreich mit fixer Luft imprägnirte , nicht so
vollkommen sey , und daß sich vielleicht ganz andere Re¬
sultate ergeben wurden , wenn man diese Versuche hier
anstellen wolle . Ich versicherte ihn hierauf , daß dieses
schon mein Wunsch in Frankreich gewesen wäre , und er¬
suchte ihn , mir Gelegenheit dazu zu verschaffen , und den¬
selben mit beyzuwohnen . Wir entschlossen uns daher , zu
und geschlck, einem mühsamen
dem Hrn . D . Brande
ten
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zeigte

es

sich doch

nachher
, daß

diese vegetabilischen
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Säf.
ts

tenScheidckünstler , dessen Freundschaft ich öffentlich rüh.
men muß , zu gehen , weil wir daselbst alle hierzu nöthige
Gcrathschaft antreffen würden . Hr . D - Brande nahm
uns mit den ihm eigenen gefälligen Gesinnungen auf,
und erbot sich, uns in diefenBcmühungcnhülfreiche Hand
zu leisten.
Wir nahmen also , unserer Absicht gemäß , eincNooth«
sche Maschine mit der Parkerschcn Abänderung , und im-

prägnirtcn in derselben Wasser auf die S - 297 beschriedcne Art , mit aus Marmor durch Vitriolöl entbundener
sipcn Luft , alsdenn nahmen wir ein Weinglas , füllten
«s mit demselben Wasser an , und tröpfelten einige Tro¬
pfen Ditnolöl hinein , und in ein anderes thaten wir un¬
ser impr'ägnirtes Wasser . Ohnerachlct wir nun schon
weniger Ditriolöl dem -Wasser zusetzten, weil wir wohl
wußten , daß man mit sehr wenig Vitriolöl einer großen
Portion Wasser schon einen starken Geschmack mittheilen
könnte , so fanden wir doch einen so großen Unterschied
zwischen diesen beyden Arten von Wasser , daß wir ohnmöglich dem Hrn . de la Fond beypflichten konnten . Es
zeigte sich alsbald sehr deutlich, daßHr . de laFvnd das
Wasser nicht auf die gehörige Art imprägnier hatte , wovon
die Herren noch mehr überzeugt wurden , wie ich ihnen
die Vorrichtung des delaFond
beschrieb, und ihnen ver¬
sicherte, daß ich bey weitem nicht den Unterschied zwischen
den beyden Wassern in Paris gefunden hätte . Wir schlof¬
fen aus dem andern Versuche des de lüFvnd , daß , wenn
die Ditriolsäure sich auf irgend eine Art der fipcnLuft an.
gehängt hätte , sich dieses auch an dem imprägnirtenWas.
ser zeigen müsse; änderten also den Versuch des Hrn . dela
Fond ab, thaten mit Lackmus gefärbten Cattun(Bczette)
in ein Glas mit unserm imprägnirten Wasser , welches sogleich

te größtentheils nichts destoweniger das säuerliche Wesen
der
gleich eine schöne hochrothe Farbe annahm . Weil wir nun
durch diesen Versuch der Sache noch naher gekommen wa»
ren , als tzr . de la Fond , und also deutlich sahen , daß die fixe
bey sich haben müsse , so sannen wir sogleich
Luft Saure
aufeinen Versuch , der uns bestimme » sollte , ob diese Saure
sey mitgetheilt worden,
der fixen Luft von dem Vitriolöl
Der Hr.
oder ob sie vielleicht eine eigene Säure besitze.
Graf sagte hierauf , daß uns nun nichts übrig bliebe , als
zu entbinden , und wir beschloss
fixe Luft ohne Vitriolöl
Da nun
zu bewerkstelligen .
Feuer
das
durch
dieses
sen ,
zu eben der Zeit sehr feine tdinburgische
Hr . D . Brande
zubereitet , und dieselbe auf das sorgfältigste
Magnesie
gereiniget hatte , so wählten wir sie zu unserm Versuche,
in dem
um gewiß überzeugt zu seyn , daß keine Säure
Körper enthalten sey , den wir zu dem Versuche nehmen
wollten . Mit diesem Entschlüsse giengen wir auscinan«
der , und setzten den io . Dec . 1774 zu dem Versuche fest.

V ersu ch.
Am oberwähnkenTage
und ich den Versuch auf

also

stellten Hr . D . Brande
Art an : Wir nahmen

folgende

ein Pfund von der Magnesie , thaten sie in eine große irrdene Retorte , und setzten sie in einen chymischen Ofen.
derselben banden wir eine Blase , de.
An die Mündung
ren anderes Ende wir an den Hals des untersten Gefäßes
befestigten , die wir in einider Noothschen Vorrichtung
von dem Ofen auf einem Tische stehen
ger Entfernung
hatten ; nun bedeckten wir die ganze Retorte mit Kohlen,
und gaben ihr gleich ein so heftiges Feuer , daß wir unS
während des Processes sehr oft genöthigt sahen , die Bla«
se vermittelst

eines Pinsels

sehr oft mit Wasser zu befeuchten,
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der Luft anzeigten , wie ich sie auf folgende Art behandelte.

Sieben»
ten , da sie doch in einer ziemlichen Entfernung wegen
des langen Halses drrNetorte von dem Ofen stand , wo»
auf sich denn die Luft sehr schnell entband , und durch
das unterste Gefäß der Noothschen Vorrichtung in das
mit Wasser angefüllte mittlere Gefäß übergieng . Um
nun die Jmpragnation
zu beschleunigen , ließen wir wäh.
rend des Processes das Wasser , welches in das oberste
Gefäß gestiegen war , sehr oft wieder in das mittlere G»
fäß übergehen . Wir hatten den Proceß um zwölf Uhr
eingesetzt, und erst gegen zwey Uhr hörte die Lust auf,
sich zu entbinden , so daß also der ganze Proceß beynahe
zwey Stunden gedauert hatte . Wir nahmen also um
diese Zeit die Vorrichtung auseinander , füllten sogleich
in der größten Erwartung ein Glas mit diesem impragnirten Wasser an , thaten Bezette hinein , und sahen
mit größten Freuden , daß dieses impragnirteWasser eine
eben so hochrothe Farbe erhielt , als dasjenige , welches
wir mit der aus dem Marmor durch Vitriolöl entbunde.
nen Luft impragnirt hatten . Die Magnesie aber wog
nach dem Versuche nur ein halbes Pfund . Dieser Ve»
such war uns ein großer Beweis , daß die fixe Luft ihre
eigene Säure bey sich haben müsse , und nachher äugestellte Versuche , die ich hier nicht anführen werde , da
es lediglich hier meine Absicht ist , den obigen sechsten
Versuch des Hrn . Eewley
zu rechtfertigen , ließen uns
schon damals muthmaßen , daß diese Saure eine eigene,
und von den andern unterschiedene Saure seyn müsse.

Anm. des Uebers.
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Siebender Versuch.
Ich verdünnte nemlich Veilgensyrup und verschiede,
von andern blauen Blumen , die
ne andere Infusionen
nicht durch die si,re Luft roth gefärbt worden waren , mit
Wasser , und goß so viel Tropfen von fixen laugen salze, das
ich aufgelöst

hatte, darzu,

als nöthig

waren, dieser In-

zu geben . So tröpfelte ich
fusion eine grüne Farbe
auch einige wenige Tropfen von derselbigen Auflösung zu
einer Lackmus^Infusion . Wie ich nun in diesen verschie¬
denen Flüssigkeiten fixe Luft , die ich aus Kreide durch
Vitriolgeist entbunden hatte , übergehen ließ , so färbte
sich die Lackmus-Infusion , wie zuvor , roth , und die an¬
dern blauen Infusionen , die ich durch das Laugensalz grün
hatte , verloren durch die fixe Luft ihre Farbe;
ein überzeugender Beweis , daß das LaUgensalZ , wel¬
in ein
ches diese Infusion gefärbt hatte , mit der Säure
gefärbt

Mittelsalz

übergegangen

war.

Es ereignete sich auch dieselbige Wirkung , wie ich
fixe Luft , die ich aus der Magnesie , durch die bloße Calübergehen
cination entbunden hatte , in diese Infusion
Dasselbige that fixe Luft aus Kreide , die ich erst¬
ließ .
lich in einer Tabackspfeife , und darnach in einem Flintenlaufe calcinirt hatte , ohnerachtet das Produkt in die¬
sem letzten Processe , wie Sie schon angemerkt haben , sich
größkentheils in dem Wasser
bar war.

nicht auflöste und entzünd¬

Ohngeachtct nun alle diese und ähnliche Versuche nichts
beyweiter beweisen , als daß der fixen Lust eine Säure
neuen
zu
doch
mich
sie
führten
so
,
müsse
seyn
gemischt
Aussichten , lind gaben mir eine Reihe von Versuchen an
die

Anhang

.

zzi

die Hand , die mich aufden Schluß führten , den ich in
dem Anfange dieses Briefs angezeigt habe , daß die sixe
Luft , wenn sie rein ist, fie mag übrigens aus einer Substanz entbunden worden seyn,von welcher sie nur wolle,nichts
anders , als eine besondere Säure unter der Gestalt eines
Dampfes sey, die diese besondere Modificationen annimmt,
wenn sie aus verschiedenen Körpern , entweder von stär¬
ker» Sauren , die ihren Ort einnehmen , oder durch die
Kraft

des Feuers entbunden wird .
Diese Versuche nun,
die ich für so einfach , als entscheidend halte , sollender
Gegenstand eines zweyten Briess seyn.

Wilhelm Bewley.
Großmaßiugharn
2z. Skptcrnbr.

Nordvolk den

-775-

Zweyter

Brief.
Großmaßingham,
den 27. Scpt. 1775.

<^ ch habe zeithero blos die Existenz einer Saure
in
der fixen Luft darzuthun gesucht. Der gegenwär¬
tige Brief aber soll lediglich dahin abzielen , in das Ge¬
schlecht der Säuren eine neue Gattung einzuführen , und
zu beweisen , daß die oben erwähnte Säure
in der That
nichts anders , als die Substanz
der sogenannten fift' en
Lust ist.
Die folgenden Versuche werden wenigstens,
wie ich mir schmeichle , unwidersprechlich beweisen , daß
diese Säure
einen wesentlichen Theil dieses flüssigen We¬
sens
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sens ausmacht , und nicht von ihnen könne getrennt wer«
den , ohne daß die fixe Luft aufhörte , fixe Luft zu seyn.
sahe nunmehr wohl ein , daß wenn die in der
fixen Luft entdeckte Säure nur eine fremdartige , oder ihr
wäre , die zufälliger Weise
beygemischte Grundsubstanz
von diesem flüssigen Wesen aufgenommen worden sey,
vermittelst eines
man dasselbe von dieser Beymischung
Ich

LaugensalzeS würde befreyen können , ohne daß dadurch
in Ansehung der
die geringste wesentliche Veränderung
u . s. w. in
Wassers
des
Elasticität oder des Verschluckens
Ich folgte also
brauchte .
der ' fixen Luft vorzugehen
dem ,

worauf

mich

der Erfolg

des letzten Versuchs

führte , und versuchte , ob ich wohl diese beygemischte
Säure , die ich annahm , von der fixen Lust trennen , und
bey dieser Gelegenheit mir dieselbe allein erzeugen , und
ohne alle Beymischung würde untersuchen können . In
dieser Absicht
such an»

nun stellte ich anfänglich

folgenden Ver»

Achter Versuch.
Ich füllte eme zwey Unzenfiasche mit einer stark ge¬
sättigten Auflösung eines milden feuerfesten LaugensalzeS
an , goß hierauf sehr wenig von dieser Auflösung in eine
kleine Theetasse , und zwar so wenig , daß ich kaum den
Hals dieser Flasche Hineintauchen konnte , ohne gemeine
Als ich hierauf ohngefähr
Luft hineingehen zu lassen.
eine Unze fixe Luft zu wiederholtenmalen in dieselbe über¬
gehen . ließ , und jedesmal die Flasche aus der Theetasse
herausnahm , und die in ihr befindlichen Materialien herumschüttelte , so wurde ich gewahr , daß die fixe Luft allemal
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mal gänzlich *) verschwand , und im
Ganzen genom.
men sich in einer so großen Quantität
verzehrte , daß ich
mich beynahe genöthigt sahe ,
anzunehmen , daß diese
Luft aus lauter Dämpfen , und zwar
elastischen Dämpfen
eines sauren Geistes bestünde , die sich hier
nur verdichte,
ten und mit einem Laugensalze verbänden .
So ließ ich
ein Unzenmaaß nach dem andern
verschwinden , bis ich
endlich aus Ueberdruffe den Proceß unterbrach.
Hätte das Laugensalz nur in eine fremdartige
Säure,
die der fixen Luft beygemischt war ,
eingegriffen , so wäLe doch allem Anschein nach eine
luftartige Substanz oder
Vehiculum , welches die Säure enthalten hätte ,
zurück¬
geblieben , und diese hätte dabey nur eine geringe
Verminherung in ihrem Volumen erleiden muffen ;
aber so ver-

'

schwand
* ) Kaum sollte ich glauben , baß ich noch
nöthig hätte,
zu erinnern , daß wenn ich hier und
da diesen
Ausdruck und ähnliche gebrauche , ich dadurch
weiter
nichts sagen will , als daß nach einem jeden
Versuche
nur ein kleiner Rest zurückblieb . Den
Raum nun,
den dieser Rest einnahm , pflegte ich
gemeiniglich mit'
dem in dem untern Gefäße befindlichen
Laugensalze
anzufüllen , um desto geschwinder zu verfahren . Die
zu.
rückgebliebenenportionenLuft aber habe ich nie gesammlet , denn ich hielt sie für unrein , und glaubte ,
sie bestün«
den wenigstens zum Theil aus gemeiner Luft ,
weil eS
fast ohnmöglich ist , daß man die fixe Luft
aus dieser
und der entzündbaren Luft rein erhalten kann .
Was
für eine Substanz sie aber auch immer
ausmachen
mögen , so sind sie doch nicht das , was Wir
gemei¬
niglich unter der fixen Luft verstehen.
!l . Theil .
Z
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schwand beynahe die ganze fixe Lust , die ich von neuem
hineinließ , und man konnte das milde Laugenstrkz
Es wirkte aber
augenscheinlich darauf wirken sehen .
auf die an¬
dasselbe nicht als ein Verschluckungsmittel
genommene luftartige Substanz , sondern als eine Ge-

gensäure.
Da ich nun gerne bestimmen

wollte , wie viel Lau.

gensalz dazu gehörte , um mit einer gegebenen Quantität
fixer Luft in ein Mittelfalz überzugehen , so stellte ich fol¬
genden Versuch mit einer Portion Wasser an , in der ich
mildes Laugensalz
eine kleine und bestimmte Quantität
aufgelöst hatte.

Neunter
Ich impragnirte

Versuch.

fünf Unzen Brunnenwasser

mit fixer

Lust so lange , bis es keine mehr aufnehmen wollte . Ich
konnte aber nicht mehr , als ohngefähr vier Unzen hinein
Hierauf goß ich zwanzig Gran Weinsteinsalz,
bringen .
die ich zuvor in einer kleinen Portion Wasser aufgelöst
hatte , in dieses Wasser , tauchte die Mündung der Fla¬
sche in ein kleines Gefäß mit Wasser , und ließ ohngefähr
Halb so viel fixe Luft übergehen , als die Portion Wasser
Wie ich nun diese Flüssigkeit geschüttelt , und
betrug .
die Mündung der Flasche wieder hinein ins Wasser ge¬
fetzt hatte , so drang , als ich meinen Finger allmahlig
von der Oeffnung des Glases wegzog , das in der Thee.
lasse befindliche Wasser , das doch schon größtentheils mit
fixer Lust imprägmrt war , mit einer großen Gewalt in
die Flasche hinein , als wenn der obere Theil derselben
durch das Schütteln

luftleer

geworden wäre .

Es muß.
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te mir natürlicherweise bey dieser Wirkung die Verb ich,
tung deö Brodems oder der Dampfe in der Feuermaschine
einfallen , und ich weiß nicht , ob man diese Erscheinung
würde auseinander
setzen können , ohne dabey auf
eine ähnliche Ursache Rücksicht zu nehmen , und sich die
gesperrte fixe Lust als einen größkentheils ausgedehnten
und elastischen Dampf eines sauren Geistes vorzustellen,
der von dem auf ihn wirkenden Laugensalze geschwind ver¬
dichtet wird , und unmittelbar darauf sein Volumen , das
ihm als Säure
zukommt , wieder annimmt . So wur¬
de auch von den neuen Portionen fixer Lust , die ich in die
laugenartige Auflösung übergehen ließ , eine nach der an¬
dern verzehret . Mit einem Worte , das Wasser nahm
wegen der hinzugesetzten zwanzig Gran Laugensalz sieben
bis acht Unzen fixe Luft , die darinne verdichtet wurden/
auf.

Zehnter Versuch.
Weil ich nun gerne sehen wollte , wie die
mit dem Laugensalze in ein Mittelsalz übergienge
derte ich den Versuch auf ein und die andere Art
färbte das Wasser mit Lackmus , Veilgensyrup

fixe Luft
, so än¬
ab, und
und an¬

dern blauen Infusionen , worauf ich denn die Wirkung
der mephitisrhen
Saure
auf die verschiedenen laugenartigen Salze wahrnahm .
Vornehmlich aber konnte ich
an der rothen Jarbe , die die Lackmus - Infusion
auch
hier , wie beym siebenden Versuche , von der fixen Lust er¬
hielt , das Prädominiren
der Säure
bis auf das letzte
Theilgen , das mit dem Laugensalze in ein Mittelsalz überLieng , wahrnehmen.

Z»

'

Sollt«
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Sollte ,aber jemand noch glauben , daß die Existenz
Saure durch die vorhergehenden Ver.
der mephitischen
suche noch nicht außer allen Zweifel gesetzt sey , weil sie
der Farbe , die
sich lediglich auf die sichtbare Veränderung
sie hervorbringt , gründen ; der kann sich durch einen an.
dern Sinn in dem folgenden Versuche unwidersprechlich
davon überzeugen.

Eilfter Versuch.
Ich wiederholte nemlich den letzten Versuch , so daß
, denn
ich das Laugensalz in größerer Quantität dazu nahm
Laugen¬
nunmehr enthielt jede Unze Wasser sechs Gran
Die Auflösung hatte den so bekannten scharfen
salz.
harnartigen und widrigen Geschmack des Laugensalzes im
Da ich es nun während der Imprä.
höchsten Grade .
gnation dann und wann kostete , so äußerte sich der schar¬
fe und laugenartige Geschmack , so wie sich mehr fixe Luft
damit verband , immer schwächer und schwächer . Gegen
das Ende des Versuchs

verschwand der laugen - und Harn.

artige Geschmack gänzlich , weil die mephitische Saure
nun darauf gewirkt hakte ; und auch noch alsdenn , wie
das Laugensalz schon in ein Mittelsalz übergegangen war,
nahm die mit Lackmus gefärbte Auflösung immer noch
mehr von diesem flüssigen Wesen auf , wenn ich sie stark,
mit frischen Portionen fixer Luft schüttelte , wobey sie roth
wurde , und einen salzigten , aber nicht unangenehmen und
beynahe säuerlichen

Geschmack erhielt.

diesen und andern Versuchen schloß ich , daß
Dun»
eine Unze fixer Luft oder des sauren mephitischen
steö drey bis vier Gran eines Milden, feuerbeständigen
LaugenAus
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LaugensalzeS , oder vielleicht etwas mehr in ein Mittelsalj
verwandeln könne. Es war in der That nicht so leicht
auf diese Art ein genaues Verhältniß anzugeben ; denn
theils
Saure

hatte sich ohnfehlbar
schon etwas mephitische
mit dem Laugensalze gemischt , wie sie noch als
kleine Luftblasen durch das alcalescirte Wasser gieng ; theils
würde es wohl mit großen Schwierigkeiten
verbunden
seyn , zu erforschen , ob eben so viel oder mehr fixe Luft
auf der Oberfläche des alcalescirten Wassers in der Thee.
lasse ausgedünstet

sey, als sich beym Durchgänge

ver¬

dichtet hatte , und also überzugehen verhindert wor«
den war.

Zwölfter Versuch.
Ich

erhielt eben die Wirkung , wie
gehenden Versuche , als ich flüchtiges
sches Laugensalz in das Wasser goß ; nur
tung gemäß in einem mindern Grade .
an , daß der Hauptcharakter , woran man

in dem vorher,
und minerali¬
meiner Erwar¬
Man

nimmt

das letztere von

dem fixen vegetabilischen Laugensalze unterscheiden könnte,
sich daher schriebe, weil demselben die fixe Luft in einem grö.
ßern Verhältniß
beygemischt wäre .
Da nun aber das
Laugensalz sehr oft unrein ist , so müßte ja , wenn es eine
Kochsäure bey sich hätte , die durch das Laugensalz frey
werden könnte , diese Säure , die starker ist als die mephitischen Säuren , daran hinderlich seyn , daß die me.
phitische nicht in so großer Menge in die Laugensalzauflö.
sung übergehen könnte , als übergehen würde , wenn man
den Versuch mit reiner vegetabilischen Säure anstellte.

Zz

Drey-

Z5Ü

Anhang.
Dreyzehnter Versuch.

Da ich nun auf diese Art ein vollkommenes

neues

Mittelsalz ( ohnerachtet in Gestalt einer Auflösung, ) erhal¬
ten hatte , so wollte ich mich doch gerne auch in etwas von
seinen chymischen Eigenschaften unterrichten , und vorzüglich untersuchen , ob fixe Luft, die mit einem Laugenstilze
in ein Mittelsalz
übergegangen wäre , vermittelst des
Feuers nicht wieder aus demselben würde entbunden wer¬
den , und als Säure
Ich

übergehen können.

nahm daher etwas von dem Produkte

des eilf-

ten Versuchs , und ließ erstlich die überflüßige mephitische Säure dadurch in ein Mittelsalz übergehen , daß ich
so lange Weinsteinlauge

hineintröpfelte , bis die Auflösung

ihre rothe Farbe verlor und blau wurde .
ich beynahe eine Flasche gänzlich damit

Hierauf

füllte

an , auf die ich

ein gebogenes Rohr sehr genau gepaßt , und mit einem
festen Kütte wohl verwahrt
ich in eine Pfanne

hatte .

Diese

Flasche sehte

mit Wasser über glühende Kohlen , und

steckte das äußerste Ende des Rohrs

in eine mit Lackmus-

Infusion

sehr verwunderte ich

angefüllte Flasche .

Wie

mich aber nicht , als ich gewahr wurde , daß sich nicht
b is geringste von der großen Menge mephitischer Luft oder
sauren Dampfe , die in der Auflösung enthalten und ver.
dichtet war , von dem Alkali losmachte , da ich doch das
Wasser in der Pfanne

sehr heftig kochen ließ , und un¬

zählbare kleine Luftblasen , die aber wahrscheinlicherweise
nichts als Dampfe

der erhitzten Flüssigkeit

stchtbarlich von dem Boden

seyn mochten,

der Flasche aufstiegen .

gieng zwar etwas Luft zu Anfange

des Processes

Es

in die

umgekehrte Flasche über ; allem es wurde nicht das ge-

ringste
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ringst« von der Infusion verschluckt. Eben so wenig
konnte ich eine Veränderung der'Farbe an dieser Infusion
wahrnehmen , ohngeachtet ich sie sehr schüttelte; und die
Salzauflösung gab , als ich sie kalt werden ließ, nicht
den allergeringsten Geschmack eines darinn enthaltenen
LaugensalzeS von sich, da ich sie doch so lange beynahe
der Hiße des siedenden Wassers ausgesetzt hatte.
Um
nun ferner zu sehen, ob mich vielleicht die Vorrichtung
selbst betrogen hatte , so wiederholte ich den nemlichen
Versuch in derselben Flasche mit reinein Wasser , das
ich lediglich mit fixer irrst gesättigek hatte , da denn der
größte Theil der fixen Lust von freyen Stücken übergieng,
und irr der umgekehrten Flasche aufstieg.

Vierzehnter

Versuch.

Da ich also sahe , daß die mephitifche Saure bey.
nahe der Hitze des siedenden Wassers widerstund, wenn
sie mit einem fixen Laugensalze verbunden war , und alss
nicht die miirdcste Verbindung mehr mit der gemeinen
tust hatte , so wurde ich sehr begierig zu versuchen, ofi
es nicht möglich wäre , das Mittelsalz , welches aus die¬
sen zwey Substanzen bestünde, in einer festen oder crysiallinischen Gestalt zu erhalten. Ich ließ also einige Aus.
lösungen , die ich indem eilftenVersuche zubereitet hatte,
auf stachen Tellern in einem warmen Zimmer an der ge¬
meinen Luft stehen, wurde aber durch die frühzeitige Ver¬
änderung ihrer Farbe sobald überzeugt, daß ( ohnerachtet die
große Menge mephitifcher Säure , welche die Laugensalze
ihrer Natur nach bey sich haben , in denselben so gebun¬
den ist, daß sie dieselbe auch bey einem beträchtlichen
Z 4
Grade

Z6o
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Grabe der Hihe nicht fahren lagen, ) die Saure , womit das jaugensalz überseht war , eine weit größere Verwandschaft zu der atmosphärischen Luft , als zu den Laugensalzen habe . —

In wenig Stunden darauf konnte
man gar sehr an dem Geschmack wahrnehmen , daß die
mephitische Saure flüchtig geworden war , denn die Infusion wurde nach und nach immer mehr laugenartig . Da
ich aber nur kleine Portionen genommen
so
ich in Ansehung der besondern Natur des

hatte
, konnte
Salzes
, wel-

cheS zurückblieb , nachdem das Wasser größtentheils
dunstet war , eben nicht viel mit Gewißheit sagen .

ver¬

Es
waren wohl auf einigen Tellern kleine Crystallen angeschos¬
sen ; allein der größte Theil der Auflösung war doch flüssig
geblieben . — Ueberhaupt schien das übergebliebene Salz
kein mineralisches Laugensalz zu seyn.

Fünfzehnter Versuch.
Da ich sahe , daß die fixe Luft , wie eine Saure,
wirkte , und mit den Laugensalzen ein vollkommenes Mit.
telsalz übergieng , so ließ mich diese Ähnlichkeit nothwendigerweise erwarten , daß sie auch vielleicht talkartige Erden auflösen würde .
Ich that also sehr fein gepülverte
gemeine Kreide in Wasser , bis es milchicht und undurch¬
sichtig wurde .
Wie ich nun hierauf dieses Wasser sehr
oft und stark mit frischen Portionen fixer Luft schüttelte,
so sahe ich , daß sich dieses milchichte Wesen und seine
Undurchsichtigkeit nach und nach verlor .
Endlich lösten
sich alle irdische Theile vollkommen auf , und das Was¬
ser wurde wieder durchsichtig . — Reine Magnesie löste
sich auf dieselbige Art auf.

Wie
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Wie ich diesen Versuch machte , fiel es mir ein , daß
Hr . Cavendish
keine solchen Versuche gemacht hatte,
wie er in seinen Observationen einen Versuch über die von
ihm sogenannte Mittelerden in Rathbonner Wasser * )
und andern Wassern untersuchte . Er verstehet aber darunter Erden , die durch keine bekannte mineralische Säure
aufgelöst übergesättiget werden , sondern nur in dem Was¬
ser durch einen gewissen verhältnißmäßigen
Zusah fixer
Luft erhalten werden können.

Der gegenwärtige Versuch beweist aber , daß sie mit
der fixen Luft in ein Mittelsalz übergehen , oder doch zum
wenigsten von der mephitischen Säure aufgelöst werden
könne .
Er hält es für etwas sehr merkwürdiges , daß
eine reine oder calcinirte talkartige Erde , die sich im Wasi
ser auflöst , sich doch darinne gar nicht auflösen läßt , so.
bald dasselbe mit fixer Luft imprägnirt ist , und daß sie
doch , wenn man dem Wasser noch mehr fixe Luft zuseht,
von demselben aufgenommen wird .
Betrachtet
man
aber die fixe Lust als eine Säure , so verschwindet dieses
besondere größkentheils .
Es sind mir schon mehr solche
Fälle in der Chymie vorgekommen , die mit den vorher,
gehenden übereinkommen . So löst sich z. B . der Calomel oder der mit dem Kochsalze verbundene Mercurius
beynahe ganz und gar nicht im Wasser auf , ( ein Gran
verlanget beynahe 2000 mal so viel kochend Wasser , um
aufgelöst zu werden, ) und doch löst sich das sublimirte
Quecksilber, oder Quecksilber
, mit dem die KochsalzZ

5
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säure nur in größerm Verhältniß
dem Wasser auf * ) .

verbunden ist , leicht in

ich dasjenige , was ich jeht gesagt habe , auf¬
setzte , fiel ich auf einen Versuch , den ich sogleich aus¬
Ohnerachtet er nun eigentlich nicht hieher ge¬
führte .
hört , so war doch sein Erfolg zu wesentlich und zu ent¬
Indem

scheidend , als daß ich ihn übergehen kann.
Ich erinnerte mich nemlich , daß Sie fixe Luft aus
vermittelst des Feuers erhal¬
Laugensaszen
flüchtigen
im Wasser
ten hatten , und löste daher etwas Salmiak
gebo¬
einem
mit
ich
auf , füllte damit eine Flasche , die
genen Rohre versehen hatte , beynahe ganz an , und setz¬
te sie in eine Pfanne mit Wasser über das Feuer . Die
fixe Luft , die ich aus diesem Laugensalze

, zeigte
durch das Feuer entband

sich

unmittelbar

mir unter den

ueMlichen Erscheinungen , wie diejenige fixe Luft, die ich
vermittelst fremder Säuren entwickelt hatte . Ohnerachtet
nun nothwendig weit mehr flüchtig Laugensalz nrit über«
gieng , und sich mit der mephitischen Säure größtentheils
verband , so prävalirte dieselbe doch so viel , daß sie nicht
nur mit den laugenartigen Dampfen , die zugleich mit ihr
übergiengen , sich in ein Mittelsalz verwandelte , sondern
auch in der gefärbten Infusion , in die ich sie übergehen
ließ , hervorstach ; denn es war dadurch in dieselbe so viel
Saure übergegangen , daß sie hellroth wurde , und daß
ich eine beträchtliche Menge von feuerfesten Laugensalze
anwenden mußte , um ihr ihre blaue Farbe wieder zu ge¬
ben , und sie in ein Mittelsalz zu verwandeln.

Sechzehn*) Man sehe v,cknL Llixone exxerlmentLle Lc. lom . Ik
x. 42S. etc.
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Sechzehnter Versuch.
Dieser Versuch aber veranlaßte mich, (ohngeachtet
vorher vermöge des zwölften Versuchs gesehen hatte,
daß die fixe Luft vermittelst des Feuers nicht wieder von
dem feuerbeständigen Laugensalze getrennt werden könnte,
wenn sie sich einmal mit demselben verbunden hät¬
te,) daß ich einige Unzen mephitische Säure , die ich
in Wasser verdichtet hatte, mit flüchtigen Laugensalze in
ein Mittelsalz übergehen ließ, und hierauf diese Aufiö«
sung so lange mit Laugensalze übersetzte
, bis dieselbe sehr
merklich laugenartig wurde.
ich

Als ich nun diese Auflösung auf die Art, wie im
zwölften und vorhergehenden Versuche behandelte
, so sahe
sich die fixe Luft, so wie die Flasche das lochen»

ich, daß

berührte, von dem flüchtigen Laugensalze
, mit
innigst verbunden
, und in der That übersetzt
war, losmachte
, und in der umgekehrten Flasche häufig
hinaufstieg
, oder überdestilliret wurde.
de

Wasser

welchem

sie

Siebenzehnter

Versuch.

In diesem Versuche werde ich kürzlich zusammenfas¬
sen, was ich schon gezeigt habe, und ein allgemeines Re¬
sultat von allen denjenigen Versuchen angeben
, die ich
aus keiner andern Absicht anstellte
, als um die fixe Luft
zu zergliedern
, und besonders sie vermöge des Laugensalzes von ihrer Saure zu befreyen
. Diese Säure ist also
ein wesentlicher Bestandtheil der fixen Luft
, wenn sie nicht
die fixe Luft selbst gänzlich ausmacht.
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ich wenig Laugensalz , so behielt die zurückgebliebene fixe Lust , die ich in demselben geschüttelt hatte,
so viel Säure , als wenn nie Laugensalz darauf gewirkt
Nahm

ich im Gegentheil eine ziemliche Quan¬
der fixen Luft , um alle mephitische
mit
tität Laugensalz
Säure in ein Mittelsalz übergehen zu lassen, so verschwand
hätte .

Schüttelte

die künstliche

Luft .

Mit

einem Worte , fixe Luft und

scheinen vermöge aller meiner Untersuchun¬
die Natur dieses fiüßigen Wesens an¬
über
ich
die
gen ,
gestellt habe , zum wenigsten von einander unzertrennlich

ihre Säure

zu seyn, wenn sie nicht gar ein und eben dieselbe Substanz
ausmachen ; sie entstehen und verschwinden mit einander,
verschwindet , oder ihres unter¬
so daß wenn die Saure
scheidenden Charakters
gleich vor unsern Augen

verlustig

wird , die Luft auch zu¬

mit verschwindet.

Einige der eben erwähnten Versuche habe ich so neuer¬
lich angestellt , und sie sind mit dem Drucke des zweyten
Theils , wie Sie mir schreiben , so weit vorgerückt , daß
mir nicht einmal so. viel Zeit übrig bleibt , nur mit ein
paar Worten

der noch zu untersuchenden
anzuzeigen , auf die mich die Betrach-

die Resultate

Nebengegenstände

tung dieser wichtigen und reichhaltigen Materie geführt
hat , und die ich oder ein anderer Gelehrter vielleicht nachher
hätten ausführen können . Ich bin versichert , daß ich bey
den oben angeführten Versuchen keinen wesentlichen Irr¬
thum begangen , und mich die Liebe zu einer vorgefaßten
Hypothese habe verleiten lassen , Schlüsse zu ziehen,
die nicht vollkommen mit den Versuchen übereinstimm¬
ten .

Ich

werde nunmehr

diesen langen

Brief , oder
vielmehr
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vielmehr diese vollständige Abhandlung , die ich ausMan

-^

gel der Zeit nicht kürzer habe abfassen können , mit eini¬
gen zerstreueten Gedanken in der Ordnung , in der sie
mir eingefallen sind , schließen.
i ) Da wir bey allen unsern praktischen Untersuchn »,
gen , die wir über die Eigenschaften der natürlichen Körper anstellen , vorzüglich darauf sehen , oder doch darauf
sehen sollten , etwas zu dem allgemeinen Nuhen beyzu¬
tragen ; so werde ich zuvörderst einer praktischen , nütz.
Erwäh¬
lichen und vielleicht sehr wichtigen Anwendung
nung thun , die ich aus dem Erfolge des achten , neunten
Vielleicht könnte
und zehnten Versuches entlehnt habe .
man von den oben beschriebenen Processen , die zur Er¬
dienen , einen medizeugung eines neuen Mittelsalzes
cinischen Gebrauch machen , und die mephitische Säure
Man könnte sich dieses
mit .den Laugensalzen verbinden .
Mittels

vorzüglich

in faulen Krankheiten

, und in allen

den Fällen bedienen , wo man mehr fixe Luft dem Kör¬
per beyzubringen wünschte , als sich in dem reinen Wasser
Vielleicht könnte
anhäufen oder damit verbinden kann .
man es , wenn man zuvor gewissePortionen von feuerfesten
Laugensalzen in dem Wasser auflöste , dahin bringen , daß
zwey oder dreymal so viel fixe Luft , als das Wasser selbst
beträgt , oder vielleicht noch mehr von dem Wasser aufgenommen würde . Ich habe zwar keine Versuche in der Ab¬
sicht angestellt , um zu bestimmen , wie weit sich die Aufin dem Wasser
Mittelsalzes
lösung des mephitischen
erstrecke ; allein nach dem siebenden Versuche zu urtheilen,
scheint es , daß das mephitische Mittelsalz sich unaufhörsich, oder doch zum wenigsten in einem sehr hohen Grade
auflöst.

z66
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auflöst , wiewohl ich eben so wenig Gelegenheit gehabt
habe , Versuche über die Beschaffenheit einer sehr starken
Auflösung dieses neuen Mittelsalzgemisches anzustellen . Es
ist schr wahrscheinlich , daß sich dieses Mittelsalz zum wenig,
sien zum Theil in dem Magen

löst .

Ich

oder in den ersten Wegen aus.
habe nicht mehr als ein cinzigesmal acht Un.

zen von laugenartigem Wasser , dem ich ohngefahr an.
derthalb Nösel fixe Luft zugesetzt hatte , getrunken , und
dieses griff

mich , und vorzüglich

meinen Kopf , noch

lange nachher sehr an .
Es schien auch als ein sehr stark
UrinkreibendeS Mittel zu wirken.
So wenige Versuche ich auch mit D . NoothsVor.
richtung (von der eine Beschreibung in dem letzten Theil
der philosophischen TranSactionen

stehet, ) angestellt habe,

so sollte ich doch glauben , daß man dieselbe zu der Zube«
reitung dieses Gemisches

oder eines Salzpyrmonterwasi

serS sehr wohl gebrauchen könne.

Nur müßte sie an den.

jenigen Orten , wo ihre Theile mit einander

verbunden

sind , vollkommen Luft halten ; denn dadurch würde man
den Vortheil erhalten , daß man in das laugenartige
Wasser einige Tage nach einander neue Portionen
fixe
Luft würde können übergehen und darauf wirken lassen,
wodurch es nicht nur mit derselben vollkommen in ein Mit«
telsalz übergehen , sondern auch noch mehr Säure aufneh«
men könnte , als zu dem Mittelsalz erforderlich ist.
r ) Löste ich eine mäßige Quantität

Laugensalz in dem

Wasser auf , z. B . nur drey oder vier Gran in jeder Un¬
ze , so erhielt das künstliche Pyrmonter
sich diese schwächere laugenartige

Wasser , in das

Auflösung

verwandelt
hatte,
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hatte , nach und nach einen stärker «, und wie es mir vor¬
kam , auch einen angenehmern Geschmack , als dasjenige,
welches ich mit bloßen Wasser zubereitet hakte . Es hak
noch den nemlichen säuerlichen Geschmack an sich, wenn
man den Proceß auf die gehörige Art veranstaltet ; und
geseht, wir wünschten , daß es einen schärfer » und säuer¬
lichem Geschmack haben sollte , so würde uns die Schei»
dekunst genug Mittel an die Hand geben, vermöge deren
man aiödenn , wenn man das Wasser trinken wollte , die
mephitische Säure zum Theil würde losmachen könn.en.
Dieses könnte ja entweder durch die Beymischung ver¬
schiedener Miktelsalze , oder bloßer Säuren , oder auch
säuerlicher Flüssigkeiten bewirkt werden ; denn die mcphitische Säure macht sich durch alle Säuren , mit denen ich
bis jetzt vermöge meiner Geschäfte diesen Versuch habe
anstellen können , von ihrer laugenartigen Grundmischung
los , ja sogar durch die schwachen und verborgenen Säuren des Weins , oder verschiedener anderer spirituösen
Flüssigkeiten.
z ) Diese Versuche lehren uns ferner die sogenann¬
ten gemeinen oder milden laugenartigen Salze aus ei¬
nem neuen Gesichtspunkte

betrachten .
Sie zeigen uns,
daß nur das kaustische Laugensalz , es mag feuerfest oder
flüchtig seyn, das einzige wahre und einfache Laugensalz

ist, welches

Man seiner großen Verwandschaft oder At¬
traktion ohngeachtet , die es zu den reinen , oder einfa¬

chen, d. i. calcinirten talkartigen Erden hak, gänzlich
von der mephitischen Säure

befreyen , und dadurch in sei¬

nen reinen laugenartigen Zustand zurückbringen kann . Alle
die andern

Salze sind nur laugenähnliche Salze , die
mehr
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mehr oder weniger

mephitische

Säure

, die Mit ihnen

zum Theil schon ein Mittelsalz ausmacht , bey sich haben,
und daher , wie ich bewiesen habe , durch sie in ein voll»
kommenes Mittelsalz verwandelt werden können,
4 ) Man brauchte also , wenn man die mephitische
von dem Laugensalze vermöge der Vitriol - oder
Säure
einer jeden andern Säure losmachen wollte , Hiebey nicht
anders zu verfahren , als man zu verfahren pflegt , wenn
von ihren Laugensalzen und ihren
man andere Säuren
irdenen oder metallischen Grundmischungen vermöge der
stärker » Säuren losmachen und übertreiben will . Der
einzige wesentliche Unterschied bestehet darinn , daß die
Dämpfe von diesen Säuren , ohnerachtet sie eben so ela¬
stisch sind , sich gänzlich verdichten , in einer , flüssi¬
gen und sichtbaren Zustand verseht werden , und so über¬
gehen ; da hingegen die Dämpfe der mephitischen Säure
nicht sogleich aufhören elastisch zu seyn , sondern so lange
elastisch bleiben , bis sie auf einen Körper stoßen , gegen
den sie eine Anverwandschast haben , und mit dem sie sich
alsdann

gänzlich verbinden .

heißt , die Kochsäure in Gestalt

Ihre

saure

Luft ,

das

nähert

sich

der Dämpfe

ihr in diesem Betracht am allermeisten .
die mephitische Lust elastisch , behält

Sie

bleibt wie

ihre

lustartige'

Beschaffenheit , wenn man sie in einem gläsernen Gefäße
vermittelst des Quecksilbers sperrt , und unterscheidet sich
dernur darinne von ihr , daß sie in größerer Quantität
dichtet wird , wenn man ihr Wasser darbietet . Inzwi¬
schen wird das Phlegma , welches die saure Luft verdichtet , diesfalls in einen starken Kochsalzgeist verwan¬
delt ;

das Phlegma

hingegen ,

welches die fixe Luft
verdich»
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verdichtet , nimmt so wenig die Gestalt eines Salzgeistes
an , daß es nur in ein Pyrmonter Wasser , oder in eine
verdünnte Auflösung der mephitischen Säure übergehet.
5) Dieses ist eine Materie , über die es sich wohl bey
Mühe verlohnte , fernere Untersuchungen anzustellen . So
könnte man untersuchen , ob die reine ffte Luft eins ein.
fache oder gemischte Substanz
sey, ob die mephitjjche
Säure nichtan und vor sich selbst in einem flüssigen,
sichtbaren oder concentrirten Zustande dargestellt werden
könnte , so daß man damit Wasser oder andere Flüssig,
keiten zu einem beträchtlichen Grade impragnircn könnte,
wenn man einige Tropfen davon hinejntröpfelte .
Aus
den Versuchen sowohl , die ich in meinem Briefe , den
Sie dem ersten Theile Ihres Werkes S . grr beygefügt
haben , als auch aus einigen Beobachtungen , die Sie
selber gemacht haben , erhellet , daß die salpekerartige Lust
aus bloßen mit Phlogiston oder einer andern Substanz
verbundenen Dünsten *) der Salpetersäure
bestehet / daß
ihre
*) Die Verbindung dieser Grundsubstanz mit der falpe.
terartigen Saure in der salpeterartigenLuft ist so gross,
daß man diese Luft sehr lange und stark , nicht nur
in einer Flasche mit Wasser , sondern auch mit laugenartigen Auflösungen oder Kalkwasser schütteln kann,
ohne daß sie dadurch zersetzt wird . Allein , wenn man
die Flasche umgekehrt halt , und nach und nach einige
atmosphärische Luftblasen hineingehen laßt , so nimmt
die Zersetzung jedesmal sichtbarlich zu , so daß mau
die Nöthe und das Aufbrausen bey einer jeden Lust.
blase , die daraus in die Höhe steigt , so lange wahr¬
nehmen kann , bis sich die salpekerattige Saure , die

!l. Theil.

Aa

sich
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ihre Elasticität oder Lustgestalt sich von dieser beygemischten Substanz herschreibt , die durch die Beymischung der
atmosphärischen Luft von ihr getrennt werden kann . Ist
nun die fixe Lust nur der Dampf der mephitischen Säure,
so kann man unmöglich einer solchen Verdichtung oder
Allein , kann sie nicht
Concentration Gränzen setzen.
vielleicht auch mit einigen flüchtigen Theilen verbunden
seyn , und kann sich ihre Elasticität und die Schwierig,
keil , mit der sie sich im Wasser auflöst , nicht auch daher
schreiben ? Ich sahe aber , wenn ich darüber weiter nachdach¬
te, schon verschiedene Hülfsmittel vor mir , die die Scherdekunst zur Ausführung dieser Absicht mir darbieten wür¬
Da ich aber aus Mangel der Zeit von denselben
de.
noch keinen Gebrauch habe machen können ; so will ich
diese Abhandlung weiter durch keine von den verschie¬
denen Speculationen , die ich darüber angestellt habe,
verlängern.
Ich

bin rc.

Wilh. Bewley.
Tie

Fortsetzung dieser Abhandlung
Bewleys dritten Briefe No . 6.

sehe

man in

Hrn.

No. 2.'
sich dabey von den andern Theilen ihrer Mischung
losmacht , mit dem dem Wasser beygemifthten Laugensalze oder den irdenen Theilen gänzlich verbunden
hat.
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No . 2.
Bnefdes
D . Percivals , Mitglieds der königs.
grosbritt - Gesellschaft zu London , und der Gesell«
ftdc.fr der Älterthümer daselbst, an den Herrn D.
Pricsttey , über die Auflösung der in der Urin«
und Gallenblase befindlichen Steine , ver¬
mittelst mir fixer Luft impragnirten Wassers.
Manchester
, deni. Iuny 1775.
Mein

Herr,

<> ch schmeichle mir , daß auch die Aerzte die flre Luft
nunmehr zu emem Gegenstände ihrer Aufmerksamkeil machen sollen , da es zur Gnüge erhellet , in wie vie¬
len wichtigen Fällen man in der Arzneykunst Gebrauch
davon machen kann .

Man

hat in den Lungenkrank*

heilen , in bösarttgeu faulichten Braunen u. bösarti¬
gen Fiebern von dein Gebrauche der fixen Luft den glück¬
lichsten Erfolg gehabt ; und ich kenne kein kräftigeres Mit¬
tel vor die faulen Geschwüre , das die Schmerzen sa
linderte , eine so gute Coction beförderte , und die faule
Disposition der flüssigen Theile verbesserte , als dieses.
Ich habe schon in dem Anhange Ihres ersten Theils
verschiedene Fälle beschrieben , welche die Wahrheit die¬
ser Beobachtungen bestätigen , und seit der Herausgabe
desselben sind meinem gelehrten Freunde , D . Dvbson,
in dem lazarekhe zu Liverpool wieder viel ähnliche Falls
vorgekommen.
Aa »
Da
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Eigen¬
Da ich nun in Ansehung der medicinischen
wich.
sehr
schaften dieser künstlichen Luftgattung wiederum
nicht unter¬
'tjge Entdeckungen gemacht habe , so kann ich
zu
Ohngefahr
.
lassen , Ihnen auch diese mitzutheilen
D.
daß Hr .
Ende des letzten Jahres erzählte man mir ,
Kennt¬
seiner
wegen
der
,
, ein Arzt in London
Saunders
künstliche
nisse in der Scheidekunst sehr berühmt ist, diese
Kör¬
menschlichen
Luftgattung zur Auflösung der in dem
per befindlichen Steine

gebraucht habe.

konnte aber weder erfahren , wie er seine Ver.
Erfolg da.
suche angestellt , noch auch , ob er einen guten
Da nun meine Neugierde einmal ge¬
von gehabt hätte .
Mittel
reizt worden war , und ich mir von einem solchen
viel versprach , wenn es möglich wäre,
außerordentlich
mit so
dazu zu gelangen ; so spürte ich demselben beynahe
Weisen geviel Eifer nach , als wenn es der Stein der
und
Es fiel mir ein , daß Hr . D . Block
wesen wäre .
verschiedene irdene Körper im Wasser bald
Cavendish
enthaltene
dadurch auflösten , daß sie ihnen die darinnen
das Wasser
fixe Luft benahmen , bald dadurch , daß sie
Da sich nun die Steine,
mit derselben imprägnirten .
die erstere
die man im menschlichen Körper antrifft , auf
Alkali aus¬
Art in dem Kalkwasser oder dem kaustischen
eine ähn¬
lösten , so kam mir sehr wahrscheinlich vor , daß
man sie
liche Wirkung bey ihnen erfolgen würde , wenn
schien
aus die letzte Art behandelte . Diese Ähnlichkeit
, und der
meiner vorgefaßten Meynung zu schmeicheln
wiederholten
bey
fand
Denn ich
.Versuch bestätigte sie.
die ich aus verschiedenen Sub¬
,
Steine
daß
Versuchen ,
Ich

Größe,
jekten genommen hatte , und die eine verschiedene
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Figur und Bau hatten,

sich in mit ffxer Luft imprägnie¬
Wasser auflösten
, ja daß dieses Wasser für sie sogar ein
kräftigeres Auflösungsmittel war, als Kalkwasser
; und
daß dasselbe
, ohngeachtet es kein so kräftiges Auflösungs¬
mittel war, als die Vitriolsäure und das kaustische Lau»
gensalz, doch im Ganzen genommen
, mehr auf sie wirk¬
te, als beyde
. Es ist vermöge des Hrn. D . Daivsons
Versuche*.) sehr bekannt, daß einige Steine, die sich
indem kaustischen Laugeusalze ausgelöst hatten, von der
Vitriolsäure nicht weiter aufgelöst wurden, und so umge¬
kehrt; da doch das mephitische Wasser nach allen nur dar¬
über angestellten Beobachtungen die Steine noch auflöste,
die ich schon in Vitriolsäure aufgelöst hatte. Ich habe
diesen Versuch mit Steinen angestellt
, denen die oben
erwähnten Auflösungsmittel nichts von ihrem Gewichte be¬
nommen hatten. Ich will Ihnen mit der Zergliederung
meiner Versuche nicht beschwerlich fallen, weil ich dadurch
die Gränzen des Briefes überschreiten möchte
, und weil
ich sie wahrscheinlicherweise in Zukunft bey einer vorkom¬
menden Gelegenheit mit einigen Anmerkungen
, die mir
dabey eingefallen sind, herauszugeben denke.
Demohngeachtet kann ich nicht unterlassen
, Ihnen zu

ren

sagen, was für ein inneres Vergnügen ich enipfand,
als ich dieses neue Steinaufiösende Mittel entdeckte
, das
zugleich gut schmeckte
, den Magen stärkte, und dem gan¬
zen Körper heilsam war. Denn nicht selten haben die
Kranken einen Ekel vor dem Kalkwasser
, verlieren dabey
den Appetit, und bekommen davon Sodbrennen. Die
Aa z
Sei* Man seheO. O/rrr
^s»'§ dicäl'csl .l 'nnLLÄion
; Vsl. II,
xsß. lvz.
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Seifenlauge ist so kaustisch und scharf , daß man sie nur
nehmen lasten kann , verur¬
in der kleinsten Quantität
sacht bisweilen blutigen Urin , und oftmals mehr Schmer¬
Hierzu kommt
zen , da sie sie doch erleichtern sollte.
noch , daß diese beyden Mittel eine sehr genaue Vorschrift
oder die Dige¬
der Diät verlangen , und durch Säuren
stion der Speisen in den ersten Wegen eine gänzliche Ver¬
änderung erleiden ; das mephitische Wasser aber kann
man in den größten Quantitäten , ohne daß eö die Pa¬
tienten überdrnßig werden , oder andere Unbequemlichkei¬
ten dabey haben , nehmen lassen ; man braucht dabey keine besondere Diät vorzuschreiben , und seine medicinischen
Kräfte erleiden in dem Magen und den Därmen nicht das
Kann aber die ßxe Lust auch , könnte man
geringste .
mir einwerfen , durch den gewöhnlichen Umlauf des Ge¬
blütes zu den Nieren und Blas n gelangen ? Ist dieses
nun gleich schlechterdings unmöglich , so lange die fixe Luft
jn einem elastischen Zustande ist , so kann sie doch , wenn
das

Wasser

damit

saturirt

ist , durch das Blukjystem

durchgehen , wenn sie dem Wasser beygemischt ist , ohne
darinnen die mindeste Unordnung hervorzubringen ; ja sie
ziehet sich als urintreibendes Mittel sehr kräftig nach den Or¬
So stark ist
ganen zu, in denen der Urin zubereitet wird .
die Verwandschaft , die bey der mephitischen Luft und
dem Wasser statt findet , daß sie auch bey sehr großer VerÄnderung der Hihe und der Kalte nicht getrennt werden
braucht es eine
können . Nach Ihren Beobachtungen
halbe Stunde , die fixe Luft vollkommen von
ren Wasser in siedendem Wasser zu trennen . Und
funden , daß dieses Wasser seinen Geschmack
lang behält , wenn man es in einem stachen
der freyen Luft stehen läßt .

imprägnie¬
ich habe ge¬
viele Tage
Gefäße

an
Um
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Um mich nun hiervon noch mehr zu überzeugen , so
füllte ich eine Flasche mit mephitischen Wasser an , und setzte
e6 in eine Warme von 98 Grad des Fahrenheitischen Ther¬
mometers . Diese Flasche nun verband ich miteinerandem
mit Kalkwasser

angefüllten , durch ein gebogenes Rohr

von ^ Zoll im Durchmesser , so daß ich die beyden Schen¬
kel desselben in die Flaschen gehörig einküttete , und den
einen von ihnen , in derjenigen , die mit Kalkwasser an¬
gefüllt war , bis auf den Boden reichen ließ . Hierauf
erfolgte plötzlich eine innerliche Bewegung ; es gierigen
langsam Luftblasen inö Kalkwasser über , und es erzeugte
sich nach und nach ein weißer Niederschlag.
In anderthalb Stunden wurde das Kalkwasser trü¬
be , und wie ich Luft aus meinen Lungen in dasselbe bließ,
wurde es augenblicklich vsllkonnnen milchicht .
Das
mephitische Wasser behielt inzwischen stets seinen flüchti¬
gen säuerlichen Geschmack , und wie ich der Flasche , die
es enthielt , einen größer » Grad der Hitze , ohngefähe
igo Grad , gab , so gieng eine starke innere Bewegung
von neuem wieder' vor sich.
Da nun nach meinen erstenBeobachtungen die Däm¬
pfe aus Kreide und Vitriolöl eine so kräftige Wirkung auf
das unreine Geschwür gehabt hatten , unddie Schmerzen bey
faulen Geschwüren vollkommen linderten , wenn ich sie äus¬
serlich daran gehen ließ , so hatte ich wirklich Grund , schon
im voraus anzunehmen , daß man dasselbrge Mittel
auch innerlich mit dem besten Erfolge würde gebrauchen
können , wenn sich' in den Urinwegen ähnliche Fälle
ereignen sollten .

Es ereignen sich aber dergleichen Zu¬
fälle sehr oft in der PrariS ; sie entstehen entweder von den
Aa 4
in
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jn den Nieren

und

der Blase

befindlichen ^ keinen , ei.

nem zurückgetretenen scorbutischenAusschlage , der sich an.
fänglich auf der Haut zeigte , von der venerischen Seuche,
von einer heftigen Ausdehnung des Körpers , oder einer äusserlichen Quetschung , oder von verschiedenen andern Ursa¬
chen . Eö schien mir aber , als wenn das mit fixer Luft imprägnirte Wasser vermöge seiner harntreibenden , heilenden und
antiseptischen Kraft sehr geschickt seyn würde , diese scharfe
Materie abzuspülen oder zu mildern , die allzuhaufige Abson¬
aufzuhebenden schlaffen
derung auf der schleimigtenHaut
Rand derGeschwüre zusammenzuziehen,und denselben zu ei¬
nem geschwinden Abfallen zu bringen . Erregen die Schmer¬
zen , die Entzündung

, und die Absorption

des Eiters

sehr
ein hectifches Fieber , so könnte man den Patienten
viel Selzerwaster trinken lassen , welches , seines großen
Ueberfiustes an mephitischer Luft ohngeachtek , ein kühlen¬
in künst¬
ist ; oder ihm etwas Seignettersalz
lich zubereiteten mineralischen Master gebrauchen lasten.
Mit dieser Curmethode wird man auch dem heftigen Um « ^

des Mittel

lauf des Geblütes

, der vielleicht von dem Reize der fixen

Luft entstehen könnte , vollkommen vorbeugen , ohne die
Medicinische Kraft desselben im mindesten zu schwachen.
Inzwischen wird die Vernunft , so lange als der Versuch
noch nicht ausgeführt worden ist, den Versuch eines Mit¬
tels rechtfertigen , welches zugleich sicher , angenehm und
kräftig ist.
In

Nieren - Und Blasengeschwüren

ist der Urin

ge¬

sehr hoch gefärbt , scharf , und giebt sehr star¬
Um nun zu bestimmen , ob die
ken Geruch von sich.
fixe Luft diese Eigenschaften verbessern würde , so stellte
meiniglich

ich folgende unangenehme Versuche

an.
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ließ nemlich in drey Nösel Urin , den ich hatte

stehen lasten , bis er sehr faul geworden war , und der
daher einen sehr starken flüchtigen Geruch von sich gab,
einmal nach dem andern fixe Luft stromweise übergehen.
Ich

untersuchte unter wahrendem

Processe seinen Geruch

von Zeit zu Zeit , und hielt ihn gegen eine Portion

von

demselbigen Urin , den ich hatte stehen lasten , um mich
darnach richten zu können .

Die Scharfe

desselben nahm

Nach und nach ab ; er nahm eine hellere Farbe an , und

ward weniger

trübe ; allein sein fauler Geruch schien hef¬

tiger zu werden .
Ich machte diese Beobachtungen
ge¬
gen Abend , und den Morgen darauf wachte ich mit ei¬
nem heftigen Kopfschmerze auf , der mit einem Erbrechen
und Bauchfluste begleitet war . Da ich nun über diese
Wirkung

sehr erschrack , die ich den faulen Dünsten

des

Urins zuschrieb , / o hörte ich gleich auf , diesen Versuch
fortzusetzen .

Allein Hr . Thomas

Arzt , der einmal

eine Zierde

den wird , unternahm

Smith

, ein junger

der Arzneygelahrheit

wer¬

diese Untersuchung , die ich ange¬

fangen hatte , den Tag darauf , und fand bey einer ge¬
nauen Vergleichung
des Urins , der gestanden , und
desjenigen , den er mit scher Luft imprägnirt
der letzte einen starkem

faulen

hatte , daß

Geruch von sich gab , als

der erste ; doch war er nicht mehr im allergeringsten
und flüchtig .

scharf

Da aber dieser Versuch nicht vollkommen

zu seiner Endschaft gekommen war , so wußte ich doch noch
nicht gewiß , ob der Urin seineSchärfe
Luft verloren habe .

hieraus

von der mephitischen

Allein so viel konnte man wenigstens

sehen , daß das flüchtige Laugensalz , welches sich

bey der Faulniß

erzeugt hatte , durch die Atmosphäre

fixen Luft , mit der der obere Theil des Gefäßes

Aa z

der

angefüllt

war,
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war , entweder in ein Mittelsalz

übergegangen

und dar«

inne verzehrt , oder verhindert worden seyn mochte , auf¬
zusteigen . Vielleicht war diese Atmosphäre ein Aufiö«

sungsmittel für die faulen Essiuvien, die aus dem

Urin aufstiegen , und sich darinnen angesam mlet haben moch.
ten,und daher konnte wohl auch der stärkereGeruch kommen,
Ich habe in einem
den der Urin anzunehinen schien.
. Henry 's , der
Hrn
von
andern Werke einen Versuch
diesem sehr nahe kommt , und ihm eine ähnliche Erklärung
Er hatte nemlich
an die Hand gegeben hat , angeführt .
ein Stück faules Fleisch zwölf Stunden in einer fest zu¬
gemachten drey Nöselflasche , die er mit aus Kreide,
entbundener fixer Luft angefüllt
vermöge des Vitriolöls
Das Rindfleisch war hierauf weit
hatte , hängen lassen.
frischer geworden ; allein die in der Flasche befindliche Luft
hatte einen unerträglichen Geruch an sich genommen.
Man hak mit Recht die Wasser zu Bath in
mersetshire für ein kräftiges Mittel in der gelben
Da
und andern Krankheiten der Leber gehalten .
,
haben
Luft
fixer
an
einen sehr großen Ueberfluß

SomSucht
sie nun

so ver¬

lohnte es sich wohl der Mühe , zu bestimmen , ob sich die
der Galle aufzulösen , und
Kraft , den Zusammenfluß
die Verstopfung in der Leber zu heben , von der Wirkung
Ich gerieth da¬
dieses Theils der Mischung Herschreibe.
durch auf den Einfall , zu versuchen , ob man wohl mit
mephitischem Wasser die Gallensteine würde auflösen kön¬
nen ; allein ich kann Ihnen hiervon nur einen einzigen
Versuch vorlegen . Ich theilte einen Gallenstein , den
man aus einer Geschwulst in der Gegend , wo die Leber
liegt , genommen hatte , in zwey Stücken ; ein Stück
davon,
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davon , welches 5 ' ^ Gran wog , ließ ich vier Tage in
stark mit firer Lust imprägnirten Regenwasser liegen ; das
andere Stück aber , welches
Gran wog , ließ ich in
bloßem Regenwafser diese ganze Zeit über maceriren.
Das erste Stück war , wie ich es genau untersuchte , um
einen Gran schwerer geworden , und mochte also so viel
von der fixen Luft erhalten haben . Es hatte stch aber
weder innerlich noch äußerlich verändert .
Das andere
Stück hingegen hatte ^ Gran verloren.
Ohngeachtet

man nun nach meiner Meynung aus
einem einzelnen Versuche keinen entscheidenden Schluß
ziehen kann ; so ist es doch sehr wahrscheinlich , daß die
Bathwasser das Stocken der Galle nicht sowohl dadurch
heben , daß sie sie auslösen , als vielmehr dadurch , daß
sie die Absonderung der Galle befördern , die Organe
der Verdauung reizen , und das ganze thierische System
beleben . Die Natur befolgt in der That eigene Gesetze,
wenn sie das Blut durch die Leber treibt , und da die Gal¬
le eine von den Flüssigkeiten ist , die am allermeisten
durchgearbeitet

seyn wollen , so kann freylich eine fremde
und ihr nicht gleich gewordene Substanz in dieselbe nicht
ohne die größten Schwierigkeiten
übergehen .
Inzwi¬
schen haben wir doch ähnliche Beyspiele , die die Möglich¬
keit dieser Sache rechtfertigen .
Gehen nicht sehr oft
fremdartige Materien in die Milch und den Speichel über,
und werden nicht diese animalischen Flüssigkeiten so gut
wie die Galle durch Organe , die einen eigenen Bau ha¬
ben , zu bestimmten und beträchtlichen Absichten abgeson.
dert ? Es würde aber ein Mittel , welches , ohne zersetzt
zu werden , durch das System der Leber durchgehen , und

auf
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auf die Galle

eine so heilsame

Wirkung

haben könnte/

daß eö dieselbe zum Gerinnen ganz unfähig machte , und
die bereits geschehenen Concretionen auslöste , eine sehr
wichtige Entdeckung seyn *) . Die Hindernisse aber , die
sich bey Erforschung desselben darbieten , müssen uns eher
unsers Fleißes , als zu Schutzrednern
unserer Trägheit und Furcht dienen . Es ist freylich nicht
zu -leugnen , daß diese Sache mit vielen Schwierigkeiten
verbunden ist , denn dieß sieht man aus den verschiedenen
Auflosungsmittcln , die man vorgeschlagen , und mit de¬

zur Aufmunterung

nen man Versuche angestellt hat . So hat man ja Säu¬
ren , Laugsnsalze , Seifen , concentrirte und dulcistcirte
Geister mit frischen vegetabilischen Säften vorgeschlagen:

, daß
Valisnerius entdeckte

ein Gemisch von

Alkohol

der
den Bau und den Zusammenhang
weit besser , als alle andere Auflösungsmit¬

und Terpentinöl
Gallensteine

zu Pork
White
tel zerstörte **) , und Hr . Wilhelm
brachte diese Beobachtungen durch eine Menge sinnreicher
Versuche , die er mir zuschickte, vollends zu Stande.
Ich selbst hegte noch vor einiger Zeit eine sehr günstige
von diesem Mittel , und gab mir Mühe , die
darüber anzustellenden Versuche fortzusetzen *** ) ; allem
eben dadurch wprde er überführt , daß der fortgesetzte Ge¬
brauch desselben wahrscheinlicherweise mehr schädlich als
Meynung

nützlich sey ; denn da alle Gattungen von spirituösen Flüs¬
sigkeiten eine besondere widrige Wirkung auf die Leber
haben,

4) Man

sehe

» Vol. n . x. 6z.
blöäicrl l 'rimzsÄian

**) Operum 1oai . IH. p. 6.
***) Lllsx» lckeäicsl, nö erxerimentsl Vol. U. x. 2ZL.
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haben , so würde es thöricht seyn , wenn man ein specifi¬
sches Mittel vor die Krankheiten der Galle aufsuchen
wollte , welches man bey den Versuchen unglücklicher
Weise als ein specifisches Gift für die Organe , die die
Galle absondern , befunden hatte . Vielleicht entdecken
wir bald , daß die fixe Luft unter einer oder der andern
Gestalt

dieses erwünschte Mittel

sey, welches wir so lan¬

ge verfolgt haben .
Vielleicht wird man es zum wenigsten doch billigen , wenn wir einen Theil der Kräfte , welche das Bathwasser besitzt, diesem Ingredienz
in seiner
Mischung zuschreiben , und in den Fallen , wo man eS
nicht gebrauchen kann , an seiner Stelle das mephitische
Wasser als ein unschuldiges und kräftiges Mittel empfeh¬
len .

Ich bin mit dem aufrichtigsten Respekt und Hoch¬

achtung

Mein Herr

Ihr
treuer und aufrichtiger

Freund,

Thomas Percival.
N.
Seitdem

S.

ich diesen Brief

geschrieben habe , hat der
junge Arzt , dessen Namen ich oben in Ansehung
dieser Untersuchung nannte
, täglich sehr große Por¬

tionen mephitischeö Wasser vierzehn Tage hindurch
getrunken .
Sein Urin wurde hierauf mit fixer
Luft imprägnirt , schlug Kalkwasser nieder , und
zeigte sich als ein kräftiges Auflösungsmittel
die Steine , die ich hineingelegt hatte.

gegen
Dr.
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, dem ich meine Beobachtungen über
Dr . Saimders
die Auflösungen der in dem menschlichen Körper
vermittelst des mephitischen
befindlichen Steine
Wassers zugeschickt habe , hat mich neuerlich mit
einer allgemeinen Nachricht seiner hierüber gemach,
ten Entdeckungen beehrt . Da wir nun in dem Er¬
folg unserer Versuche vollkommen mit einander über¬
einkommen , so sind wir auch Willens , sie mit
einander herauszugeben.

No.
Brief

von D . Dobson

zu Liverpool , an D.

Priestley , der einige Falle , die die Wirksamkeit
der fixen Luft in faulen Krankheiten bestä¬
tigen , enthalt.
Liverpool , den 29 . Märj

1775.
Mein

Herr,

OtV ^ ein Freund , D . Percival , hat mir neulich ge-schrieben , daß Sie eben im Begriff waren , ein
zu Ihrem schätzbaren Werke über die fixe
Supplement
Die Aerzte sind bisher noch nicht
Luft herauszugeben .
so aufmerksam auf die fixe Luft gewesen , als sie eö meiner
Meynung nach verdienet , und ein neuer Schriftsteller in
der Arzneygelahrheit , D . LettsoM 's *) , zweifelt sogar,
ob die fixe Luft eine wahre Kraft in den faulen Krankhei¬
ten

Man sehe^leclicil Ickemoirx ok tke Zener. äisscnle,
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ten besitze. Ich habe daher aus einer Mmge von Fällen
viere aufgesetzt , die gänzlich zu Ihren Diensten stehen.
Sollten sie zu neu oder der Absicht Ihrer gegenwärtigen
Ausgabe

nicht ganz angemessen seyn , so bitte ich
wieder zurück zu schicken, damit ich sie mit andern
und praktischen Beobachtungen verbinden kann ,
sobald ich nur Zeit haben werde , sie aufzusehen ,

sie mir
Fällen
die ich,
heraus¬

zugeben gesonnen bin.
Daß

Sie

der Höchste noch lange gesund ' erhalten,
und die Welt die Früchte Ihrer physikalischen Arbeiten
einerndten möge , sind die aufrichtigen Wünsche
Ihres
hochachtungsvollen und gehorsamen
Dieners,

Matt . Dobsom.
Von der Kraft der fixen Lnft in faulen
Fiebern.
Die faulen Fieber werden nur selten in Liverpool und
in der Nachbarschaft sehr bösartig , und geschieht es ja
zuweilen , so ist es gemeiniglich unter dem gemeinen Volke.
Es schlich sich ein solchesFieber in unserm öffentlichenHospitale in dem Frühjahre des 177 : ste >Jahres ein, wovon eine
beträchtliche Menge Leute angesteckt wurden .
Die Be¬
merkungen , die ich während meiner Besorgung über die
darinne liegenden Kranken machte , gaben mir Gelegen¬
heit , folgende Krankengeschichten aufzusehen.

Erste
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Erste Krankengeschichte.
Maria Ralnford , iz Jahr alt,- kam wegen Ver¬
zückungen in das Hospital . Sie hatte alle drey oder vier
Wochen sehr starke Blutstürze , und wurde durch ein Fie¬
ber , worüber sie zu gleicher Zeit klagte , sehr abgemattet.
klagte sie über Kopfschmerzen , und über
eine gewisse Schwere in dem Kopfe , über Seiten - und
Rückenschmerzen , lind größtentheils über Mattigkeit und
Sie hatte heftiges Frösteln , welches mit ei¬
, Auswurf .
ner großen Hitze abwechselte , und sehr wenig Ruhe . Ich
Anfänglich

nehmen , welcher auch
ließ ihr zweyinal Brechweinstein
ein leichtes und kräftiges Erbrechen bey ihr bewirkte;
le> hierauf ließ ich ihr ein Pflaster zwischen die Schultern
gen , und ihr eine Dosin von folgender Mischung alle
drey Stunden

nehmen.

A. 8p- ^ Imckerer.
8acb. all). Zig.
8p. I.gvkuch aom. Hst.
öck. O.IP. ( ?oc !r. st linst, tortia guague licus.
Den Tag über ließ ich sie Limonade mit süßen Wein oder
gethan hatte,
Gerstenwasser , in das ich einigeTropfenSäure
nehmen ; den Leib erhielt ich entweder durch Clysiiere oder
gelinde Laxanzen offen, und um in dem Zimmer immer
frische Luft zu erhalten , ließ ich Thüre und Fenster auf.
machen . Ohngeachtet ich nun den Gebrauch dieser Mit¬
tel täglich fortsetzte , so nahm doch das Fieber von Tag
zu Tage mehr überhand , und war an dem sechsten Tage
mit so gefährlichen Zufällen begleitet , daß ich mich ge¬
nöthigt sahe , eine andere Heilmethode mit ihr vorzu¬
nehmen»
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nehmen . Sie hatte ein mattes Auge , das
Weiße im
Auge sahe roth aus , es zeigten sich Peteschcn auf
verschiede¬
nen Theilen des Körpers ; die Zunge war
mit einer brau.
nen Rinde überzogen , und dieZähne mit
einem schwarzlichen Schleime , sie war matt , hatte keine
Ruhe , und deli.
rirte sehr oft, vornehmlich in der Nacht .
Zeithero hat¬
te der Puls
ohngefähr 120 Schlage gethan , nun aber
zählte ich iz ; , wobey der Puls sehr schwach
gieng.
Nun verschrieb ich fixe Luft auf folgende Art:

A. 8al. Isrwr . ) j.
kont ^ii. H.st.
8ueb . alb . ) j.
Ivl. 8u :ncnci . euin 8acli . l . irnon .
i'nci'^ icnte
ebullitiono ; et omni boia repetenci.
Von der Zeit an erhielt die Krankheit eine
andere Rich.
tung ; die Zufalle wurden weniger gefährlicher
; sie nahm
keine andere Medicin mehr , und war binnen
vier Tagen
außer aller Gefahr.

Zweyte Krankengeschichte.
Alice Rigby

kam wegen eines Schadens am Fuße
in das Hospital , und bekam während ihres
Au -enthaltS das
Fieber , welches damals in dein Hospitale
herumgieng.
Die Krankheit ließ sich die ersten Wochen
beynahe eben
so an , wie in dem vorhergehenden Falle ,
und wurde dahcro auch so behandelt .
Au dem siebenden Tage fieng sie
an ausnehmend schwach und sehr unruhig zu
werden ; es
zeigten sich große Petcschen an vielen Theilen des
Körpers,
die Kranke phantasirte sehr stark , und ich
konnte in jeder
11. Theil .
Bb
Minute
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Minute

125 Pulsschlage

zählen , die Zunge harte aber bey.

nahe die gewöhnliche Farbe.
nemlicheArt , wie bey
dem vorhergehenden Patienten , die fixe just nehme » ; —
die Peteschen verschwanden sehr geschwind , sie bekam
Kräfte , der Puls gieug voller und langsamer , und bin¬
nen sechs Tagen verschwand dieses Fieber lediglich durch
ließ sie nunmehr

Ich

aufdie

den Gebrauch dieses Mittels . Ich verordnete hierauf
die peruvianische Rinde , um desto sicherer zu gehen , und
etwas wider den Rückfall zu gebrauchen.

Dritte Krankengeschichte.
fragte mich den 20 . März um Rath wegen
Knowles, einer Person, welchechchon sehr lau-

Man

Annen

Sie
ge Zeit in dem Hospital sich ausgehalten hatte .
hatte wegen eines anhaltenden FlnstcS sehr viel Kräfte ver¬
loren , und war vor einigen Tagen von der» Fieber befal¬
Es war am siebenden Tage der Krankheit,
len worden .
als man mich dazu rüste , und ohngeachtet sie von den
Herren , die sie erstlich zu besorgen gehabt hatten , sehr
vernünftig behandelt worden war , so hatte doch das Fie - der von Tag zu Tage mehr zugenommen so daß wie ich
sie übernahm , verschiedene üble Zufälle dazu geschlagen
waren.
Ich fand eine außerordentliche Schwäche und Mattig¬
keit, ein mattes Auge , die Augenlieder halb geschlossen, und
das Weiße im Auge entzündet ; sie lag ohne Verstand,
hatte ein schwaches Delirium , wobey sie beständig hustete
und wimmerte ; sie hakte einen sehr schwachen und geschwinden Puls , der in einerMinure

mehr denn 140 mal
schlug;
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schlug ; übrigens aber war die Zunge feuchte und
reine,
und hatte sich weiter gar nicht geändert , als daß
sie et¬
was dunkelroth aussähe ; der ganze Körper war
nur kiel.
um Peteschen bedeckt ; sie hatte öftere Stühle ,
die aus¬
nehmend stark rochen , und die wenigen Kräfte , die
sie
noch hatte , wurden von Stunde zu Stunde
schwächer.
Wir kamen darinne mit einander überein , daß sie
die fixe Luft , so wie ich eö bey den
vorhergehenden zwey
Patienten verordnet hatte , nehmen sollte.
Schon den 2i . März zeigte sich die gute Wirkung
dieses Mittels
augenscheinlich , ohngeachtet die Zufälle
immer noch sehr heftig und fürchterlich waren ; die
Stüh¬
le nahmen ab , waren aber immer noch so
stinkend ; der
Puls schlug izo mal , und nicht mehr so schwach ,
übri¬
gens konnte ich eben keine besondere Veränderung an
dem
Patienten wahrnehmen.
Am 2g . verschwanden die Peteschen , der
Bauchst,iß
nahm ab , und die Stühle rochen weniger , der
Puls
schlug no mal ; sie fieng an zu schlafen , und
sammlete
wiederum Kräfte .
Hierauf ließ ich die Medicin nur al¬
ler vier Stunden nehmen.
Am 24 . hatten ihre Kräfte zugenommen , und
siebesich besser , der Puls schlug wo mal ,
der Kopf war
ihr leichter , und dieZunge hatte mehr von ihrer
natürlich
rothen Farbe angenommen.
fand

Am 26 . März schlug der Puls 85 mal , und von
der
Zeit an verließ sie das Fieber gänzlich ; und
ohngcachtet
ich sie keine andere Medicin nehmen ließ , so
erhielt sie
doch keinen Rückfall.

Bb a
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habe aber die sixe Luft nicht nur im Hospitale,
einer Menge Kranken , in
sondern auch bey Privatcuren
Krankheiten , welche mit Zufällen der Fäulniß begleitet
Halte ich
waren , mit dem besten Erfolge gebraucht .
Ich

es gleich für überflüßig , mich in eine weitere Zerglie¬
derung einzelner Krankengeschichten einzulassen , so kann
ich doch nicht unterlassen , die Krankengeschichte , die nun
folgt , und die die gute Wirkung der fixen Luft in dein
zweyten Blattcrfieber zu erkennen giebt , hier mit einzurü¬
cken, weil sie augenscheinlich zeigt , wie viel die sixe Luft
in den faulen Krankheiten

vermag.

Vierte Krankengeschichte.
Anna Forbes, eine Magd des Hrn. Hume auf
der Park - Straße

zu Liverpool , bekam in dem August

*77Z zusammenfließende Blattern . Es war ausnehmend
heiß Wetter , und sie hatte so üble Zufälle , daß es schien,
als wenn mau alle Hoffnung zu ihrer Genesung aufgeben
müsse. Ich sorgte vorzüglich dafür , daß die Kranke
immer frische Luft erhielt , und befolgte übrigens während
der entzündbaren Periode der Krankheit aufs genaueste die
antiphlogistische Methode . Die Krankheit wurde nunmehr
faulichter Art , und es zeigte sich anfänglich bey dem
zweyten Fieber gar kein Anschein zur Vereiterung.
in Ansehung des
ich nun alle Sorgfalt
, und ei¬
Wäsche
der
Wechsel
,
freyen Zutritts der Luft
nes jeden Umstandes , der zur Reinigkeit diente , anwen¬
Ohngeachtet

dete , und ihr Orangen , Limonade und Wein - Negus,
so viel als sie nur trinken wollte , nehmen ließ , so
war doch dieses arme Geschöpf der elendeste Gegenstand,
dcr
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an zu riechen ,
blutigen Jauche
und geschwind ,
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vorgekommen war ; sie fieng ausnehmend
und lag wie eine Masse , die mit einer
bedeckt war , da ; der Puls schlug schwach
und sie warf sich beständig mit einer un¬

beschreiblichen Aengstlichkeit hin und her .
Ich verord¬
nete ihr ein Laxirmittel , und ließ ihr ein Glas von
weißen portugiesischem Weine nach einem jeden Stuhle
trinken .
Allein demohngeachtet nahmen die Zufalle im¬
mer mehr und mehr zu, und man konnte den Geruch bey¬
nahe nicht mehr ausstehen .
Sie wurde öfters äußerst
schwach , ängstlich , zitterte , und sahe wie ein Mensch
aus , der den Augenblick sterben will .
Bey diesen hefti¬
gen Zufällen entschloß ich mich , die Wirkung
der fixen
Luft zu versuchen , die ich auf die bereits beschriebene Art
vorschrieb.
Gleich darauf bemerkte die Wärterin

und die Um.
stehenden eine erwünschte Veränderung .
Der faule Ge¬
ruch nahm binnen vier und Zwanzig Stunden
um vieles
ab ; der Athem der Kranken roch bey weitem nicht mehr
so übel , man konnte es in Vergleich des vorhergehenden
Tages sehr wohl in dem Zimmer aushalten .
Die Pa¬
tientin war nicht mehr so heiß , hatte wenigere Aengstlichkeicen , und der Puls erhob sich und gieng langsamer.
Zwey Tage darauf befand sie sich weit bester , und weil
ich mit den Purgirmitteln fortfuhr
, ihr von Zeit zu Zeit
Wein nehmen ließ , und die fixe Luft immer fortbrauchte,
so erholte sie sich unbeschreiblich geschwind und vollkom¬
men.

Bb
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Auszug eines Briefes von Johann Warrcn,
Docror d r Arzncygelahrheir zu Taunton , an
D . Priestley , worinnen eine Krankengeschichte
enthalten war , welche den Gebrauch der sixen
Luftclystiere in den faulen Krankheiten
bestätigte.
Taunton , den z. Oct . 1775.
Mein

4 Ihrem

Herr,

Verlangen gemäß zu handeln
, habe

Ehre , Ihnen

ich

die

einen medicinischen Fall zu bcnach«

richtigen , in dem ich die fixe Luft mit so ausnehmend
gutem Erfolge gebraucht habe , daß man gar nicht mehr
Ursache hat , an dem großen Nutzen , den sich die Aerzte
davon in den schlimmsten und abscheulichsten Krankheiten
Kl, versprechen haben , zu zweisten.
Ich

bin schon seit einigen Jahren

der fixen Luft auf gewisse Krankheiten

von dem Nutzen
sehr eingenommen

gewesen , und hierzu haben mich ihre besondern Kräfte
bewogen , die Hr . D . Mackbride
durch seine Versuche
an den Tag

gelegt hat , wenn er durch dieselbe faules

Fleisch frisch erhielt , und es dahin brachte , daß das Fleisch
nicht zerfiel , welches doch durch die Länge der Zeit dieser
Veränderung
würde unterworfen gewesen seyn. Und ich
,nuß auch gestehen , daß ich mich in der Ausübung
per Kunst

in Ansehung

inei-

der Vortheile , die ich vermöge

der Theorie von dem Gebrauche derselben zu haben glaub¬
te , nicht betrogen habe.
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Ich habe neuerlich beynahe in allen faulen Krank¬
heiten , die mir vorkamen ,

Gebrauch

davon gemacht,

und ohngeachtet ich keinesweges vor diese Kraft allein so
eingenommen bin , daß ich die Wiederherstellung
eines
Kranken , wo vermuthlich

andere Arzneymittel , mit de¬

nen ste verbunden war , auch das ihrige dazu beygetragen
hatten , auf ihre Rechnung allein schreiben sollte ; so bin
ich doch gänzlich

ich

bey

überzeugt
, daß

Behandlung

der gute

Fortgangs den

der faulen Krankheiten davon

habe , größkentheilö von der großen Quantität
in der ich diese Flüssigkeit

meine

gesehen

abhieng,

Patienten

nehmen

ließ.
Ich
Oft

habe sie aus verschiedene Art

nehmen

lassen.

habe ich sie in Clystioren gegeben ; ein andermal

habe ich sie wieder durch den Mund

einhauchen

lassen,

(und dieses vorzüglich in Brustgeschwüren mit dem groß,
Nutzen). C'S geschah auch in der nemlichen Absicht,

Leu

um nomlich der Fäulniß

vorzubeugen , wenn ich meinen

Patienten den Tag über solche Getränke trinken liess, dio
diese Luftgattung bey sich hatten , wicPyrmontcr
Wasser,
Tafelbier , welches schäumte , gemeine Weine , und ähn¬
liche solche Getränke.
Ich muß mir die Erlaubniß
auskitten , hier ein
Verfahren hinzuzufügen , das ich seit langer Zeit in fau¬
len Krankheiten

bey den Kindern

sehr bewährt

gefunden

habe . — Es ist etwas ganz bekanntes , daß alle ArzneyMittel bey den Kindern üble Wirkung hervorbringen , und
daß jährlich auf tausend Kinder

durch Krankheiten , die

von einem bloßen Widerwillen vsr der Arzney entstehen,
Mfgcvpfert werden . Wenn mir daher der Fall . vorkommt-

Bb 4

daß
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daß ein Kind

großen Abscheu vor der Arzney zeigt , so
gebe ich die peruvianische Rinde , wenn sie der Krankheit
angemessen ist , in Clystieren , und verordne ihnen Milch,
die ich durch und durch so stark als es nur möglich ist,
imprägniren

lasse ; denn da das ihr gewöhnliches Getränke
ist , so kann man ihnen die fixe Lust auf diese Art am be¬
sten beybringen.
Ich

habe die Ehre mich zu nennen
Ihren
Unterthan igsten

Johann

Diener,

Warren.

Die Krankengeschichte.
Herr C 7— ein Herr von 2z Jahren , der immer
sehr ordentlich gelebt , und also einen festen Körper hatte,
lag zehn Woche » an einem irregulären
Nervcnsteber
krank , wobey er die meiste Zeit phantasirte , und beynahe
nicht die mindeste Ruhe hatte .
Zu Ende dieses Vorfalls
zeigten sich Zufalle , die eine faule Krankheit verriethen,
die aber wahrscheinlicherweise eher von einer Auszehrung
und einer chronischen Krankheit , als von einer urspmnglichen Ansteckung herzukommen schienen. Ich hatte ihn von
Zeit zu Zeit , und besonders in den letzten Zeitpunkten der
Krankheit die peruvianische Rinde nehmen lassen .
Wie
sich nun Symptomen
einer Faulniß ereigneten , so erhöhte
ich die Dosin bis zu zwey Scrupel , und ließ ihn dieselbe
in Gestalt eines Bissens , den ich mit dreyßig Tropfen
Vitriolelixir versetzte , alle zwey Stunden nehmen .
Ei¬
nige der Getränke , deren er sich bediente , hatte ich mit
Zitro-

Anhang .

Z9Z

Zitronensäfte gesäuert , und sein gewöhnlicher Trank war ro¬
ther portngiesischerWein

mit Pyrmontcr

Wasser gemischt.

Diese Curmethode setzte ich einige Tage nach einander fort;
allein die Faulniß nahm demohngeachtct überhand , und
sein Athen , und der ganze Körper roch so stark , daß ich,
ob ich gleich immer eininal

über das andere frische Luft

aus ihn gehen ließ , und mich des Weinessigs , Lavendel¬
wassers , der Raute , und anderer riechenden Substanzen
beständig bediente , um sein Zimmer zu reinigen , nichts
damit ausrichtete .
Seine Stühle , die damals beynahe
aus nichts anders , als aus faulem Blute bestand « ,, und
die in dem größten Ueberfiusse von ihm giengen , ( denn
das Blut , welches er dadurch verlor , belief sich im Gan¬
zen wohl aus einige Pfund, ) waren schlechterdings uner¬
träglich , und wir konnten es nicht ohne die größten Schwie¬
rigkeiten dahin bringen , daß die Wärterin
Er

fiel in

eine allgemeine

bey ihm blieb.

Schwäche

pers , bey der er beynahe alle Empfindung

des

Kör¬

verlor .

Es

überfiel ihn eine Todtenkalte , so daß die heißesten Bähungen , die doch drey Stunden lang fortgesetzt wurden , nicht
im Stande

waren , ihn nur im allergeringsten

zu erwär¬

men .
Man sahe mit jedem Athemzuge seinem Tode ent¬
gegen . — In diesem höchst traurigen Zustande brachte
er einen ganzen Tag zu ; wir sahen uns genöthigt ,
wissen von der Fieberrinde

die

auszusetzen ; denn wir konn¬

ten es kaum dahin bringen , daß er von Zeit zu Zeit

ei¬

nige wenige Löffel von einem herzstärkenden

zu

sich nahm , das ihn unterdessen
Gebrauche

einigermaßen

Mittel

doch bey fortgesetztem

wieder zu sich brachte.

Bb 5
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Hierauf

verordnete ich ihm fixe Luftclystiere

, und

ließ ihm eine große Blase voll , die beynahe zwey Kannen
Lust hielt , aller drey bis vier Stunden geben . Ich ließ
ihm dabey seine Bissen von der Fieberrinde , so oft als es
Nach.
ihm sein Magen zulassen wollte , wieder nehmen .
lang mit diesem Mittel fort»
dem ich achtzehn Stunden
leichenartige Geruch , den
der
sich
verlor
,
war
gefahren
er von sich gegeben hatte . Es zeigten sich alsdenu zum
erstenmale

Peteschen

große

beynahe

über

den ganzen

Körper ; allein bey dem allein gicng sein Puls besser,
Als ich
wieder warm .
und er wurde einigermaßen
mit dem Gebrauche der Clystiere und Bissen
fortfahren ließ , so wurde binnen vier oder fünf Tagen
der üble Geruch unmerklich , die Peteschen verloren sich
nach und nach , und das Fieber verließ ihn . Nun ist
der Patient vollkommen wiederhergestellt , und giebt ein

hierauf

lebendiges

und

bewundernswürdiges

Beyspiel

von den

ab , welche die sire kuft unter dem
großen Wirkungen
göttlichen Beystande in dein menschlichen Körper bey den
faulen
kann.

Krankheiten

von der bösesten Art hervorbringen

Johann Warren.

No . 5»
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Brief von dem Hrn. D Magcllan an den Hm.
D . Priesiley , über die depylogifticirte

Luft.
Mein

Herr,

4 Witter den vielen wichtigen Entdeckungen , die Ihnen
die Nattirlchre in Ansehung der neuen und ausge¬
breiteten Kenntnisse , die man in der Natur von den ver¬

schiedenen LuftgattUllgen erhalten
, zu verdanken hat,
ist wohl der , daß Sie verschiedene feste Körper und die
bekanntesten Säuren in dieses flüssige Wesen verwandeltcss , einer von den merkwürdigsten Versuchen . Ich ha¬
be daher auch diesen Versuch , der einen jeden unpartheyischen Zuschauer überführen muß , daß die atmosphärische
Luft , und zwar die reinste und zum Athmen der Thiere
schicklichste, durch das Feuer aus Salpeter saure und einer
dephlogisticirten

Erde , wie Mennige , Kreide u . s. w.
erzeugt wird , nie ohne die lebhafteste Verwunderung
ansehen können . Denn wenn Sie auch aus dieser Mischung
schon alle Luft , die das Feuer daraus entbinden konnte,
welches ausnehmend viel war , entbunden hatten , so er.
hielten Sie doch immer wieder aufs neue Luft daraus,
wenn Sie auf die zurückgebliebenen Materialien
wieder¬
um neuen Salpetergeist gössen , und dieses konnten Sie
ja so lange fortsetzen, bis sich die erdigtc Substanz

endlich
ganz verzehrt hatte .
Da nun aber dieser Proceß sehr
lange dauert , wenn man ihn mit der möglichsten Genauig¬
keit fortsetzt , so gerieth ich auf den Einfall , daß man
diese Absicht auch würde erlangen können
, wenn man zu

Ende
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Ende

des ersten Processes

untersuchte , ob die zurückge¬

bliebene oben erwähnte Mischung

noch etwas von der vor¬

Um
bey sich hatte .
her » dazu gesetzten Salpetersäure
in das gehörige Licht zu setzen,
nun diese Muthmaßung
dienahm ich in dieser Absicht mit IhrerGenehmhaltung
sclbigen Materialien , die wir von einem dergleichen Pro¬
cesse, welchen wir vor einigen Tagen veranstaltet hatten,
um die besondere Lustgattung Ihrer

Hoheit

dem Fürsten

Ot 'Iosf zu zeigen , übrig behalten hatten , und stellte fol¬
gende Versuche damit
Ich
Tincrur

an.

goß in eine große Flasche eine schwache blaue
von Qrseille ,

her¬

schüttelte sie stark darinnen

um , und goß nachher ^ davon in zwo kleinere Flaschen;
in eine von diesen Flaschen that ich eine gute Portion von
den oben erwähnten zurückgebliebenen Materialien , und
in die andere eben so viel Mennige , die ich mit Salpe¬
ter-geiste befeuchtet , und wiederum hatte trocken werden
Es verschwand hieraus die blaue Farbe der leh¬
lassen .
ren Flasche in einigen Secunden , und dieTinctur wurde
alsdenn größcentheils hell und durchsichtig .
Tinctur hingegen mit den zurückgebliebenen

Die

andere

Materialien,

aus denen ich die Lust entbunden hatte , schien ihre Farbe
ganz und gar nicht verändert zu haben , wie ich sie gegen
die in der großen Flasche noch befindliche Tinctur hielt.
Ich

wiederholte hierauf diesen Versuch an dcmsclbi«
mit der Tournsoltinctur , und erhielt diesel»

gen Morgen

bige Wirkung ; nur mit dem Unterschiede , daß diese
Tinctur in dem Glase , worein ich die ausgetrocknete Mi¬
schung der Mennige mit Salpetcrgeist gethan hatte , roth
wurde , da hingegen die andere ihre blaue Farbe behielt.
Dieses
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Dieses schien aber der sicherste Beweis zu seyn, daß
bey diesem Versuche durch die Ge¬
walt des Feuers losgemacht , sich zu gleicher Zeit mit
einem Theile dieser irdenen Materie verbunden hatte , in
Gestalt der Luft übergegangen , und in eine solche Luft
sich die Salpetersäure

verwandelt morden war , die man athmen konnte .
Es
ist auch etwaSLanz besonderes , daß diese Lust keine Säure bey sich hat , welches ich sogleich aus ihrer Wirkung
auf die oben erwähnte Tiuctur sehen konnte ; denn sie
veränderte ihre blaue Farbe nicht , wie ich sie in einer Flasche mit dieser Tinctur herumschüttclte , da sie doch , wie
bekannt , ihre Farbe augenblicklich verändert , und eine
sehr entscheidende rörhlichte Farbe annimmt , wenn man
sie mit der fipen Luft auf dieselbi'ge Art behandelt .
Da
man nun aber an der aus einer mit Salpetergeist
gesät¬
tigten Erde erzeugten Luft nicht nur nicht die allergeringste
Säure wahrnehmen kann , sondern sich auch dadurch die
reinste und zum Athmen heilsamste Luft erzeugt , so ist
dieses ein vollkommener Beweis , daß entweder die Lust
oder die Saure kein Element
ist , wie einige haben vorgeben wollen , weil die Salpetersäure
nebst der Erde bei¬
den obigen Versuchen in eine Luft übergicng , ohne einige
Säure zurückzulassen , die in die Luft , welche aus ihr er¬
zeugt wurde , hatte übergehen können . Was mich an¬
betrifft , so würde ich eher annehmen , daß sich ein Ele¬
ment in das andere verwandeln könne , wenn man sich
anders in diesem Falle dieses Ausdrucks
bedienen kann;
denn man sieht ja aus dem obigen Versuche , daß sich
Saure und Erde in Luft verwandeln lassen , und aus dein
Versuche , den Hr . Godfrey
imIahre
1747 bekannt gemacht hat , scheint es, daß sich Wasser in Erde verwandeln
läßt .
Sollten
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Sollten

Sie

glauben , daß der Inhalt

dieses Brie¬

fes Ihre über die Luft angestellten Versuche mehr in»
Licht sehen , oder bekräftigen könnte , so haben Sie völli.
ge Freyheit , nach Dero Gefallen
Ich

zu machen .

einen Gebrauch davor»

bin
Dero

London , den 20 . Nov.

I . H . Magellan.

1775 *

No. 6.
Herrn Bewley 's dritter Brief an den D . Priest -ley , weicher fernere Versuche uirv Beobachtun¬
gen über die mephitische Saure enthalt.
Mein Herr,
ich einige von den ersten Bogen

Ihres

neuen

Theils , welche Sie die Gewogenheit hatten , mir
nebst einigen Blattern einer Abhandlung des Hrn . Lan»
*) , die den Gegenstand
drianl zu Milano zu überfchicken
meines vorigen Briefes

betrafen , durchgegangen

war , so

fand ich, daß einige von den auswärtigen Naturforschern,
das Daseyn einer Säure in der fixen Luft zwar nicht leugne,
ten , allein dieselbe nur ssir einen fremdartigen Theil der
Mischung ansahen , den sie durch eine von den Säuren,
die man in dem Processe zu ihrer Erzeugung genommen,
Besonders behauptet Hr . Lülldnaitt,
erhalten habe .
der doch, so viel ich aus den Blättern seiner Abhandlung,
die
*) Der Titel dieser Abhandlung ist : Kicerciie killcdc in»
torno »II» trlubril » äell ' »rü.
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die Sie mir überschickt haben , sehen kann , ein
einsichts¬
voller- und mühsame !,' Naturforscher zu seyn scheint , daß
sich aus der Kreide durch die Virriolsäure
entbundene
fixe Lust Crystallen von einem vltnclislrtcn
Salmiak
erzeugen solle , wenn man sie in einem in Quecksilber um¬
gekehrten Glase aufsienge , und ihr laugcnartige Luft bey¬
mischte , daß sich hingegen , wenn man Salpetersäure
zu
ihrer Entbindung - nähme , ein sa !pttcr6rligerSa
!!N' ak
erzeugen solle , welcher ohne einen Zusatz einer phlogistischen Materie
mischte.

brennte ,

wenn man Salpetersäure

dazu

Ferner behauptet er , ( um zu beweisen , daß die m
der fixen Lust enthaltene Säure nur eine Modifikation
ei¬
ner besondern Säure sey, die zu ihrer Erzeugung
genom¬
men worden ist, ) daß eine bestimmte Quantität von einer
Tournsol - Infusion , welche von einer bestimmten
Quantität aus Kreide vermittelst einer starken Vitriolsauxe entbundener fixen Luft roth geworden seyn würde ,
ihre
Farbe bey einer eben so großen Portion fixer Lust , wel¬
che durch eine schwächere Säure , z. B . vermittelst
der
Citronensäure entbunden worden sey , sich nicht im ge¬
ringsten verändere .
So nimmt er ferner an , daß die
fixe Luft durch ihren Geruch lind Geschmack , den sie dem
damit angeschwängerten Wasser mittheile , die besondere
Säure , von der ihre Säure herrührt , verriethe . Er spricht
daher auch sehr umständlich von der aus Kreide vermit¬
telst der Salpetersäure
entbundenen fixen Luft , und von
derjenigen , die aus derselben durch den Citroncnsast ent¬
bunden worden ist , und bemerkt , daß diese zwey Sau¬

ren in der fixenLust sowohlals in demdamit augcschwaugerlen

4SO
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gertcn Wasser an dem ihnen eigenen Gerüche und Ge¬
schmacke sehr deutlich wahrgenommen werden könnten , je
nachdem die fixe Luft durch eine oder die andere Säure
entbunden worden wäre.
sich hier.
sehe aber wohl , daß Hr . kandnani
inne durch den Schein hat betrügen lchssn , und ganz be.
sonders darinne , daß er der fixen Luft , im Ganzen ge¬
zuschreibt , die sie zufälliger
nommen , Eigenschaften
erhalten hat.
Weise durch eine fremdaMZcBeyMtschuiig
Ich

Es ist gar nicht zu leugne » , daß dieser flüssige Körper,
wie alle andere , von allen Materien , die in Dämpfen auf¬
steigen , und die in demselben aufgelöst und erhalten werden
können , angesteckt und angeschwängert werden kann . Die
von ihm und andern Naturforschern angenommene Mey¬
nung , daß die in der fixen Lust enthaltene Saure sich von
fremdartigen lind neu dazu gekommenen Säuren herschreibe , mußte nur , wie ich diese Untersuchungen nur erst an.
auch beyfallen ; allein ich sahe
fieng , notwendigerweise
mich sowohl wegen der Versuche und Beobachtungen,
die in meinen vorigen zween Briefen enthalten sind , als
auch anderer , die ich mit Stillschweigen Übergängen ha¬
be , genöthigt , diese Meynung aufzugeben , und die fixe
Saure anzunehmen , die ih.
Luft für eine ursprüngliche
ihre Existenz keinen von
weniger
viel
noch
re Säure , uud
den Säuren oder Körpern , die man zu ihrer Erzeugung
Es blieb mir in
angewendet hat , zu verdanken habe .
der That nicht der geringste Zweifel für die Wahrheit der
übrig , sobald ich nur fixe Luft erzeugt
hatte *) , die die augenscheinlichen Kennzeichen einer Säure
an

letzten Meynung

*) Man sehe meinen ersten Brief.
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an sich hatte ; ( das ist : die die
Lackmus - Infusion
roth
färbte , und mit den Laugensalzen in
ein Mittelsalz übergieng, ) da sie doch aus der Kreide ,
der reinsten Magne¬
site und aus flüchtigen
Laugensalzen allein durch das
Feuer entbunden worden war.
Ich

kann ohnmöglich noch ehe ich diese
Materie fer¬
ner abhandele , diese gute
Gelegenheit versäumen , ein,,
ge von meinen obigen Versuchen ,
die ich über die fixe
Luft angestellt , und deren ich oben
nicht Erwähnung
ge¬
than habe , hinzuzusetzen .
Vorzüglich muß ich hier die¬
jenigen Beobachtungen
anführen , die die Natur
der
Säure in derjenigen fixen Lust betreffen ,
die aus derKrcide vermöge dcr PUriolsaure
entbunden worden ist, wei¬
che Hr . Lanvriam
die vitnollsitte
Luft nennt . Denn es
scheint aus folgenden Gründen
unleugbar zu seyn , daß
diese Säure keine Vitriolsäure unter
irgend einer uns be¬
kannten Modification seyn könne.

Erstlich löstdie Saure in der

fixen Lust
, die man auf
dieseArt erhalten hat , die milden
talkartigen Erden *) aus,
und wenn man das Wasser
vermittelst des Feuers abdam¬
pfen läßt , oder ein Laugensalz darzu
setzt, so schlägt sich eins
milde talkartige Erde nieder , da
hingegen die Vitriolsäure kaum einen merklichen Theil von
derselben Erde auf¬
zulösen iin Stande ist, die sich alsdenn
als ein Eelenit

niederschlägt.

Zwey*) Man kann hierüber meinen
zweyten Brief und daselbst
den i ) . Versuch nachlesen.

!l . Theil.

Cc
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Zweytens

entsteht

sowohl wenn man

oder fixe , als auch die flüchtige

triolsäure

die

gemeine

oder sujphmrsche

mit einem vegetabilischen Laugensalze in

Vi-

ein

Mittelsalz übergehen läßt , ein Mittelsalz , welches sich
nicht verändert , wenn man es der Luft, oder der Wirkung
des Feuers aussetzt , und es wird im ersten Falle der vitrioSolz
lisirte Weinstein , und im andern dassulphunsche
erzeugt . Daher laßt auch das letzte, wenn
des Stahls
«6 der freyen Luft ausgesetzt wird , nur das Phlogision,
von dem seine Flüchtigkeit abhängt , fahren , und bleibt übngens in allem Betrachte Mittelsalz ; da hingegen ein attfgelöstesLaugcnsalz, in dem sich die mephitische Säure be¬
findet , oder die Verbindung des vegetabilischen LaugensalzeS
) fixen Luft ( in dem i ^ ten
mit der Säure der (vitriolisirten
Temperatur
gewöhnlichen
der
Versuche, ) sich mit der bey
der Atmosphäre in derselben befindlichen Säure verbindet,
und wenn das Wasier gänzlich verdächtet ist , das feuer¬
beständige Laugensalz fast ganz unverändert zurück läßt.
bleibt von einer Auflösung des vitrioliDutlens
schen Salmiaks , wenn man sie über dem Feuer abdam¬
pfen läßt , nichts als ein Häntchen übrig , welches , wenn
man es abkühlen laßt , in Crysiallen anschießt , und ein
Eine Salmiakaufvollkommnes Mittelsalz ausmacht .
lösirng hingegen , in der die fixe Luft ( die obgedachtermaßen erzeugt worden war, ) mit dem flüchtigen Laugensalze
verbunden war , konnte ich nicht dahin bringen , daß sie
als auch das'
sich crystallisirte , weil sowohl die Satire
ich
ohngcachtet
,
wurden
Laugensalz größtentheils flüchtig
sie nur der gemeinen Temperatur der Atmosphäre aussetzte.
der Vitriolkann man die Gegenwart
Viertens
säure ,

und

wenn

sie auch in einer noch so geringen
Menge
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Menge mit den Laugensalzen oder Erden verbunden ist,
sehr leicht an dem mineralischen
Turpeth
wahrneh¬
men , der sich darinne niederschlagt , wenn man einige
Tropfen von einer O. urcksilberauflöfung in Scheidewasser
darzu seht ; da hingegen eine starke Auflösung
eines

mephittschm Mittelsalzes nur einm weißen Nieder¬
schlag giebt ,
handelt.

wenn

man sie auf die nemliche Art

be-

Nunmehr aber will ich noch einige Beobachtungen
von der Art hinzufügen , weil man doch behaupten könn¬
te , daß die Vitriolfäure
aller Wahrscheinlichkeit
nach
wohl flüchtig werden , und einige neue Eigenschaften er¬
halten , oder daß sie, wenn sie mit den Kalkerden oder
Laugensalzen in dem gewöhnlichen Processe , durch den
man die fixe Lust zu erzeugen pflegt , verbunden würde,
ihre gewöhnlichen Eigenschaften verändern könnte, ohngeachtet man keinen Beweis davon führen kann .
Ich
werde daher jetzt eine Betrachtung über die besondern Ei¬
genschaften , die Hr . Landriam
der Säure in der fixen
Luft , welche aus den Substanzen vermittelst der Salpe¬
tersäure entbunden wird , zuschreibt , anstellen.
Eö kam mir anfänglich , als ich diese Untersuchung
unternahm , höchst wahrscheinlich vor , ( welches ich auch
schon in einem von den ersten Briesen geäußert habe,)
daß diese Saure , die doch an und vor sich selbst schon so
flüchtig ist , vielleicht während des Aufbrausens
mit der
Kreide entweder als ein einfacher Dampf , oder in einer
mehr zusammengesetzten Gestalt als salpeterartkye
Luft
aufsteigen , sich mit der aus diese Art erzeugten fixen Luft
mischen , und dieselbe verunreinigen könnte .
Da dassel-

Ec r

bige

404
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ähn¬
bige auch von der Salzsäure gilt , so geschahe es aus
der
lichen Ursachen , wenn ich oben bey der Untersuchung
eine
durch
fixen Luft vermied , fixe Luft zu nehmen , die
Die
von diesen beyden Sauren entbundn worden war .
folgen¬
zu
gegenwärtige Gelegenheit aber veranlaßte mich
dem Versuche.

Achtzehnter Versuch.
Ohncrachtet ich sehr oft künstliches PylMonterentbundener
wassec mit aus Kreide durch Salpetergeist
im Stairnie
doch
fixen Luft zubereitet hatte , so war ich
de , dasselbe weder an seinem Geschmack noch an seinem
von dem künstlichen Pyrmonterwast
Geruch und Starke
hakte,
ser , das ich vermittelst des CitronensafteS erzeugt
von
einmal
zu unterscheiden ; ja ich konnte es sogar nicht
unterscheiden , das ich
Pyrmonterwasser
demjenigen
durch die schwache vegetabilische Saure des Weinsteinrahms erhielt , wenn ich ihn mit dem Weinsteinsalze
Ließ ich die erstere Art von Pyrmonterwasser,
mischte .
ein
deren ich gedacht habe , mit dem Weinsteinsalze in
Mittelsalz übergehen , und einen Theil von dem Phleg¬
wenn
ma verfliegen , so ereignete es sich sehr oft , daß
ich Papier nahm , dasselbe in diese Flüchtigkeit tauchte,
hielt,
trocken werden ließ und an einen heißen Cylinder
gemäß , schwach brennte,
dasselbe meiner Erwartung
der
und einige schwache Kennzeichen von der Gegenwart
von sich gab . Ließ ich nun dieß Wasser
Salpetersäure
ur¬
weiter abdampfen , so erhielt diese Flüssigkeit , die
sprünglich ein Mittelsalz war , in dem aber doch die Sau¬
re vorstach , einen sehr merklich laugenattigen Geschmack;
m
denn es mochte wohl die Säure , die zuvor mit dicfi
Laugen-

r
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Laugensalze ein Mittelsalz ausgemacht hatte , ( d. i. meiner Theorie gemäß , die mephitische Säure, ) größcentheils süchtig geworden seyn, unterdessen daß die salpeterartigen oder fremden Dampfe , die zufälliger
Weise an
der ßxcn Lust hangen geblieben , und von dem Wasser
warm versuchtet worden , sich mit dein Alkali mochten
verbunden haben , in demselben figirt worden
seyn,
und so die schwachen Erscheinungen
des Verbrennens
hervorgebracht haben.

Neunzehnter

Versuch.

Ohnerachtet ich nun in dem vierzehnten Versuche kei.
ne Crystallen erhalten hatte , wie ich die schwache laugenartige mit mephitischer Saure
gesättigte Auslösung der
atmosphärischen Luft aussetzte, so gieng mir doch der Ver¬
such von statten , als ich die stärkste Lauge nahm , und
sie mit der fixen Lust in ein Mittelsalz übergehen ließ — denn es erzeugten sich, als ich eine große Menge fixer Lust,
die ich durch die Salpetersäure
erhalten hatte , in eine kleine
Quantität
von der stärksten Wenisteinlange
, die ich
mit Quecksilber gesperrt hatte , übergehen ließ , sogleich
dünne Crystallen an den Seiten
des Glases . Ob ich
gleich die fixe Luft einmal nach dem andern in die
Weinsteinlauge

übergehen ließ , lind dadurch die fixe Luft
in dieser Flüssigkeit zwölf bis vierzehnmal verdichtet hat¬
te , so erzeugten sich dennoch
weder salpeterartige
Crystallen, noch konnte man an den Crystallen oder an
der Flüssigkeit die Gegenwart der salpeterartigcn
Säure
mehr wahrnehmen , als bey den obigen Versuchen .
Es
ereignete sich vielmehr eine widrige Wirkung ; denn als

Cc z

ich
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ich einmal unter andern dieCrystallcn sorgfältig
und auf glühende Kohlen warf , so verpufften

sammlcte
sie nicht,

sondern es sprangen Theile von ihnen auf , und flogen
war dieses eine
Ohnsehlbar
über den Kohlen heraus .
Wirkung der eingesperrten fixen Luft , die sich durch die
große Hitze schnell losmachte , und endlich in ein feuerbe¬
Und behandelte
ständiges Laugensalz verwandelt wurde .
ich flüchtigen kaustischen Laugengeist auf diefelbige Art,
abgerechnet , beynahe dieso ergab sich, die Nebenumstände
Mit einem Worte , es scheint
selbige Erscheinung .
die fixe Luft in . beyden Fällen , und so oft sie die
im geringsten zu erkennen
Gegenwart einer Salpetersäure
giebt , mit den Dämpfen dieser Saure imprägnirt gewe¬
sen zu seyn , die sich nachher , weil sie in derselben aufge¬
löst waren , zugleich mit ihr verdichteten.
Ferner läßt sich allem Anschein nach der Einwurf,
den man , wie ich oben anmerkte , in Ansehung der Vlr
Fall
machen könnte , auf den gegenwärtigen
ttwisaure
Lcmdriaili
.
Hr
Denn
.
anwenden
nicht
ganz und gar
kann nach seinen eigenen Versuchen , und den Folgen,
die er daraus herleitet , gar nicht vorgeben , daß mit der
Salpetersäure unter währendem Aufbrausen mit den kalkvor sich
artigen Substanzen eine wesentliche Veränderung
gehe , und zwar eine so wesentliche Veränderung , daß
wenn sie sich mit den flüchtigen oder feuerbeständigeil
Laugensalzen verbunden hätte , sie gänzlich aufhören solle
zu verpuffen , weil er ihre Gegenwart in der durch sie
seientbundenen fixen Luft lediglich aus der VerpuffullZ
diese
, oder daraus beweist , daß sie
nes Salpetersalmiaks
ihre so wesentliche Eigenschaft nicht verloren

In¬
hat .
zwischen
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zwischen haben meine Leser- aus den zween vorhergehenden
Versuchen gescheit , wie «» merklich er dieses Kennzeichen
ihrer Gegenwart von sich giebt.
Bey dem Versuche des Hrn . Landriani
, wo er
seine verschiedenen vorgegebenen fixen Luftgattungcn auf
einem trockenen
Wege oder in Flaschen , die in Queck¬
silber standen , mischte , auf die er sich hier berufet , habe
ich weiter nichts zu erinnern , als daß ich nicht ganz ein¬
sehe , wie er durch einen Proceß von dieser Art , den

Salpeter sowohl
, als den Urtnolsalmiak
chen Quantität

zubereiten

könne ,

in einer

sol¬

als er haben müßte,

wenn er sich im ersten Falle durch die Verpuffung
, und
im andern durch die Zersetzung
überzeugen wollte , ob er
einen ächtenVltr iolsalmiak
erhalten habe .
Alles , was
er in Ansehung des letzt erwähnten Processes auf der Sei¬
te , die ich eben durchgehe , sagt , findet man unten *)
beysammen . Ich kann zwar nicht leugnen , daß ich diese
verschiedenen

§ustgattungeii

mehr als einmal an der

Seite der Flasche verdichtet gesehen habe ; allein ich bin
immer zufrieden gewesen , wenn ich mir das Vergnügen
verschaffen , und die große Verschiedenheit

der Crystallen

Cc 4

mit

*) Nachdem er nemlich überhaupt gesagt hat , daß lange
lind dünne Crystallen an den Seitenwandcn des Gla¬
ses , in dem er alkalische und vicrisiisirre fixe Lufr
gemischt hatte , anschössen: so setzt er nur noch hinzu:
„ ( ich lstto
„gsno

rsccol ^snii yuelli

sll ' snalill , cke

„smmvnisco

vitriolico

„ srtrldujfce

il Llnmico
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criüsili , 6e te iolko,io „-

kroversnrio ellerc » n vcrn ü>le
, » cui csiNe wsrgvri -livle vierte

1i

LIruver " .

kicerctie

üllclle
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einem Handvergrößerungsglase

betrachten

konnte,

weil ich es für unmöglich hielt , daß ich sie in einer zurei.
chenden Menge würde sammlen und einer chymischen Zer¬
gliederung

unterwerfen

können .

Ich

hielt es auch sogar

nicht einmal für nöthig , diese besondere Arc der Untersu¬
chung über die wahre Beschaffenheit
enthaltenen

Saure

der in der fixen Luft

fortzusetzen , weil ich , so wie ich diese

Seiten von dem Hrn . Liiandnaiu , und die Bogen die¬
ses Werkes durchgelefen hatte , darinne fand , daß Hr.
Montana
und andere Naturforscher
eine dem Inhalte
dieser B ' atter gerade entgegengesetzte Meynung behaupte¬
ten .

Ich dächte aber doch ,

daß einige meiner

vorher¬

gehenden Versuche , und vorzüglich einer unter ihnen ei¬
nen sichern Grund

für die Güte meiner gegenwärtigen

Hy¬

pothese abgeben könnte.
Ihre

Leser werden sich erinnern , daß ich in meinem

fünften Versuche in einem gläsernen Gefäße , an das ich
ein krumm gebogenes Rohr hermetisch
befestigt hatte,
aus reiner Magnesie eine reine und säuerliche fixe Lust lediglich durchs Feuer entband .
such einigermaßen
Vorrichtung

Da ich aber diesen Ver-

nicht ganz ausführen

zufälliger

Weise

nicht sogleich wiederherstellen

entzwey

konnte , weil die
brach ,

die ich

oder erneuern konnte ,

so

glaubte ich , daß es sich immer der Mühe verlohnte , ihn
mit möglichster Sorgfalt bey dieser gegenwärtigen
Gele¬
genheit zu wiederholen . Ich wiederholte ihn daher mehr
als einmal mit aller nur möglichen Aufmerksamkeit , und
da ich eine sehr einfache Vorrichtung

dazu

nahm , die

man sich sehr leicht anschaffen kann , und der Versuch
auch übrigens von jedermann

sehr leicht nachgemacht wer¬
den
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den kann , so werde ich die Vorrichtung

aufs sorgfältigste

beschreiben , und alle die wesentlichsten Umstände anzeigen,
die mit dem Versuche verbunden sind.

Zwanzigster

Versuch.

Ich nahm eine sehr langlichte , kleine , dicke, grüne
gläserne Flasche , ohngefähr so wie diejenigen , in denen
man daö ungarische Wasser zuweilen zu verlausen pflegt,
und paßte einen durchbohrten Kork daraus , in den ich eine
Diese Flasche
gesteckt hatte .
enge gebogene Glasröhre
füllte ich mir der reinsten Magnesie an , und drückte sie
da - innen fest zusammen , damit sich zwischen den Theilen
derselben so wenig als möglich atmosphärische just auf¬
Zch verwahrte hierauf dc» Kork mit ei¬
halten könnte .
nem festen Kutte , und sehte die Flasche in einen Schmelztiegel , schüttete nicht mehr , als zwey bis drey Zoll hoch
darum , und sehte sie in eine Kohlpfaune mit glü¬
Da nun die Flasche sehr hcch war , so
henden Kohlen .
konnte gegen daö Ende des Processes keine Luft zu der
dringen , denn es wurde der Stöpsel und
Vorrichtung
der Kütt nicht einmal von der Hihe angegrisscn , wenn
Sand

auch der untere Theil der Flasche schon glühete.
Da ich nur vorgenommen

hatte , die Luft so lange

durchzu lassen , bis die ganze Vorrichtung
hiht wäre , so sieng ich die Luft nicht eher auf , bis ich
ohngefähr glaubte , daß die Magnesie sich durch und durch
erhitzt hatte , und sehte hernach den Proceß so lange fort,

herausgehen

Die
bis sich keine Lust mehr daraus entbinden wollte .
Produkte selbst fieng ich aus verschiedenen Ursachen in
verschiedenen mit Wasser oder andern Flüssigkeiten ange¬
füllten Flaschen aus , und erhielt folgende Resultate.
Cc

5

Erstlich,
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Erstlich , ohngeachtet der Theil der Magnesie , der
nur einer mäßigen Hitze ausgesetzt gewesen war , wie ich
nachher nachrechnete , vor der Erhitzung nicht über
Drachme konnte gewogen haben , so schätzte ich doch die
Luft , die sich daraus

entbunden

hatte , über dreyßig

Un¬

zen.

Zweitens

hatte sich aus der Magnesie , welche den

Theil der Flasche einnahm , alle darinnen ent¬
haltene fixe Luft entbunden ; zum wenigsten löste sie sich
nachher » , wie ich etwas davon inS Wasser that , und
untersten

Vitriolgeist

dazu goß , in dieser Säure

man nur das allergeringste
men konnte.

Drittens

Aufbrausen

auf , ohne daß
dabey wahrneh¬

besaß diese ganze fire Luft (die ersten

drey bis vier Unzen ausgenommen , denen nothwendiger
Weise etwas gemeine Luft beygcmischt worden war, ) alle

der reinsten streu Luft , die ich ver¬
Eigenschaften
mittelst der stärksten sauren Geister entbunden
hatte . Sie kam vollkommen mit der durch Säure ent¬
sixen Luft überein , außer baß sie vermuthlich
aus der eben erwähnten Ursache immer reiner und reiner
überzugehen schien , je länger der Proceß dauerte , und
bundenen

die allerletzte Unze , die daraus

üdergieng , (wel¬

ches auch , aus No . 2, zu urtheilen , die allerletzte Unze
seyn mochte , die in der Magnesie enthalten gewesen war,)

war so sauer , und verschluckte das Wasser so ge»
schwind und vollkommen , als alle die vorherge¬
hende !!.

Viertens , um nun hierinnen noch genauer zu ver¬
fahren , so ließ ich während

der verschiedenen Perioden
des
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gewisse Portionen von dieser fixen Lust mit
übergehen,
in ein Mittclsalz
eben so viel Weinsteinsalz
der stärk¬
vermöge
,
als ich nahm , wenn ich die reinste
sten sauren Geister erhaltene fixe Lust in ein Mittelsalz
des Processes

übergehen lassen wollte.

Fünftens
sein

Ende

schüttelte ich , wie der Proceß beynahe

erreicht

hatte ,

Portionen

von dieser frisch

erzeugten fixen Luft Wechselsweise in zwo Achtuuzenflaschen
mit Rcgenwasser ; und dieses setzte ich so lange fort , bis
sie beynahe gänzlich von dem Wasser aufgenommen wor¬
Luft
Hierauf ließ ich die zurückgebliebene
den waren .
an,
Wasser
mit
wiederum
Flaschen
die
heraus , füllte
ließ mehr fixe Luft hineingehen , kehrte sie um , und stell¬
Nachdem ich sie
te sie so in ein Becken mit Quecksilber .
nun so eine ganze Nacht hatte stehen lassen , binnen welcherZeit eine jede Flasche von der fixen Luft, die ich hatte
in sie übergehen lasten , eine bis zwey Unzen verschluckt
hatte , goß ich das Wasser aus beyden heraus . Ich kann
mich nicht erinnern , daß von allen dem künstlichen , mit
Wasser , das ich
zubereitetem Pyrmonter
Vitriolsäure
säuerlich ge¬
und
jemals gekostet habe , eines so geistig
schmeckt hätte , als dieses , das ich aus der bloßen Magnesie ohne die geringste Säure erzeugt hatte.
Da ich mich nun genöthigt sahe , hierbei ) vorzüglich
der Magnesie Rücksicht zu
auf die einfache Calcination
nehmen , so sollte ich doch meynen , daß es sich wohl der
Mühe verlohnte , der in dieser Substanz enthaltenen fixen
Luft von ihrem ersten Ursprünge an auf dem Fuße nach¬
zufolgen , und den Proceß , durch den die Magnesie

er¬
zeugt
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zeugt wird ,

angenomme¬
nach den in diesen Blättern
theoretisch auseinander zu setzen.

nen Grundsätzen

Das Epsomerstriz , aus dem man dieMagnesie ge¬
wöhnlich erhält , ist ein Mittelsalz , welches aus der Erde
Aus dieder Magnesie und der Vill iolsälire besieht .
nun wird dieMagnesie vermittelst einer Aus¬
serSubstanz
lösung von Weinsteinsalze , das heißt ( der vorigen Theo¬
rie gemäß , ) durch ein Laugensalz , der mephlttiche

. Mischt man
Saure beigemischt ist, niedergeschlagen
nun die Auflösungen

dieser beyden Gemische

mit einan¬

der , so verwechseln diese zwey verschiedenen Salze ihre
Grnndmischungen . Die Vitrielsa ' lire verlaßt die Magnesie , verbindet sich mit dem Laugensalzc , und macht
aus;
Weinstein
demselben einen vitriolisirten
mit
als
Säure
treibt zu gleicher Zeit die mephilische
heraus , die sogleich den Ort
eine schwächere Säure
einnimmt , und sich mit der Magne¬
der Vitriolsaure
losgemacht hat , ver¬
sie , von der sich die Vitriolsäure
Es schrieb sich also alle fixe Lust oder
bindet . —
, welche bey dem vorhergehenden
mephitische Saure
Versuche aus der Magnesie durch das Feuer entbunden
her,
worden war , ursprünglich von dem Weinsteinsalze
welches man zu der Zubereitung der Magnesie genommen
hatte .

Da aber die fixe Luft aus diesem Salze

durch das

Feuer nicht konnte entbunden werden, so mußte

sie

da¬

her erst in diesem Processe aus demselben in einen andern
Körper ( in die Magnesicnerde ) übergehen , aus dem sie

auf diese Art leichtlich herausgetrieben werden konnte.
Der Versuch selbst aber verliert hierdurch in der That nicht
das geringste , und es ist so gut , als wenn die fixe Luft
unmit-
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unmittelbar und sogleich aus dem Laugensalze selbst durch
das Feuer entbunden worden wäre.
Ich kannnicht unterlassen , hier noch anzumerken , daß
wenn man reine Magnefie verfertigen will , man
oben erwähnten vitriolisirten
wiederholte Abwaschung

Weinstein

sie

von dem

sorgfältig

durch

init heißen Wasser reinigen muß.

Gesetzt aber , man müßte aus gewissen Gründen

zugeben,

daß die Magnefie von diesem Vitriolischen Salze nie gänz¬
lich gereinigt werden könne , oder daß etwas Vitriolsäure,
die , wie man annahm , ihr immer

anhienge , durch das

Feuer flüchtig werden , und von der fixen Luft aufgenom¬
men werden könne , ( da man doch weder die eine , noch
die andere Muthmaßung
annehmen kann, ) so kann man
doch ohnmöglich die große Quantität
der Säure , die
sich in dem vorhergehenden

Versuche aus der Magnefie ent¬

band , davon herleiten , sobald man in Erwägung
daß sich dreyßig Unzen mephlkische saure Dämpfe
der Magnefie

zieht,
aus

entbanden , und von dem Verhältnisse , das

ich in meinem eilften Versuche angegeben habe , die Quan¬
tität des Weinsteinsalzes
bestimmt , die mit demselben
in ein Mittelsalz

übergeht .

Es würde also in der That

abgeschmackt seyn, wenn man behaupten
diese große Quantität der Säure
sten Theilchen von vitriolisirten

wollte , daß sich

entweder von dem gering¬
Weinstein , oder von ei¬

ner ohnehin in der Magnesie befindlichen Vitriolischen
Säure , die sich losgemacht hätte , Herschriebe .
Das
Resultat

von allem demjenigen , was

ich zeithero gesagt

habe , läuft darauf hinaus , daß die milden

Laugensalze

saure Luft bey sich haben , von der sie nicht unmittelbar,
sondern nur vermittelst anderer strengen Sauren
befreyet
werden

Anhang.

4'4

werden können ; daß inzwischen die fixe Luft ihre Saurs
nicht erhalte , wie Hr . LAndNcmr
von diesen Sauren
behaupten , ohngeachtet sie deswegen
und Fontana
nen immer Zufälliger Weise beygemischt seyn kann.

ih¬

Dieser Versuch scheint mir ( ohne einige andere , die
in meinen vorhergehenden Briefen enthalten sind , und
vorzüglich diejenigen , wo ich die saure fixe Lust aus ei¬
nem flüchtigen Laugensalze durch das Feuer entband,)
so entscheidend zu seyn , daß ich eS
für diese Streitfrage
gar nicht für nöthig halte , viele ähnliche Processe mit der
Es
Kreide oder andern talkartigen Erden anzustellen .
ereignet sich zuweilen zufälliger Weise , daß die in der
Magnesic enthaltene fixe Luft sich gänzlich aus ihr durch
( oder
Gefäßen
das Feuer , zumal in verschlossenen
zum wenigsten in solchen, in denen die atmosphärische Luft
nicht frey darauf wirken kann, ) bey einem mäßigen Gra¬
de des Feuers entbindet , da hingegen die Kreide nach
meinen hierüber angestellten Beobachtungen sowohl , als
nach denen , die Sie

S . 12a angegeben

haben , gemei¬

niglich (wiewohl hier ein gewisser Unterschied bey verschie¬
denen Kreidcnarten statt findet, ) unter ähnlichen , ja so¬
gar unter noch günstigern Umständen nicht so viel fixe Luft
Und was noch mehr ist , so ist der größte
fahren läßt .
Theil der auf diese Art aus ihr entbundenen fixen Luft
sehr oft nrit phlogistischen oder andern Theilen verbunden,
welche sie entstellen , und machen , daß sich nur sehr wenig davon in dem Wasser
Allein

demohngeachtet

auflöst.
habe ich aus

Ihrem

ge¬

genwärtigen Werke ersehen , daß die fremden Naturfor¬
scher sich mehr an den Umstand halten , „ daß die aus

« dem
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„dem Kalke entbundene kufl in verschlossenen Ge„faßen dem Wasser keinen säuerlichen Geschmack
„ geben solle." Inzwischen habe ich für meine Person ge¬
funden , daß man allemal so viel daraus entbinden kann , als
erfordert wird , einekackinuö -Iufusion roth zu färben , und
zuweilen auch so viel , daß man dadurch einer kleinen
Quantität Wasser einen merklich säuerlichen Geschmack
mittheilen kann .
Die Sache läuft aber darauf hinaus,
daß die talkartigen Erden nicht wie die Magnefie in ver¬
schlossenen Gefäßen calcinirt
werden können . Ich habe
aber , nachdem ich Ihre Bogen und die oben angeführten
Stellen aus des Hrn . Landriaril
ö Abhandlungen durchgelescn hatte , hierüber folgenden Versuch angestellt.

Ein und zwanzigster Versuch.
Ich that zwey bis drey Drachmen Kreide in ein glä¬
sernes Gefäß , ließ sie über dem Feuer , wie in dem
vorhergehenden Versuche , mäßig glühen , und erhielt,
nachdem ich die Flasche in dem Sandbade so lange stehen
gelassen hatte , bis sich keine Luft mehr daraus entband,
einige wenige Unzen tust daraus ; allein es zeigte sich so¬
gleich , daß diese Luft nur zum Theil die der fixen Luft
eignen Eigenschaften an sich hatte .
Doch
gar bald die Ursache dieser Erscheinung .

entdeckte ich
Ich wurde

nemlich , als ich die Kreide , nachdem ich sie hatte kalt
werden lassen , untersuchte , Ihrer eignen Beobachtung
gemäß , nicht allein gewahr , daß sie noch immer sehr
stark mit den Säuren aufbrauste , sondern , welches noch
ein weit entscheidender Umstand ist , fand auch , daß sie
noch beynahe

alle in ihr enthaltene

fize Lust

bey sich
hatte.
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Denn ohngeachtet ich die Kreide in zwo Unzen
hatte .
Wasser that , so konnte ich es doch weder dahin bringen,
daß sie nur dieser kleinen Portion Wasser den Geschmack
mittheilte , noch erzeugte sich auch,
von Kalkwasser
paar Tage stehen ließ , auf der Ober.
ein
sie
ich
nachdem
stäche desselben nur das allergeringste Hautchen , da es
doch durch die sehr bekannten Versuche des D . Black
erwiesen ist , daß wenn auch nur ein einziger Gran von
dieser Kreide calcinirt , oder von aller scheu Luft befreyet
worden wäre , diese zwey Unzen Wasser in ein sehr star.
Kurz,
kes Kalkwasser müßten verwandelt worden seyn.
es erhellet hieraus augenscheinlich , daß die mcphitische
Säure , die nur wenn sie frey geworden ist , dem Was¬
ser einen säuerlichen Geschmack mittheilen kann , an dem
Ende desVersuches noch in der Kreide zurück bleibt,und daß
der größte Theil der übergegangenen Luft entweder keine
fixe Luft , oder in phlogistische Theile eingehüllte , oder
solche fixe Lust war , die auf eine andere Weise so verän¬
dert worden war , daß sie nicht als ächte fixe Luft erschei¬
hingegen entbinden die fixe
nen konnte . Die Sauren
Luft aus den kalrartigen Substanzen gänzlich , und zwar
eine so reine fixe Lust, daß sie derjenigen , die durch das
Fetter aus der Magucsie entbunden wird , an Güte voll¬
kommen gleicht ; ohnerachtet sie auch sogar in diesem
leidet , wenn
letzten Falle eine große Veränderung
wird.
calcinirt
Flintenlauf
einen
in
Magnesie

die

muß mich aber noch ehe ich diese Untersuchun¬
gen verlasse , zu einer besondern und schweren Aufgabe in
der Scheidekunst wenden , welche die fixe Lust betrifft,
und die, so viel mir bekannt ist, noch niemand aufzulösen
versucht
Ich
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versucht hak.

Es ist etwas ganz besonders , baß wenn
man sowohl den gemeinen
als auch würstichten
Sal¬
peter in einem glühenden Schmelztregel
mit Kohlengestübe verpuffen läßt und zersetzt , seine laugenartige
Grundmischung
in beyden Fällen nicht , wie man es doch
erwarten sollte , als ein kaustisches
Laugensalz , son¬
dern ganz mit fixer Luft erfüllt , oder als ein mildes Laugensalz zurück bleibt .
Es scheint aber gleich dem ersten
Ansehen nach , als wenn man gar nicht mehr daran zweif¬
le » dürste , daß das laugenartige Salz diese große Quan¬
tität der fixen Lust in dem Augenblicke , wenn es verpufft *) ,
erhält ; und da nur zwey Substanzen dabey gegenwärtig
find , von denen sie dieselbe erhalten kann , nemlich die
Salpetersäure
und das Kohlengestübe : so könnte man
muthmaßen , ( und einige von Ihren in diesem Ban¬
de enthaltenen Versuchen scheinen auch in der That diese
Idee zu rechtfertigen, ) ob nicht vielleicht die Salpeter,
säure , die dem äußerlichen Ansehen nach bey diesem Pro¬
cesse gänzlich aufgelöst zu seyn scheinet , die Modifikation

der
* ) Es

wäre

würde

denn ,

wahrend

laugenartigen

daß
des

annähme

fortgesetzten

Grundmischung

gezogen , weil man
Stunde

man

aus

denselben

nach der Vcrpuffung

,

Processes

glühend

« . Theil,

untersucht

» wollte.

Dd

an¬

eine halbe

zu erhalten

sucht;

nicht nachgedacht

be , von dem man sich aber bald würde
nrn , wenn man dasselbe sogleich

von der

der Atmosphäre

gemeiniglich

«in Umstand , über den ich weiter

des Salpeters

die fixe Luft

versichern

ha¬
kön.

nach der Verpuffung
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der fixen Luft annehmen , sich sogleich unter dieser Gestalt
in dem Laugensalze verdichten , und damit verbinden kön¬
ne ? Gesetzt nun , diese Auflösung der Aufgabe fände
statt , so würde dadurch die Hypothese des Hrn . Lan-

Vriani , und der oben erwähnten auswärtigen Naturfor¬
scher über den Haufen geworfen . Denn wenn wir anneh¬
men , die fixe Luft könnte nachher aus diesem Laugensalze
vermittelst des VitriolölS , der Kochsäure , Citronensäure,
oder mit einem Worte durch eine jede andere Säure , die

Salpetersäure

ausgenommen, entbunden werden, so

würden sich die Herren

vermöge ihrer Theorie

genöthigt

sehen , ihre Saure der besondern hinzugekommenen Säu¬
re , die man angewendet hätte , um sie zu entbinden , zu.
zuschreiben , da doch dieser Auflösung gemäß , die in der
fixen Lust enthaltene Saure in allen den Fällen keine an¬
dere als salpeterartige

Saure

seyn könnte .

Ich

kann

inzwischen nicht unterlassen anzumerken , daß es vermöge
eines Bogens des gegenwärtigen Theils , den ich eben
jetzt vor mir habe ( S . 211) erhellet , daß die Holzkohlen
eine beträchtliche Menge fixe Luft in sich enthalten , und
es ist also auch sehr möglich , daß das Alkali , von dem
wegen des Verpuffens losgemacht
sich die Salpetersäure
hat , von dem Kohlengestübe diese Grundsubstanz erhal.
ten kann . — Diese Aufgabe verdient aber ohne Zweifel
eine weitere Untersuchung , weil eine richtige Auflösung
derselben hoffen läßt , daß dadurch das innere Wesen oder
der fixen Luft in ein beträchtliches
die Erzeugung
gesetzt werden wird.

Licht

Er
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Es sey aber dem wie ihm wolle , so beweisen doch
die vorhergehenden

Versuche , und vorzüglich

der zwan¬

zigste augenscheinlich , daß die in der fixen Luft enthaltene
Säure , wenn man sie auf die gewöhnliche Art vermittelst
des Vitriolöls

und anderer Säuren

erzeugt , nicht , wie

Hr . Landriani
und andere behaupten , nicht nur bloße
verdünnte und aufgelöste Dämpfe der fremden in diesem
Processe angewendeten

Säuren

sey , sondern daß sie eine

eigene Grundsubstanz
ausmache , die in Gestalt einer
Säure aus denen Körpern , zu denen man eine strengere
Säure

gesetzt hat , entbunden

wird .

Diese mephitische

Säure hat sich in allen meinen Versuchen ( Unreinigkeiten
ausgenommen ) als eine unveränderliche homogene Sub¬
stanz gezeigt , bey der man nie eine von den Abanderungen wahrgenommen , die man doch zuverläßig von ihr
würde erwartet haben , wenn sie ihre Existenz den Säuren
zu verdanken
schaften von

hatte , die so beträchtlich in ihren Eigen¬
einander verschieden sind , als diejenigen,

die man gewöhnlich zu ihrer Erzeugung zu nehmen pflegt.
Es ist aber gegenwärtig gar nicht meine Absicht , die Er¬
zeugung

der mephitischen

Säure

von

ihrem allerersten

Ursprünge herzuleiten . Ich begnüge mich hier nur anzu¬
merken , daß sie vermöge ihrer Eigenschaften eine von der
Vitriol - Salpeter - und andern bekannten Säuren so unter¬
schiedene Saure

zu seyn scheint , als es diese Säuren

einander selbst sind.

ther

und

Stahl

Sie

schon

allgemeinen Säure
Untersuchung

mögen freylich wohl , wie Be¬

lange gemuthmaßt haben,

weiter als Modificationen

unter

nichts

einer und derselben Grund - und

seyn. Allein dieses würde mich auf eine

führen , die

sich

Dd

ganz und gar nicht zu dem Ge2
genstan-
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genstande , den ich bey Verfolgung dieser Versuche
zu bearbeiten vorgesetzt hatte , schicken würde.
Ich

mir

bin rc.

Großmaßingham,
27. Novemb. 1775.

Wilhelm Betvley.

den

N . S.
Ich ergreife diese Gelegenheit mit dem größten
Vergnügen , Ihrem Beyspiel zu folgen , und einen
Irrthum
des Hrn . Landriani
zu berichtigen , der
mich betrifft , und der auf der rzsten Seite

der oben

erwähnten Abhandlung vorkommt , zu dem ihn wahr¬
scheinlicherweise entweder seine geringe Kenntniß un¬
serer Sprache , oder ein Fehler des UeberseherS ver¬
leitet haben mag .
Er sagt in der oben erwähnten
Stelle von mir , ich behauptete : „ die Salpetersäure
„wäre

nichts als gemeine Luft , in der die Salpetermit einem Phlogiston verbunden aufgelöst ent»
„halten wäre ^ . — Ich aber habe im Gegentheil
aus meinen Versuchen , die ich in Ihrem ersten Thei¬
„säure

le Seite

zir

angeführt habe , gefolgert , daß die salLuft aus der Salpetersäure
mit Phlogiston
verbunden bestehe , und ich habe so wenig angenom¬
men , daß die gemeine Luft ein Bestandtheil
oder

xeterartige

die Gt 'undmischung

ich vielmehr

der salpeterartigen Luft sey, daß
zeigte
, die salpeterartige Luft ließe sich

ohne Beymischung
verdichten.

der gemeinen

nicht zersetzen

oder

Ich

Ich ergreife ferner die Gelegenheit
, das neue
Mittelsalz, das ich in meinem achten Versuche an«
gegeben habe, der Facultät zur Beurtheilung und
Untersuchung zu empfehlen
, sowohl weil dieses ein
neues und unversuchtes Mittelsalz ist, als auch, weil
man sich davon schon sehr viel in Ansehung der be¬
kannten Eigenschaften und der Wirkungen, die die
fixe Lust äußert, wenn sie häufig in den Körper ge.
bracht wird, a priori versprechen kann. Vornehmlich
ober empfehle ich es als ein Fiebervertreibendes und
antissptisches Mittel bey Fiebern und andern faulen
Krankheiten
. Was die Zubereitung desselben anbe¬
trifft, so habe ich, ohngeachtet ich zuvor gefunden
hatte, daß das Laugenfalz so wie es sich dem Mittel¬
salze nähert, die mephitische Saure weit schwächer
aufnimmt, doch wiederum, seitdem ich den vorher«
gehenden Brief an Sie geschrieben habe, beynahe
drey Kannen von einer dergleichen Mittelsalzauflösung
in einer Noothschen
, von Hrn. Parker verbesserten
Maschine zubereitet
, in der eine jede Unze Wasser
zehn Gran Weinsteinsalz enthielt. Weil ich nun
diese Auflösung des Laugensalzes sehr oft schüttelte,
und immer wieder frische Portionen fixer Luft in sie
übergehen ließ, so wurde sie, der unvermeidlichen
Verdunstung der fixen Luft in dem obern Gefäße unr
geachtet
, binnen vier und zwanzig Stunden in ein
vollkommenes Mittelsalz verwandelt
; und wie ich es
nachher noch zwey oder drey Tage länger stehen ließ,
so erhielt es einen angenehmen Geschmack
, wurde
säuerlicher
, und sogar scharf. Ich bin mit diesem
Ddz
Mittel-
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MiLtelsalzjulep
als

daß

erst zu neuerlich bekannt geworden,

ich im Stande

wäre ,

zu dem , was ich

schon oben davon gesagt habe , noch etwas wesentli¬
ches hinzuzusetzen . Und wir sind auch jetzt in der
That

in einer Jahreszeit

thun

lassen ,

zur Probe

kaltes

, wo es sich nicht wohlwill

Wasser

in großer Menge

bloß

zu sich zu nehmen.
Den 29 . Nov . 1775.

-K- ." »

Druck-

Druckfehler.
Vorrede Seite 8. Zeile 2. nach so wichtig , setzem«n
hinzu: und von so großen Männern begangen worden.
Seite i. Zeile 4. wie auch, ließ nebst. S . 16. Z. 22.
ohne daß, l. ehe. Ebend. Z. 28. man, l. sich. S . 22. Z. 12.
in, l. von . Das . Z. iz. da es doch, l. da doch das Vi»

triolvl.

S . Zl. Z. 6. ihm, l. ihnen. S . 42. Z. 7. aus

dem calcinirten Quecksilber perle , l. aus demu
s w.
Das . Z. 9. ihnen, l- ihm . E . 49- auch gleichfalls, l. gleich-

falls.

S . 5«. Z. 2l.Bewegung
, l.Begegnung. S . 142.

Z. 26. selbst üvergieng, l. selbst.
S . 144. Z. 25. Weizen¬
blüten, l. Weizenmehl . S . 1; ; . Z. 5. schienen, l. sehetnen. S . 162. Z. 20. vermöge dessen ich, lösche man aus.

S . 16z. Z. I. sie, l. dieselbe
. S . 16;. Z. 22. indem
, l. in
dem. S . 208.Z.20. verschluckt
, l. verschluckte
. S . 22;.
Z. 27. bestand, l. besteht. S . 2Z2. Z. I. an, l. in . S.
251. Z. 24 . übereinkamen, l. übereinkommen . S . 25A
Z. 9. konnte, l. kann . S . 27Z. Z. LZ. ließ, l. lasse. S.
290. Z. z. haben lasse man weg, und setze es Z. 4 . nach
zubereitet. S . Z84.Z. 20. l. mit süßen weißen portugie¬
sischen Weine.
S . z89- Z- 7- weißen, l. süßen weißem
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