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keinesweges
, daß
ich genug Materialien haben würde
, um
gleich darauf einen noch andern herausgeben zu
können
, sondern ich wollte nur einige Beobach¬
tungen
, die noch vorzüglich unvollkommen waren,,
berichtigen
: hierdurch gerieth ich von einer Entdeckung auf die andere
, und auf einmal sahe ich so
viel Neues vor mir, bis es endlich
, ehe ich es mich
versah, beynahe so angewachsen war, wie es dek
Leser jetzo vor sich sieht.
ls

ich

den andern Theil vieles Werkes

ausgab, erwartete

ich

Man wird hoffentlich aus dem Inhalte die¬
Theils, und aus der Art, wie ich ihn abgefaßt
habe, zur Genüge sehen
, daß es mir nicht darum
zu thun war einen dritten Theil zu schreiben
; denn
ich habe die neuen Beobachtungen
, auf die ich
seit der Herausgabe meines zweyten Theils ge¬
kommen bin, so kurz als möglich erzählt
. Mau
wird m diesem Theile mehr Erscheinungen finden,
als in irgend einem der beyden ersten
; und so
wenige auch von ihnen den gewöhnlichen Schü¬

ses

lern

in die

Augen fallen

möchten
, so viele wer-

a r

den
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und
von Naturforschern
den doch ohniehlbar
verbrei¬
Sie
.
geschähet werden
Schetdekünstlern
ten ein großes Licht über verschiedene Sachen , da¬
der vorhergehenden
von ich bey der Herausgabe
angeben konnte ; zugleich
Theile keinen Grund
stressen mir verschiedene neue Dinge auf , die erst
und
neuer Untersuchungen
durch das Resultat
wer¬
gesetzt
Entdeckungen vollkommen auseinander
den müssen . Dieser Theil aber zeichnet sich vor¬
züglich durch die Theorie aus , die ich darinne über
mitgetheilt habe.
den wahren Nutzen des Blutes
Hypothesen
soviel
Eine Aufgabe , über die man
gemacht , und die , wie ich hoffe , nunmehr zur Ge¬
nüge aufgeldßt ist.
Damit aber meine Leser darüber , daß ich
einen Theil nach dem andern über diese Materie
herausgebe , sich nicht beunruhigen mögen , so muß
ich sie versichern , daß ich nunmehr zuverlaßig , sie
und mich selbst werde ausruhen lassen , und es den¬
jenigen überlassen werde , die sich dazu geschickt fin¬
den , weil ick im voraus weiß , daß ick mit ganz
andern Untersuchungen zureichend beschäftiget seyn
werde . Sollte ich inzwischen meinen gegenwartigen Aussichten ganz zuwider und noch eher , als
ich jetzt glaube , einen von diesen Versuchen wie¬
derum verfolgen , und sollte mir etwas vorkom¬
men , das ich vor werth hielte es dem Publicum
mitzutheilen , so werde ich zuverlaßig die erste , die
beste Gelegenheit ergreifen , dasselbe entweder unter
auf eine oder
meinen Landsleuten ober auswärts
die
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die andere Art bekannt zu machen . Ich glaube,
daß es mir sowohl als einem jeden andern zur
Stande
gereichen würde , wenn ich aus Eigen«
sinn nur eine einzige neue Erscheinung dem Publi¬
kum nicht bekannt machen wollte , die vielleicht den
Fortgang , den man bishero so schnell in diesem
Theil der Wissenschast gemacht hat , erleichtern
würde . Diejenigen meiner Leser aber , die viel¬
leicht wünschen , daß ick mich vorzüglich mit die«
sem Theile der Narnrlehre
praktisch beschäftigen
möchte , werden es weniger bedauren , daß ich die¬
se Untersuchungen nW weiter fortsetze , wenn sie
hören werden , mit wie vielem Eifer und Glück
man jetzund diesen Entdeckungen in verschiedenen
Theilen Europens nachspähet .
Ich will jetzund
nur den Duc de Chaulnes
, Lavoisier
und ver¬
schiedene andere in Frankreich , den Chevalier
Lanvrimn
, Abt Foiimna
, Herrn Volta , und
Mascati
in Italien , Achcird
und andere in
Deutschland nennen .
So beschäftigen sich auch
einige meiner Freunde in Engelland damit , vor¬
züglich Dr . Falkoner , der neuerlich ein sehr nützltches Werk über die Auflösung verschiedener Arzr
neymitrel . in mit fixer Luft imprägnirtem
Wasser,
herausgegeben hat ; Dr . Percwal
, HerrBewley , Warltive
und andere , deren Namen man
in dem Anhange meiner drey Theile finden wird.
Ich habe das Vergnügen
gehabt , die Schriften
einiger fremden Naturforscher , deren ich eben Er¬
wähnung gethan habe , seit der Herausgabe
mei¬
nes andern Theils , durchzulesen , von den übrigen
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aber
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aber habe ich nur eine allgemeine Nachricht er¬

halten.

So

versicherte mich auch mein Freund
die Herren
, die ich eben geuennt

gellan, der

Ma-

habe,

sehr oft besucht
/ und einen sthr ausgebreiteten

unterhält/

von
den gegenwärtigen Beschäftigungen der Natur¬
forscher eine genaue Kenntniß erlangt hat, und
der auch sich die Mühe gab, verschiedene scharfsin¬
nige auswärtige Naturforscher in diesen Versur
cheu zu unterrichten
/ daß verschiedene andere Ge¬
lehrte, deren Namen jetzund noch unbekannt sind,
eben jetzo sehr fleißig in dieser Materie arbeiten.
Sie ist aber wirklich auch so fruchtbar, daß man
gar nicht mehr Ursache hat, daran zu zweifeln
,daß
unter diesen Umstanden viele Schwierigkeiten
, die

Briefwechsel mir ihnen

wodurch er

unaufgelöset habe liegen lasten
, sehr bald wer¬
den gehoben werden, und daß man verschiedene
besondere Geheimnisse der Natur an den Tag brin.
gen wird. Die Ursache
, warum ich von dieser Art
ich

zu erperimentiren
, so viel erwarte, ist lediglich

diese, daß wenn man

die

der Luft darstellt
, man

Substanzen in Gestalt

in einem weniger verwi¬
ckelten Zustande untersuchen
, und dadurch einen
Schritt naher zu ihren ersten Elementen kommen
kann. Ich werde mich mit dem, was ich darzu
beygetragen habe, beruhigen und ein blosser Zu¬
schauer bey dem Fortgange dieser Entdeckungen
seyn,wenn ich dieses Werk in so vielen guten Hän¬
sie

den,
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den , und alles in einem so schnellen und aussichtsvolkn Laufe begriffen sehen werde.
Da ich nunmehro diese Materie gänzlich ver¬
lasse , so ersuche ich meine Leser , daß sie so billig
seyn und mir alle Fehler , die ich etwa » in Anse¬
hung der Sachen und des Stils begangen habe,
verzeihen mögen .
Ohngeachtet
ich weit davon
entfernt bm , mich von allen Fehlern freyzuspre¬
chen , so habe ich dock die Beruhigung , daß , wenn
man auch meine Werke noch so unvollkommen fin¬
den sollte , ich sie doch nach meinen Kräften voll¬
kommen geliefert habe.
Ich hatte sehr gewünscht , diesen letzten Theil
mit einer Art von allgemeiner Theorie über die
verschiedenen Lufrgactungen , die ich durch Ver¬
suche bearbeitet habe , zu schließen , und die ver¬
schiedenen Ingredienzien , die ihre Mischung aus¬
machen , die Art und Weise , wie sie in Gestalt
der Luft mit einander verbunden sind , und war¬
um sie sich iu ganz andere Substanzen
untersuchen.

auflösen , zu

Indem ich aber daran arbeitete , so fand ich,
daß meine Untersuchungen
keinesweges
so wert
waren , daß ich nur irgend etwas mäßig voll¬
kommenes hierinue hätte leisten können . Ich ha¬
be dahero mich damit begnügt , solche theoretische
Anmerkungen zu machen , wie sie sich mir während
der Processe darboten . Ich habe hierbey mit ei¬
ner ganz besondern Sorgfalt
Erscheinungen
von
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Hypothesen

zu unterscheiden gesucht, und bin, so

oft ich zufälliger Weise eine Hypothese wagte , ge¬
gen sie allemal so mißtrauisch gewesen , daß es mir
keine Mühe würde gekostet haben , meine eigenen
Meynungen
zu verlassen , und einer jeden andern
beyzupflichten , sobald sie natürlicher aus den Er¬
scheinungen sich zu ergeben schien.
Der

Abr Montana

,

der über diese Mate¬
rie drey Abhandlungen
geschroben hat , wovon
ich die letzte für besonders wichtig habe , wi¬
derspricht weitläuftig
meiner Meynung , die ich
behauptete , wie ich meine ersten Abhandln «,
gen über diese Materie in den philosophischen
Transactionen
herausgab , nehmlich , daß die
Verminderung
bey der Vermischung der saipelerartigen und gemeinen Luft , sich hauptsächlich von
der gemeinen Luft herschriebe . Allem dieses war
ein Schluß , dem ichs sogleich ansähe , daß er,richt
geradezu aus den Prämissen folgte , und ließ da¬
her , wie ich zuerst diese Materie in einem beson¬
dern Werke herausgab , diese Beobachtungen
gänzlich weg . Man wird deswegen finden , daß
ich nachher allemal diese Erscheinung so erklärt ha¬
be : Die salpeterartige Luft wird , wenn nicht mehr
von ihr zu einer Quantität
der gemeinen Luft
gelassen wird , als nöthig ist , sie bis zum höch¬
sten Grade
zu vermindern , gänzlich zersetzt,
und die gemeine Luft auch zu einem gewissen
Grade
vermindert , und also widerspricht dieses einer Meynung , die ich in meinem gegenwärti-
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wattigen
habe.

Werke

nie für die meinige

ausgegeben

Man wird ferner finden , daß,ohngeachtet
ich
annahm , es ereigne sich in der gemeinen Luft , wenn
sie phlogisticirt wird , ein Niederschlag der fixen,
ich dennoch in sehr vielen Stellen meines Werkes
behaupte , die Ursache der Verminderung
hänge
ganz und gar nicht von diesem Umstände ab , weil
ich gefunden harte , daß entzündbare und salpeterartige Luft , wenn ich sie durch das Schütteln im
Wasser verbesserte , wiederum beynahe eben so viel,
wo nicht gänzlich , durch die frische salpeterartige
Lust vermindert wurden , wie gemeine Lust.
Dieser Theil des Abts Fontana
, ließ mich
von den folgenden Theilen seines Werks und sei»
nem fernern Fortgange
in diesen Untersuchungen
sehr viel erwarten , ohnerachtet unsere Theorien in
verschiedener Rücksicht nicht mit einander überein¬
stimmen . Unter andern bemühet er sich ^ bewei¬
sen , daß es eigentlich keine fixe Luft in der Atmo¬
sphäre giebt ; eine Muthmaßung
, die ich selbst ge¬
äußert habe , seitdem ich in diesem Theile meines
Werks zeigte , daß die fixe Luft eine Modifikation
der Salpetersäure
sey, und sich also wahrscheinli¬
cher Weise erzeuget , indem die salpeterartige Luft
durch die gemeine zersetzt wird .
Allein es ist so¬
wohl die Substanz , welche sich alsdann ergiebt,
als auch diejenige , die sich aus der Salpetersäure
in andern Fällen erzeuget , wahre und ächte fixe
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Luft , und nickt , wie sich der Abbe ' darüber aus¬
drückt , eine Art von Luft , die gewisse Eigenschaft
hoffentlich wird er
ten r>er siren Luft besitze;
selbst durch die Beobachtungen , die ich in diesem
Theile angeführt habe , davon überzeugt werden.
Hingegen brachten mich .seine Versuche über den
zuerst auf die Gedanken,
NieOerschlag
rothen
der deBeschaffenheit
die
über
Meynung
meine
phlogistlcirten Luft , das; sie nehmlich aus Salpe¬
und Erde bestehe , zu verbessern und sei¬
tersäure
anzunehmen , die darinne bestehet,
ne Meynung
Luft nur aus Salpeterdephlogisticirte
daß die
tergeiste bestehet , dem man gänzlich sein Phlogft
ston genommen hat.
Ich nahm diese Meynung an , als ich fand,
daß ich aus allen irdenen Körpern , vermittelst des
Salpetergeisies , zum Athmen taugliche Luft erzeu¬
gen konnte , und weil sich nicht die mindeste mehr
erzeugte , wenn ich diefelbige Erde mehr als ein¬
mal brauchte . Seine Meynung gründet sich nach
seiner Angabe auf folgende sehr merkwürdige Er¬
scheinungen . Nachdem er eine gegebene Quan¬
tität Quecksilber in rothen Niederschlug verwan¬
delt harre und sodann aus demselben alle die reine
Luft , die sich nur daraus enl binden konnte , ge¬
trieben harre , so fand er , daß das Quecksilber,
das er zur Zubereitung genommen , nicht das ge¬
Die¬
ringste vom Gewichte verlohren hatte .
ses ist zuoerläßig ein sehr schicklicher und sicherer
Versuch , und mußte nothwendig , wenn er mit' dcr
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gehörigen Genauigkeit
angestellet wurde , so viel
ich davon urtheilen kann , eine Schlußfclge
ab¬
geben.
Allein , nachdem ich den Versuch mit aller ersinnliche «, Aufmerksamkeit wiederholte , wurde ich
überzeugt , daß aller Vorsichtigkeit , die der Abt
dießfalls will angewendet haben , ohngeachtet , die
Erscheinung
demjenigen , was sie darthun soll,
vollkommen widerspricht . Ick löste , , Pennygewicht , lo Gran reines Quecksilbers, 'das ich von
dein Herrn Woulfe
erhalten hatte , in starkem
Salpetergeist auf und trieb es in eine «,, leichten glä¬
sernen Flaschgen mit einer gläsernen Röhre über,
das ich in ein Gefäß mit Wasser führte , durch
welches alle Luft übergieng ; und fand offenbar,
daß das Quecksilber , Pennygewicht , 2 Gran ver¬
kehren hatte , nachdem ich sowohl das Glas , als
auch das Quecksilber selbst, vor und nach dem Pro.
cesse mit der größten Sorgfalt
abgewogen hatte,
ohne dabey aus den Sand etwas zu rechnen , da¬
von ein guter Theil auf dem Boden des Glases ge¬
schmolzen lag , und auf einen Theil des rothen Präcipitats , der nicht wieder revivificirt wurde.
Da ick) mich inzwischen nicht gänzlich auf
meine Gefchicklichkeit in dieser Art von Versuchen
verlassen wollte ; so überlegte ich es mit dem Hrn.
Magellan
, (der mich in der That zuerst auf die
Gedanken brachte , daß sich der Abt bey dieser Er¬
scheinung müßte betrogen haben ;) dieser bath den
Herrn

Vorrede.
Herrn Minch , den jüngern , ( an dessen Geschicklichkeit und Sorgfalt bey chymifchen Processen nie¬
mand , der ihn kennt , zweifelt, ) diesen Versuch
auf die genaueste Art , die er nur ausfindig machen
könnte , anzustellen.
Diesem zufolge lößte er , Unze ( Apotheker¬
gewicht ) von dem reinsten Quecksilber in der rein.
sien Salpetersäure
auf ; und sowohl ich selbst , als
auch Herr Magellan
waren zugegen , als er ganz
genau die Hälfte von dem rothen Präcipirate
revi«
vificirte , welches er in einer gläsernen Retorte mit
glühenden Kohlen bedeckt , in einem Reverberirofen zubereitete . Und es blieb , als sich das Queck¬
silber in dem Hals der Retorte vollkommen sublimirt hatte , nur sehr wenig braune Materie unsubltmirt zurück.
Als ich nun das Ganze sorgfältig zugleich
mit der Retorte wog , welches ich auch vor dem
Versuche gethan hatte , so schien es , als wenn 88
Gran verkehren gegangen wären , welches etwas
mehr , als ein Drittel von dem Gewicht des Queck¬
silbers ausmachte .
Wir waren alle überzeugt,
dasi es gar nicht möglich wäre , den Versuch mit
mehrerer Sicherheit anzustellen.
Auf den Versuch mit der zurückgebliebenen
halben Unze Quecksilber , gaben Herr Magellan
Und H -rr Winch sehr Achtung und fanden , daß,
ohngeachttt die gläserne Retorte in der Operation
etwas
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etwas verkehren hatte , dennoch auch das Queck¬
silber einen beträchtlichen Verlust erlitten hatte,
wiewohl der Verlust nicht so groß war , als in dem
vorhergehenden.
Man wird außerdem noch in diesem Theile
finden , daß der in der dephlogisttcirten Luft ent¬
haltene Salpetergeift
nicht viel sagen will ; und
da sich eine beträchtliche Quantität
der Erde wirk¬
lich in ihr befindet , wenn sie noch warm ist , und
sich aus ihr niederschlägst , wenn sie kalt wird,
so sollte man glauben , daß sie einen gewissen Theil
der Erde bey der gemeinen Temperatur
der At¬
mosphäre bey sich haben müsse.
Ich habe bey dieser Gelegenheit nichts wer«
terzu erinnern , als , was ich schon mehrmals ge¬
sagt habe , daß ich nicht haben will , daß man sich
gerade auf meine Meynungen
verlassen soll. Ich
bin gar nicht darwider , wenn man die neuen Er¬
scheinungen , aus denen ich sie entlehne , als mei¬
ne Entdeckungen
ansieht , und gebe es recht ger¬
ne zu , wenn andere , wenn sie können , bessere
Folgen daraus ziehen als ick.
Dieses ist ein
nerres und weites Feld von Versuchen und Nach.
forschuugen ; und wenn man sich also so frühzeitig
an die Hypothesen binden wollte , so würde man
wahrscheinlicher Weise bey fernerer Bearbeitung
desselben auf die größten Hindernisse stoßen ; und
ohngeachtet .ich mich selbst wahrscheinlicher Weise
sehr vorsehe , so muß ich doch andere warnen , daß
sie auf ihrer Hut sind.
Der
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Der gelehrte Abt Nollet
ist ein offenbares
Beyspiel , wie sehr die Neigung nach snbtilet , Sy'
ff men jchaden könne , und Dr . Franklin kann zum
B -y' oiel dienen , wie viel Vortheil daraus erwach¬
set , wenn man sehr geneigt ist, diese Hypothesen zu
bilden oder ; n verwerfen , nachdem es die Phäno¬
mene zulassen.
Da ich mich vorzüglich durch sein Beyspiel
habe aufmuntern
lassen , physische Untersuchungen
anzustellen ; so empfehle ich auch sein Beyspiel,
darnach ich mich selbst bilden werde , andern ; denn
ich vrn überzeugt , daß niemand ein besseres befol¬
gen kann . Man ist sehr geneigt , immer auf sich
selbst das größte Zutrauen zu setzen, und dieseö be¬
fördert zugleich den Fortgang der Wissenschaft —
Was mich betritt , so karrn ich versichern , daß ich
alle mögliche Vorsicht bey der Veranstaltung
mei¬
ner Versuche
gebrauchet
habe ; demohngeachtet
ist mrr noch verschiedenes , das ich anfänglich über¬
sehen hatte , nachher vorgekommen , wenn ich wei¬
ter darüber nachdachte . Und da mir dieses sehr
oft vor der Herausgabe
meiner Beobachtungen
be¬
gegnete ; so kann es sich gewiß auch nach der Her¬
ausgabe derselben ereignen . — Nun will ich noch
einige Naturforscher
zum Beyspiel anführen.
Wie Herr Moscati
durch den Chevalier
Landriani
von meinen Beobachtungen
über den
Nutzen des Blutes Nachricht erhielt ; so schrieb er
mir , daß er dleselbigen Beobachtungen
gemacht
hätte,
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hätte , um einen beständigen und gleichförmigen
Kreislauf
Ves Phlogiftons
, so wie des Blutes
in dem thierischen Körper zu beweisen und zu be¬
stimmen , wo es in das System übergienge , durch
was für ein Vehiculmn es circulirte,was
für Wir¬
kungen es hervorbrächte , und wo es aus dem
Blute hinkäme ; so daß er weit mehrere und ausgebreitetere Absichten hatte , als ich. Ich freue mich,
daß wir in Ansehung des Gegenstandes
und der
Begriffe einigermaaßen übereinstimmen.

Herr Volta arbeitet
, wie man aus seinem
dem Anhange beygefügten Briefe an mich sehen
kann , sehr glücklich an der natürlichen und künst¬
lichen entzündbaren Luft ; er hat sich auch größtentheils auf einer sehr Vortheilhaften Seite durch sei¬
ne Versuche und Beobachtungen
über die Elektri¬
cität gezeigt , wie man aus dem , was er über diese
Materie herausgegeben hat , sehen kann , und vor¬
züglich durch die Entdeckung des Elektrophors , der
gewiß ganz besondere Phänomene
zeigt , und der
gewiß sich ganz besonders in der Fortsetzung

immer Geschichte der Elektricität
, wenn ich
leben sollte , zeigen wird.
Der Herzog von Chaulnes
hat sich auch durch
die glückliche Bearbeitung
verschiedener Theile
der Natmlehre , vorzüglich in der Elektricität und
in der Lehre von der Luft ausgezeichnet Er
hat die Gewogenheit
gehabt , mir drey Abhand¬
lungen über die letzte Materie und seine sinnreiche
Vor-
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Vorrichtung zu überscbicken , womit er die Versu¬
che über die Luft , so wohl in Wasser , als auch in
Quecksilber , ohne eine Hand naß zu machen , ver¬
anstaltet ; so wie er auch verschiedene Handgriffe
anaegeben
hat , wodurch man sich noch andere
Processe erleichtern kann.
Nachdem ich einiger Mitarbeiter
in diesem
Theile der Nakurlehre
gedacht habe , so werde
ich noch einige Anmerkungen und Beobachtungen
über emige Artikel zu meinem , gegenwärtigen
An¬
hange hinzufügen.

i. Herr Marltire , von dem der erste Arti¬
kel ist , war so gütig und brachte einige Zeit bey
mir zu Calne zu Ende d ?s letzten Sommers
zu,
und stund mir sowohl bey der Verfertigung
einiger
Werkzeuge , die ich noch nicht viel kannte , als auch
in der Veranstaltung
einiger Versuche bey , welche
eine größere Kenntniß der Natur verlangten , als
ich besaß . Da ich nun unter andern sagte , daß
ich die strahlcnbrechenbe
Kraft der verschiedenen
Luftgattungen zu bestimmen wünschte , so bereitete
er mir eine Vorrichtung
zu , deren er in seinem
Briefe Erwähnung
thut , und wir stellten den
Versuch mit entzündbarer
und salpeterarriger
Luft an . Da ich aber erwartete , daß er , oder ich
selbst, die Versuche mit mehrer Aufmerksamkeit
wiederholen , und sie mit allen andern Luftgattun¬
gen anstellen würde ; so schrieb ich diese Bemer¬
kungen nicht auf , und bat ihn dahero mir so gut,
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als er sich noch darauf besinnen könnte, Nachricht
davon zu geben , weil dieses doch besser war , als
wenn die Beobachtungen ganz und gar unterdrückt
worden waren . Er erfüllte sogleich mein Verlan¬
gen und theilte mir zugleich andere besondere Er¬
scheinungen mit , deren er in seinem Briefe Erwäh¬
nung thut . Ich sollte nicht meynen , daß es
schwer sey, durch seine Ärt , die gemeine Luft zu
phlogisticiren, nehmlich entzündbare Luft darinnen
anzubrennen , die Quantität des in der entzündbaren Luft enthaltenen Phlogistons zu bestimmen,
und gegen das Phlogiston zu halten , das sich in
eben soviel, oder in eben so schwerer salpeterartiger Luft befindet ; doch habe ich bis jetzo noch kei¬
ne Zeit gehabt , darauf Achtung zu geben.

n. Herr Henry

schrieb

nicht seinen

Brief,

um ihn drucken zu lassen, sondern er hatte die Ge¬
wogenheit seine Einwilligung zu geben , wie ich
ihn darum bat . Ich wünschte, ihn nicht nur darum,
weil sich darinne viel besondere und wichtige Ver¬
suche befinden ; sondern vorzüglich wegen einen
derselben ( No . IV .) drucken zu lassen, der ein ganz an¬
deres Resultat gab , als das meinige über den nehm¬
lichen Gegenstand (die Vegetation
der Pflan¬
zen in fiyer Luft) ; weil er dabey auf einen Um¬
stand besonders aufmerksam gewesen war , welchen
er und Dr . Percioal nachhero übersehen hatten.
Er bestand darinne , daß er die Pflanze , nach der
sie die andern beurtheilten
, nunmehro bedeckte
, und
nicht an der freyer ; Lust hatte,

m. Theil.

b

Mein

VorredeMein
Wunsch
geht lediglich dahin , diese
Materie getreu untersuchet zu haben , damit ich
das Wahre bestimmen könne .
Ich ergreife also
diese Gelegenheit , zu bemerken , dast ich sehr leicht
einsetzn und erklären kann , wie eine kleine Por¬
tion fixer Luft zur Erhaltung einiger Blumen
we¬
gen ihrer antiseptischen Kraft , dienlich seyn kann;
ferner wie sie durch ihren gelinden Reiz
das
Wachsthum
der Pflanzen
befördern kann , ohne
mit Dr . Percival
anzunehmen , das; sie sie eigent¬
lich nähret . Wieviel aber von dieser Atmosphäre
eine Pflanze vertragen könne , ist nur durch Ver¬
suche zu bestimmen . Man wird unserer beyder
Bemühungen
in dieser Rücksicht gleich nützlich fin¬
den ; allein das Resultat meiner Versuche würde
man zuverläßig , nicht aus seiner Abhandlung
er¬
wartet haben.
IV . Die Briefe des Herrn Chevalier Laudriani und Signor Volra wurden mir nicht zu¬
geschicket , daß ich sie sollte drucken lassen : allein
ich traue der Freundschaft dieser Schriftsteller
so¬
viel zu , daß ich mich darauf verlassen kann , sie
werden mir die Freyheit verzeihen , die ich mir ge¬
nommen habe , weil nicht Zeit genung war , sie
darüber um Rath zu fragen.
Wie ich sie in die Buchdruckerey geschickt hatte,
erhielt ich einen langen Brief vom Chevalier Lundriani , der mich muckte seinen Brief herauszu¬
geben . Er enthielt unter andern eine sehr genaue
Beschreibung von seinem neuen und sehr sinnreichen
Eudio-
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Eabiometer , mit dem er mich zu gleicher Zeit zu
beschenken die Gewogenheit halte ; und da es das
nehmliche Werkzeug war , dessen er sich aus seiner
Rene durch Italien bedient halle um die Güte der
Luft an verÄnedenen Orrcu zu bestimmen / so lege
ich ihm desto größer » W -.' nh bcy. Da ich aber
wegen der Lange des Busses und anderer Um¬
stände denselben nicht hercu-sgeben kann ; so hoffe
ich Vergebung zu erhallen , wenn ich dasjenige
nicht thue , was nch sonst sehr gerne würde gethan
haben.
In diesem Briefe gestehet er aufrichtig , daß
er durch die Versuche des Bewley , die ich in dem
letzten 'Anhange angeführt habe , überzeugt sey,
daß er sich in Ansehung der Säure
der firm
Luft geirrt habe ; hingegen bemühet er sich, sich des¬
wegen zu vertheidigen , daß ich ihn beschuldiget,
daß er mich hie uud da nicht recht verstanden habe.
Es bleibt aber dabey , was ich schon gesagt habe,
und es kränkt mich nicht , daß jemand , der so e«n
ächter Naturforscher ist , so viel Nachsicht gegen
andere hat , und selbst so aufrichtig ist, mich eines
Fehlers zu beschuldigen.
Ich habe das Vergnügen meinen Lesern zu sa¬
gen , daß Herr GibeliN , vereine so gute Fran¬
zösische Übersetzung des ersten Theils dieses Wer¬
kes gegeben , und auch den andern übersetzt hat,
nunmchro auch au dem dritten arbeitet.
Ich habe auf der i96 Seite des r sten Theils
meines Werkes des Herrn Smeatons
Luftpum-
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, weil sie die gemeine
pe eifrigst anempfohlen
, und dahero
Luftpumpen an Güte sehr übertrift

in allen Versuchen über die Luft einen großen Vor¬
, daß diese
. Ich freue mich zu sehen
zug verdient
Empfehlung nicht ohne Würkung gewesen ist, weil
man jetzt diese Art von Luftpumpen sehr häufig ver¬
, da Herr Nairne veranlaßt worden
langet; zumal
ist, auf dieses vortrefliche Instrument eine beson¬

, so
dere Aufmerksamkeit verwenden zu lassen
daß er es jetzund mit beträchtlichen Verbesserungen
verfertigen laßt, und ich halte es für schicklich mei, daß er vermöge seines anhal¬
nen Lesern zu sagen
tenden Eifers in allen dergleichen Dingen den
wahren Werth der Luftpumpe auf eine weit ge¬
nauere Art, als es jemals geschehen ist, bestimmt,
und auch in dieser Materie sehr wichtige Entde¬
ckungen gemacht hat. Besonders eine, die uns
, was wir eigent¬
dienen wird zu erfahren
, vermittelst eilich im Stande seyn werden
, von dem
neö solchen Werkzeugs auszurichten
wir zeithero nur einen sehr unvollkommenen Begriff
. Er ist bey der Vergleichung zwi¬
gehabt haben
schen Herrn Smeatons Birnprobe und der ge¬
/ durch eine
meinen Art Proben, darauf gefallen
Reihe auffallender Versuche und Beobachtungen,
, daß,
dle er bald herausgeben wird, zu entdecken
wenn irgend eine Substanz, die etwas feuchte ist,
, das dem äußerlichen Ansetzn
Wie Leder oder Holz
nach trocken ist, sich unter der Glocke befindet,
, der wenn er
aus derselben ein Dampf herausgehet
, das Ausleeren der Luft
sich mit der Luft mischet
außer-
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außerordentlich befördert , so daß vermittelst 'Herrn
Smeatons
Luftprobe , welche allein das wahre
Maaß der in dem Recipienten
zurückgebliebenen
Luft zu seyn scheinet , nicht mehr , als ein . ^
zu¬
weilen zurückt bleibt .
Ferner , daß die gemeine
Luftprobe , welche ein Maaß für die Verdünnung
der Luft und der Dampfe
zugleich , zu ftyn
scheint, beweiset , daß die Elasticität derselben nicht
mehr / als sechs bis siebenhimderkmal
vermindert
wird , welches folglich der äußerste Grad der Leere
ist , die die Luftpumpe bewirken kann , wenn sich
keine Feuchtigkeit darinne befindet . Sie thut als»
mehr , als noch einmal so viel , als die beste Luft?
pumpe von der gemeinen Art.
Inzwischen ist es nicht wenig merkwürdig,
daß, ' wenn man nasse Leder nimmt , und vornehm¬
lich , wenn sich Wasser im Stiefel der Luftpumpe
befindet , die Luft , sogar in Herrn Smeatons
Luftpumpe , nicht über 60 biß 70 mal , und wenn
Weingeist dem Wasser beygemischt wird ', nicht
über 50 biß 60 mal verdünnt werden kann.

Als der eben vorhergehende Theil dieser Vor¬
rede schon in die Presse gegeben und zum Theil schon
gedruckt war , erhielt ich den :
^ M '-vor-

7>o«r /e
MZeEtt / Ntt/ »'/> </«
findet sich eme Abhandlung

bz

unter demselben be¬
des Herrn Lavoister,

in
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jn welcher er erwähnt, - daß er die oben genann¬
ten Versuche des Abts Foittana
angestellt habe;
und von welchen der zuerst angestellte nicht gelun.
gen sey.
Inzwischen sagt er , er habe 2 Unzen Queck¬
silber im Salpetergeiste
aufgelbßr , und
das
Ganze
wieder revivificirt ; woraus
er denn
schlüßt , daß die reine tust , die aus dem rothen
Pracipitate , welches aus dem Quecksilber entste¬
het , erzeugt worden , zuvor in der Salpetersäure

enthalten gewesen scn , und daß kcme Erde in
ihre Mischung übergehe . Ferner , daß er gegentheils gar nicht daran zweifle , daß reine Luft in
die M schung aller Säuren
ohne Untei schied ein¬
dringe , und daß dieses die Luft sey , weiche chre
Saure eigentlich ausmache . Siehe S . 602.
Es war mir sehr zuwider , zu sehen , daß
ein so treflicher Philosoph , als Hr . Lnvorsier , eine
Erscheinung
von solcher Wichtigkeit vorbringen,
und daraus eine so allgemeine Folge ziehen wollte,
ohne darzu zureichenden Grund
zu haben ; ich
ging daher zu Werk , und wiederholte den Versuch
noch einmal .
Ich ldßte 17 Pennygewicht , i;
Gr - des reinsten Quecksilbers in starkem Salpetergeist von gleichem Gewichte in einer Retorte
mit
einem langen Halse auf , den ich so lauge beugte,
bis er in ein Gefäß mit Wajsec zu liegen kam.
Hierauf gab ich ihr so heftig Fssuec , daß alles
Quecksilber , welches sich revivificirt hatte , in das
Becken übergieng .
Dieses wog ich nebst allem,
was
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was sich inwendig in der Retorte
angelegt hatte,
welche ich deswegen in Stücken zerbrach ; und fand
einen offenbaren Verlust von
oder , noch genauer
gerechnet von
Pennyqewichr . Ich glaube , daß
in diesem , so wie in andern Processen , durch wel¬
che man Luft erzeugt , die erzeugte Menge , und
folglich der Verlust des Gewichtes der Materia¬
lien , verschieden ist, nach Maaßgabe der Hitze , die
man dabey angewandt hat ; nur daß hierbey immer
des Verlustes mehr , oder weniger ist.
Inzwi¬
schen kann es seyn , daß in der Luft weniger Erde,
und mehr Salpetersäure
enthalten ist , als ich
angenommen habe ; und ich will gar nicht behau¬
pten , als sey ich im Stande
gewesen , die wahre
Proportion
von diesen Ingredienzien
in der Mi¬
schung der Luft , bestimmen zu können.
Herr Lavoisier
bekennt ganz unverholen,
daß , diese einzige Erscheinung ausgenommen , die
vollkommene Wiederherstellung
des Quecksilbers
aus einer Auflösung desselben im Salpetergeiste,
alle anderen , von denen er in der Abhandlung
spricht , von mir selbst seyen entdeckt worden , daß
ihn aber die Liebe zur Wahrheit
verbände , den
Fehler , den ich begangen habe , zu verbessern , da
er so beschaffen sey , daß es gefährlich
werden
könnte , wenn er Eingang finden sollte .
Siehe

S . 617.
Hierbey muß ich bemerken , daß ich nichts
entdeckt zu haben vorgebe , als daß man die rein¬
ste Lust erhalte , wenn man eine Mischung von
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bis zur Trockenheit destil«
Erde und Salpetergeist
lire . Und dieß ist gewiß eine Sache von Wich¬
tigkeit , welche Niemand in Zweifel ziehen kann;
nur den geringsten Argwohn
objchon Niemand
hat , ich selbst aber den ge¬
hierüber unterhalten
Was aber die Meynung
ringsten von allen .
anberrift , die ich aus d m , daß die Luft aus

Erde und Salpetergeist

bestehe, herleite, so

mag man mich mißverstanden haben , und ich fin¬
de ruckt Ursache , darüber bekümmert zu seyn . Es
mögen immerhin andere über die Gegenstände , die
ich ihnen vorlege , besser urtheilen , wenn sie kön¬
nen ; ich werde ihnen mit Aufmerksamkeit zuhö¬
ren , ob ich gleich nicht umhin kann , zu sagen,
Phä¬
daß ich ihnen für die Entdeckung mehrerer
nomene , von denen sich sprechen läßt , mehr ver¬
ist ein
Die Spekulation
bunden seyn werde .
leicht zu habendes Gut : Neue und wichtige Be¬

obachtungen sind nöthiger und dahero auch von
höher « Werthe.
Hierzu kommt , daß die vermeynte Entde¬
nöthi¬
ckung des Herrn Lavoist 'er ihn Mäugnen
aufgeldßte
get , daß das in der Salpetersäure

Phlogiston

des Quecksilbers , irgend etwas zur

Erzeugung der salpeterartigen Luft , bey der Auf¬
Denn da das ganze Queck¬
lösung beytrage .
silber wieder hergestellt wird ; so folgt nothwendig,
daß es keinen seiner wesentlichen Bestandtheile verEr behauptet deßwegen,
lehren haben müsse .

(S . 616 .) daß die salpecerarrigeLuft

, dieser
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Luft und des Wassers beraubte
Salpeter¬
säure sey. Wenn aber irgend eine Meynung in
der ganzen neuen Lehre von der Luft gegründet ist,
so ist es ohnstreitig diese , daß die salpeterartige
Luft außerordentlich
mit Phlogiston
überladen,
und daß es einzig von dieser ihrer Eigenschaft her¬
zuleiten ist , daß sie die reine Luft verderbt , indem
sie auf die nehmliche Art auf sie wirkt , als alle
andere phlogistische Processe ; besonders einer der
einfachsten , die Verkalkung
der Metalle . Wenn
ich

irgend etwas in der Lehre der Luft vollkommen

dargethan

habe , so war es dieses.

Ich kann nicht unterlassen hinzuzufügen , daß
es mir ganz außerordentlich
vorkommt , daß Herr

Lavoisier , seiner eigenen Hypothese gemäß , (wel¬
che von der meinigen sehr abweicht, ) behaupten
will , daß sich in dem , was ich salpeterartige Luft
genannt habe , keine eige, . rliche Luft befinde ; da
sie doch , so bald man sie nur im Wasser herumschüttelt , zum Athmen wieder tauglich gemacht
und nicht weniger durch frische salpeterartige Luft,
fast eben so wie die atmosphärische Luft , vermin¬
dert werden kann . Wo kann wohl diese zum Ath¬
men taugliche Luft herkommen , wenn sie nicht in
der salpeterartige, , Luft enthalten ist?
Ich
wünschte ,
se Materie
noch
Versuch mit Sorgfalt
er habe ihn nur eilt
sich von der Wahrheit

daß Herr Lavoisier
vier
einmal
überdenken , seinen
wiederholen , ( denn er sagt,
einziges mal gemacht ) und
seiner Erscheinung
besser
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überzeugen möchte , welche ihn zwingt , das Ge¬
gentheil vom Scheine
zu behaupten , wenigstens
daß er sagen möge , es sey d>e beste Meynung , vie
man über die Luft erdacht har ; und sie in Ver¬
bindung mit der Meynung überdenken , daß alle
metallische Kalke gemeine Luft enthalten . Su ^ e

Roziers Journal

vom May

1775. S . 4Z Z.

Da ich immer die nächste Gelegenheit zu er¬
greifen suche, jede neue Beobachtung
bekannt zu
machen , und mir seit der Herausgabe dieses Theils
verschiedene vorgekommen sind ; so will ich hier
kürzlich einiger gedenken , die Aufmerksamkeit ver¬
dienen.
r . Getrocknete Ochsengalle wird in der Sal¬
petersäure mit weit mehr Geschwindigkeit aufgeldfit , als adstriugirende vegetabilische Substanzen,
und giebt überflüssige salpeterartige Luft ; da doch
die animalischen Substanzen
auf dieselbe Art be¬
handelt , durchaus nur phlogisticirte Luft , mit ein
wenig lodernder entzündbarer geben . Nun ist es
merkwürdig , daß die Galle von dem Blute
aus

den Blutadern

abgesondert wird , welches, mei-

ner Theorie über den Nutzen des Blutes bey der
Respiration
gemäß , alsdann
mit Phlogiston
überhäuft ist ; da doch die andern Absonderun¬
gen von dem Blure aus den Schlagadern
geschehen , welches sich von seinem Ueberflusse an
Phlogiston entladen hat.

2. Die
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r . Die salpeterartige Luft wird augenblick¬
lich zersetz! von einer Auflösung von grünem Vitri¬
ol in Wasser , welches dadurch eine sehr trübe
Farbe annimmt , aber grün wird , wenn man es
noch einmal der freyen Luft aussetzt . In diesen
und vielen andern Dingen ist die Wirkung derje¬
nigen gleich , wenn man ein wenig Salpetergeist
mit dieser Auflösung mischt . Dieses kann zu vie¬
len nützlichen Versuchen Anlaß geben.
z . Ich hake seitdem , als ich die Versuche
der firm Luft anstellte , ei¬
über die Erzeugung
nen weit entscheidendem Versuch mit Sremko !)-

lenasche

, als der, dessen ichS . z. mit
angestellt

Die Steinthat .
Erwähnung
der Holzasche
kohlen an und für sich selbst in einem gläsernen
Gefäße destlllirt , geben keine fixe Luft , sondern
bloß entzündbare , welche in einem Gefäße mit
einer weiten Oeffming , mit einer hell lodernden
Flamme ohne Explosion brennt ; hingegen die
giebt mehr Luft,
Steinkohlen
Asche derselben
wovon die eine Hälfte fixe , und die übrige ent¬
Wenn ich alle mögliche Luft aus
zündbare ist.
einer Menge dieser Asche herausgetrieben hatte , so
mit ihr , und sogleich
vermischte ich Salpetergeist
gab sie mehr Luft , als zuvor ; die eine Hälfte da¬
von war sire , das Nebrige salpeterartige Luft.
Mischte ich wiederum mehr Salperergeist darunter,
so blieb das Produkt dasselbige.
4 . Läßt man den elektrischen Funken , oder
Luft , dre mit Quecksilin gemeine
Schlag
der

Vorrede.
ker in einer Glasröhre verschlossen ist , gehen , so
überzieht er die innere Seite der Röhre mir einer
schwarzen Materie , welche , wenn sie erhitzt wird,
reines Quecksilber zu seyn scheint ; dieses mag also
wohl auch der Fall bey der schwarzen Materie
seyn , m die , wie ich glaube , die mtkiolfaure
Luft durch denselben Proceß verwandelt wird;
ohngeachtet die Wirkung
in dieser letztem weit
merkwürdiger war , als in der gemeinen Luft . ES
ergiebt sich die Verminderung
der gemeinen Luft
durch einen elektrischen Schlag , oft in der Hälfte
der Zeit , die der einfache Funken dazu braucht;
denn die Maschine giebt in gleichen Zeiten gleiche
Quaun 'tatcn Feuer . So wird auch das Rohr
durch den Schlag
weit schwarzer , als durch die
Funken . Wenn es viel über ^ Zoll im Diameter
beträgt , so wird es oft sehr schwarz , ohne , daß
man dabey an der Luft eine merkliche Verminde¬
rung wahrnimmt . —
Ich führe diese wenigen
Erscheinungen ohne die geringste Anmerkung an;
weil ick hoffe , ich werde auf diese Art keinen schäd«
liehen Irrthümern
den Weg öffnen.
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jedes

andere .

daß
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Da

, weil

gesonnen

Q. uecksil-

Gefäß

über¬

hierzu schicklicher war , als ein

es sich aber
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einem Gesäße
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zu verfahren
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Wanne
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Boden

zu gießen
Nur

, damit

man

durch diese Geräthschask

bene Portionen

in ehr

zeigen
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ist ferner eine große
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fäß
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kaun .
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sich auch

der Fall
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Diese
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pflege,
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welches in dem Gefäße

Größe

, eine Men¬

eine Portion

Körper

lassen will .

und durch das Rohr

Wasser

mehre-

wie in der 2 . Figur

flüssigen

gehen

von verschiedener
gesähr

, gege¬

noch mit

Bequemlichkeit

Gesäße ,

, einen andern

hinein ,

ist.

Lust zu mischen,

dieses Werks

stellt sind , zu besitzen , wenn man
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Allein hierdurch ward diese Vorrichtung

ausnehmend kostbar , vorzüglich wenn
ausbessern lassen muß.

man

sie wieder

Mit dieser eben erwähnten Vorrichtung ist eine läng»
lichte Phiole Fig . g. g . vermittelst einer eingeriebenen
Röhre verbunden , die so gebogen ist , daß die Luft oder
die Dampfe , die aus dieser Phiole
denn herunterschlagen
damit

müssen.

aufsteigen , sich als-

Diese Phiole ist sehr tief,

ein geschwindes und heftiges Aufbrausen

darinne

vor sich gehen kann , ohne daß man befürchten darf , daß
die Flüssigkeit überlaufen möchte.
so lang

Das Rohr aber muß

seyn , daß es bis auf den Boden

reicht , in das man die Dämpfe
Wenn

ich Salpetergeist

des Gefäßes

übergehen läßt.

übertrieb , bediente ich mich

gemeiniglich der in Fig . 4 vorgestellten Vorrichtung , wel«
che eine Erfindung
het aus
Aludel

des Hrn . Woulfs

einer Retorte

ist.

Sie beste,

.1 , wenn es nöthig ist aus einer

b und aus einer Vorlage c mit zwo Oeffnungen,

durch deren eine 6 die übergetriebene Säure
übergehet,
da hingegen die andere e dazu bestimmt ist , baß dadurch
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Rohre

Dämpfe
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selbst anbelanget , so habe

ich

hierzu ein Gemisch aus Tobackspfcifeilthon
und fei.
nem Sande am schicklichstenbefunden .
Dieser Kütt ist
bey den meisten die Luft
andern

vorzuziehen ,

betreffenden Versuchen

weil sich aus

A 2

allem

diesen Materialien,

wenn
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wenn sie dem glühenden Theile auch noch so nahe sind,
wenig oder keine Luft entbindet , und man erhält also da¬
durch den Vortheil , allen Zugang der Luft zu verhüten,
wenn die Vorrichtung auch noch so trocken und heiß ist,
welches nicht zu geschehen pflegt , wenn man bloßen Thon
dazu nimmt .
Ich schränke mich jeßo beynahe lediglich
auf diesen Kütt ein , da ich doch alle Arten von Kütt
durchgegangen

bin.

Erster
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Von

der Erzeugung

der dephlogisiicirten

Luft

aus

verschiedenen Metallen.
AAan

wird sich noch erinnern können , daß ich cmö allen Erden , die ich nur erhalten konnte , vermit,
telst des Sa ' petergeisies dephlogisiieitte Lust erzeugte . So
habe ich auch bereits Processe angeführt , vermöge
deren sich aus ganz verschiedenen ge mischten Erden Lust
entband , und gezeigt , daß ohngeachtet wegen dieser ver«
schiedenen Mischung der Erden eine Luft schwächer war,
als die andere , doch nicht eine einzige darunter sich be¬
fand , aus der ich nicht im Stande gewesen wäre , mehr
oder weniger solche reine Luft zu erzeugen .
Damals aber
stellte ich nur mit zwey metallischen Erden Versuche an,
nämlich mit

der Bley - und Zinkerde .
Die Ursache,
warum ich keinen Schritt weiter auf diesem Wege fort»
gieng , war , weil ich nicht wußte , wie ich die verschiedenen
metallischen Erden nur einigermaßen von ihrem PHIogiston
befreyen sollte , da ich doch wohl wußte , daß ich außer¬
dem salpeterartige oder phlogisticirte , aber keine dephlcgi.
sticirte Luft erhalten würde.
Ich

bin aber seitdem durch einen Zufall auf eine
gekommen , vermöge deren ich ohne die gering¬
sten Umstände nicht mir die metallischen Eiden rein erhal,
ten , sondern auch die O.uaiuftät des in jeder Erdar r ent¬
haltenen Phlogistons , und also zugleich die O.uanticär der
reinen Erde , die nach der Absonderung alles Phlogistons
Methode

übrig bleibt , bestimmen kann .
Allein hierdurch wurde
ich auch in den Stand gesetzt
, zu bestimmen
, wie- viel
A z

leichter
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leichter eine Erde , als die andere , in Luft übergeben könn¬
Ich bewerkstelligte dieses , indem ich die Metalle
te.
v likom !- e' - auflöste , die Auflösung in ein gläsernes Ge¬
daraus goß , sobald
fäß übertrieb , irischen Salpctergeist
die Auflösung trocken geworden war , und damit so lange
fortfuhr , bis so viel davon , als ich wünschte , in just
Hieng nun weniger Phlogistcn an
übergegangen war .
dem metallischen Kalk , so eräugte sich bey dem ersten
dtebkitreiben reine Luft. War die Erde aber sehr un¬
rein , und enthielt viel Phkogiston , so war das ganze erste
salpetercn tige oder phlogisticirte Luft , und alsProdukt
denn erzeugte sich erst bey dem andern oder dritten Proceß
Ich entband zuerst aus diese Art Lust aus
reine Lust.
dem Kupfer , wie ist) sogleich zeigen werde , wenn ich von
der Lust aus diesem Metalle handeln werde ; denn ich ha¬
be nur vorgenommen , um die Sache desto ordentlicher
den An¬
abzuhandeln , mit den vollkommenen Metallen
über¬
Halbmetallen
den
zu
alsdenn
und
fang zu machen ,
zugehen.
Ich

löste also eine O.uantität

Gold

in Königswas¬

ser auf , und fand, daß es darinne vier Gran am Ge¬
Während der Auflösung erzeugte sich ein
wichte verlor .
Unzenmaaß Luft , der eine gute Menge von sauren Däm¬
pfen beygemischt war ; denn wie ich Kalkwasser dazu ließ,
so verschluckte es mehr als die Hälfte von dieser Luft, ohn,
Hierauf
geachtet es sich nicht im allergeringsten trübte .
trieb ich die Auflösung über , bis sie trocken zu werden
ansieng , und erhielt ohngefähr ein halb Unzenmaaß Luft
daraus , die, so viel ich auS derselben Erscheinung urthei¬
len konnte , zur Halste

aus sauren Dämpfen , und zur
Hälfte
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Hälfte auä reiner dephlcgisticirtcr Luft Bestand.
gläsernen Gefäße blieb ein bräunliches Pulver

In

dem

zurück , und

dieses wog , nachdem ich es mit der größten Sorgfalt
sammlet hatte ,

ge-

drey Gran , so daß die oben envaute Lust

sich aus einem einzigen Gran Gold , und auch wohl
noch etwas weniger , mochte erzeugt haben .
Das zu¬
rückgebliebene Pulver

war reines Gold , und löste sich,

wie ich einige Monate

darauf sahe, in Königswasser

Das

Gold

selbst hatte ich in ordinärem

auf.

Königs-

wüster , welches aus einem Viertel Kochsalzsäure und
drey Viertel Salpetersäure
bestand , ausgelöst .
Als ich
aber hierauf Gold in einer Art von Königswasser
auf.
löste , welches ich dadurch erhielt , daß ich Kochsäure mit
Salpeterdampfen

anschwangerte , und das ein weit stär¬

keres Auflösungsmittel

vor das Gold , als gemeines Kö¬

nigswasser abgiebt , ohngeachtck es weniger Salpeter -geist
enthält ; so entband sich durch diese Auflösung
dephlogisticirte

und dieses ist sehr merkwürdig .
bey diesem Proceß
Ich
kräftigern
ein mit

doch kerne

Lust , so viel sich auch dadurch entband,

löste ein Pennygewicht
Art Königswasser
einem

Es

ereigneten

sich aber

noch folgende besondere Umstände.
Gold in dieser neuen und

auf , ließ diese Auflösung in

eingeriebenen Stöpsel

versehenes

gläser¬

nes Gefäß so lange übergehen , bis alles trocken war , und
erhielt daraus

ohngefähr

Luft trübte das Kalkwaßer

acht Unzenmaaß

Lust.

Diese

nicht , wurde aber vorn Was.

ser so sehr verschluckt , daß nicht mehr als ein Viertel
nes Unzenmaaßes

ei¬

übrig blieb , und diese zurückgebliebene

Lust war nicht besser als gemeine Lust, denn sie mochte

A 4

wohl
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wohl etwas von einigen sauren Dampfen , die in ihr zu¬
dieser
Sobald
rückgeblieben waren , gelitten haben .
Proceß nur einigermaßen trockne zu werden anfieng , so
giengen ausneyu .end viel dicke und weiße Wolken in den
Recipierten

über .

was zurückblieb ,
aufgelöst.
Schien

Auch in diesem Versuche wurde das,
gänzlich

von frischem

Königswasser

es mir gleich bey einigen von diesen Versu¬
sich der ganze Rest durch das Königs¬

chen , als wenn

wasser nicht gänzlich aufiösen wollte , so hakte sich doch
immer nur sehr wenig nicht aufgelöst , und es mochten
daher wol nur einige Unreinigkeiten seyn, die vielleicht in dem
Golde , das ich zu den Versuchen genommen hatte , geUeberdieseS scheint es aus der Farbe,
die das Glas erhielt , in dem der Proceß veranstaltet wur¬
de , wie ich glaube , sehr wahrscheinlich zu seyn, daß sich
erzeugt hatte;
in diesem Versuche ein achter Goldkalk
denn wenn ich einen beträchtlichen Grad des Feuers gab,

Wesen waren .

so erhielt das Glas dadurch theils eine purpurartige , theils
eine dunkekgoldartige Farbe , welche von der Säure nicht
Allein ich muß hier auch bemerken,
angegriffen wurde .
daß ich die nämliche Farbe einsmalö auch an einen, glä¬
sernen Gefäße von der nämlichen Art , in dem ich nur Sal¬
Doch
peter geschmolzen hatte , wahrgenommen habe .
Ich
.
überzogen
damit
schwach
war dieses Glas nur
kann also noch nicht mit Gewißheit bestimmen , ob sich
die Farbe bey den obigen Versuchen vpn dem Golde Her¬
schreiben mag , ohngeachtet ich dieses mit
Wahrscheinlichkeit

der größten

anzunehmen gesonnen bin.

Aus
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Aus vier Pennygewicht , sechs Gran Silber , welches
ich

in

Salpetergeist, den ich mit einem Drittel Wasser

verdünnt hatte , auflöste , erhielt ich fünf hlnzenmaaß salxeterartige Luft ; lind wie ich hierauf das Gefäß in ein
Sandbad setzte, erhielt ich etwas sehr reine Luft , ohne
die geringste Leymischung der fixen Lust. Wie viel mehr
sich vielleicht noch könnte daraus entbunden haben , kann
ich nicht sagen, weil mir das Glas zerbrach.
Ich goß verdünnten Salpetergeist so lange auf ^ necksilber/ bis ich ohngefähr drey Unzenmaaß salpeterartige
Luft ohne Feuer erhalten hatte ; hierauf goß ich das un«
aufgelöste Quecksilber ab , setzte die Auflösung nebst den
Crystallen , ( womit das Gefäß zum dritten Theil ange,
füllt war, ) in ein Sandbad , und erhielt erstlich vierzig
Unzenmaaß salpeterartige Luft , und gleich darauf shnge«
fähr die nämliche Quantität der reinsten dephlogisticirten
Luft . So lange sich diese Luft schnell erzeugte , sahe sie
ausnehmend weiß aus , das Rohr aber , durch welches
sie übergieng , sahe wegen der großen Menge salpekerarti.
ger Dämpfe sehr roth aus .
Gegen das Ende des Pro»
ccsseö wurde das Rohr wieder durchsichtig und verlor alle
Farbe , ohngeachtet die Luft immer noch mit der größten
Gewalt unter der Gestalt weißer Wolken übergieng.
Da ich noch etwas in Vitriolöl aufgelöstes Quecksil«
ber , welches bey der Erzeugung der vitriolsauren Luft aus
diesem Metall übrig geblieben war , bey der Hand hatte,
goß ich etwas Salpetergeist darauf , wobey sich ein hef¬
tiges Aufbrausen und außerordentlich röche Dämpft er«
zeugten .
Als ich hierauf die Luft , welche sich auf diese
Art entband , auffieng , und welche eben nicht viel betrug , so
A 5

schien
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schien sie außerordentlich
te hierauf die Materialien

salpererartig zu seyn.
in ein Sandbad

Ich

setz.

, und erhielt

ohngefahr sechs Unzenmaaß Lust , davon ein kleiner Theil
fixe just war , die übrige aber war siark salpetei artig.
Allein gleich nrchher erhielt ich zwey Unzenmaaß höchst
dephlogisticirte Luft. Der Rest bestand aus einer brau.
neu zerreiblichen Materie , die in dem Halse der Flasche
güblicht aussähe.
Das
Kupfer

erstemal , als ich mir dephlogisticirte Luft aus
zubereitete , nahm ich den Kalk dieses Metalls

dazu , den ich von einer Kupferaufiösung

im Vitriolöl,

aus dem ich virriolsaure Lust erzeugt hatte , übrig behal¬
ten hatte , denn ich zog in der Rücksicht dieses Metall allen andern vor , weil ich gemeiniglich daraus eine sehr
große Quantität
Luft erhielt . Ohngeachtet diese Suö.
stanz weiß wurde , wenn ich sie sehr trocken werden ließ,
so erhielt sie doch ihre grüne Farbe wieder , wenn ich Salpekergeist darauf goß , und sie wieder trocken werden ließ.
Aus dieser also zubereiteten Substanz

erhielt ich vermit¬

telst eines Flintenlaufs ohngefahr zwanzigmal so viel Luft,
als sie selbst betrug , davon die Hälfte fixe Lust war , denn
fie wurde von dem Kalkwasser sehr geschwind verschluckt
und trübte dasselbe , die andere Hälfte der ersten Por.
tion bestand aus salpeterarkiger , der letzten aber aus de«
phlogisticirter Luft.
Auf diese Art also entband ich aus dem Kupferkalke,
der sich vorher erzeugt hatte , dephlogisticirte Luft, indem
ich Salpetergeist
, so wie vorher auf die Mennige, und
Zinkblumen

goß ; allein nachher bewerkstelligte ich dieses

auf eine weit leichtere Art dadurch , daß ich die Kupfersolution

Von

der

Erzeugung der dephlogisticlrten Luft. i l

solution selbst , aus der ich kurz zuvor salpeterartige Luft
erhalten hatte , so lange übertrieb , bis sie trocken wurde.
Wiewohl ich dieses aus keiner andern Ursache that , als
um mich zu vergewissern ,

ob etwas

fixe Luft in dieser

Auflösung sich befände.
So bekannt es auch ist , daß sich durch die Auflö¬
sung des Kupfers in Scheidewasser nur salpeterartige Luft
erzeugt , so ließen mich doch einige Betrachtungen

muth-

maßen , daß vielleicht fixe Luft in dieser Auflösung sey,
die man sehr leicht würde entdecken können , wenn man
diese Auflösung aufwallen ließe , und sie so behandelte,
wie man Wasser und andere flüssige Substanzen
zu be¬
handeln pflegt , um Lust aus ihnen zu erhalten.
Ich hatte mir es immer zur Regel gemacht , so viel
als möglich nichts wegzuschütten , wozu ich Platz hatte,
und hatte daher einen großen Vorrath von diesen Auflö¬
sungen , die mir von den Versuchen über die salpeterartige
Luft übrig geblieben waren , stehen.
Mit diesen füllte ich
ich aus der obigen Rücksicht eine große Flasche an, allein
ich

erhielt,

meiner

Erwartung ganz zuwider, keine fixe

Luft .
Als ich aber fortfuhr , es aufwallen zu lassen,
und immer wieder frische Solution darauf goß , so wie
die vorhergehende verdampft war , so schlugen sich endlich
alle festen Bestandtheile dieser Auflösung nieder , und ich
erhielt einen großen Bodensatz , aus dem sich , sobald er
nur trocken zu werden anfieng , im großen Ueberfluß Luft
entband .

Ich glaube , daß ich auf diese Art einige Kan«

nen Luft hätte auffangen wollen .
Unterdessen sammlete
ich doch eine beträchtliche Menge, und fand, als ich sie
untersuchte , daß sie halb aus fixer und halb aus dephlogisticir»
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Diese Luft selbst sahe ausneh.
gisticirterLuft bestand .
mend trübe aus , und war mit sehr vielen rothen Däm¬
Nach dem Proceß blieb ein schwarzes
pfen gemischt .
Pulver

zurück.

noch mehr
Als ich nun auf dieses schwarze Pulver
fieng an
und
heiß
sogleich
es
wurde
Salpctergeist goß , so
Sobald es wieder trocken wurde , nahm es
zu rauchen .
eine grüne Farbe an , weil es viel Feuchtigkeiten aus der
Wie es hierauf wieder durch und durch
Nocken war , so that ich es wiederum in einen Flintenlauf , und erhielt bry einem starken Grade des Feuers ohnDiese Luft fieng ich in
gefähr zwey Nösel Luft daraus .
dre » Portionen auf , und sahe, daß eine jede derselben zur
Luft an

sich

zog.

Hälfte aus fixer Luft , die andere Hälfte der ersten
der letzten aus salpeterartiger , lind die andere Hälfte
mittlern aus dephlogisticirter Luft bestand ; daß aber
letzte Portion zur Hälfte salpcterartig war , schrieb

und
der
die
ich

dem Fli'nkenlauf zu , zumal da die Luft sehr langsam überNach diesem Proceß blieb sehr wenig von diegieng .
sem schwarzen Pulver

übrig.

Es ist ganz und gar nicht nöthig , daß diese Auflö¬
bestehen
sung aus reinem Kupfer und Salpetergeiste
zu erhalten;
muß , um dephlogisticirte Lust daraus
den folgen¬
aus
denn ich erhielt sie auch , wie man gleich
den Versuchen sehen kann , aus einer sehr unreinen Ku¬
pferauflösung , in der sich verschiedene vegetabilische und
Mineralische Substanzen , die zum Theil ölicht und fettig
waren , aufgelöst hatten . Weil ich nun auch diese Ma¬
terialien gerne gebrauchen wollte , so ließ ich die Solutlon
so lange abdampfen , bis die Materialien

trocken waren,
goß
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goß alsdenn aufs neue Salpetergeist
darauf , und erhielt
in einer gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
eine sehr große Quantität Luft daraus , davon der kleinste
Theil aus fixer und das übrige aus höchst dephlogisticir,
ter Lust bestand .
Diese Luft sahe gleich nach ihrer Ent«
bindung ausnehmend trübe und weiß aus.
Ich

habe ferner diese Luft auch ohne Feuer aus dem
Kupfer erhalten . Denn es entband sich aus dem oben
gedachten schwarzen Pulver
unmittelbar eine eben so
große Portion Luft , wenn ich Salpetergeist
darauf goß.
Diese Lust bestand halb aus fixer und halb aus Lust , die
zweymal so gut , als gemeine Lust war .
Wahrscheinlicher
Weise würde diese Lust ganz rein gewesen seyn , wenn in
der Flasche keine gemeine Lust gewesen wäre, und wenn
man die fixe Lust sorgfältig hätte aus ihr scheiden wollen.
Eine Kupferaufiösung
in schwachen Salpetergeiste,
mit der ich diesen Versuch anstellte , nachdem ich sie durch
und durch erhitzt und trocken hatte werden lassen , gab ei¬
ne große Menge Lust , ohne daß ich frischen Salpetergeist
darauf zu gießen brauchte .
Allein diese Luft bestand beynahe lediglich aus fixer, zumal die ersten Portionen . Von
drey Nösel , die ich einmal bey diesem Proceß erhielt,
war das erste Nösel ganz und gar nicht von der reinsten
fixen Lust unterschieden , denn ihr Rest wurde auch nicht
im allermindestcn von der salpeterarrigen Lust angegriffen.
Von dem zweyten Nösel waren drey Viertel fixe Luft, und
von dem dritten die Hälfte .
Der Rest dieser beyden
letzten Nösel aber bestand aus dephlogisticirter Luft , die
aber nicht mehr als noch einmal so gut , wie gemeine Luft
war .
^ .
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Ich stellte den vorhergehenden Versuch vermittelst ei¬
nes Flintenlaufs
an .
Als ich aber hierauf diese Ma.
terialien mit Quecksilber sperrte , und mich eines Brennspiegels bediente , erhielt ich eine beträchtliche Menge Luft,
von der ^ fixe Luft , und das übrige dephlogisiicirte Luft
war .
Das Resultat dieses Versuchs ist also von dem
vorhergehenden nicht wenig unterschieden ; ich müßte mich
denn sehr betrogen haben.
Da man nun auf die Gedanken kommen könnte , als
wenn bey dem vorhergehenden Versuche die aus dein Ku¬
pfer erzeugte fixe Luft von der Auflösung aus der gemei¬
nen atmosphärischen Luft , der doch das Kupfer 'lange aus¬
gesetzt war , wäre angezogen worden , so bemühete ich mich
durch folgenden Versuch mit dem Elfen dieser Mukhmassung entgegen zu kommen .
Ich entband eine Quantität
salpeterarcige

Luft auf

die gewöhnliche Art , das beißt,
in einer Flasche mit einem Angeriebenen Stöpsel und Rohr,
aus Eisen , so daß die gemeine Luft keine Wirkung dar¬
auf thun konnte ; nahm unmittelbar darauf den Rest der
Auflösung » und setzte ihn in ein Sandbad , wobey ich
alle mögliche Gelegenheit zu vermeiden suchte , die sie in
eine Verbindung mit einem fremdartigen Körper aus der
atmosphärischen Luft hätte bringen können , und so erhielt
ich ohngcfähr wiederum so viel salpcterarkige Luft wie zu»
vor daraus .
Diese Portion Luft bestand zur Hälfte aus
fixer Luft , die Kalk in Kalkwasser niederschlug , und von
dem Wasser sehr geschwind ausgenommen
gens aus bloßer salpeterartiger.

wurde ,

übri¬

Dieser Versuch zeigt augenscheinlich , daß Eisen mehr
Phlogiston

bey sich hat als Kupfer .

Nun

muß ich zwar

freylich
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freylich gestehen , daß der Kork , dessen ich mich bey der
Entbindung dieser Luft bediente , in dem Versuche ange¬
griffenworden war , und daher wohl etwas zur Erzeugung
sowohl der fixen als auch der salpeterartigen Luft mochte
beygetragen haben ; allein ich harte ja denselbigen Kork
in 'dem oben an cführrsn Versuche mit dem Kupfer ge¬
habt , in dem sich demohngeachtet die reinste salpeterartige
Lust erzeugt hatte.
Ich

nahm mir hierauf vor , wenn es möglich wäre,
den Eisenkalk von seinem Phlogiston dadurch gänzlich zu
befrenen , daß ich mehr Salpetergeist darauf gösse, und
wiederholte daher den Proceß . Ich nahm dazu eine glä¬
serne Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel , sehte sie
wie vorher in ein Eandbad , und erhielt drey Uirzenmaaß
Lust , die sehr dephlogisticirt war .
Inzwischen hakte sie
doch etwas fixe Luft bey sich, welches man augenschein¬
lich daraus sehen konnte , weil sie dasKalkmasser trübte,
wiewohl nicht mehr als es gemeiniglich zu geschehen pflegte,
wenn ich dephlogisiicirte Luft durch einen Brennspiegel
aus dem kalcinirttn
Quecksilber
entband.
Das Eisen selbst , welches nach diesem Processe zurückblieb , sahe immer noch schwarzbraun aus , wie ge¬
meiner Eisenrost , allein ein Theil davon hatte sich an dem
Hals der Flasche oben angescht , und dieser sahe blaßrokh
aus .
Es hatte sich auch noch ein ausnehmend schönes
gelbes Pulver , das dem äußern Ansehen nach vollkom¬
men wie Schwefel aussähe , darüber
sich von selbst entzündete.

angelegt , welches

Ich
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Ich gab mir weiter keine Mühe , unmittelbar aus
dem Bley dephlogisticirte Luft zu entwickeln , denn es
war gar nicht daran zu zweifeln , daß , da alle Bleykalke
in diese Luftgattung über«
vermittelst des Salpetergeistes
gehen , der Proceß nicht eben so gut mit diesem , wie mit
den vorhergehenden Metallen vor sich gehen würde . In¬
zwischen muß ich doch hier anmerken , daß ich seit der
Herausgabe meines andern Theils etwas von dieser tustin einem Flintenlauf zugleich
gactung aus der Bleyglätke
mit der fixen und salpeterartigen Luft , welche ich daraus
erhalten hatte , entband ; denn vorher mußte ich immer
zu dem Processe mit dem Brcnnspiegel
, wenn ich reine Luft aus der Bleynehmen
Quecksilber
und
glätte entbinden wollte.
meine Zuflucht

Unter allen Metallen und Halbmetallen , mit denen
, enthalt das Zinn unstreitig das
ich Versuche angestellt habe
geringste Phlogiston . Ich kann freylich nicht leugnen , daß
ich in meinem ersten Theile da, wo ich von der Auflösung
aller Metalle durch den Salpetergeist redete , gesagt habe,
daß sich aus diesem Metalle , so gut wie aus den übrigen,
Allein hätte ich nur damals
salpeterartige Luft entbände .
den Versuch weiter fortgesetzt , so würde ich nicht gefun¬
den haben , daß sich nur wenig ächte salpeterartige Luft
daraus entbindet , und daß diejenige salpeterartige Luft, in
der ein Licht mit einer großem Flamme brennt , den groß«
ausmacht . Es ist ferner nicht
ten Theil des Produkts
minder merkwürdig , daß diese metallische Erde zwar dephlogisiicirte Lust giebt , allein sich in dieser Rücksicht so
schwach verhält , als die Kieselerde , denn es entbindet sich
«uö jener ohngefahr eben so viel Luft , als aus dieser , so
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wie sich auch aus diesem Metalle

keine fixe Lust entbindet.

Da sich nun bey dieser Auslösung einige sehr merkwürdige
Umstände ereigneten , und da ich sie auf mancherley Äre
abgeändert habe , so kann ich doch nicht unterlassen , eins¬
und das andere anzumerken.
Das

Zinn

löste sich in starkem Salpetergeiste

nicht

so stark auf , daß sich daraus Lust entbinden konnte , son¬
dern murre auf die vom Hrn . Macguer
beschriebene Art
angegriffen .
so viel Wasser

In

Salpetergeiste

hingegen , der mit eben

verdünnt war , löste es sich mir der größ¬

ten Heftigkeit auf

so daß fünf Pennygewicht , sechsGran,

vhngefahr achtzehn Unzenmaaß Luft gaben .
Von dieses
Luft wurde ohngefahr ^ von dem Wasser verschluckt, weil
die siilpeterartigen Dampfe , wie ich schon oft erinnert ha¬
be , sich durch die Luft ausbreiteten .
Ehe dieser Theil
just sich von ihr schied , brannte ein Licht ganz natürlich
darinne , allein sobald das Wasser diese Luft verschluckt
hatte , wollte kein Licht darinne mehr brennen .
Die Lust,
die zuerst übergieng , und Z des ganzen Produkts
be¬
trug , war nur schwach salpeterarlig ; denn zwo Maaß
meine Lust und ein Maaß
Raum

von 2^ Maaß

ein .

ge¬

von dieser Luft nahmen einen
Die Luft hingegen , die zu¬

letzt übergieng , war ächte dephlogisticirte ; denn sie griff
weder die gemeine Luft an , noch wurde auch von der sätpekerarkigen angegriffen .

Hatte

ich sie in kleinen Por-

kionen aufgefangen , so würde das erste Produkt ohnfehlbar vollkommen solche salpeterarkige Luft gewesen seyn, als
ich bey meinen ersten Versuchen erhielt
. Ich merkte da¬
mals vorzüglich an , daß ohngeachtek diese Luft von dem
Wasser verschluckt wurde , sie dennoch das Kalkwasser nicht

ill . Theil.

B
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im geringsten trübte , und also keine fixe Luft enthalten
konnte.
Ais ich nun hierauf die Materialien , die übrig g«.
blieben waren , in einer gläsernen Flasche mit Angeriebe¬
nem Stöpsel

so lange übertrieb , bis alles trocken war , so

erhielt ich in vier Portionen ohngefähr zwölf Unzcnmaaß
just . Jede Portion , und vornehmlich die erste , wurde
zum Theil von dem Wasser verschluckt , wiewol sich dadurch das Kalkwasser nicht trübte .
Die Lust aber , die
in der Flasche blieb , wurde

sogleich phlogisiicirte , als

sich dieser Bestandtheil davon abgesondert hatte . Alsdann
aber wurde die erste Portion der Luft , die sich eigentlich
aus den Materialien

erzeugt hatte , gemeine Luft , die an-

dere noch einmal so gut als gemeine , und die übrigen bey»
den Portionen

wurden ausnehmend

reine Luft.

Ich goß hierauf auf die Materialien
blieben waren , noch einmal Salpetergeist

, die übrig ge¬
; alsdenn aber

erhielt ich nur ohngefähr zweymal so viel Luft , als die
Materialien
betrugen ; und diese Luft bestand zum Theil
aus fixer Luft.

Dieser Proceß

schien in jeder Rücksicht

jenem mit den Kieselsteinen zu gleichen .
Hierauf wog
ich die zurückgebliebenen Materialien , die fünfPennyge»
wicht zwey Gran betrugen.
Da

nun die Erscheinungen , die sich bey der Auflö«

sung des Zinnes
so veranstaltete

ergaben , sogar
ich diese Auflösung

merkwürdig

ausfielen,

einigemal nach einan»

der , und änderte die Umstände dabey beträchtlich ab . Ich
glaube , daß folgende Erscheinungen verdienen hier ange¬
merkt zu werden .
Ich löste etwas Zinn in Salpetergeist
Auf,
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auf , den ich mit eben so viel Wasser verdünnt hakte , wo»
bey die Auflösung anfänglich sehr langsam und hernach
sehr geschwind vor sich gicng .
Wahrend
des Pro¬
cesses fleng ich zu verschiedencnmalen Portionen Lust in
Kalkwasser auf ; allein cö trübte sich nicht im allergering¬
sten , ohngcachket ein kleiner Theil der Lust davon ver¬
schluckt wurde.
Ich ließ hierauf das ganze Produkt in vier Portionen
übergehen , und fand die erste so salpeterartig , daß Zwey
Maaß gemeine Lust und ein Maaß von dieser Luft den
Raum von
Maaß einnahmen .
Die andere war et»
was salpeterartiger .
Bey der dritten Portion giengen die»
selbigen Maaße in einen Raum von 2 ^ Maaß
über;
allein bey der letzten war die Lust minder salpeterartig;
denn hier nahm dasselbe Gemisch einen Raum von 2Z
Maaß
ein .
Gegen die Mitte des Processes wurde die
Luft sehr weiß , und behielt auch diese weiße Farbe
bey.

lange

Anmerkung . In der ersten Portion der oben erwähnten
Luft brannte ein Licht sehr helle , und knisterte dabey.
Zn der andern und dritten brannte es mit einer großen
Flamme ohne alles Geräusche , und diese weiße Flamme
war mit einer blauen , die man sehr deutlich wobrneh^
wen konnte , umgeben. Die vierte aber löschte ein
Licht aus.
Wollte sich keine Luft mehr ohne Feuer entbinden , st
hielt ich anfänglich eine , und nachhero zwo Llchtflamtnen
daran , und alsdann erhielt ich in sechs Portionen noch
halb so viel Luft , als ich vorher erhalten hatte « Die
erst « Portion

war ohngefahr so salpeterartig

B »
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des vorhergehenden Produkts ; die andere war so salpeterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft und ein Maaß

dieser Luft den Raum

von 2 ^ Maaß

te griff die gemeine

Luft kaum

von

einnahmen ; die drit¬

einmal

an ;

die vierte

war zweymal so gut als gemeine Lust ; die fünfte und sech¬
ste Portion aber , die zusammen viermal so viel als die
vorhergehenden betrugen , bestanden aus höchst dephlogisticirter Luft.
Anmerkung . Die dritte , vierte und fünfte Portion M«
reu ausnehmend trübe ; die letzte aber sahe wieder hell
aus , und gieng sehr langsam über.
Es zeigte sich bey diesen zwoen Processen mit und oh¬
ne Hihe ein sehr gleichförmiger Uebergang aus der unrein,
sten zu der reinsten Luftgattung.

Zweyter Abschnitt.
Von

den Erscheinungen

, die sich bey der Auflö¬

sung einiger Halbmetalle

in Salpetergeist

ereigneten.
AVVm
,

pflegt die Metalle bloß nach ihrer verschiedenen
Malleabilitat
in reine und unreine einzutheilen,

allein dieser Umstand scheint damit , daß sie bald in diese,
bald in jc »e Luftgattung übergehen , wenn man sie mit die¬
ser oder jener Säure

auflöst , nicht in der geringsten Ver-

bindung zu stehen . In Ansehung der Quantität

der reinen

Lust , die sich aus ihnen erzeugt , scheint das Bley , das
Kupfer und das Quecksilber unter den eigentlichen Me.
talien vor den übrigen den Vorzug

zu haben ; das heißs:
ihre

Erscheinungen

bey Aufiös . einig . Halbmetalle

. 2r

ihre Erden gehen leichter in Luft über , als die Erden der
übrigen Metalle .
Die Zinnasche ist unr <r allen metalli.
schcn Erden am allerwenigsten hie ;» qestlstckt, so daß sie,
wie ich schon oben angemerkt

habe , in dieser Rücksicht

von der Kieselerde , die unter allen Erden

am schwersten

in Luft übergehet , sehr wenig unterschieden ist.
Ich habe zwar nicht mit allen Halbmetallen
Ver»
suche angestellt , sondern es zeikhero bey den Versuchen
bewenden lassen , die ich mit dem Zink , Wlßmnth
und
Spießglaö
anstellte.
Alle diese Metalle gaben gleich
vorn Ansänge

eine beträchtliche

denn der Wißmuth

Quantität

reiner Luft;

gab in dieser Rücksicht dem Zink we-

yig nach , doch habe ich hierüber
chung angestellt.

keine genaue

Verglei-

Bey allen diesen Versuchen , die ick mit den Metal.
ken und Halbmetallen

anstellte , schien der Proceß

auf fol¬

gende Art vor sich zu gehen .
Erstlich greift der Salpe.
kergeist vermöge seiner großen chymischen Verwandschaft
mit dem Phkogiston

in das

ihnen

beygemischte

Phlogi«

sion ein , benimmt
ihnen so ihren metallischen Gehalt,
und läßt sie als eine bloße Erde zurück , der nach ihrer
verschiedenen Beschaffenheit
anhangt .

Hierauf

mehr oder weniger Phkogiston

greift der Salpetergeist

sogleich auf

das in den metallischen Erden zurückgebliebene Phkogiston,
und gehet mit ihm eben so gut in die salpeterarkige

Lust

über , als mit dem Phkogiston , das den metallischen Ge.
halt ausmachte , oder mit dein Phlogiston
einer jeden
Substanz

, durch deren Auflösung salpskerartige Luft kann

erzeugt werden .
wahrscheinlicher

Inzwischen

gehet die metallische Erde

Weise zum Theil in die Mischung
B
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der salpekerartigen als einer jeden andern Lustgattung , die
sich auö den Vietallcn erzeugt , über .
Hat sich nun auf
diese Art das Phlogiston gänzlich erschöpft , so erzeugt
sich durch die Verbindung
Salpetersäure

der irdenen Theile mit der

die dephlogisticirte Luft , denn es ist in der

reinsten dephlogisricinen Luft kein Phlogiston enthalten,
ausgenommen dasjenige , welches vielleicht nöthig ist,
wenn anders Phlogiston dazu nöthig ist ,
Gestalt der Lust zu geben.

der Erde

die

In meinem zwoken Theile habe ich die Quantität
Lust , die sich aus den Zinkblumen
entwickelt , angege.
den , allein hier werde ich die Quantität
Lust überhaupt genommen

und Qualität

der

betrachten , die sich unter allen

Graden
der Auflösung
aus diesen Metallen vermittelst
des Salvekcrgeistes entwickelt . Wenn man die Mischung
des Zinkes

nach diesen Gründen

würde er sehr wenig Phlogiston

beurtheilen

wollte , so

bey sich zu haben scheinen,

weil sich sein Phlogiston in dem Processe so geschwind er¬
schöpft ; denn es entwickelt sich nur sehr wenig unreine Luft
und sehr viel ganz reine Lust daraus . Inzwischen

muß man

dabey mit auf das Phlogiston rechnen , das wahrschein¬
licher Weise in der falpeterartigen Luft , in welcher ein
Licht mit einer großem

Flamme

brennet ,

enthalten

ist,

und die sich sowol aus dem Zink als auch aus dem Sinne
in einer beträchtlichen Quantität
entwickelt.
Ich

sättigte eine Quantität

mit Zink ^

So

Sakpetergeist

vollkommen

lange diese Auflösung noch heiß war , war

sie flüssig , sobald sie aber kalt wurde , so sahe sie wie ei.
ne weißlichte Gallerte aus . Ich trieb hierauf diese Gal¬
lerte in einem gläsernen Gefäße

bis zur Trockenheit

über
und
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und fieng die Luft , die sich daraus entband , in drey Por¬
Dis erste Portion war nach meinen Beob¬
tionen auf .
achtungen die gemeine Luft aus der Flasche , die sich etwas
phlogisticirt hatte , und dieses war ein. Beweis , daß
auch sogar nach der gemeinen Auslösung , dieses Metalls
ohne Fe >M uur .wcnig Phlsgiston in der Auflösung zurück«
Die andere Portion war zweyinal so gut als ge¬
bleibt .
meine Luft , und die dritte war so rein , als sie mir nur
jemals vorgekommen war,.
Als ich nun einige Zeit darauf

dieftu Versuch

ww«

herholte -, und die Luft in mehr Portionen auffieng , so er¬
hielt ich , überhaupt genommen , das nämliche Resultatdaß sieh zwischen- der phlogisticirtsn und
ausgenommen
der reinen Luft eine Quantität derjenigen - falpeterartigen
Lust erzeugte , in der ein Licht mit einer größer » Flamme
Da nun diese Lust weder die gemeine an«
brennet .
griff ,

noch auch

von der

falpeterartrgen

angegriffen

( welche alle*
wurde , wenn man sie von den DätNpfm
mal die Ursache an dieser besondern Erscheinung sind- )
reinigte , so war dieses der augenscheinlichste Beweis , daß
es vollkommen dieselbige Luftgattung war , welche sich un»
bey der Auflösung des Zinks erzeugte , und von.
Denn sie kam vollkom¬
der ich oben etwas gesagt habe .
Luft
men mit der Luft überem , die ich phksgisticitte
dieser besondern.
nenne , die allemal die Grundmischung
mittelbar

Gattung - fakpeterartigcr Luft ausmacht.
Dieses sonderbare Phänomen scheint zu beweisen, daß
ihres Volumens weniger
diese Luftgattung in Verhältniß
Luft enthalt , und daß folg¬
Phlogiston als phlogisticirte
lich die Dampfe , welche Ursache dieser besondern Eigen-
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schaften sind , und die von dem Wasser sehr geschwind aus.
genommen

werden , größtentheils

die Natur

tersäure an sich nehmen müssen .
jedes Produkt

der Salpe¬

Denn es enthielt ja ei»

der Luft bey allen diesen Processen

weniger und weniger Phlogiston

immer

, bis auf die lehte Por¬

tion , die das allermindeste Phlogiston

bey sich hätte . Fer-

ner scheint diese Luft , die zwischen der phlogisticirten

und

der reinen Luft übsrgieng , zu beweisen , daß , wenn das¬
jenige , welches die vergrößerte Flamme

ausmacht , Phlo¬

giston ist , welches der Luft selbst beygemischt ist , ( und
man kann in der That hier schwerlich eine andere Muth¬
maßung annehmen, ) 'dieses Phlogiston in einem Zustande
seyn muß , in dem es noch nicht vollkommen mit den sal,
peterarcig sauren Dampfen

verbunden seyn muß .

kann ferner hieraus wahrnehmen

Man

, daß , wenn das Phlo¬

giston so durch die ganze Masse zerstreuet ist , und mit
den andern Bestandtheilen der Luft nicht in der allergering¬
sten Verbindung

stehet , dieses der Zustand

der Luft ist,

jn dem sie sich unmittelbar zuvor befindet , ehe sie gänzlich
verschwindet ; denn das nächste Produkt , welches unmit¬
telbar nach dieser Luftgattung
geringste Phlogiston bey sich.

übergeht , hat nicht das

Weil ich nun gerne sehen wollte , ob nicht

vielleicht

die entzündbare salpeterartige Lust , welche sich zwischen
der andern Lustgattung und der reinsten unter allen ent¬
band , zufälliger Weise
derholte ich den Versuch

entstanden

seyn könnte , so wie¬

mit der größten

Sorgfalt

und

sahe , daß sie sich das zweytem «! an eben dem Orte ent¬
band .
Ich löste nämlich etwas Zink in Salpetergeisie,
den ich mit dreymal

so viel Wasser

verdünnt

hatte , auf,
ließ
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ließ diese Auflösung bis zur Trockenheit übergehen , und
fieng das Produkt in vier Portionen
auf .
Die erste
Portion war nur gemeine Luft , welche aus der Flasche
übergegangen war , und dabey sich eben nicht viel ver.
schlimmert hatte , die andere war entzündbare
salpeterartige Luft ( denn so mag die salpeterartige Luft heißen, in
der ein Licht mit einer vergrößerten Flamme brennt ) .
Das dritte Produkt bestund aus dephlogisticirter Lust, die
ohngefähr viermal so rein wie gemeine Luft war ; und die
vierte Portion war so rein , als eine, die ich nur jemals un¬
tersucht habe.
Aus dem Zink selbst entband sich außer derjenigen
fixen Lust, welche man allemal sowohl in der dephlogistj.
cirten , als auch in der gemeinen Luft , welche geathmet
wird , antrifft , und die sich sogleich zeigt , wenn sowohl
die erste, als andere Luftgattung durch die salpeterartige
Luft zersetzt wird , keine fixe Luft .
Die dephlogisticirte
Luft aus dem Wißmuth
hatte keine fixe Luft bey sich.
Inzwischen

habe ich in meinem Tagebuche einen Fall ge.
funden , den ich hier ohnmöglich weglassen kann , wo sich,
als ich einmal Wißmuth
in starken Salpetcrgeiste , und
sodann in Salpetergcisie , den ich mit noch einmal so viel
Wasser verdünnt hatte , auflöste , eine kleine Pottion fixe
L" ft entband , welche das Kalkwasser trübte , und von
dem Wasser geschwind verschluckt wurde .
Allein dieses
mochte wohl , wie ick glaube , von einigen zufälligen Um¬
standen herrühren , auf die ich dazumal nicht Achtung ge.
geben hatte ; denn ich habe nachher » diesen Versuch mehr,
als einmal lediglich aus der Absicht wiederholt , und bin
doch niemals im Stande gewesen , die geringste fixe Lust
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in diesem Theile des Processes zu eindecken.
war die Lust stark salpecerarüg.

tlebrigenS

Ich that ferner Salz , welches ich durch die Crysialin Salpeter -geist
lisation einer Änflösimg des Wlßmurhs
erzeugt hatte , in ein gläsernes Gefäß , fetzte es in ein
, ließ es bis zur völligen Trockenheit übergehen,
und erhielt ohngefahr zwanzigmal ss viel ruft daraus , als
Ohugeachtct nun die
selbst betrugen .
die Materialien
erste Portion etwas fixe Luft bey sich hatte > so war alle

Sandbad

die Luft , die nachher herüber kam , reine dephlogisticirte
Luft , und vornehmlich die letzte Portion.
Als ich aber eine Quantität

starken Salpetergeist

auf

und einige ganze Stückchen des,
gepulvertes Spießglas
selben goß , so verwandelte sich diese ganze Auflösung nach
einigen Tagen in eine weißlichte Substanz , die zwar sehr
viel Consistenz hatte , aber nicht die geringste Luft von
Ich that hierauf einen Theil von dieser Auflö¬
sich gab .
sung in ein gläsernes Gefäß , und erhielt bey einem sehr
starken Feuer in einem Sandbade ohngefahr zchmrral so¬
viel Luft daraus , von der beynahe der dritte Theil aus
fixer Luft bestand ; denn sie wurde geschwind vom Wasser
verschluckt , und machte es trübe ; das übrige war
Gegen das Ende des Processes er¬
dephlogisticirte Luft.
zeugte sich wie gewöhnlich ausnehmend wenig fixe Luft,
und die dephlogisticirte war so rein , als möglich.
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Von der Erzeugung
der dephlogisticirten
Luft aus irdischen Substanzen , die ich inson.
decheit unternahm , um zu bestimmen , ob die fixe

Luft , die sich in diesen Processen entbindet,
eine Modification der Salpeter»
säure sey.
<§ ^

ie fixe Lust war eine von den ersten Gattungen künst.
licher Luft , deren Natur und Eigenschaften man
doch einigermafim auseinander gesetzt hat .
Man kann,
wie ick) glaube , als vollkommen ausgemacht annehmen,
daß sie eine eigne Saure ist , vornehmlich da Hr . Betv!y dieses durch die einleuchtendsten Versuche , die ich in
dem Anhange meines andern Theils angeführt habe , dargethan hat .
Ich würde mich auch bey dieser Hypothese
vollkommen beruhiget haben , wenn ich nicht durch die
Meynung
der geschicktesten Scheidekünstler , daß alle
Sauren endlich eine und eben dieselbe Säure unter ver¬
schiedenen Modifikationen und in verschiedener Verbin¬
dung ausmachten ,

und durch einige Versuche
ich in meinem andern Theile angegeben habe ,
Gedanken wäre gebracht worden , ob es nicht
möglich wäre , daß die Säure , der man den

, welche
auf die
vielleicht
Namen

fixe Luft beylegt, eine Modification der Salpetersäure
seyn könnte .

Und da sie ein Licht auslöscht , so vermu¬
thete ich, daß sie bey dieser besondern Modifikation Phlogiston und vielleicht Erde bey sich haben könnte, wie die
meisten , wo nicht alle andere Luftgattungcn.

2ch
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verfiel auf diese Muthmaßung , weil ich bey der
salpeterartjgrn Luft allemal eine große Portion fixer Luft
antraf , wenn ich sie aus den Körpern , die Metalle aus¬
Ich

So zeigte sie sich auch beynahe
genommen , entband .
allemal bey Entbindung der dephlogistirirteir tust , da ich
doch , wenn ich die Substanzen durchgieng , in denselben
und besonders im dem Weingeiste, und andern dergleichen
vermittelst der gewöhnlichen Proben , nicht
Substanzen
Und hatten eini¬
die geringste fixe tust entdecken konnte .
ge Substanzen , aus denen ich dephlogisticirte Luft erzeug,
te , ja fixe Luft bey sich, so wollte doch die fixe Luft , dir
entwickelte,
daraus
sich durch jeden , andern Proceß
der fiz>en
Menge
die
gar nichts sagen , wenn ich sie gegen
Luft hielt , die sich würde entwickelt haben , wenn man
dergleichen Substanzen , wie Thon u. s. w . mit Salpetergeist Hakte übergehen lassen.
nun einige von diesen Substanzenwie
eine betracht,
und die Mennige
Erden
die talkartigen
man sich
könnte
so
,
Kche O. lrantität fixer Luft enthalten
doch wohl einbildm , daß die starke Salpetersäure , mit
der sie durch und durch waren angefeuchtet und also ge¬
Ohngeachtet

mischt worden , vermittelst eines starken Grades des Feti?
ers nothwendig die schon in ihnen befindliche fixe Luft
hatte heraustreiben müssen , weil die fixe Luft die schwoll),
eine von den stärksten Sauren
ste , und die Salpetersäure
»st ; zumal da nach meinen Beobachtungen der Kalk und
einige andre Substcnrzen , die durch das Feuer allein nicht
gehörig zersetzt lind von ihrer fixen Lust befreyet werden
sehr leicht dahin zu drin»
können , durch die Sauren
gen sind , daß sich alle fixe Luft aus ihnen losmacht.
Allein

Vonderdephlogist

. kuftaus

ird . Substanzen
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Allein es erzeugt sich aus diesen Substanzen nicht alsdenn
nur fixe Lust, wenn man sie mit so viel Salpetersäure
be¬
feuchtet hat , als sie nur aufzunehmen im Stande sind;
sondern es wird sich auch alsdenn , wenn man vermittelst
eines starken Grades des Feuers schon alle Luft , sowohl
stxe als dephlogisticirte , die sich nur auf diese Art entwi«kein kann , daraus entwickelt hat , immer wieder ailfs
neue sowohl fixe, als auch dephlogisticirteLuft erzeugen , wenn
man die Materialien aufs neue mit Salpetergeist
tet , und den Proceß wiederholet.

anfeuch¬

Hierzu kommt noch , daß die dephlogisticirte Lust, so
wie die gemeine , eine gewisse Portion fixe Luft bey sich hat,
von was für Substanzen sie auch immer erzeugt seyn mag,
die man sehr leicht entdecken kann , wenn man diese Luft
durch salpeterartige oder einen jeden andern phlogistischen
Proceß zersetzt.
Verhielte sich dieses nicht also , wie ich eben gezeigt
habe , und könnte die Salpetersäure
nicht in fixe Luft
verwandelt werden , wenn sich etwas Phlogiston und Erde
mit ihr verbände , so sehe ich nicht ein , wie man diese
Erscheinungen auseinander setzen wollte . Inzwischen unkerwerfe ich sowohl dieses , als eine Muthmaßung
, dem
Urtheile meiner denkenden Leser, als auch die folgenden
Versuche , die ich aus keiner andern Absicht anstellte , als
um diese Muthmaßung
zu entscheiden .
Ich muß gestehen , daß ich mir schmeichle , daß man die Resultate der¬
selben meiner jetzt erwähnten
soll. .

Hypothese angemessen finden

Die Holzasche

war eine mit von denen SubstaNr
zen , aus denen ich eine große Menge sowohl fixer, ats
auch

zo
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auch dephlogisiicirter Lust erzeugen

konnte, wenn ich sie

so lauge erhitzte , bis sie sehr weiß zu werden ansieng , so,

daß mail hätte glauben sollen , es hatte sich nach diesem
Processe alle in. ihr enthaltene üxe Lust daraus

entbunden.

Inzwischen fand ich doch , daß es immer Schwierigkn«
ten machte , die sixe Lust gänzlich aus der Holzasche zu
entwickeln ; zum wenigsien , wenn man es dadurch bewir«
ken wollte , daß man die Holzasche lange Zeit
Flintenlaufe

in einem

erhitzte ; denn ich fand , daß ich , wenn ich

Holzasche in einem Flintenlaufe

viele Stunden

lang hatt«

glühen lassen , und alsdann einen Theil davon in einen
kleinern Flintenlaus that , und ihm einen großem Grad
des Feuers gab , daraus noch eine beträchtliche Quanti.
tät fixer Luft erhielt .
mir wieder Mühe

Allein wie ich den Tag

darauf

gab , aus dieser Asche Luft zu entbin¬

den , so erhielt ich keine.
Demzufolge

könnte man glauben , daß , wenn man bis

Asche nicht nur in einem Flintenlaufe durch lind durch glühen
ließe , sondern sie auch nach diesem Proceß gut mit Salpeter,
geiste anfeuchtete , ( mit welchem sie sich bey einer sehr großen
Hitze verbindet , und

eine schwärzliche Substanz

aus¬

macht, ) alle darinnen enthaltene fixe Luft sich daraus gänz .
lich entbinden müsse , so daß alle die fixe Luft , die sich
nachher noch aus

;
i

ihr entbände , durch den Salpetergeist

hätte müssen erzeugt worden seyn.
Es wird sich aber
durch den folgenden Proceß zeigen , daß dieses eben der

j

Fall ist.

!

Ich

erhielt von einer ÄuaNtität

Holzasche , so wie

ich sie vom Becker bekam , nachdem ich sie mit Salpeter«
geiste angefeuchtet und in einen Flinccnlauf

gethan

hakte,

ohn.

>

Von

der

dephsogist
. Luft aas ird. Substanzen
, zi

dhngefahr zrvanzigmal so viel Luft , als die Holzasche selbst
betrug .
Das erste Produkt bestand beynahe gänzlich aus
fixer Luft, die geschwinde vom Kalkwasser verschluckt wur.
de , und es trübte ; übrigens aus schwach salpeterartiger
Lust.

Nach

diesem Gemisch fixer und salpeterartiger
Lust , davon sich die letzte vermuthlich aus kleinen Stück,
chen Holzkohlen oder andern Unreinigkeiten in der Asche
mochte entbunden haben , bestand die übrige Luft dieses
Produkts , die noch lange nicht den größten Theil aus¬
machte , aus f dephlogisticirter und ß fixer Lust.
Die
fixe Luft nahm , wie gewöhnlich , gegen das Ende des
Processes verhältnißmaßig
ab ; allein eben dieses machte,
daß ich glaubte , die fixe Luft könnte nicht weniger als die
Hälfte des Ganzen betragen . Gieng der Proceß geschwind
von statten , so sahe die Luft ausnehmend trübe aus.
Nachdem

ich nun durch wiederholte

Versuche alle
fixe Luft , die sich nur aus der Holzasche entbinden ließ,
entwickelt , und den Proceß so lange fortgesetzt hatte , bis
sich ohne Salpctergeist nicht die geringste Luft mehr dar¬
aus entbinden wollte , so verdünnte ich sie mit Salpeter,
säure , und erhielt vermittelst eines Flintenlaufs , in dem
ich den Proceß anstellte , noch eine große Menge Luft
daraus , die zur Halste aus fixer , und übrigens aus
Luft bestand , davon die erste und letzte Portion salpeterartige , lind die mittlern dephlogisticirte Lust waren .
Zur
selbigen Zeit erhielt ich auch das nämliche Niesultat bey
einer Menge Holzasche , aus der ich die Luft vermittelst
des Salpetergeistes entbunden hatte.
Ich
ständig

entschloß mich dahero unmittelbar
eilt und

eben dieselbe

Holzasche

darauf , be¬
zu nehmen,
weil

3»
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weil ich glaubte , daß , wenn sich stre kuft von der Art
in derselben befände , sie nichts desto weniger nach und
Und ich sehe auch
nach daraus würde entwickelt werden .
vermöge der folgenden Versuche zureichenden Grund vor
mir , anzunehmen , daß sich die fixe Luft , so lauge als
entwickelt,
daraus
sich nur irgend eine Luftgattung
nach bey
Ansehen
allem
also
aus ihr erzeugen , und daß
fortgesetztem Proceß die ganze Substanz in Luft übergehen
würde.
Aus Holzasche , mit der ich diesen Proceß schon zwey.
mal angestellt hatte , erhielt ich doch noch eine große Quan.
kicäc Luft , davon die Hälfte fixe und das mittlere Pro.
dukt höchst dephlogisticirre Luft war.

letzte Produkt
Phlogiston
tenlauf

in allen diesen Processen war das
salpeterartig , welches ohngefähr von dem

Beynahe

.

Anmerkung

herkommen

mochte , das sich durch den Flirt»

entband.

fri¬
ich auf die zurückgebliebenen Materialien
Drittel
zum
schen Salpetergeist , so erhielt ich Luft , die
aus fixer und übrigens aus salpeterartiger Luft bestand».
Hch nahm bey diesen Versuchen eine sehr kleine Quanti.
Goß

tät Salpetergeist , und die Processe giengen also sehr lang.
sam von statten.
Goß ich aber mehr Salpetergeist auf dieselbigen Makerialien , und gab ihnen einen großem Grad des Feuers,
so erhielt ich mehr Luft als vorher daraus , davon der
sechste Theil aus fixer , und der Rest aus dephlogisiicirter
Diese Luft sahe übrigens wie allemal , '
Luft bestand .
wenn ich einen starken

Grad

des Feuers

gegeben hatte,
aus.

Von berdeMogist . kuft aus lrd. Substanzen , z Z
ausnehmend trübe aus .
Ich erhielt damals in allen
ungefähr dreyßig Unzenmaaß Luft dadurch , daß ich die
Materialien immer aufs neue mit frischem SalpekergeistS
befeuchtete .
Diese Materialien wurden , ohngeachter ich
sie mit der größten Soigfalt
bey einem jeden Processe gei
sammlet hatte , endlich bis ohngefahr zu ^ Unzenmaaß rer
ducirt ; denn sie wurden mit jedemmale , da ich die Ma¬
terialien brauchte , ohngefahr um s oder ^ vermindere
Da ich nun mit diesen Materialien kaum noch einen Der.
such anstellen konnte - so machte ich nur ein einzigmat
Gebrauch davon , und erhielt vermittelst frisct eu Salpe»
tergeistes verhältnißmäßig mehr ruft daraus , als ich auS
den vorhergehenden Quantitäten
erhalten hatte .
DaS
erste und letzte Produkt dieser Luft war salpeterartig , das
mittlere dephlogisticirt , und die ganze Quantität
bestund
Zum Drittel aus fixer Luft , die aber - wie gewöhnlich,
zuletzt nicht viel sagen wollte
Da ich nun zu wenig Materialien übrig hatte , als
daß ich noch einen zureichenden Versuch damit hätte an»
stellen können ; so setzte ich den Proceß nicht weiter fort,
weil er , so wie es mir vorkam > meiner Absicht zur « ,
chend Gnüge geleistet hatte . Denn es erhellet daraus : baß
die fixe Luft sich aus dem Sälpekergeiste - welcher wah«
tend des Processes durch Erde oder PHIogiston einiger«
maßen modiffcirt worden , entwickelt haben mußte . Qhn«
geachtet ich nun gern zugebe - daß die fixe Luft bey sortge»
setztem Processe in geringer Quantität übergehen kann , ft
glaube ich dennoch , daß man aus zureichenden Gründer!
annehmen

kann , daß sich bey jedem Processe immer noch
fixe Luft bis zur völligen Erschöpfung
der Holz»
üsche würde entbunden haben«

etwas

In . Theil.

E

Kek
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mit der Mennige

kommt we¬

sentlich mit den vorhergehenden , wo ich die Holzaschenlnft entwickelte , überein , nur daß ich ihn nicht so lange
Um nun so viel möglich alles Phlogisron weg.
zubringen , nahn » ich auch in diesem Falle sehr reinen
Salpeter geisi , den ich mir von dem Herrn Wnich hatte

sortsehte .

trübte sich nicht,
zubereiten lassen ; dieser Salpetergeist
hineinwenn ich einige Tropfen von einer Silberauflösung
tröpselte , und schien also wenig oder gar kein Phlogisron
bey sich zu haben , ohngeachtet ich nicht behaupten will,
daß man sich

so

ganz genau aufdiese Probe verlassen kann.

Ich that also etwas Mennige , aus der ich zuvor vernrit»
telst des Salpetergeistes so viel Luft als möglich entbunden
hatte , in ein gläsernes Gefäß , und goß alödenn eine Portion
von diesem Salpetrrgeiste darauf . Die Luft, die sich zuerst
aus der Mennige entband , bestand aus fixer und größten»
theils aus phlogisticirtec Luft, so daß dennoch in einigen von
Phlogiston mußte gewesen seyn ; allein
den Materialien
die Luft selbst , die ohugefähr ir Unzenmaaß betrug , war
reine dephlogisticirte Luft.

Bey diesem Versuche sahe so-

wohl der Recipiern , als auch das Rohr , durch welches
die Luft übergegangen war , inwendig ausnehmend roch
Diese Erscheinung aber rührt nicht von der Be»
aus .
schaffenheit der Luft, sondern lediglich davon her , daß sich
zu viel salpctcrartige Säure , an die sich etwas Phlogiston
angehängt hatte , mit der Luft übergegangen war ; den« ich
ohne Farbe wür.
glaube gewiß , daß die Salpetcrdämpfe
den übergegangen

seyn , wenn sich das Phlogiston

nicht

an sie gehängt hätte.
Ohuge-
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Ohngeachtet ich nun dcphlsgisticirte Luft aus alle den
verschiedenen Erdarten , ja sogar aus '' er reinsten Kiesel¬
erde entwickelt hatte , so glaubte ich denwhngeachiec , wie
ich meinen zwoten Theil herausgab , noch nicht , daß ich
noch einmal Glas
in tust verwandeln würde .
Als ich
aber in Erwägung zog , daß die Kieselerde eine Substanz
sey , aus der das Glas vorzüglich zubereitet wird , und
daß dieselbe nicht nur minder hart , als Glas ist, so gerieth
ich auf den Einiall , den Versuch mit Glas anzustellen;
das Resulrat dieses Versuches aber übertraf noch weit
meine Erwartung.
Ich stieß also eine Quantität Flintglas zu Pulver,
füllte eine gläserne Flasche mit einem cingeriebenen Stöp¬
sel beynahe ganz damit an , befeuchtete die Materialien
mit starkem Salpeter geiste , und entwickelte nur vermit¬
telst eines brennende » Lichts eine Quantität
Luft daraus,
deren erste Portion anö sixer Luft, welche sehr geschwind
von dem Kalkwasser aufgenommen wurde und es trübte , und
übrigens aus starker salpeterarciger bestand .
Es konnte
wohl nicht anders kommen , als daß sich das Ph/ogiston
von dem kupfernen Mörsel , in dem ich es gestoßen , an
das

Glas

angehängt
haben , und so nothwendig m
die Luft übergegangen seyn mochte .
Ohngeachet nun das
andere Produkt auch etwas sfte Luft enthielt , so bestand
doch ihr Rest aus höchst dephlogistirirter Luft.
Es war
ohngefahr

ein Viertel
des ganzen Produkts
sixe Lust«
Nach dieser Behandlung
wurde das Glas ausnehmend
weiß , ausgenommen an dem Orte , wo die LichtflammS
daran geschlagen hacke : denn da hatte eö sich ganz blast
gefärbt ; diese Farbe aber mochte sich, so wie kas Phlo«

Es

gistött,

z6
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giston , wohl von dem metallenen Mörsel Herschreiben.
Wie ich nun den Proceß wiederholte , frischen Salpeter»
grist

auf

die Materialien

goß , ohne sie erst aus

dem

Fläschchen herauszunehmen , und es sogleich wieder in ein
Sandbad

sehte , so erhielt ich diesrlbige Luft , wie zuvor;

nur mit dem Unterschiede , daß sie alle uusnehmend
war .

Auf die fixe Luft , die sich dabey entbunden

rein
haben

mochte , nahm ich weiter keine Rücksicht.
Um nun die Einwirkung

der metallischen Ingredien.

zien , die sich in dem Gemisch des Flintglases befinden,
bey Erzeugung der Luft wegzuschaffen , nahm ich bey dem
folgenden Processe grünes Glas ( 6reen
Qlnsis ) , wel«
ches , so viel mir bekannt ist , lediglich aus Sand und ei¬
nem fixen Laugensalze verfertigt
beynahe das nämliche Resultat
es war ohngefähr

wird , worauf

^ des ganzen Produkts

Rest der ersten Portion

ich denn

wie zuvor erhielt ; denn
fixe , und der

salpeterartige , und der zwoten

dephlogisticirt ? Luft«
Einige Zeit nachher wiederholte ich diesen Versuch
mit demselbigen Glase , dessen ich mich beym ersten Ver¬
suche bedient hatte , und nahm

mir vor , Hiebey vorzüg¬

lich auf die fixe Luft Rücksicht zu nehmen , die sich dabey
entbinden würde .
Ich erhielt aber das nämliche Resul¬
tat , wie beym obigen Versuche ; denn auch diese Luft be.
stand zum fünften Theile aus fixer Luft, welches man sehr
deutlich daraus sehen konnte , weil dieser Theil geschwind
vom Kalkwasser verschluckt wurde und es trübte .
Rest aber wurde von der salpeterartigen
Allein

Ihr

nicht angegriffen.

die Luft , die zunächst folgte , war reine dephlo.

gisticirte ,

die anfänglich

ausnehmend

trübe

und

weiß
über-

Von der dephlogist . Luft aus ird . Substanzen
übergicng .

Einige Stückchen

, zy

Glas , die auf dein Bo-

den der Flasche lagen , sahen grün aus.
Ohngeachcet der Thon etwa - fixe Luft bey sich hak,
so kann man doch , wie ich glaube , schwerlich annehmen,
daß er auch noch nach dem Brennen
diese Luftgattung
enthielte .
Weiße

Um nun

irdene

dieses zu sehen , nahm
ich einige
Gefäße , stieß sie sehr fein , befeuchtete

sie mit dem reinen Salpetergeisie
des Hrn . Wmch , des¬
sen ich oben gedacht habe , und sahe , daß sich eine große
Hihe ereignete , wie ich den Salpetergeist
darauf goß,
ohngeachtct sich dabey nicht die geringste Luft entband.

Als ich aber hierauf dieses Gemisch bis zur Trockenheit
in einem gläsernen Gefäße übergehen ließ, so sahe ich, daß
die gemeine Luft , die sich in der Flasche befand , phlogisticirt übergieng , welches vielleicht daher rühren mußte,
weil ich diese Materialien , wie oben das Glas , in einem
messingenen Morse ! gestoßen hatte .
che Produkt

Allein das eigentli¬
bestand theils aus stxer , die von dem Kalk-

wasser verschluckt wurde und eö trübte , theils aus dephlogisticirter Luft.
Herr D , Förster

spathartigen

hatte die Gewogenheit , mir etwas

Zeolith aus der Insel Feno , der nach

dem Hrn . Cronstedl
eine eigene und von den andern un¬
terschiedene Erdarc seyn soll , zu überschickcn , und ließ
mich bitten , zu untersuchen , was für eine Luftgattung
sich daraus entwickeln würde .
Ich erhielt auch vermit¬
telst de- Salpetergeistes drey bis viermal so viel Luft dar¬
aus , als die Materialien selbst betrugen , davon das erste Produkt

zum vierten Theil aus fixer Luft bestand . Al¬
sogleich, daß diese groß «Portion fixer
C z
Luft

lein ich vermuthete
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Lust sich von dem Aolk
dein ersten Versuch

dexhlozist
. Luft rc.

der

Herschriebe , mik dem

das gläserne Gefäß

ich bey

zugestopft hakte,

und ich erhielt auch , als ich diesm Versuch ohne diesen
Stöpsel anstellte , von dcms lbigcn Zeolith Luft , an der
man kaum die ihr beygcmischte fixe Lust bemerken konnte,
und ' ie übrigens selbst aus höchst dephlo .stsncirter Luft be¬
stand .

Diese Substanz

kam , mit einem Worte , in An.

sehuug der Lust , in die sie durch diesen Proceß konnte auf«
gelöst werden , dem Kieselstein am nächsten
Anmerkung
Substanz

Ich

.

Es

erzeugt sieb bey der Mischung

und des Salpetergeisteö

werde nunmehr

meine Versuche über die Erd-

arten , die ich zeirhero vorgetragen
such schließen , den ich mit
gen seines unangenehmen

dieser

eine große Warme.

habe , mit einem Ver¬

dem Ettriksteme

, der we¬

Geruchs , de« er, wenn er gerie¬

ben wird , von sich giebt , diesen Namen

erhalten hat , an.

gestellt habe .
Die Lust , die ich aus dieser Substanz
vermittelst des Salpetergeisteö in einem gläsernen Fläschchcn mit

einem eingeriebeuen

Stöpsel

erhielt , bestand

größtenteils
aus fixer und aus sehr wenig salpeterartiger
Lust ; denn zwo Maaß gemeine Luft und ein Maaß von
dieser

Luft nahmen

Diese

Versuche

Scheidekünstler

aber

einen Raum
stimmen

von

mit

2tz Maaß

ein.

der Meynung

der

überein , die behaupten , daß dieser Ge.

ruch gänzlich von dem Phlogiston
Ansehen nach hat diese Substanz

herkomme ; und allen»
Phlogiston

bey sich.
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Versuch / ob es nicht möglich sey, die QilaN'
tilär des Salpctcrgeistcs in einer gegebenen

Quantität dephlogifticirter Luft zu
bestimmen.
HsVach meinen obigen Beobachtungen bestehet die atmosphäilsche Luft aus Salperergeist
und Erde,
zween Substanzen , deren Schwere
man bestimmen kann;
aber auch aus Phlogiston , einer Substanz , die man sehr
wenig kennt , und von deren Gegenwart man sich durch
ihn Schwere noch nicht hat vergewissern können . Kaum
hatte ich dieses , meiner Erwartung
gemäß , entdeckt , so
verfiel ich darauf , ob es nicht möglich wäre , das Ver¬
hältniß des Salperergeistes
und der Erde , die sich in ei¬
ner gegebenen Quantität
Luft befindet , zri bestimmen,
ohne dabey auf das darin enthaltene Phlogiston Rücksicht
zu nehmen .
Da ich dieses nun für eine ganz besondrere
Aufgabe hielt , so gab ich mir keine geringe Mühe , sie
aufzulösen .
ser Aufgabe

War ich nun gleich bey der Auflösung die¬
nicht so glücklich als ich wünschte , st werde

ich doch alles , was ich gethan habe , wörtlich erzählen.
Und ich hoffe , daß meine Leser mir Dank wissen sollen,
da meine Bemühung doch nicht ganz fruchtlos war , son.
dem sich dabey ausnehmend seltsame und wichtige Erschei»
nungen zu erkennen gaben .
Das Resultat aller meiner
Versuche bestehet überhaupt darinne , daß man Grund
hat anzunehmen , die atmosphärische Lust bestehe größtentheils aus Erde , und der Salpetergeist
( vielleicht nebst
dem darin enthaltenen

Phlogiston ) sey nur dar Mittel,

C 4

vermöge
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vermöge dessen die Erde
Gestalt

eines

flüssigen

in den Stand

gesetzt wird , die

elastischen Wesens

anzunehmen,

und besonders in derselben die Affinität mit dem Phtogi«
ston zu bewirken , von welcher ihr Nutzen bey dem Athem«
holen , und mehrere dergleichen Erscheinungen

abhängen«

Ich verfiel auch sogleich auf eine allgemeine Metho.
Ich nahm mir vor , die
he , diese Ausgabe aufzulösen .
der Erde und des Salpetergeistes , den ich zu
Quantität
hem Gemisch , aus dem ich die Lust entwickelte , nahm;
einer jeden Lustgattung , die ich dar«
und die Quantität
aus erhielt , auf das genaueste zu bestimmen , Und dazu
Vorzüglich diejenigen Erden zu wählen , aus denen sich
die meiste zum Athmen dien.
nach meinen Beobachtungen
Lust von irgend einer
mephitische
wenigste
liche , und die
Art entwickelte ; denn ich glaubte aus
Gewichts , den die Erde leiden würde ,
in der erzeugten Lust befindlichen Erde
Um aber auch den Verlust des
yen .

dem Verlust

des

die Quantität

der

bestimmen zu kön.
zu

Salpetergeistes

bestimmen , nahm ich mir vor , alle Luft , die sich entbiy«
hen würde , durch übergetriebenes Wasser übergehen zu
lassen, damit ich nachher die Quantität salpeterartigerLust,
angeschwängerte
die sich durch das mit Salpekerdämpsen
der sich
gegen die Quantität
allein entbundenen Luft, noch ehe
durch den Salpetergeist
gebraucht worden , halten , und
wäre
Proceß
er zu diesem
hieraus den Grad der Säure , den das Wasser angenom»
Wasser

entbinden

würde ,

inen hatte , bestimmen könnte ; denn ich schloß , daß das,,
was fehlte , in dietz Gemisch , her Lust müsse übergegan.

gen styn.
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Ich gedachte sodann diese bestimmte Quantität

Erde

und Salpetergeist gegen die Quantität und eigenthümliche
Schwere der erzeugten Lust zu halten , und die eine Be¬
stimmung durch die andere zu berichtigen .
Weil ich nun
nichts vor mir sahe , das mich an der glücklichen Ausfüh,
rung dieses viel versprechenden Plans hätte hindern kön¬
nen , so fieng ich eifrigst an , daran zu arbeiten .
Allein
kaum hatte ich angefangen , so sahe ich auch zugleich , daß
ich nie im Stande
seyn würde , die Quantität der in der
Lust enthaltenen Erde , aus dem Verluste des Gewichts
her zu dem Proceß genommenen Erde zu bestimmen , weil
sich allemal mehr Erde in der Lust befand , wenn sie erst
erzeugt worden , und folglich noch sehr heiß war , als sie
hey sich hatte , wenn sie kalt geworden war , und sich al¬
lemal eine große Menge von dieser Erde in Gestalt eines
weißen Pulvers m dem Gesäße , worinnen die Lust auf¬
gefangen wurde , niederschlug .
Denn ich gab alle Hoffpung auf , daß ich die Erde , die sich niedergeschlagen
hakte , so würde sammlen können , daß sich ihre Quanti¬
tät nur mit einer erträglichen
lassen,
Inzwischen

Gewißheit

bildete ich mir

würde bestimmen

immer

noch ein , daß,

wenn ich nur die Quantität
des Salpetergeistes
, die
sich in einer gegebenen Quantität
Lust befände , genan
würde bestimmen können , dieses zur Auflösung meiner
Ausgabe hinreichend seyn würde .
Denn da ich das Ge,
wicht der Luft bestimmen konnte § und wußte , daß es in
diesem Falle nur auf das Gewicht des Salpetergeistes
und,
der Erde ankam , so glaubte ich , daß , wenn ich nun das
Gewicht

des einen Bestandtheils
C 5

würde

entdeckt haben,
ich
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ich hernach das Gewicht des andern würde bestimmen
können .
Oder , gesetzt auch , ich könnte mcht leichtlich das eigentliche Gewicht
des Salpetergeisteö
bestim¬
men , so glaubte ich doch noch außerdem
Gewicht auf
etwas Rücksicht nehmen zu dürfen , es sey nun auf diese
oder jene Art , um die Quantität
einer gegebenen Portion

des Salpetergristes

in

Luft bestimmen zu können.

Als ich aber dieser Speculaiion

zufolge die Hand an

das Werk legte, so traf ich, wie es sich zeigen wird , wenn
ich auf die umständliche Beschreibung dieser Processe kom¬
men werde , dabey mehr Schwierigkeiten
als jemals an.
Denn

das Wasser , welches die überfiüßige Säure

ver¬

schluckt hakte , entband bey der Auslösung des Gipses mehr
salpeterartige Luft , als die Saure
selbst würde gethan
haben .
Kaum kann ich mich erinnern , daß mir , so
lange ich Versuche anstelle , eine Erscheinung so aufgefal¬
len wäre .

Die Säure

nen Zuwachs

schien anstatt

eines Verlustes

ei¬

erhalten zu haben , da doch ein Theil von

ihr zur Erzeugung der Luft verwendet worden , und ein
anderer nothwendig während des Versuches verloren ge,
gangen

seyn mußte.

Ich

fragte hierauf verschiedene meiner Freunde , die

sich mit der Ehemie beschäftigten , hierüber um Rath;
allein sie waren über die Erklärung dieser Erscheinung
eben so verlegen , als ich.

Inzwischen

sahe ich mich doch

endlich vermöge einiger ähnlichen Erscheinungen genöthigt,
anzunehmen , daß die Salpetersäure

sich in dem Processe

dephlogisticirt habe , und dadurch in den Stand gesetzt
worden sey, mehr Phlogiston aufzunehmen , und also die
Substanzen

, die Phlogiston

enthalten , in größerer Quan¬
tität

Versuch

zu
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tität als vorher zu zersetzen, oder daß der Salpeter -geist,
indem er flüchtig

geworden , auf ein oder die andere Art

neue Kräfte erhalten habe.
Allein ich werde diese Materie

unten

weülauftiger

ausführen , und also vorjeHo in der Beschreibung meiner
Processe fortfahren .
Es ereigneten sich aber bey den
meisten Umstände , deren Bemerkung

den Naturforschern,

welche auf diesem Wege weiter fortzugehen gedenken , vielleicht sehr zu statten kommen könnte , und da mich eine
jede der Auflösungen

meiner Aufgabe

naher brachte , so

werde ich sie alle , wiewohl in möglichster Kürze , durch,
gehen.
Ich

nahm mir vor , meine Untersuchung

mit Versu¬

chen über die Mennige
anzufangen , weil sich die Lust
aus dieser Substanz
sehr leicht entwickelt .
Das erste
also , was ich thun mußte , war , sowohl die Quantität
der Luft , die sich aus einer gegebenen Q.uantitct Mennige
entwickelte , zu bestimmen , als auch zu untersuchen , ob
sie außer dieser Lust noch überflüßige

Salpetersäure

bey

sich habe , weil dieses der Fall bey allen Gemischen war,
die ich zur Erzeugung dieser Luftgattung , die sich aus die¬
ser Substanz

entwickelt > zubereitet .

sogleich , daß die Mennige
Säure enthielte.

Allein es zeigte sich

nicht die geringste überflüßigr-

Um nun den Versuch mit aller dazu gehörigen Vor»
fichtigkeit anzustellen , nahm ich eine Vorrichtung
dazu , die durchgängig
niemals

ein Versuch

Fig . L

noch ganz neu war , mit der noch
angestellt

also nicht die allergeringste

worden , und an die sich

Säure

konnte angehängt

ha«
ben.

Vierter
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war auch vollkommen

rein , und

die Lust , die sich entwickelte , ließ ich durch destillirtes
Wasser übergehen . Ich nahm ferner eine große Quanti¬
tät Mennige , so viel als ich nur auf 'einmal in dem Flin.
tenlquf erhitzen konnte , wiederholte den Proceß mit aller
nur erdenklichen Vorsichtigkeit einmal nachdem andern;
allein ich kannte doch demohngeachtet eine kaum merkliche
Saure an dem Wasser , durch welches die Luft gegangen
war , wahrnehmen , und es färbte auch die Sonnenblumentinctur , mit der ich einmal den Versuch anstellte , und
die ich ein andermal bey der Hand hatte , kaum merklich
roch.
Das

Resultat

dieses Versuchs

günstig genug ; denn ich brauchte

war meiner Absicht
nunmehr

nicht mehr

zu nehmen , die sich etwan

R .ü <sicht auf irgend eine Säure
in der Mennige , die ich gebraucht hatte , befinden möch¬
Es blieb mir daher nichts übrig , als die Quantität
te .
der Säure , die ich selbst auf die Materialien goß , mit
, die ich aus dem Wasser erhielt , nachdem
ich die Luft hatte durchgehen lassen, zu vergleichen . Da¬
mit ich nun aber auch die Luft , die sich aus derMennige
selber erzeugte , nicht mit in Erwägung zu ziehen brauch¬
te , so bediente ich mich gleich anfänglich einer Mennige,
der Quantität

aus der ich die Luft schon in den vorhergehenden Versu¬
chen vermittelst des Salpekergeistes entbunden hatte , und
Von
hie alsdenn wie ein gilblichtes Pulver aussieht .
dieser Mennige nahm ich 2 Unzen 14 Pennygewicht 6
Gran , feuchtete sie mit einer bestimmten Portion Salpctergeist an , that sie in einen Flintenlauf , ( denn ich bilhelle mir ein, daß er zureichend seyn würde zu einem Ver¬
suche,

VersuchzuBestimm
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suche, der mir nur überhaupt

den Weg zeigen sollte, und

nahm inir vor , mich nachher eines gläsernen Gefäßes

zu

bedienen, ) und ließ die Luft durch ein solches Gefäß , wie
es in der andern Figur

vorgestellet ist, durchgehen.

Die Luft , die sich erzeugte , betrug genau 25 Unzenmaaß , davon der fünfte Theil fixe Luft , und das übrige
dephlogistirirte Luft war , und die zurückgebliebene Men^
nige betrug l Unze 0 Pennygewicht
Wasser aber hatte so viel Säure

17 Gran .

Das

in sich genommen , daß

es mit einer Quantität Kupfer 7 Unzenmaaß
salpeterartige Luft erzeugte , und die eigentliche Quantität desSalpetergeistes gab , wenn man sie auf das Kupfer goß , 16
Unzenmaaß Luft.
Ich goß ferner auf eine Quantität
zen Pulver

von dem schwar¬

, welches übrig blieb , nachdem ich die Ma-

kerialien bis zur Trockenheit

hatte übergehen

lassen , das

tch bey der Hand hatte , und auf den Rest einer großen
Quantität
in Salpetergeiste
aufgelösten , und nach der
Präcipitation

kalcinirten Kupfer so viel Salpetergeist

, als

ich würde nöthig gehabt haben , um 12 Unzenmaaß

sal-

peterartige Lust zu entbinden , und erhielt aus

dieser Mi-

schung 17 Unzenmaaß Luft , davon der dritte Theil fixe,
und der Rest dephlogisticirte Luft war , und das Wasser,
durch welches diese Lust durchgegangen
zenmaaß

salpeterartige

war , gab 5 Un¬

Luft.

Diese Resultate munterten mich auf , in der Auflö¬
sung meiner Aufgabe fortzufahren ; denn es gab sich au¬
genscheinlich ein Verlust
meiner Meynung

der Säure

nunmehr

zu erkennen , die Nach

einen Bestandtheil

der durch

diesen
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Lust ausmachen

mußte ; ohngr-

achtet ich zugleich bey eben diesem Versuche an der Röche,
die die Lust über dem Wasser , durch welches die erzeugte
Lust übergieng , bey fortgesehkem Processe annahm , lei¬
der bemerken mußce , daß die Säure noch auf eine andere
Art einen ansehnlichen Verlust

erlitt , und daß also die¬

jenige , die zu der Rothe Gelegenheit gab , größtenteils

i

zugleich mit der erzeugten Lust in das Gefäß mit der Vorläge übergehen müsse .
Ich sahe ferner , daß wenn ich
das Wasser , durch welches die Lv' t übergegangen

war,

aus einem Gefäße in das andere goß , aus demselben sehr
häufig rothe Dämpfe aufstiegen , welches mit einem an dern sehe beträchtlichen Verlust der Säure
nothwendig
verbunden seyn mußte .
Auf diese Art also war der Ver¬

'

lust in der That weit größer , als ich damals vermuthete.
Inzwischen

überführte

mich der Erfolg , daß ich die Luft

durch zu wenig Wasser hatte übergehen lassen ; denn wenn
die Saure
in diesem Processe war gebraucht worden , so
war sie als Luft in einem Zustande , in dem sie sich nicht
so leicht mit dem Master

mischen konnte .

bey dem folgende » Versuche darauf
ich der

Als ich nun

Achtung

gab , kam

Wahrheitm etwas näher.

Ich goß hierauf eben so viel Salpetergeist
Mennige , die in dem obigen Versuche übrig

auf die
geblieben

war .
Diese Mennige wog , nachdem ich sie hatte voll kommen trocken werden lasten , i Unze 4 Pennygewicht

^
?

o Gran , und gab alsdenn

^

iz

Unzenmaaß

Lust , davon

ein geringer Theil fixe und die übrige dephlogisiicirte
war .

Das

Saure

imprägnier

Luft

Wasser aber , welches mit der überflüßigen
war , gab 9 Unzenmaaß

Lust, welches

also

'
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also zweymal so viel betrug , als in dein vorhergehenden
Versuche ; und die übrig gebliebene Mennige wog
Pennygewichr -8 Gran.
Weil ich nun nicht Mennige genug übrig behaltet!
hatte , so fieng ich wiederum von vorne an , und nahm
frische Mennig -.
Es entbanden sich hierauf nach wei¬
nen Beobachtungen aus drey Unzen Mennige , ohne den
geringsten Zusah von Salpetersäure , zwanzig Unzenmaaß
Luft , davon ein Viertel fixe und die übrige dephlogisticirte Lust war .
Da ich nun vermuthete , daß der siar«
ke gelbe Calpetergeist
zu dieser Absicht nicht eben sehr
schicklich wäre ,

so nahm ich meine Zuflucht

zum Salpe¬
tergeiste , an dem mau nicht die mindeste Farbe wahrnch.
mc » konnte , und mit dem mich Hr . Govfrcy
versehen
hatte , weil er nicht die allergeringste fremde Säure
bey
sich hatte . Von diesem Salpctergsiste
goß ich so viel als 4
Pennygewicht Wasser ausmachen , und der mit Kupfer 14
Unzeirmaaß falpsterarkige Luft giebt , auf drey Unzen Mennige , und ließ alle Luft , die sich in diesem Processe er«
zeugte , durch eine große Quantität
Wasser übergehen.
Dieses Wasser aber hatte so viel Saure
aufgenom¬
men , daß es , als ich es auf Kupfer gosi , i8 Unzenmaaß sickpeterartize Lust entwickelte , weiches vier Unzen
mehr betragt , als sich vermittelst der zu dem Proceß ge¬
nommenen Portion .Salpekergeist
würde erzeugt haben.
Da nun diese so rectificirke Säure , wenn ich mich anders
hierüber so ausdrücken darf , überdiests noch ausnehmend
flüchtig war , so mußte nothwendig ein guter Theil davon,
sowohl wie ich das Wasser aus einer Flasche in die andere
gefallet , als auch während der Zeit , da ich es dort stehen
gehabt hätte , aus dem Wasser gegangen seyn»

Bey
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Bey einem ander « ähnlichen Versuche , wo die Quan.
tität salpeterarkigerLuft auö schwachem Salpetergeiste und
Kupfer neun Unzenmaaß betrug , gab das Wasser , durch
welches die Luft vermittelst dieses Versuches durchgegan¬
gen war , außer dem Verlust , den es vermöge der oben
angegebenen Ursache erleiden mußte , genau neun Unzen»
maaß.
Als ich mir hierauf vornahm , mit allen Arten von
Salpetergeiste , den ich bey der Hand harte , Versuche
anzustellen , so bediente ich mich zuerst des neuen Sache»
ttrgeistes , dessen ich oben gedacht habe , und den ich von
Ich goß so viel da»
erhalten hatte .
dem Hrn . Wittch
von als 8 Pennygewicht Wasser betragt , auf drey Um
zen Mennige , und erhielt ein Produkt von 40 Unzenmaaß
Luft , davon ohngefahr 5 Unzenmaaß fixe Luft war . Aus
dem Wasser , durch welches ich die Lust hatte übergehest
lassen, entband sich, so wie ich davon urtheilen konnte , nach.
dem ich alles in Erwegung gezogen , und mich bey dem
Aufguß des Wassers auf das Kupfer verschiedener Vor¬
theile , die aber zu geringfügig sind , als daß ich sie hier
angeben sollte , bedient hatte , in allem 44 Unzenmaaß
salpeterartiger tust , welches Nach meinem Urtheil augen¬
scheinlich mehr betrug , als sich durch die eigentliche O.naN»
selbst würde erzeugt haben.
tität der Salpetersäure
Diese eben angeführten Versuche stellte ich zu einer
Zeit an , wo ich eben noch nicht vermuthen , daß die Er»
zeugung der salpeterartigen Luft vermittelst des Feuers
sehr verschieden sey , und daß sich dieselbe keineswegeS in
Da nust
allen Fällen in demselben Verhältnisse erzeuge .
-ieser

Unterschied

zuweilen

sehr beträchtlich

war , und

einige

Versuch
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einige Säuren
beynahe das ganze Produkt ohne Feuer
erzeugten , da sich aus andern kaum mehr , als die Hälfte
entband , so hielt ich es für nöthig , diesen Proceß in An¬
sehung dieses Umsiandes nochmals zu wiederholen . Allein
der Erfolg war immer noch der vorhergehende , und das
Wasser , durch das ich die erzeugte Luft hatte übergehen
lassen, gab mehr salpeterartige Luft, als ich aus der gan¬
zen Quantität Saure , die zu diesem Versuche genommen
wurde , würde erzeugt haben.
Ich nahm zu diesem Versuche davon so vnlals 4Pem
nygewicht Wasser beträgt , lind doch war ich nicht im Stanr
de , als ich sie hernach aus das Kupfer goß , aus demsel¬
ben mehr als i sä UnzenmaaßLuft zu erzeugen , und wenn
ich diese Auflösung noch so sehr erhitzte .
Wenn ich aber
eben so viel von dieser Säure
der Mennige beymischte,
dieselbe hernach in einen Flimcnlauf that , und alle Luft,
die sich nur daraus entbinden konnte , übergehen ließ , so
erzeugte der siebente Theil des Wassers , durch das ich die
Luft hatte übergehen lassen , zwei) Uuzcnmaaß salpcterarrige Luft ; so daß also die ganze Q.uamität vierzehn Um
zenmaaß würde betragen haben , und dieses geschahe, nach.
dem ich erstlich das Wasser aus dein in der 2. Fig . vor¬
gestellten Gefäße in ein anderes übergefüllt , es einige
Zeit darinnen stehen
" , und erst hernach in das
kleine Flaschchen gegossen hatte , in dem sich das Kupfer
befand .
Ferner muß man noch in Erwägung
ziehen,
daß die Säure nach diesem Processe ( wenn man ihn fort¬
setzt bis das Wasser ansängt Luft zu entbinden ; ein Umstand , dessen ich unten mit mehreren » gedenken werde,)
so ausnehmend
flüchtig ist , daß man unmöglich daZ

iil . Theil.

D
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Wasser aus einem Gefäße in das andere überfüllen kann,
ohne daß dabey die rothen Dämpfe aus dem Wasser in der
größten Menge wegdünsien , wobey nothwendig eine be¬
trächtliche Menge Säure verloren gehen muß . Es kann da¬
her gar nicht anders kommen , als daß die falpeterartige
Luft , die durch das Wasser selbst entbunden wird , einen
Verlust erleidet , und ich bin daher schon einigemal auf
die Gedanken gekommen , daß die Salpeterdämpfe
denen das Wasser angeschwangert

, mit

ist , die Ursache von

der größten Menge salpetcrarkiger Luft , die sich in diesen
Versuchen

zu erzeugen pflegt , sind.

Dä ich also nun wohl einsähe , daß ich auch aus den
Versuchen , die ich zeikhero mit den reinsten Sauten
gestellt hatte , nichts

schlichen konnte ,

was

an¬

mir hätt«

Gnüge leisten können , so ncchm ich meine Zuflucht zU dein
Wasser , das ich mirSalflekerdämpfen
imprägnirt hatte,
weil ich glaubte , daß die in diesem Wasser enthaltene
Saure
Säure

eben so flüchtig und wirksam seyn würde , wie die
, vermöge deren das Wasser in diesem Versuche

angeschwangert worden , und daß ich also die Versuch«
weit richtiger damit würde anstellen können . Ich goß acht
Pennygewicht

Wasser auf drey Unzen Mennige , und cnt-

band auf diese Art 42 Uuzenmaaß

Lust daraus , die bey^

Nahe gänzlich aus der reinsten dtphlogiflickten
Halb so viel Säure

salpeteratkige Luft , folglich das Ganze
Und ein Drittel
flüßigen Saure

Luft bestand«

gab vor dem Processe 17 Uuzenmaaß
g4 Uuzenmaaß;

von dem Wasser , welches mit der übcrimprägnirt war , gab nach dem Processe

acht Unzmmaaß ; das Ganze würde also 24 Uuzenmaaß
gegeben haben .

Und hieraus schlüße ich , daß die ganze
Quan-
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Quantität des Wassers , die Säure , die bey dem Ueber,
fülle « des Wassers verloren grenz , und andre Umstände
mit eingerechnet , ohngefähr dreyßig Unzenmaaß würde
erzeugt haben.
Bey

diesem Versuche nun ,

den ich mit der aller-

flüchtigsten Saure , die ich mir nur verschaffen konnte,
angestellt hakte, mußte ich stehen bleiben ; denn ohngeachtek
ich augenscheinlich wahrnahm, daß das Resultat noch nicht
völlig bestimmt war , so sahe ich doch nicht ein , wie ich
ein anders erhalten sollte , das gewisser wäre , und mir
Mehr Gnüge leistete.
Soll ich nun also in Ermangelung besserer gegebenen
Resultate aus diesem Versuche etwas festsetzen, so enthalr
len 42 Unzenmaaß dephlogisticirte Luft so viel Salpeter,
als man braucht - 4 Unzenmaaß
entbinden.

salpeterartige

Luft zu

Dieses allein könnte auch vielleicht hinreichend seyn,'
die Quantität des Salpeters zu bestimmen , die ma » aus
einer gegebenen Quantität
gemeiner Lust würde erhalten
können , wenn nur eine Methode , dieses zu bewerkstelli¬
gen , vorhanden wäre .
Der Versuch aber , der die gegebencn Resultate zu dieser Berechnung darbietet , die ge¬
nau genug waren , daß es sich der Mühe verlohnte , diese
Bestimmung
zu unternehmen , ist mir »och völlig unbe¬
kannt .
Könnte man aber diese aus bessern gegebenen
Resultaten bewerkstelligen , so würde man das Gewicht
der sauren Dämpfe durch den Unterschied zwischen dem
Gewichte der Quantität dcö Salpetergersteö , der zur Er¬
zeugung dieser Menge
salpekerartiger Lust erforderlich
D L
rjh
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ist , durch die Auflösung des Kupfers und dem Gewichts
einer eben so großen Portion übergetriebenes Wasser be¬
stimmen können ; und das Gewicht , um das die erzeugte
Luft noch schwerer seyn würde , würde das Gewicht der
Und
Erde seyn, die ein Bestandtheil der Luft ausmacht .
das
auf
Rücksicht
auf diese Art brauchte man gar nicht

PdlvgistvN

zu nehmen, welches nöthig wäre, um die

dephlogisticirke

Lust in den Zustand

der atmosphärischen

herabzusetzen.

Fünfter Abschnitt.
Beobachtungen

über die Respiration und den Nu¬
tzen des Bluts *) .

A > och hat wohl kein Gegenstand in der Physiologie , und
nur sehr wenige in der ganzen Naturlehre , mehr
Aufmerksamkeit erregt , als der Nutzen der Respiration.
Es bedarf keines weitem Beweises , daß die allermeisten
Thiere augenblicklich umkommen würden , wenn sie nicht
athmeten ; und es ist eben so bekannt , daß dieselbe Luft
Worin aber eigent¬
zu diesem Behuf nicht lange dienet .
lich die Eigenschaft der Luft , vermittelst deren sie etwas
des thierischen Lebens beyträgt , bestehet,
und warum die Luft , die schon sehr geathmet worden ist,
zu diesem Behufe nicht mehr dienlich ist, scheint noch von
keinem

zur Erhaltung

Dieser Abschnitt ist eine Abhandlung , die ich der köni¬
glichen Gesellschaft übergab , und am 2 ; Jan . 1776
vorlas . Sie befindet sich In dem 66ste„ Bande der
philosophischen Lransactionen S . 226.

Von der Nesplr . n. dem Nutzen des Blutes . 5z
keinem einzigen Naturforscher und Arzte , so viel auch ih.
rer über diesen Gegenstand für das Publikum geschrieben
haben , entdeckt worden zu seyn, und würde auch vielleicht
niemals durch eine unmittelbare
Untersuchung
an den
Tag gekommen seyn , wenn sich die Ursache davon
nicht mitten unter meinen Versuchen über die Eigenschaf¬
ten der verschiedenen Luftgattungen , die ich anfänglich aus
einer ganz andern Absicht anstellte , mir von freyen Stü¬
cken dargeboten

hätte.

Es erhellete aus diesen Versuchen augenscheinlich , daß
die Respiration ein phlogistischer
Proceß
sey, der ge¬
nau aus eben dieselbe Art , wie ein jeder anderer phlogistischer Proceß , als z. B . die Fäulniß , das Aufbrausen
der Eisenfeilspane und Schwefel , die Calcination der
Metalle

u . s. w . auf die Lust wirkt , die Quantität

selben in einer gewissen Verhältniß

der¬

vermindert , ihre eigen¬

thümliche Schwere verringert , und sie zum athmen oder
brennen untüchtig macht , wobey sie sie aber in einen Zu¬
stand versetzt , daß sie durch die Bewegung

im Wasser

u . si w . zu einem erträglichen Grad der Reinigkeit
hergestellt werden kann .

Aus

wieder,

diesen Entdeckungen

also

schloß ich *) , daß die Lungen zur Aufnahme des faulen
EssiUvillMs
oder zur Entladung des Phlogistons
be¬
stimmt wären , welches mit den Speisen in das System
übergegangen , und allem Anschein nach unbrauchbar

ge¬

worden war , und daß die Luft, die man einathmet , zum

Ausidsungsmitte! diente.
D z
* ) Man

sitze ?IuIoIopliic

» 11 > » nrs6ions

NunVol . 62 .

und den ersten Theil der Uctzersitzung S - 76 . 267.

IZ/.
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aber habe ich , wie ich glaube , bewiesen,
über¬
daß dasjenige , was ich dazumal der Respiration
weil
,
wird
bewirkt
Blute
dem
von
,
haupt zugeschrieben
Blut
Das
es so sehr mir der Luft in den Lungen gränzt .
Nunmehr

scheint ein flüssiger Körper zu scim , der ganz besonders
gemischt ist , um denjenigen Grundstoff , den die Schei¬
dekünstler Phlogiston nennen , aufzunehmen , und sich mit
ihm zu verbinden ; es verändert seine Farbe , je nachdem
es damit überladen oder davon freu ist, und wirkt auf ein
und eben dieselbe Art , sowohl artt die äussere Lust , als
auch auf die Luft in den Lungen , so daß auch verschiedene
dazwischen liegende Substanzen , die also die unmittelbare
des Bluts
Berührung
kung nicht aufheben.

und der Luft hindern , seine Wir¬

werde aber , ehe ich meine eigenen Versuche er¬
die vorzüglichen Meynungen , die man
erstlich
zähle ,
Über den Nutzen der Respiration gehabt hat , aus HalIch

lers

vortrefflicher Physiologie

und einigen andern be¬

, die diesen Gegenstand abgehan¬
delt Haben , kürzlich durchgehen , und ich glaube , daß
dieses weder etwas Unangenehmes noch auch Unnühliches
seyn werde.

rühmten Schriftstellern

zählte die iuft mit unter die Nähr
Hippocrates
des Körpers ; die größte Anzahl der Al¬
rungsnmrel
ten hingegen nahmen

an , daß es eine Art von beleben¬

den Feuer in dem Herzen gäbe , und daß also die Hitze
des Blutes

in den Lungen temperirt

würde .

So glaubte

bestän¬
auch Galen , daß eine feuerahnliche Substanz
haupt¬
der
.
dig in dem Herzen unterhalten würde , und daß
Lungen darinnen bestünde , hie von
sächliche Nutzender
dieser
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dieser fttierähnlichen

Materie

aufsteigenden

Dampfe

auf¬

zunehmen *) . Deskartes
thut desselben belebenden Feu¬
ers in dem Herzen Erwähnung , und glaubt dahero , daß
die Luft nöthig sey, um das Blut
dichten
Einige

abzukühlen und zu ver,

der neuern Physiologen

Luft selbst ins Blut

übergehe .

unreine Bestandtheile

behaupten , daß die

Andere , daß das

Blu<

von der Luft , und zwar die subtil¬

sten Theilchen dieses flüssigen Wesens ., einen Aether oder
Luftsaure , aufnehme ; und wieder andere behaupten , daß
zwar die Lust selbst , doch mit Wasser verdünnt , und al¬
so in einem unelastischen Zustande

dem Blute

beygemischt

würde ** *) .
Die

meisten von denjenigen

Schriftstellern

, welche

behaupten , daß die Luft dem Blute

beigemischt

nehmen an : daß diese Beymischung

in den Lungen vor

sich gienge '

Einige

würde,

behaupten , daß , wenn di^

Luft dem Blute beygemischt würde , eine Gahrung
ent¬
stünde 1) .
Andere wiederum glauben , daß die just sich
bey der Erzeugung
Berührung

des Blutes

der Blutkügelchen

thätig erweise, die zu nahe
verhindere , und auf diese

Art seine Flüssigkeit , innere Bewegung
te ss ) .

Bettler

und Hitze erhal»

, nimmt an , daß der Umlauf des Bluts
D 4
groß«

*) Man sehe ttzlleri LlcmeiUr

**) ebend
. S - zsi.
tbknd. S . zri.
*' " ) ebegd. « .
t ) eleird . S . zzL.

st ), ebend. S - ZZ2.

V«I.

ZStlk-

*)
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größtentheilä

von der Beymischung

der just

abhänge.

Van Helmonr schreibt die Flüchtigkeit der festen Be«
standtheile in ten Nahrungsmitteln

dieser Luft zu *) ; und

Stevenson glaubt, daß die ruft, welche mit dem Blute
den Kreislauf

vollendet und das Blut

durch die jungen ausgeathmet

zu sehr erhitzt hat,

werde **).

Andere sagen - die Lust selbst würde dem Blute nicht
beygemischt ,

sondern nur einige wirksame geistige und

ätherische Theilchen derselben ; sie nehmen an , dieser Lebenögcist gienge aus den jungen zu dem Herzen und Blutädern über , und würde endlich zum thierischen Geist , der
auf diese Art aus der Luft erzeugt würde

).

Andere

wiederum , die nicht zugeben wollen , daß der thierische
Geist sich von der just herschreibt , fahren fort zu behau¬
pten , daß einige andere Lebenskräfte
daraus erzeugt
würden .

Malpiqhi

hält

diese Lebenskraft

für eine

salinische Substanz ; Aster für einen heißen entzündbaren
schwefelartigen Geist ; Vieußen
für ein flüchtig sau¬
res Salz / welches die Gährung

des Blutes

unterhalten

soll ; und Bryan
Robinson
für eine Lustsaure , welche
das Blut vor der Faulniß bewahrte - es in der gehörigen
Dichtigkeit

erhielte - und die animalische Fiber stärkte ; er

glaubt daher - daß wir uns aus keiner andern Ursache in
kalter just gestärkt finden , als weil ihr alsdenn weit mehr
Säure

beygemischt sey

Diejenigen

Schriftsteller,

welche
*) Man sehe ttslleri Llement» kk^stotvAiae Vol. z. p. Zz6.
**) ebend. G - Z55***) ebend. G****) ebend. S . ZZ4>
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welche annehmen , daß der Salpeter
Blut

aufgenommen

aus der Luft in das

wird , schreiben diesem Bestandtheile

seine Hitze , Gahrung

und Dichtigkeit

Nach einer angenommenen

zu '*) .

Meynung

soll der Nutzen

der Lungen mit darinne bestehen , daß sie das Blut
dünnen **) .

Und nach dem Maipighl

die verschiedenen Bestandtheile

des Bluts

ver¬

sollen dadurch
innigst mit ein¬

ander gemischt werden ; andere behaupten im Gegenth , il,
daß das Blut in den Lungen verdichtet werde , und wie¬
der andere , daß die Blutkügelchcn und alle feinere Saf¬
te daher entstünden ***) .
Einige , die der Luft keinen
Nutzen weiter zuschreiben , als daß sie die Lungen in Bewegung setze, bilden sich ein , daß das Blut
Durchgänge

durch die Lungen seine Marine

Die rothe Farbe

bey seinem
erhalte

des BlukS soll nach einiger Meynung

durch dieses Reiben

in den Lungen entstehen ; allein Herr

Löwen widerlegt diese Meynung besonders dadurch , daß
er anmerkt , das Reiben des Blutes in den Muskeln sey
größer , und demohngcachket käme das Blut

von densel¬

ben schwarz zurück s ) .
Dr . Wyytt

glaubt , daß durch die Luft etwas Leben¬

diges und Reizendes

in das Blut

dessen sich das Herz zusammenziehe
D

Man

sehe NsIIeri

übergehe , vermittelst
fs ) .

5

Boer-

Elements?I>)'6oIogi2e Vol. z . x ZZ4

" ) ebend. S - z ; y.
*' *) ebend. S . z ?y.

****) klilcellsn. "l'Lurinens
. Vol. V. p. g6.
f ) ebend. Vol l. S . 74.
ft ) ttsller Vol. III. l>. ZZ6.

*)
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Boerhaave sagt, daß

ihrer Hitze ,

die stehende Luft

nicht

Wege«

Lockerheit oder Dichtigkeit , sondern wegen

einiger andern verborgenen
Dr . Haies

Ursachen

schade *).

, der die Lehre der Luft in ein größeres

Licht setzte, als alle seine Vorgänger , war in Ansehung
des Nutzens derselben in der Respiration eben so unrvistend
als sie, und schien zu verschiedenen Zeiten verschiedene
Meynungen
In

in Ansehung derselben anzunehmen.

dem andern Theile feiner Statik

der vegetabili¬

schen Körper
nimmt er an , daß die Lust durch das
Athemholen laugenartig werde , und durch die Weingeist»
dampfe einigermaßen wiederhergestellt werden könne.
Er bemerkt zugleich mit Boerhaaven
selbst gestehet , daß das Blut seine Wärme

* **) , wie er
vorzüglich in

den Lungen erhielte , weil es darinne mit einer weit gros¬
sem Schnelligkeit

,

als

in irgend einem

Haarröhrchen

des menschlichen Körpers bewegt werde s ) , und daß der
Nutzen der Luft mit darinne bestünde , daß das Blut da¬
durch abgekühlt würde ss ) , und
gleichung unter den Graden
rothe Farbe

der Blutkügelchen

amen Uebtzkstuß an . Schwefel

stellt daher eine Ver»

dieser Abkühlung

an .

Die.

sitzt , wie er sagt sss ) ,
voraus , wodurch §s in den

Stand.
*) Mfcell . I 'surin. Vnl. V . p. zo.
**) Stüticsl -Vol
. N. p. Z2I -.

*"») ebend. S . 122.

7) ebend
. G. 87.
tl > ebend
. S - 94.
pj!) ebend. S . 88«
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gesetzt wird , mehr

erhalten , als diejenigen

Warme

aufzunehmen

Körper , denen

und zu

weniger

beyge-

mischt ist.
So nimmt

er ferner an " ) , daß ein anderer vorzüg¬

licher Nutzen der Lungen darinne
Blutkügelchen

verdünnen

und

bestünde , daß sie die

von einander

absondern;

und daß die lebhafte Farbe des Blutes
in den Schlag,
ädern , worinne sie die Blutadern weit übertrifft , wohl von
der starken Bewegung
der Blutkügelchen

, dem Reiben und der Verminderung

, die sie bey dem Durchgänge

die Lungen erleiden , kommen
das Blut

möchte .

Er

durch

sahe , daß

in einem Versuche , welchen er in dieser Absicht

anstellte , nicht nur auf seiner Oberfläche , sondern auch
durch seine ganze Substanz
erhielt , wie das Blut

eine eben so lebhafte rothe Farbe

in den Schlagadern

, als er es in

einem verschlossenen gläsernen Gefäße heftig schüttelte **) .
Inzwischen

muß ich hier anmerken , daß das

diesem Versuche

seine lebhafte Farbe

eö herumgeschüttelt

Blut

worden war , erhalten mußte.

Es ist sehr wahrscheinlich , setzt er hinzu , daß
Luft auf das Blut in den Lungen noch einen andern
trächrlichen Einfluß
denselben eingerahmet

bey

von der Luft , in der

die
be«

hat , weil sie in so großer Menge von
wird , und doch verwirft

nem alodern Orte die Meynung

er an ei¬

derjenigen , die einen Le-

bensgcist in der Luft annehmen .
Es haben sich schon
langst viele bemühet , sagt er , den Nutzeit der Luft bey
her Respiration

zu bestimmen , und ohngeachtet

5tsticrl - Essays Vol . H- P- 102.
ebendaselbst.

ich nicht
leugnen

6c.
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leugnen will , daß man ihn einigermaßen kennt , so muß
man doch gestehen , daß sich diese Sache noch immer sehr
wenig aufgeklart

hat *) .

Nach seiner Meynung
theils

daher

**) soll das Ersticken größten»

kommen , daß die jungen von den groben

Theilen einer dicken schädlichen Luft zusammenfallen .

Er

nimmt an , daß , so lange diese groben Theile frey schwebeten , sie sehr leicht auf einander wirken könnten , welches
man an den schwefelartigen und den elastisch repellirenden
Theilen

der Lust wahrnehmen

könnte .

Daß

aber , sa

bald sie aufhöre elastisch zu seyn, die schwefelartigen , salzartigen und andere in der Luft schwebenden Thsilchen sehr
leicht in eine dicke Masse übergicngen , dadurch zu groß
würden , in die kleinen Gefäße überzugehen , die noch da¬
zu sowohl dadurch , daß die sie umgebende Luft ihre Ela¬
sticität verlöre , als auch durch den Reiz der sauren schwefelartigen Dämpfe

sehr zusammengezogen

würden .

Und

es wäre daher nicht unwahrscheinlich , daß die Natur bey
dem Bau dieses wichtigen und besondern Eingeweides
die Gefäße größtentheils darum so klein gebildet habe , da¬
mit sie zugleich dadurch den Uebergang der groben und dicken
Theilchen , welche der Oekonomie des menschlichen Kör¬
pers schädlich seyn könnten , hemmten.
Hieraus

schließt er endlich , daß die Respiration

die

Elasticität

der Luft wegzuschaffen , und sie zum Theil zu

vernichten

pflege .

schwefelartigen

Da

Dampfe

nun nach seiner Meynung

die

dieses bewirkten , so schloß er,

als
*) 8k,«icrl - kllsyr Vol. II. p.

**) Cbend. S . 271.
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als er einsmals

sehr lange Lust ,

die durch mit einer

Weinsteinsal ;auflösung befeuchtete Tücher gieng , athmen
konnte : daß die Lust durch den Weingeist , welcher die
schwestlichtm , säuerlichen und wäßrichten Dünste

an sich

zöge , wieder verbessert werde *) .
Nachdem Hr . von Haller

die Meynungen

aller seiner

Vorfahren angeführt hat , nimmt er mit Dr . Hale ' s
an : daß , wenn die Luft in den Lungen ihre Elasticität
verlöre , sie nicht mehr ausgedehnt

bleiben könnten , son¬

dern zusammenfallen und den Kreislauf

des Geblütes ver¬

hindern müßren 2") .
Und nachdem er seine Meynung
über den Gebrauch der Lungen weiklaustig auseinanderge¬
setzt, so sagt er S .

daß der wahrr Gebrauch dersel¬

ben theile im Einathmen

, theils im Auöathmen

bestün¬

de , daß die Lungen sowohl Wasser als auch Lust einhauch¬

ten, damit

die Luft

in

den Lungen ihre

Elasticität

so , daß sie sehr leichte in Wasser oder Dampfe

verlöre,
aufgelöst

werden kön nte
; und hält eö für wahrscheinlich , daß
diese Lust noie ein Kütt die irdenen Theile mit einander ver¬
bände .

So

zweifelt er auch gar nicht daran , daß ver¬

schiedene andere Materien , die sich mit dem Wasser mischten , von den Lungen eingeathmet würden .

Ja , er halt

es sogar für wahrscheinlich , daß die Luft einige elektrische
Kräfte bey sich haben könnte .

Er nimmt

an , daß aus

den Lungen vorzüglich wäßrichte , mit ölichten, flüchtigen
und salzartigenTheilchen

imprägnirteDämpfe

*) 8kLticgl- LlIs /5 Vol . I. P. 267.
**) « aller. Vol . III. p. 258.

***) ebmd
. S - z;»-

auögeath-

met
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Mtzt würden , und hält diese ölichten und fettigem Dämpfe
des Galen und anderer as¬
Malme
für die feueraMge
ten Physiologen

*) .

hak sich mit diesem besondern
Herr Cigna in Turin
Gegenstände sehr viel Mühe gegeben , wovon seine beyden
Die eine, in
Abhandlungen ein deutlicher Beweis sind.
der er eine vortreffliche Erklärung von der lebhaften rothen
Farbe des Blutes giebt , befindet sich in dem ersten Banund die an¬
de der
dere , die weit bester ausgearbeitet ist , und von der Re¬
spiration handelt, stehet in dein fünften Bande desselben
Werks , der eben herausgekommen ist , oder herauskom¬
Der Verfasser hat die Gewogenheit gehabt,
men wird .
mir diese Artickel im Manuscripte zu überschicken.
Er nimmt

als erwiesen an - daß die inst , die ein¬

mal geathmet worden sey, aus keiner andern Ursache nicht
weiter geathmet werden könne , als weil sie mit schädli¬
chen Dämpfen angefüllt worden sey, welches man sehr
deutlich an den , unangenehmen

Gerüche

derselben wahr¬

Er nimmt ferner für ausgemacht
nehmen könnte
an , daß die Elasticität der Lust durch die Respiration
der
vermindert wird , ohngcachtet er diese Verminderung
Elasticität

nicht als die Ursache ihrer schädlichen Wirkun¬

gen betrachtet ; er glaubt daher , daß die Luft , welche
geathmet worden ist , nur darum erstickt , weil sie in den
Lungen einen Reiz hervorbringt , vermittelst besten sich
die Luftröhre und die Lungen selbst zusammenziehen , un8
dadurch
*) « Lllc-r. Vvl . III. p. Z52.
"*) ^lilcell . 't'üurin. Vvl. V. p. zä.
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dadurch dem Ucbergange der just widerstehen . Und hier.
aus schließt er , daß die geathmete Luft auf die nämliche
Art schadet , wie die mephitischcn und schiveselartigcn
Dämpfe *) ; daß also , wenn .dieselbige Lust oft geathmet
wird , sie mit diesen Dampfen so überladen werde , daß
sie Zuckungen in den Lungen hervorbringen , und dabey
sie zu dem Kreislauf
des Blutes
untauglich machen
kaun **) .
Dieser Naturforscher
nimmt ferner an *"* ) , daß
die Lust in die Zwischenraume des Blutes hineinbringe,
ihre Elasticität behielte , und daß sie endlich darinne
bleiben müßte , weil sie wegen deS gleichenDrucks des um.
gebenden Mediums
nicht wieder herausgehen könnte 's ).
Er nimmt ferner an , daß diese Luft allezeit vermittelst des
Nahrungsfaftes
und niemals vermittelst der Lungen in
das Blut übergienge , ausgenommen wenn das Gleichge¬
wicht zwischen der Luft in dem Blute , und der äußern
Luft auf ein oder die andere Art aufgehoben worden sey ff ) ;
daß , wenn d>ie äußere Luft lockerer sey>als die innere , die in
dem Blute enthaltene Luft sich von freyen Stücken aus¬
dehnte , den thierischen Körper aufbließe , und die nämli¬
che Wirkung habe , als Lust , die in die Blutadern übergegangen ist.
Was

wir aber dem Hrn . Cigng vorzüglich zu ver¬
danken haben , sind seine entscheidenden Versuche in An¬
sehung

*) blilcell. chaurin. Voj. V. x. zt.
**) ebend. S . 42^
***) ebend. S . 50.
k ) ebend. S . 52Ü
kt) ebend. S . 57.
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schling der lebhaften Farbe des Blutes , die , wie er deutlich beweist , von der Berührung der Luft herrühren soll,
ohngeachret es in der Fortsetzung seines Werkes schein^
als wollte er diese Hypothese verlassen . Nach einer oft
angenommenen Meynung soll die Ursache , warum der
untere Theil des Blutes schwarz , und die Oberfläche roth
aussieht , daher rühren , daß die schwarzen Theilchen,
die schwerer als die übrigen sind , zu Boden fallen ; al¬
lein diese Meynung widerlegt unser Verfasser augenschein¬
Er fand , daß wenn er etwas Oel über das Blut

lich .

goß , es demohngeachket schwarz blieb ; daß aber , wenn
er den rothen Theil verwendete , und die unterste Ober¬

, dasselbe
, der Luft aussetzte
die schwarz aussähe
nach und nach roth wurde , bis endlich die ganze Masse
versuchte
Der Pater Beccarta
diese Farbe erhielt - ) .
auch auf das Verlangen des Hm . Cigna , was mit dem
Blute vorgehen würde , wenn er es in die Guerikische
fläche,

Leere legte , und fand , daß es unter diesen Umständen
beständig schwarz blieb , und nur seine rothe Farbe wie«
der erhielt , wenn er es der Luft aussetzte
schließt seine erste Abhandlung mit fob
Es ist nicht leicht , sagt er , zu be¬
gender Bemerkung .
zutragt , daß der untere Theil der
sich
es
stimmen , wie
schwarz wird ; ob dieses dadurch ge.
Masse des Bluts
Hr . Cigna

schieht , daß die Luft , die in dasselbe übergegangen ist,
aus demselben herausgehet ; oder ob sich aus derselbigen
niederschlägt , die wesentlich et¬
eine schartige Substanz
was zu dieser Rothe beyträgt ; oder auch , ob dieselbe von
dem

. Vol. l. x. 7z.
. l 'LUfin
d/lilcell
. S . 6z.
**) cdurd
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dem Drucke der Atmosphäre abhängt .
doch anzunehmen , daß die dem Blute

Er

scheint abek

beygemjschte und
In seinen Zwischenräunien befindliche tust seine Rothe er¬
hält , und daß nur alsdenn , wenn es dichter wird , die
just entweder daraus vertrieben , oder so darmne figirt
werde , daß sie es alsdenn nicht mehr roth färben könne.
Er glaubt , daß diese Meynung
wahrscheinlich

werde ,

einigermaßen

weit die Dichtigkeit

dadurch

des Blutes

zunimmt , wenn eö in eine dicke Masse

übergeht , und

weil sich aus andern flüssigen Körpern
wenn sie dick zu werden anfangen *) .

just

entbindet,

Hhngeachket er nun dieses in der ersten Abhandlung
behauptet , so zweifelt er doch in der andern , die er einige
Jahre darauf schrieb , ob die Veränderung
der Farbe des
Blutes schon in den Lungen statt finde .
Gesetzt aber , es
verhielte

fich also , so ist er geneigt , diese Wirkung der
des Blutes in den Lungen zuzuschreiben;
und ohngeachtet er allemal fand , daß sich die Farbe des

Verdampfung

Bluts , so wie dasselbe die Luft berührte , verände ke, so bil¬
dete er sich doch ein , wenn er in Erwägung
zog , daß
das Blut , wie er glaubte , nothwendiger Weise , sobald
es an die Luft käme , verdampfen müßte , daß diese Wir¬
kung eben so gut diesem Umstände zugeschrieben werden
könnte .
Allein er gestehet ein , daß man diese Hypothese
nicht eher anzunehmen brauche , als bis sie durch Versuch«
bestätigt wäre
Endlich

Wkcell. l 'Liirin. V»1. k. p. 74.
**) Ebmd. Vol. V- x.

ttl. Theil.

E
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Endlich nimmt er an , daß der vorzüglichste Nutzen
der Luft auf das Blut darinne bestünde , daß sie das
Gleichgewicht mit der äußern Luft erhielte , und verhin¬
derte , daß die Gefäße von dem äußern Drucke der Luft
Nicht zu dem Kreisläufe
mit vermittelst

untüchtig würden , da»

des Blutes

der darin enthaltenen

Luft die Flüssigkeiten

Fch in ihren eigenen Gefäßen so frey wie in luftleeren Rau¬
me bewegen , und die Haute und Eingeweide sehr leicht
Was aber den
über einander hingleiten könnten * ) .
Ruhen der Lungen anbelangt , so glaubt er , seitdem er
annimmt , die Luft gehe nicht vermittelst derselben in das
Blut über , daß , weil solche Lungen , wie man sie in den
Menschen antrifft , nur bey den Thieren , die ein warmes
Blut haben , gefunden werden , der vorzüglichste Nutzen
der Respiration in dem Aushauchen , und folglich darinne
bestünde , daß dadurch das Blut
Der letzte Schriftsteller

abgekühlt würde **) .

, den ich über diese Materie

anführen muß , ist der sehr gelehrte Hr . Hewson . Die„ Da die Farbe des Blutes durch die Luft
ser sagt
„außer dem Körper sich verändert ; so läßt sich vermu»
„then , daß die Luft in den Lungen die unmittelbare Ursa»
in dem Körper sey." Daß
„che derselbigen Veränderung
in den Lungen wirklich vor sich gehe,
diese Veränderung
scheinen ihm , wie er sagt , angestellte Versuche zu bewei»
sen , bey welchen er sehr deutlich wahrnahm , daß das
Blut in dem linken Herzohre weit lebhafter roth aussähe,

als

*) MlcdlLn. iLuri ». Vol. V. x. 6z.
" ) Ebendas . S - 65.
2 **) Lxpcrimrmsl

k-k- y.

inguir /

ioto

tbe

proxertie
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als in dem rechten , wiewohl er gesteht , daß
dieser Wirkung noch nicht bestimmt sey.

die Ursache

Da nun einige Salze in der Natur , und vorzüglich
der Salpeter , eine ähnliche Wirkung in der Farbe
des
Blutes hervorbringen ; so sollen , wie er sagt , einige die¬
sen Unterschied dem Salpeter zuschreiben , der , so lange
die Lust in den Lungen wäre , aus derselbm absorbirt wür¬
de. Doch , seht er hinzu , ist dieses eine bloße Hypothe¬
se ; denn die Luft enthält keinen Salpeter , und die mcisten Salze in der Natur
Wirkung hervor.

bringen

nur

einigermaßen

diese

Da inzwischen eine Auflösung des Salpeters dieselbe
Wirkung auf das Blut hat , und dem schwärzesten Bür1e augenblicklich eine schöne, Lebhafte Rothe giebt ; so muß
jch gestehen
, daß ohngeachtck diese Wirkung dorn Salpe¬
ter nicht insbesondere zuzuschreiben

ist ; ( weil .eine Kochsalzauflöstmg beynahe dieselbe Wirkung hervorbringt ; )
daß ich sehr geneigt bin , diese Wirkung
der Luft zuzu¬
schreiben , vorzüglich weil ich , wie ich glaube , bewiese»
Habe , daß die atmosphärische Luft aus Erde und Calpetergeist bestehe.
Es ist daher sehr möglich , daß die
Luft , die wir athmen , wohl so sehr .zersetzt werden kann,
daß sie etwas Salpeter
Sem Blute
durch die Lungen geht.
Jch werde nunmehr , nachdem
gen und Meynungen
logische Untersuchung
Meynung

anführen .

mittheilt , wenn

sie

ich die Beobachtn »,

anderer

über diese wichtige physio¬
durchgegangen bin , meine eigene
Es scheitlet etwas ausrerordentli-

cheö zu seyn, welches jch recht gerne zugebe , daß man

E r

Hey
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der Meynungen, die
man in Ansehung des Nutzens der Respiration geäußert
hat, niemals eine der Natur der Sache angemessene Mey.
nung nicht einmal sollte gemuthmaßet haben, wenn man

bey einer so großen Verschiedenheit

durch schickliche Versuche hatte unter,
. Schien denn aber diese thierische Fun¬
stützen können
ktion und die phlogistischen Processe in der Scheidekunst,

sie auch noch nicht

vornehmlich der Calcination der Metalle, die vielleicht
unter ihnen der einfachste Proceß ist, nicht dem ersten An.
sehen nach sehr von einander unterschieden zu seyn, und
muß man sich daher nicht um desto weniger wundern,
warum niemand darauf fiel, daß die Respiration und die
phlogistischen Processe ein und eben dieselbe Wirkung auf
, in der sie vor sich gierigen, haben konnten?
die Luft

, wie ich glaube, gar nicht mehr
Inzwischen läßt sich
, daß die Respiration eigentlich ein wahrer
daran zweifeln
, seitdem man gefunden hat, daß
phlogisiischer Proceß sey
in demselben Zustande befindet,
genau
sich
Luft
geathmete
, in der ein jeder anderer phlogisiischer Pro.
wie diejenige
ceß vor sich gegangen ist. Da ferner alles Blut des
Körpers durch die Lungen gehen muß, und nach Herr
Hewsons und anderer Beobachtungen die merkwürdige
Veränderung bey der Farbe des Bluts in den Blut - und
Schlagadern eben daselbst vor sich gehet, so kann man
, daß die Luft lediglich vermit¬
kaum mehr daran zweifeln
telst des Blutes, das durch die Lungen gehet, phlogisticirt wird, und daß also der größte Nutzen des Bluts mit
darinne bestehen muß, bey fortgesetztem Kreislauf das
, mit
, es der Luft in den Lungen
Phlogiston aufzunehmen
mitzutheilen,
,
der es in die genaueste Verbindung kommt

imy
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von dem überflüßigenPhlogistonzu

be.

Die Lust wirkt also in dieser Rücksicht , wie das

freren .
größte Auflösungsmittel.

Ohngeachtet mich nun meine obigen Versuche an die¬
sem Schlüsse nicht zweifeln ließen , so glaubte ich doch,
daß eine so wichtige Aufgabe so gut als möglich ausein,
andergeseßt zu werden verdiente , und nahm mir daher vor,
zu versuchen , ob das Blut , wenn ich es außer dem Körper würde gerinnen lassen , noch eben die Wirkung auf
die Luft haben würde , die es hatte , wenn es flüssig und
in dem Körper wäre , und die Versuchs stimmten vollkom¬
men mit meiner Erwartung

überein.

Ich nahm Schöpsenblut , ließ es stehen , bis es ge¬
ronnen war , und sich das Blutwasser davon abgesondert
hatte . ( Die Oberfläche nahm hierauf , wie bekannt , eine
lebhaft rothe Farbe an , so wie ich sie der atmosphärischen
Luft aussetzte ; die innere Masse hingegen behielt ein weit
dunkleres Noth , welches sehr an das Schwarze angränz.
te.) Hierauf legte ich Stücken von diesem geronnenen
Blute auf Netze von Gaze oder Drath , führte sie darin¬
nen bald durch Wasser , bald wieder durch Quecksilber,
in verschiedenen Luftgattungen , und bemerkte jedesmal,
daß das schwärzeste Stück in der gemeinen Luft wiederum
eine schöne rothe Farbe annahm , die noch lebhafter war,
Da diese Luft
wenn ich sie in dephlogisticirte Luft legte.
weit reiner und zum Athmen weit schicklicher ist allgemei¬
ne Luft , so mußte das Blut nothwendig sowohl eine weit
lebhaftere Farbe darinne erhalten , als auch diese Verän¬
iü dieser Luftgattung weit geschwin.
in gemeiner Lust vor sich gehen . Das hellste
rothe
E z

derung mit der Farbe
her , als
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rothe Blut hingegen wurde sogleich in einer jeden andern zum
Athmen untauglichen Luftgüttung , wie in fixer, salpeterarti»
ger , entzündbarer

oder phlogisticirter Luft schwarz . Wenn
in den eben erwähnten Lustgattungeu schwarz
geworden war , und ich setzte es wieder der atmosphärischen
Luft aus , so erhielt es feine rothe Farbe wieder , fi> daß
dasselbe Stück bald schwarz , bald roth wurde , je nachdem
nun das Blut

ich es aus der phlogisticirtcn
rmd aus dieser in jene legte.

Lust in die dephlogisticirte

In diesen Versuchen mußte das Blut sein Phlogiston
der gemeinen und dephlogisticirten Luft mitgetheilt , hingegen
aber aufgenommen und ganz damit gesättigt worden seyn,
wenn es sich in phlogisticirter , salpeterartiger , entzünd,
barer oder fixer Luft befand .
Nur in Ansehung der si'xen
Lust zeigt sich eine Schwierigkeit , denn die andern Luft,
gattungen enthalten ganz zuverläßig Phlogiston .
Allein
nach meinen Versuchen , die ich über die vitriolsaure Luft
angestellt

habe ,

scheint das Phlogiston ein wesentlicher
Bestandtheil einer jeden Luftgattung zu seyn , und über,
dieses kann ja die schwarze Farbe des Blutes noch von
andern Ursachen , als von dem Phlogiston , das in das¬
selbe übergegangen ist , herrühren .
So merkt z. B.
Hr . Gaber an , daß das Blut schwarz wird , wenn es
in Faulniß übergeht ; ferner , wenn man es an dem Feuer
trocknet und hart werden läßt . Und fand denn nicht auch
der Pater Beccaria , wie ich schon oben angemerkt habe,
daß das Blut im luftleeren
Raume
schwarz blieb;
(und fast ists unmöglich , daß er nicht auch sollte bemerkt
haben , daß es darinne schwarz würde ; ) da es doch dar.
iime kein Phlogiston konnte aufgenommen haben .
Die»
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ses äußerte sich auch nach meinen Beobachtungen , wenn
das Blut anderthalb Zoll mit Blutmasser bedeckt war;
doch erhielt es wieder seine lebhafte Farbe , wenn es an
die atmosphärische just kam.
Inzwischen läßt sich doch , überhaupt genommen,
picht erwarten , daß Blut , welches schwarz gewor¬
den , ohne daß das Phlogiston von außen dazu gekom¬
men ist , wiederum seine lebhafte Farbe an der atmosphä¬
rischen Luft erhalten sollte ; denn es kann ja mit dem Blu¬
te wegen seines feinen Baues und seiner Affinität mit denr
Phlogiston eine wesentliche Veränderung vor sich gehen,
sobalv die schwarze Farbe von innerlichen Ursachen her¬
rühret . So ist dieses der Fall , wenn das Blut in sal»
peterartiger und entzündbarer Luft schwarz wird , ohnerachket diese Veränderung wahrscheinlicher Weise durch den
Uebergang des Phlogisions bewirkt wird.
Ich legte hierauf Stücken von ein und ebendemselben
rothen Blute zugleich in diese zwo Luftgattungen und in
Sie wurden hierauf alle schwarz , und das
fixe Luft .
Stück , welches in der entzündbaren Luft gelegen, wurde
am wenigsten gefärbt ; allein keines von ihnen erlangte
an der atmosphärischen Luft seine lebhafte Farbe . Ein
andermal aber erhielt ein Stück geronnenes Blut , wei¬
ches in der fixen Luft schwarz geworden war , einigerma¬
ßen und sehr langsam seine lebhafte Farbe in dephlogisti«
Vielleicht würden die Stücken , bis
rirter Luft wieder .
ihre Farbe in der salpeterartigen und entzündbaren Luft
verloren hatten , vermittelst dieses kräftigem AufiysungS«
mittels dieselbe auch wieder erhalten haben.

7-
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Da inzwischen das Blut , welches in phlogisticirter

Hust schwarz geworden ist , allemal seine rothe Farbe wie,
her annimmt , sobald man es an die freye Luft bringt , so
ließe sich hieraus schließen , daß die vorhergehende schwär,
ze Farbe , die an der reinen Luft weggeht , und stets die
Wirkung des Phlogistons , in dem sie die Luft verdirbt,
hervorbringt

, dem Phiogisto

zuzuschreiben sey , welches

sie erst in der phloglsiicirten Lust an sich gezogen, und her?
Nach der gemeinen Luft wieder mitgetheilt hat .
Und die,
ses ist vorzüglich der Fall , wenn Blut aus der phlygisti»
sirten in die dephlogisticirte Luft gelegt wird .
So kann
auch der Umstand , daß das Blut zuweisen eine dunklere
Farbe erhält , hinreichend genug seyn , einen Scheidefünstler auf die Muthmaßung

zu führen , daß das schwarz

gefärbte Blut mehr Phlogiston
schwachem Farbe enthalte,

als ein Blut

Da ich nun sahe , haß dgs Blut

von einer

nach der Beschaf,

fenheit her Luft, in die ich es gelegt hatte , auch geschwin»
der seine Farbe yeränderte , so nahm ich mir vor , den Zu.
stand der Luft zu untersuch " , , um zu sehen , was denn
eigentlich vor eine Veränderung

in ihr vor sich gegangen

wäre ,
Da nun in der Mischung der dephlogisticirtm
Luft ein? weit merklichere Veränderung
vor sich gehen
mußte , als in der gemeinen , so gab ich ihr bey diesem
Versuche

den Vorzug , und that ein Stück

Blut , ohngefähr einer welschen Nuß
zenmqaß

dephlogistieirter

geronnenes

groß , in fünf Un?

Luft,

Nachdem ich NUN diesen Versuch ganzer vier und
zwanzig StnNden fortgesetzt , nnd binnen der Zeit ohnge,
fahr zehn oder zwölfmal

mst dem Blute

gewechselt hatte«

so

il
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so traf ich die Lust in einem so sehr schädlichen Zustande
an daß , ohngeachtek beym Anfange des Versuchet , ein
Maaß von dieser Lust und zwey von salpeterartiger nur
in ein halbes Maaß

übergiengen , bey fortgesetztem Ver¬
such diese Mischung einen Raum von ein und einem hal¬
ben Maaße einnahm .
Da nun die Lust überhaupt von
dem Phlogiston verderbt wird , und hier, wie ich glaube.
Nichts anders vor sich gegangen seyn konnte , so erhellet
hieraus , daß dieses schwarze Blut der Lust mußte Phlogiston mitgetheilet haben , und daß demnach die Verän¬
derung seiner Farbe aus Schwarz in das lebhafte Roth da¬
durch mußte verursacht worden seyn , daß sich das Phlo¬
giston davon losgemacht hatte .
Den Tag darauf , als
das Blut beynahe in Fäulniß übergehen sollte , ein Zu¬
stand , in dem alle nur möglichen Substanzen ohne Aus¬
nahme zum Athmen geschickte Luft verderben , legte ich etwas»
rothes Blut , das nur einige wenige schwarze Flecke hatte,
hie ich auch nicht leicht von ihm herunterbringen konnte , in
hie y unliche Quantität derselben dephlogi stickten Luft, und
ließ es darinnen eben so lange , ohne ein neues hinein zu le?
gen , liegen . Allein es griff die Luft so wenig an , daß
hie oben erwähnten Portionen nur einen Raum
von ß
Maaß

einnahmen,

Davon aber , daß das Blut ein Vermögen besitzt,
sywohl das Phlogiston anS der just qn sich zn ziehen , al«
auch her Lust mitzutheilen , überführte ich mich dadurch , daß
ich Blut von einer sehr schönen lebhaften Farbe in salpeler,
-rtige , entzündbare und phlogistjcirte Lust legte .
Diese
ersten zwey von den erwähnten Lustgattungen wurden durch
den Proceß , den ich Zwey Tage fortsetzte , und während
E 5
dessen
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wechselte , außer-

dessen ich das Blut fünf ööer ' stchsmal
ordentlich vermindert . '

Die salpeterartige Luft verlor dadurch größtenteils
ihr Vermögen , die gemeine Luft zu vermindern , dar
ist , zu phlogisticiren ; denn minmehr nahnien zwey Maaß
gemeine und ein Maaß von dieser Luft einen Raum von
Die entzündbare Luft wurde,
ohngeachtet ste immer noch entzündbar war , durch diesen
Proceß einigermaßen heilsamer : denn sie wurde hernach,
mals beträchtlich von der salpeterartigen Luft vermindere?

s ^ , anstatt

r z Maaß

ein .

ein Zustand , in den sie nur alsdenn

kann verseht wer«

den , wenn man sie in dem Wasser herumschüttelt , so
daß , wenn man das Schütteln langer fortsetzt , sie auch
verlustig
dadurch ihrer Entzündbarkeit
sich also daran gar nicht mehr

wird .

Es

laßt

, daß diesen
zweifeln

beyden Fallen

das

rothe Blut

daß es das Phlogiston

dadurch

in

schwarz wurde,

aus diesen zwey Luftgattungen

an

sich zog.
Luft konnte ich
In Ansehung der phlogisticirten
weiter nichts bemerken , als daß sie , nachdem ich sie et.
liehe Stunden über dem rochen Blute hatte stehen lassen,
merklich , wiewohl nicht allzusehr von der salpeterartigen
Lust vermindert wurde , welches doch außerdem nicht in
dem geringsten Grade geschehen seyn würde ; das Blut
selbst aber sahe so roth aus , als es nur sehen konnte : daheißt , meiner Hypothese gemäß , es hatte so wenigPhlo«
giston bey sich, als ein Blut , das mir jemals vorgekommen war ; und wie ich hernach den nämlichen Versuch
mit Blute anstellte , , dar keine solche lebhafte Farbe hatte,
ohngeachtet es so roth aussähe ,

als es an der freyen .Luft

werdeq
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so gierig der Versuch

nicht von statten.

hiebey in Erwägung

ziehen , daß das

eigentlich nicht da « Phlogiston

ziehen , sondern der Luft mittheilen

aus der Luft

an sich

soll , denn das Blut

stößet ja wahrend seines Kreislaufs auf keine phlogisticirte Lust , und man hat also gar nicht so viel Ursache , zu
erwarten , daß die Luft durch das rothe Blut verbessert
wird , als daß sie durch das schwarze Blut verderbt wird.
Man
Blutes

könnte dieser Hypothese , die den Nutzen

betrifft , entgegen setzen: daß das Blut

des

niemals

die Luft selbst in den Lungen berühre , sondern davon abge¬

sondert wäre , ohngeachtet diese Entfernung

nach der Mey¬

nung des Dr . Haleö , nicht mehr , als ein Tausendtheilchen eines Zolles betragt .
So könnte man ferner ihr
entgegen setzen, daß die rothen Blutkügelchen

in

einer

Menge von Blntwasssr , welches ein von dem Blute ganz
verschiedner flüssiger Körper ist , schwämmen.
Um n un die Wirkungen

dieser Umstände

men , nah m ich eine große Quantität
te , that es in eine mit etwas

zu bestim¬

von schwarzen Dlm

Dlutwasser

angefeuchtet«

Blase , die ich sehr fest zuband , und in die freye Luft
an einem ruhigen Orte aufhieng .
Als ich sie nun den
Tag darauf untersuchte , fand ich , daß die ganze untere
Oberfläche des Bluts , die doch durch die Zwischenkunft
sowohl der Blase , ( eine thierische Haut , die derjenigen,
aus der die Lungenbläschen bestehen , gleichet , oder doch
zum wenigsten
wastrrs

so dick , wie sie ist, ) als auch des Blut-

von der gemeinen Luft getrennt worden war , eine

lebhafte rothe Farbe

erhalten

hatte .

Dieser

Ueberzug

war , « 0 ich mich nicht irre , eben si> dick , als ich ihn

würde
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vermuthet

Blute

, wie Herr

, nicht von der Verdampfung

abhän¬
, oh.

diesen Versuch

hierauf

genau

, und erhielt

anzufeuchten

vorher

ne die Blase

bey dem

wiederholte

Ich

gen kaun .

, daß

augenscheinlich

sieht man

Hier

der Farbe

die Veränderung
Cigna

nicht hinderlich

der Lust auf das Blut

seyn konnte .

gewesen

hatte , so daß also diese

Lust ausgesetzt

der Wirkung

Haut

unmittelbar

Blut

ich das

haben , wenn

erhalten

würde

der atmosphärischen

das¬

selbe Resultat.
Ich

ausschnitt

Blut

geronnenes

das

, die wirklich

des Blutes
Blutwasser

bewegen , scheint

war also diese dicke Schicht

in dem

daher

eingerichtet

ficht gemäß

Speichel

merkungeu
dem

Blute
Daß

Farbe

seiner Ab»

zu seyn , wie die rothen
Schicht

kann doch in der That

keine lebhafte

Blutkügelchen
und

so besonders

gelchen selbst ; denn die dünnste
erhält .

Wir.

die Blase,

, als

sich die rothen

eben

mußte

der gegenseitigen

der Luft hinderlich

und
,

stund,

aller Verdampfung

haben , eben so wenig

vorgebeugt

Das

erhielt . Es

Farbe

von Blutwasser

auch

einige Zoll hoch bedeckt war,

noch dazu damit

diese lebhafte

sondern

, über dem noch Blutwasser

Geblüts

geronnene

und welches

kung

, der an der Lust lag ,

der Oberfläche

Theil

derjenige

nur

liegen ließ , nicht

säße mit dem Blutwasser

in dem Ge«

übrige

und das

,

Stück

ich ein

ferner , daß , wenn

beobachtete

Blutkü-

von Wasser

oder

machen , daß das Blut
des Hrn . Cigna

Nach

seyn ,

soll dieses auch der Fall

wenn Oel

Be»
über

steht.
aber eigentlich

die Luft

, die durch

das

Blut»

Wasser wirkt , und nicht das Blutwasser selbst, die leby
haste

Farbe

des Blutes

hervorbringt

, beweisen

folgende
Versuche
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Versuche

deutlich .

Ich

nahm

zwey gleiche Portionen

schwarzes Blut , that sie in zwo Obertassen
Größe , in denen sich gleiche Quantitäten
fanden , so daß
dein
ich

Blute

das Blurwasser

stand .

Eine

von gleicher

Blutwasser

be«

einen halben Zoll über

von diesen Theetassen

sehte

an die atmosphärische Luft, und das andere unter eine

ausgepumpte

Glocke , worauf denn das erste sogleich eine

lebhafte Farbe erhielt , das andere hingegen zwölf Stun¬
den so schwarz , als vorher blieb . Als ich es hierauf unter
der Glocke hersornahm , und es einegan ; e Nacht

an der

freyen Luft stehen ließ , so veränderte es nicht im allerge.
ringuen

seine Farbe , blieb einmal

auch sogar , wie ich das Blutwasser

vor allemal

schwarz,

abgoß.

Ich wurde hierauf durch einen entgegengesetzten Versuch vollkommner überzeugt , daß die Lust auf das Blut
durch die Masse des BlutwasserS wirke ; denn ich sahe,
daß das rothe Blut durch eine Schicht von zwey Zollen
Blutwasser
ich es

schwarz wurde , als ich das Gefäß , worinnen

hatte, der phlogisticirten Luft aussetzte.

Es müs¬

sen also die rothen Blutkügelchen der großen Masse der
Flüssigkeit , in der sie zu schwimmen pflegen , ungeachtet,
vermittelst der Luft das Phlogiston

sowohl aufnehmen , als

auch ihr mittheilen.
Deswegen
nen Schluß

muß man aber hieraus

ziehen , daß das Blut

nicht den allgemei¬

dadurch schwarz werde,

daß es das Phlogiston von außen an sich ziehe ; denn
wenn Zeit genug da ist , so können auch wohl innerliche

Ursachen die Farbe des Blutes
Faulniß
sich hat .

verändern; z. B . die

, und wenn es auch noch so wenig Phlogiston
Um dieses zu versuchen , nahm

bey

ich eine kleine

Quarr-

78
Quantität

Fünfter Abschnitt.
Blut , das die lebhafteste Farbe hatte , die es

nur haben konnte , that es in ein reines gläsernes Nohr,
siegelte es hermetisch zu , und fand , daß , ohngeachket es
aus diese Art außer aller Verbindung mit äußern Sub¬
stanzen war , es doch in ein paar Tagen schwarz wurde.
Ein anderes Stück , welches ich auf dje nämliche 'Art auf.
bewahrte , und nur an einen wärmeren Ort legte , wurde
»veit geschwinder schwarz.
Außer dem Blutwasier ist die Milch die einzige thie.
rische Flüssigkeit , durch die die tust auf das Blut wirken
kann ; denn schwarzes Blut wurde , wenn ich es in Milch
tauchte , eben so rorh , als es würde geworden seyn, wenn
Blutwasser

darüber gestanden hätte .

Ohngeachtet es nun

gar nicht zu leugnen ist , daß das schwarze Blut in dem
Harn augenblicklich roth wird , so ist dieses doch nicht der
Wirkung der Luft durch den Harn , sondern dem zuzu»
schreiben , daß dieser flüssige Körper

eine schartige

Sub-

stanz ist.
Zuweilen muß man sich vorsehen , die lebhafte Far¬
be , mit der einige einzelne Theile einer Portion Blut gefärbt sind , von der lebhaften Farbe zu unterscheiden , wel¬
In
che in den festen Theil der Blutmasse eindringt .
, in mit fixem und flüchtigem Laugensalze imxrägnirten Wasser und in Weingeist haben die äußern
Winkel und Ecken eines Stückes von geronnenen , Blute
Speichel

uud einige kleine Theilchen , die sich davon losgerissen haben und darin schwimmen , eine sehr lebhafte rothe Farbe,
da doch die feste Masse des Blutes schwarz bleibt . Doch
scheint die lebhafte Farbe der hervorragenden

und losge.

t-jssenen Theile in diesen Fällen lediglich daher zu entstehen.
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daß die Theile des geronnenen Geblütes in dem flüssigen
Wesen , in dem sie schwimmen , in sehr kleine Stücken
zertheilt werden , und daß also diese Flüssigkeiten zu der«
selben Zeit weder eine solche Wirkung auf diejenigen Thei«
le , die mit einander in Verbindung bleiben , haben , noch
auch die Luft durch dieselben aufs Bluc nur im geringsten
wirken kann.
Ich bildete mir ein , daß ,

da das

schwarze Blut

Mehr Phlogiston als das rothe bey sich hat , sich ein we,
senklicher Unterschied in der daraus erzeugten Luft ergeben
würde , sowohl wenn ich nur das Blut in Salpetergeist auf,
löste, als auch wenn ich es trocken werden und mit dieser
Säure

in einen Teig übergehen ließ .
Allein dieser Un.
terschied war zu klein , als daß er bey dieser Art von Pro.
be merklich werden konnte . Otzng 'eachcet ich nun in der

Absicht sowohl Blut aus einer Sc !/öpsbkutäder ließ , als
auch das Blut aufficng , das erst nach Sein Tode des
Thieres aus den Schlagadern
des Halses , die die Flei«
scher gemeiniglich zu zerschneiden pflegen , herausfließt , so
konnte ich doch , als ich den schwarzen Theil des erstem
und den rothen des letztem in gleichen Quantitäten ein und
ebendesselben Salpetergeisies
auflöste , keinen merklichen
Unterscheid in der Lust , die sich daraus entband , entde¬
cke» .
Eben so wenig konnte ich die Lr.fc , die sich aus
diesen Blutarten
entband , unterscheiden , wenn ich sie
trocken werden und mit Salpetergeist in eine Flasche über»
gehen ließ.
Die Luft entband sich durch diesen Proceß
in der größten Menge , und gieng ungleich über , welches,
wie ich schon angemerkt habe , zu geschehen pflegt , wenn
sie vermittelst einer Salpeterauflösung

, ohne daß man die
Materia'

8o
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Materialien erst trocken werden ließ , entwickelt wurde *) .
Die Hälfte von diesem Produkt war fixe , und die übrig«
phlogisticirte Luft , ausgenommen daß ein licht darinne
Diese Ver,
mit einer blau lodernden Flamme brennte .
suche beweisen inzwischen augenscheinlich , daß auch daS
allerlebhasteste Blut eine beträchtliche Quantität Phlogiston enthält , weil außerdem diese Luft dephlogisticirte Lust
Ich muß am Ende dieser Abhand¬
gewesen seyn würde .
lung noch bemerken , daß das Blut nach meinen Beob«
achtungen auf eine sehr verschiedene Art nach seiner ver¬
schiedenen Beschaffenheit von der Luft angegriffen werden
Einiges Blut erhält sehr geschwinde eine lichte
kann .
lebhafte Farbe , und die Schicht dieser Farbe wird bald
In andern Fallen hingegen bleibt die Färb«
sehr dick.
des Bluts bey den günstigsten Umständen weit schwarzer,
und die hellere Farbe dringt niemals tief hinein.
Da der hauptsächlichste Nutzen des Blutes darinne
zu bestehen scheint , daß es das Phlogiston aufnehmen
und ausladen kann , und da man den Grad , in dem es
diese Eigenschaft besitzt, augenscheinlich bestimmen kann,
so möchte es sich doch vielleicht der Mühe verlohnen , daß
Und fast
vorzüglich die Aerzte darauf Achtung gäben .
unge¬
Blut
das
wo
,
scheint es , daß man in den Fällen
wöhnlich schwarz ausstehet , und nur sehr wenig von der
atmosphärischen suft angegriffen wird , das EittathmeN
einer reinen Luft mit dem größten Vortheile würde anra.
Man braucht ja in Ansehung dieses Kenn¬
rhen können .
zeichens nichts weiter zu thun , als nur die Güte des Blu.

teS

*) Man sehr drn zweyten Theil der Uebersetzung S - lZü.
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kes ;u bestimmt , als das Dlut eine bestimmte Zeit dev
Luft auszusehen , auf das Helle und Dunkle der Fars
be , und auf die Tiefe der hellgc färben Schicht Achtung
zu geben.
Ueberhaupt aber habe ich gefunden , daß das Blut,
das ich Mir in der Stadt habe verschaffen können , „ iee
mals so gut gewesen , als das ich aus dem Lande erhielt,
welches vielleicht daher kommen mochte , weil die Kälber
sehr abgetrieben worden seyn , und sich erhitzt haben
Mochten , ehe man sie geschlachtet hatte.

Sechster Abschnitt.
Vermischte Versuche und Beobachtungen über didcphlogisiicitte Lust.
r ) s^ sch stellte mir vor , daß Man sich vielleicht in der
Folge von der Entdeckung der dephlogisiicii -sen
Luft die größten Vortheile zu versprechen haben würde,
wenn man sie ohne viele Kosten in Menge bereiten
könnte ; denn ich glaubte , daß , sobald mau nur darauf
verfallen würde , sie bey BrNstkrankheiten
und andern
Zufallen
zu verschreiben , nichts leichter wäre , alS
Methoden zu erfinden , vermittelst deren man sie würd«
einathmen können .
Ach entwarf daher verschiedene Pla,.
ne , gm slk in großen Quantitäten auf eine sehr wohlfeile
Art zu erzeugen ; allein keiner von allen denen , die ich
ins Werk gerichtet habe , entsprach auch nur im gering«
sien meiner Absicht .
Inzwischen gebe ich dech nicht alle
Hoffnung auf ; denn es kann ja wohl andern , die einen
günstigern Erfindungsgeist haben , und auf diesen Gegen,

1U. Theil .

K

stand

8r
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stand die Aufmerksamkeit

wenden , die er zu verdienen

scheint , besser glücken , als nur.
zu erspa¬
Um den Auswand mit dem Salpetergeist
in dieser Mischung
ren , der das kostbarste Ingredienz
ist , gerieth ich auf den Einfall , ob es nicht vielleicht an»
in demselbigen Processe
gehen könnte , den Salpetergeist
zugleich mir der Luft selbst zu erzeugen , und mischte daher
Allein der Sal»
Vitriolöl und Salpeter den Erden bey .
Mergelst gung so geschwind über , daß nur sehr wenig
davon sich mit der' Erde verbinden und Luft erzeugen könnInzwischen kann dieser Unbequemlichkeit vielleicht
te .
dadurch abgeholfen werden , wenn man die Erde

so legt,

daß die Dampfe des Salpeter -geistes nothwendiger
durchgehen müssen , wenn sie glühet.

Weiss

Wenn man aus die Versuche in dem Abschnitte , der
die Quantität des irr der Luft befindlichen Salpeter -geistes
betraf , aufmerksamer
finden ,

seyn wollte , so würde

daß der Aufwand

man gewiß

des Salpeter -geistes größten»

theils würde können ersparet werden , wenn man die er»
zeugte Luft durch eine Masse Wasser wollte übergehen las¬
ver¬
sen ; denn das Wasser würde die übcrstüßige Säure
schlucken, und man würde es in einem andern Processe
Oder ist es nicht eben so
der Erde beymischen können .
möglich , wenn man in Erwägung zieht , daß ein auf diese
impragnirtes Wasser - mehr Ku¬
Art mit Salpeterdampfen
pfer auflöst , als es zuvor würde aufgelöst haben ; daß
dasselbe aus dieser Ursache bey verschiedenen Künsten
und Mannsacturen mit weit mehr Nußen könnte gebrauche
werden , als der gemeine Salpetergeift , und daß wenig
oder

Vers. u. Beobacht , über die dephlog. Luft . 8z
oder gar nichts bey der Erzeugung
Lust verloren gehen kann.

der dephlogisticirren

r ) Ich nahm mir ferner vor , wenn es
möglich wäre , den Widerstand der Kiesel - und anderer
Erdarten,
aus denen sich nur sehr wenig Lust vermittelst des
Sache«
kcrgeistcs entbinden läßt , zu überwinden .
Ich kichere
mir ein , daß der Zusatz von rohem Salpeter
bicßsalls
vielleicht als ein Fillß würde können gebraucht , und
daß
sie auf diese Art leichter irr Lust würden
können entwickelt
werden .
Dein zufolge mischte ich gestoßenen Kiesel und
Salpeter zu gleichen Theilen mit einander , ließ dieß
Gemisch schmelzen und es wiedcp kalt werden ; stieß
es wie¬
derum , und goß aufs neue wieder Salpetergeist
darauf;
allein demohngcachtet entwickelte sich in einem
Glase ver¬
mittelst eines Sandbades
nicht mehr Luft daraus , als
zuvor , ehe ich diese Zubereitung damit vornahm .
Uebrigens habe ich keinen Versuch mit einem andern
Flusse an¬
gestellt.
Inzwischen
ist es gar nicht unwahrscheinlich , daß
wenn man einen Kiesel sein stoßen und dieses Pu '.
ver levigiren wollte , man viel mehr davon durch einen
jeden
Proceß in Lust würde verwandeln können , als ich
jemals
im Stande gewesen bin. , aus dein groben
Pulver , dessen
ich mich bediente , zu erhalten , weil der
Salpetrrgeist alsdem, viel mehr Flache haben würde , darauf
zu wirken.
Ja es ist sogar möglich , daß dieser einzige
Umstand bey¬
nahe den ganzen Unterschied zwischen den
sogenannten

widerstehenden Erden und denjenigen metallischen Kal¬
ken , aus denen sich die meiste Luft entwickelt ,
ausmacht;
denn diese machen beständig ein sehr feines
Pulver aus,
§ »
unv
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und der Salpeter -geist kann daher sehr leicht auf einen jeden Theil derselben wirken .
fache , warum der Zumkalk

So kann wohl auch die Ur«
in dieser Rücksicht so wider,

sieht , darinne bestehen , daß er eine sandichte Substanz,
deren Theile in der Thac

hart

sind , ausmacht .

Allein

eben daher , weil er eigentlich ein sehr feines und doch da»
bey ein sehr hartes Pulver ausmacht , wie Schmergel,
kann man ihn zur Politur
Körper gebrauchen.

des Glases und anderer

festen

-z) Um imch vor den Wirkungen des Flintenlauses
zu schuhen , der den Materialien , auö denen die reine Luft
entbunden wird , Phlogiston
die Qualität
Ende

mittheilet , und auf diese Art

der dephlogistirlrten Luft vorzüglich gegen das

des Processes

verderbt

und

herabsetzt , ließ ich

sehr kleine Phiolen , die ich in den Flintenlauf hinein,
schieben konnte , und Glaöröhrchen von dem nämlichen
Durchmesser verfertigen , die an einem Ende verschlossen
waren , und verschiedene langen hatten .

Ich

ein , daß ich dadurch , daß ich die Materialien

bildete mir
, aus de¬

nen ich Luft entwickelte , hineinthäte , zum wenigsten
so lange , als sich die Luft entwickelte , vor der Wirkung
des
das

glühenden Eisens
verwahren würde , sollte auch
Glas
endlich schmelzen und zerstört
werden.

Allein ich fand , daß dieses Mittel nicht die geringste Wir¬
kung halte ; denn das Glas

wurde entweder zu geschwind

zerstört , oder der überflüssige Salpekergeist
er das Glas durchdrungen
verdarb die Luft.
Inzwischen

griff , sobald

hatte , noch das Eisen an , und

stellte ich doch sowohl aus dieser, als auch

aus noch einer andern Ursache , die auf den in dem vor.
herge.

Vers.

und

Beobacht, über

die

dephlog
. Lufr. 85

hergehenden Versuche erwähnten Fluß abzweck'tm , folgenden Versuch an , der wohl einigermaßen verdient hür
angeführt zu werden . Ich mischte nämlich gestoßenen
Kiesel und Salpeter zu gleichen Theilen ; befeuchtete die¬
ses Gemisch mit frischen ; Salpecergeisie , ließ cö sodann
zu einer Art von harter Paste werden , stieß es wiederum,
und that es in ein gläsernes Rohr , das ich mit etwas
Thon verschmierte ; dieses steckte ich in den untersten Theil
eines Flintenlaufes , den ich übrigens wie gewöhnlich bis
an die Mündung mit Sand füllte .
Diese Materialien,
die in allem zusammen ein Unzenmaaß betrugen , ließ ich
hernach stark glühen , und füllte auf diese Art 4 ' Sechsunzenstaschen mit Lust an , die alle vhngefähr zu drey Vierthel ßxeLust enthielten , welche von dem Kalkwasser sehr aeschwind verschluckt wurde und dasselbe trübte .
Der Rest
der ersten Flasche war zweymal so gut , wie gemeine Lust,
allein der Rest der übrigen bestand aus salpeterartiger Lust,
die sich, ohwgeachtet das Glas dazwischen gewesen war,
von dem Eisen Herschreiben mußte.
4 ) Ohngeachtet bey der Erzeugung aller Lnftgaktun.
gen ein Glasrohd
einem Flmtcnlattfe
sehr vorzuziehen
ist , wenn man die Versuche genau anstellen will , so habe
ich doch einigemal gefunden , daß der Proceß mit einem
Brennspiegel in Quecksilber noch besser von stauen gehet,
als in einem gläsernen Gesäße in einem Eandbade . Ich
mischte unter andern einmal etwas grüne Salpetersäure
mit Mennige ; allein dieses Gemisch gab an und vor sich
selbst wenig oder gar keine Luft , so daß ich auch , als ich
es in einem Glase und Sandbade
glühete , nicht die ge¬
ringste Luft daraus erhalten konnte .
Allem Ansehen nach
I z
war

86
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war hiezu ein Grad des Feuers erforderlich , der das GkaS
schmeiße , und die Wirkung des Processes konnte daher
nicht von statten gehen
Denn als ich hernach die nam,
liehen Materialien
in eine dünne gläserne Flasche mit
Quecksilber that , und den Brennpunkt
eines Vrennspiegels darauf wirke » ließ , erhielt ich sehe viel ruft daraus,
davon der fünfte Theil fixe , und die übrige ftöcbstdephkogisiicirte Luft war .
Ich verwunderte mich , daß
die überfiüßige Saure das Quecksilber nicht angegriffen,
und die Luft verderbt hatte , wiewohl es scheint, als wenn
in diesem Falle keine überfiüßige Säure

vorhanden wäre.

5 ) Da ich bemerkt hatte , daß ich aus ein und eben«
derselben Quantität Mennige um desto mehr Luft erhielt,
je mehr ich Salpetergeist dazu setzte, und daß die Mate«
viatien bey jeden ! Processe um desto mehr an ihrem Ge«
Wichte verloren ; so entschloß ich mich , zu versuchen , wie
weit dieses gehen würde .
Ich setzte daher einmal nach
dem andern den stärksten Salpetergeist so lange zu dersel¬
ben Quantität

Mennige , bis sie ohne Feuer nicht weiter
trocken werden wollte , und entwickelte hierauf alle Luft
daraus , die sich nur wollte daraus entwickeln lassen. Als
ich hierauf die Mennige sorgfältig aus dem Gefäße, in
dem derProceß vor- sich gegangen war , heraus nahm , so
hatte sich das Gewicht derselben von i Unze , n Pennygewicht 9 Gran

(denn so viel wog sie , nachdem ich sie voll¬

kommen mit Saipetergeiste

gesattiget hacke,) zu 8 Penny-

gewicht 2l Gran reducirt .
Ohngeachtet aber die Mate¬
rialien trocken zu seyn schienen , oder doch beynahe trocken
waren , wie ich sie in das gläserne Gefäß that ; so gieng
doch während

der Destillation

eine beträchtliche Menge

Flüssig-
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Flüssigkeit über , welches nichts anders
lichter Salpetergeist war.

als starker gilb«

Ich hatte ferner wahrend meiner vorhergehenden Ver¬
suche und noch bey andern Gelegenheiten bemerkt , daß,
wenn ich die Mennige mit starkem Salpetergcisie befeuch¬
tete , (und dieses ereignete sich auch bey andern Erdarten,
mit denen sich der Salpecergeist
verbinden kann, ) das
Gemisch sehr heiß wurde , und sehr viel Dampfe von dcrstlbigm Flüssigkeit von sich gab .
Da mir nun die aus¬
nehmende Flüchtigkeit des Sakpetergeistes bekannt war,
so gerieth ich auf die Vermuthung , daß vielleicht der Salpetergeist wahrend der Mischung größientheils verdampfe.
Allein ich fand bald darauf , daß nur - das Wasser , mit
dem der Salpetergeist zuvor verbunden gewesen , in Däm¬
pfe übergegangen war , indeß daß sich die Sartre
m
trockener Gestalt mit der Erde , zu der sie eine stärkere
Anverwandschaft zu haben schien, verbunden hatte . Denn
als ich über dieses Gemisch eine gläserne Glocke deckte,
und cnss die Art die aus ihr ausdampfenden Fcuchtigkeiten aufsteng , fückain es mir vor , als wenn dieselben nicht
viel mehr , als reines Wasser wären .
Inzwischen ist es
doch auch sehr möglich , daß , wenn man auf einmal eine
ktträchtlicl -e Menge Salpetergcist
dazu nimmt , die
Säure zum Theil zugleich mit dem Wasser übergehet,
noch ehe sich dieselbe mit der Erde verbinden kann.
6 ) Oft habe ich bemerkt , daß die dephlogisiicirte
just eine große Menge von einer weißen pulveristrten Ma¬
terie in sich hat , wenn sich sehr viel davon entwickelt.
Ich

fand , als ich einmal

Substanz

eine gme Menge von dieser
sammieke , daß sie ein weißes Pulver blieb . .
F 4 Ohn,
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mit dem Salpetergeiste

nicht auf,

brauste , so schien sie sich dock zum Theil , wiewohl nicht
Vollkommen , darinnen aufzulösen.

Siebenter
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Abschnitt.

des Terpentinöls

und Wein*

gersteS auk gemeine Lust.
der schädliche Zustand , in den die Atmosphäre
versitzt wird , wenn sie nicht mehr kann geathmet
werden , und k-jne brennbaren -7- ubstan .en in sich brennen
laßt , daher kommt , daß sie mit Phlogiston ist überladen
worden , ist , wie ich glau e , durch die Versuche , die
ich in den ersten Abhandlungen
führte, ' zureichend

bewiesen .

über diese Materie

an»

Eine große Anzahl

von

Processen , die alle auf eine Erzeugung
hinauslaufen
Uebergang

des Phlogistons

, und uncer ihnen einige , die lediglich einen
zum Grunde

dieselbe Wirkung

haben , bringen alle ein und eben«

hervor , welche darin bestehet , daß sie

die Masse der tust zum vierten Theil vermindern
ihre

eigenthümliche

geringen Grade ,

Schwere ,

wiewohl

nur

, und

in einem

vermindern.

Nach meinen Beybachtungen

äußerte auch unter au.

dem eine aus Bleyweis
und Terpentinöl
verfertigte
Farbe diese Wirkung auf die Luft , und ich schrieb da«
mals den Schaden , den die Luft durch diesen Proceß er«
litten hatte , dem Phlogiston
kalke in dieselbe übergegangen

zu , das aus dem Bley«
war .
Als ich aber mei»

nen andern Theil herausgab , entdeckte ist) , daß eine aus

Mennige verfertigte Farbe dieselbe schädliche Wirkung
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auf die Luft äußere ,

da doch die Mennige wenig oder
kein Phlogiston enthalt , und aus ihr die reinste Luft er.
zeugt wird , und schloß daher , daß diese Wirkung von
den dieser Farbe beygemischten Oeler » herrühre , zumal
da die Oele allezeit sehr viel Phlogiston bey sich haben.
Und da ich kurz zuvor gefunden hatte , daß Kütt aus
Terpentinöl und gelben Wachs dieselbige schädliche Wir.
kung auf die gemeine Luft äußerte , so war ich sehr ge.
neigt , diese Wirkung
großrentheils dem Terpentinöle
zuzuschreiben .
Nunmehr
aber habe ich bemerkt , daß
das Terpentinöl
nicht nur die gemeine Luft vermindert
und phlogisticirt , sondern auch in der That einen großen
Theil dersel ben auf eins Art , die verdient bemerkt zu wer¬
den , verschluckt.
»
Als ich die gemeine Luft zum erstenmal der Wirkung
des Terpentinöls aussetzte , (welches ohngefähr um eben
die Zeit geschahe , als ich Versuche über seine Wirkung
auf sacheterartige Luft anstellte ; denn eben dadurch , daß
dasselbe eine so merkwürdige Wirkung auf diese Luftgat.
tung äußerte und sie zersetzte , wurde ich auf diesen Vcr.
such geführet, ) und eine Flasche mit Terpentinöl , in der
ich ohngefähr ein Viertheil gemeine Lust ließ , mit ihrer
Mündung in einen Napf , der ebenfalls Terpentinöl ent.
hielt , sitzte , so wurde , nach meinen Beobachtungen , die
gemeine Lust so beträchtlich vermindert , daß sie nach eini.
gen Stunden ohne alles Schütteln
ein Licht auslöschte.
Noch weit mehr wurde aber die dephlogisticirte Luft da.
durch vermindert .
Ein andermal verschluckte das Ter«
penkinöl , dessen ich mich auf die nämliche Art bediente,
mehr als drey Viertheil von einer Portion Luft , und wi «.

F 5
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de um verininderte etwas Terpentinöl , das schon sehr viel
salpeterartige Luft verschluckt hatte , noch gemeine Luft,
wiewohl nicht in einem so Hoheit Grade.
Wenn

meiste Leser in Erwägung

ziehen wollen , daß

mir noch kein Fall vorgekommen war , wo sich die gemei¬
ne Luft bey erlern phlogistischen Processe über den vierten
hatte , so kann es ihnen nicht besonders
scheinen , daß ich mich über die große Verhältniß/irr
der das Terpentinöl irr dem obigen Versuche die gemeine
Luft verminderte , ausnehmend verwunderte . Ich habe
aber noch viele Versuche , die beweisen , daß das Terpen.
Theil vermindert

So erinnere
tinöl noch viel mehr , als dieses thun kann .
mich, daß eine Menge Terpentinöl einsmals^ von eb¬

ich

Wie ich hierauf
ner Portion gemeiner Luft verschluckte .
die Luft , die in diesem Versuche übrig geblieben war , sehe
genau untersuchte , so fand ich , daß sie in aller Rücksicht
tust zu nennen pflege;
das war , was ich phlogisiicme
denn sie trübte das Kalkwasser nicht , wurde von der sal.
petcrartigen Luft nicht angegriffen , und löschte ein Licht
Zu eben der Zeit wurden ß von einer Portion deaus .
phlogisticirkcr Lust durch dieseibige Flüssigkeit verschluckt,
und die Lust , die übrig blieb , löschte ein Licht aus ; ohnsehlbar wurde sie sich bey einer genauern Prüfung als eine
vollkommene phlogisticirte
Wie

sehr verwunderte

Luft gezeigt haben.
ich mich aber nicht , als ich

daß gemeine Luft , die ich der
nachher gewahr
aussetzte , von demselben nur
Wirkung des Terpentinöls
zum vierten Theil verschluckt werden konnte . Denn wenn
wurde ,

ich es auch noch
teltt /

so

so äußerte

lange stehen ließ und herumschütsich dennoch keine größere Wirkung;
ohngeach-
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shngeachtet ich dassclbige Terpentinöl zu dem Versuche
genommen , dessen ich mich zuvor bedient hatte .
Indem
ich nun über den wunderbaren Unterschied dieser Resultate
nachdachte , so gerierh ich auf den Einfall , daß das Ter¬
pentinöl wahrscheinlicher Weise das erstemal , als ich Ge.
brauch davongemacht hatte , luftleer gewesen seyn möchte;
daß es vielleicht dadurch in den Stand sey gesetzt worden,
nicht nur der iufc Phlogiston mitzutheilen , und sie dabey
in dem gehörigen Verhältnisse zu vermindern ; sondern
auch die Lust in Substanz
zu verschlucken , und daß es
also in dem obigen Falle diese beyden Wirkungen
hervor¬
gebracht habe . Denn da ich seit den ersten Versuchen
das Terpentinöl sehr lange an der freyen Lust stehen gehabt
halte , so konnte es wohl damit gesattiget worden seyn,
und daher die Wirkung des Verschluckens nicht mehr aus
fern , sondern nur dieselbe phlogisticiren , rmd also um den
vierten Theil

vermindern , welches die äußerste Gränze
der Verminderung in allen den Fällen ist , wo die Luft
nur phlogisticirt wird.
Um mich nun noch mehr davon zu versichern , so sitz¬
te ich etwas Terpentinöl unter eine Glocke auf die Luft¬
pumpe , und wurde sogleich bey dem Auspumpen gewahr,
daß sich eine Menge Lust daraus entband .
Ich
sitzte
hierauf eine Quantität gemeine Luft auf die oben, beschrie¬
bene Art seiner Wirkung

aus , und fand , daß sich binnen
einein und einem halben Tage die Halste davou verzehret
hatte.
Da ich nun gerne

wesentliche

Oele

so wie

misten wollte ,

ob mich andere

das Terpentinöl die

besäßen , gemeine Lust zu phlogisticiren ,

Eigenschaft

so zog ich die
Stöpsel
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Stöpsel von drey Fläschgen , davon zwo Menthenöl und
eine Zimmetöl enthielt , mit der größten Sorgfalt
her.
aus , und sahe , daß glühende Stückchen Holz sogleich
darinnen auslöschten . Ich war auf diese Art vollkommen
überzeugt , daß die Luft phlogistjcirt war , ohne daß ich
erst nöthig hatte , diese Oele durch Wasser in andere Fla¬
schen übergehen zu lassen , welches nicht ohne Verlust
Oele hatte geschehen können.

der

Da ich nun zu eben der Zeit mit Versuchen über das

causilsche Laugensalz

und andere Substanzen bkschäfti.

get war , um ihre Wirkung

aus verschiedene Luftgattun.

gen zu bestimmen , so seßte ich eine Menge Terpentinöls

cauftrsches Laugensalz

und destillirtes

Wasser

auf

die Luftpumpe unter eben dieselbe Glocke , und sahe , daß
sie alle einen guten Theil Luft bey sich hatten .
Hierauf
füllte ich gleichgroße Fläschgen beynahe ganz mit diesen
Flüssigkeiten an , seßte sie umgekehrt in Näpfe , in denen
sich dieselbigen Flüssigkeiten unter gleichen Oberstächen und
gleichen Quantitäten befanden , so daß in allen eine glei»
che Menge gemeine Lust blieb ; und sahe, daß das Terpen.
tinöl die Luft unmittelbar darauf und sehr heftig verschluckte;
so daß es binnen wenig Stunden
ohngefähr die Hälfte
von der ihr ausgesetzten Portion verzehrt hatte ; das Was.
scr hingegen nahm nur sehr wenig davon in sich, und das
kaustische Laugensalz nicht einmal so viel , daß man es be.
merken konnte.
Inzwischen glaubte ich , daß es sich wohl der Mühe
vcrlohnte > das Vermögen aller flüssigen und festen Sub.
.stanzen sowohl im Phlogisticiren als auch in dem eigentlich sogenannten Absorbiren der gemeinen Lust zu untersu.
chen,

Von der Wirkung des Terpentinöls und rc. 9z
chen . um

daraus

scheinung

die Ursache

dieser merkwürdigen

Er«

zu bestimmen.

Ohngeachtet
Erscheinung
die ganze

es nun scheinen

von einigen
Masse

Theilen

könnte , als

der Luft eine Affinität

so ist doch wahrscheinlicher
in allen diesen

Fallen

Weise

alsdann

wenn

der Mischung

diese

, die gegen

haben , herrühre,

die ganze Masse

, wenn

der Luft

die Verschluckung

vor sich gehet , schon phlogisiicirt ; wenigstens findet die¬
bey dem Wasser und Terpentinöle
statt , weil diese
beyden Flüssigkeiten
diese Kraft besitzen ; und cö ist merk«
ser Fall

würdig

,

daß

die letztere Flüssigkeit

schaften in ungleich
Allein

stärkeren

eben daher
, und

der Lust durch
der Masse

schluckt wird .

Dieses

im Gegentheil

einen

phlogisiischen

im eigentlichen

Luft nicht eigenthümlich
leichter als zuvor

ohne allen Zweifel

der

Luft verursacht

zum

Verschlucken

Proceß

Verstände

ver«

ist aber um desto wahrscheinlicher,

weil die zurückgebliebene
ner das Phlogiston

in der That

diese beyden Wirkungen
her»
also bey einer jeden vollkommenen

der vierte Theil

sondern

, daß

Ursache

daß

Verminderung

diese beyden Eigen,
besitzt , als die erstere.

ist es wahrscheinlich

eine und ebendieselbe
vorbringt

Grade

schwerer,

wird .

Da

fer-

die Verminderung

, und ihre eigenthümliche
Schwere
schwächet , so kann ja wohl eben diese Grundmischung
auch
Gelegenheit

der

in der Luft befindlichen

das

Phlogiston

Diese Säure
per ausmachen

ohnehin
wird
,

wird hernach

verbindet

mit dem Phlogiston

den die Scheidekünstler

mit

sie sich mit
, gegen

eine ganz besondere Affinität

alsdenn

logie einen salpeteramaen
was

geben , wenn
Saure

Schwefel
diesem Schwefel

die
hat.

einen Kör.

wegen
nennen .

der Ana.
Allein

werden ? Dieses

ist
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ist eine Sache ,

die wohl eine Untersuchung verdiente,
und vielleicht auch nicht allzuschwer zu untersuchen seyn
würde.
Der

Weingeist , welcher ähnliche Wirkungen , wie
das Terpentinöl auf die salpeterartigo Lust äußert , greift
die gemeine Lust auch auf eine ähnliche Art an , und zwar
in beyden Fallen in einem viel mindern Grade , welches
die in dem letzten Paragraphen
angegebene Theorie recht¬
fertiget .
Wenn ich eine Portion gemeine Lust in Weingeiste herumschütkelte , so hatte sie zwar nicht viel gelitten,
war aber doch merklich davon angegriffen worden ; welches man daraus wahrnehmen konnte , daß sie nicht mehr
in dem Grade von der salpeterartigen Luft vermindert wur¬
de , als es vorher würde geschehen seyn.
Mit einem Worte , die Wirkung
des Weingeistes
scheint beynahe mit der Wirkung
des Wassers
auf ge»
meine Lust gänzlich übereinzukommen ; das heißt , er reducirt die Lust bis zu einer gewissen Gränze , wenn er
gute Luft verdirbt , und verbessert die schlimme , so daß
er sie in beyden Fällen in einen Zustand versetzt , in dein
sie unter der Gränze , zu der sich die gemeine Lust zusam«
menzuziehcn pflegt , stehen bleibt .
Dem zufolge fand ich
auch , daß sich eine mit salpeterarnger
Luft phlogisticirte gemeine augenscheinlich verbesserte , wenn ich sie in
herumschwenkte , wiewohl sie nicht besser war,
als sie würde gewesen seyn, wenn ich sie im Wasser herumgeschüttelt hatte.

Weingeiste

Der ' Ascher , der doch auch ein Oel ist , kann nach
meinen Beobachtungen sein Phlogisien der Luft nicht ein¬
mal

Von dcr Wirkung des Terpentinöls

und rc. 95

mal so mittheilen , daß es merklich würde . Ich goß in
ein zur Hälfte mit Wasser angefülltes Fläschgen auf das¬
selbe etwas Aether , uad stürzte hierauf die Flasche irr, ein
Gesäß mit Wasser um , damit der Aether auf die in der
Flasche eingeschlossene tust wirken konnte .
Ohngeachtet
ich nun sahe , daß sich die Lust unter diesen Umständen
einige Zeit nachher ohngefahr um einDrittel verminderte;
so hatte sich doch , als ich die Luft , die ich einen ganzen
Monat lang in dieser Lage hatte stehen lass « , in welcher
Zeit sich der Aether ganz verzehrt hatte , untersuchte , die.
selbe nicht merklich verändert .
Sie wurde von der . sätpeterartigem Luft eben so wie zuvor vermindert , und war
nicht im allergeringsten entzündbar geworden .
Die Ur¬
sache ihrer scheinbaren Verminderung
konnte daher keine
andere seyn , als daß die erste Wirkung des Aethers , web
cheS ich schon vor einer langen Zeit angemerkt habe , darin
bestehet , daß er alle Portionen Luft , in die er übergehet,
verdoppelt ; wiewohl in allen diesen Fällen ein Theil ihres
Anwuchses allemal verschwindet , weil wahrscheinlicher
Weise

die Dämpfe des Aethers , die durch die ganze
Masse sich vertheilen , zum Theil verschluckt werden.

Achter
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Vermischte Beobachtungen über die

gemeine

Luft.
i ) Von der Wirkung des Salpetergeistes
die Lufc.

auf

, daß das Phlogiston aus rau.
<^ ch habe oben angemerkt
^ chendem Salpetergeiste in die Lust übergeht und sie
, sobald er
verdirbt; und daß hingegen der Saspetergeisi
etwas Phlogiston bey sich hak, dasselbe aus der gemeinen
just an sich ziehet, wodmch er etwas zu ihrer Verbesse.
rung beyträgt, und daß er unter gewissen Umständen
nicht die allergeringste merkliche Wirkung auf sie äußert.
Diese Wirkungen stimmen in der That ganz genau mit
denjenigen überein, die das Wasser und der Weingeist
auf die Lufc äußern.
Um nun die Wirkungen desselbigen Salpetergeistes
auf die gemeine und dephlogisticirte Luft gegen einander
zuhalten, so füllte ich unter andern einmal, ohngesähe
vor vierzehn Tagen, zwo halbe Unzenflafchen mit dem
, fehle die eine in eine
stärksten rauchenden Salpetergeiste
Portion gemeine, und die andere in ohngefähr eben so

, daß die
viel dephlogisticirte Luft. Es zeigte sich hierauf
Ver«
derjenigen
in
Luft in beyden Fällen sich ohngefähr
dephlogisticirte sich ausneh.
Salpetergeist nahm in
Der
mend verschlimmert hatte.
beyden Flaschen auf feiner Oberfläche eine hellere Farbe

hälmiß vermindert, und

die

als vorher an , und die bräunliche Farbe war durch seine

ganze
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ganze Masse gänzlich verschwunden ; welches ohnfehlbar
von denz Verluste seines PhlogsisonS herrührte .
Ich
hielt eö auch für etwas besonders , daß sich in bei den Fla¬
schen auf der Oberfläche des Salpekergeistes Wol ' en von
einer weißlichten Materie , die den Zinkblumen sehr ähnlich
sah , bildeten .
Die Quantität
der Säure hatte sich in
beyden merklich vermindert ; denn als ich die obere und
Heller gefärbte Schicht der Säure aus beyden Flaschen
mit der größten Sorgfalt abgoß , fand ich , daß sich die
salpeterartige Luft beynahe in demselben Verhältnisse ein,
band ; denn die jetzige Quantität
verhielt sich gegen die,
die sich sonst daraus entbindet , wie 4 zu 9 ; der starrere
Theil der Säure in dem untern Theile der Flasche hingegen gab eine Quantität , die sich gegen die gewöhnliche wie

7 zu9 verhielt.
2) Von der Bewegung der Lufr im Salzwasser.
Da aste Arten von schädlicher Luft nach meinen Be¬
obachtungen in einem gewissen Grade gereiniget werden,
wenn man sie im Wasser herumschwenkt , so entschloß ich
mich , zumal als ich in Erwägung zog, daß das Wasser,
über dem die Atmosphäre ruhet , größtenteils
Sulzwai»
sek ist , zu versuchen , ob es in diesem Zustande zur Rei¬
nigung der Luft schicklicher sey; allein ich fand , daß sich
die Sache nicht so verhielt .
Ich schüttelte auch eine Por.
tion schädlicher Luft zugleich mit der im Salzwasser
in
Wasser , in dem ich Salpeter aufgelöst hatte ; allein in
beyden Fällen schien die Wirkung , im Ganzen genom¬
men , ebendieselbe zu seyn , die sich bey dem bloßen Waft
Ul . Theil .

G
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ser ereignete ; »hngeachtet ich mir eingebildet hakte , daß
«S in einigen Fällen etwas mehr , und in andern etwas
weniger verbessern würde.

g) Von der in den Höhlungen der Pflanze»
befindlichen Luft.
enthob
Da ich den Zustand der in den Fischblasen
kenen Luft untersucht hatte ; so gerierh ich auf den Einfall,
die Luft , die sich in einigen Höhlungen der Pstanzen , zu
denen dir äußere Luft kaum Zutritt hat , befindet , zu un.
(ersuchen .

Ich

stellte daher Versuche

mit der Luft an,

die sich in den Hülsen der Senetblätter und iu den Zwiebelstängeln befindet ; allein ich fand , daß sie in beyden
Fällen auch nicht im geringsten von der gemeinen Luft ver¬
schieden war ; denn sie wurde von der ftlpeterartigen Luft
in dem nämlichen Verhältniß zusammengezogen , wie bis
gemeine.

Neunter
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des Wassers mit salpe«
Don der Imprägnatiou
terartiger Luft.
§> »ch habe schon mehr als einmal bemerkt , daß man sich
der Salpetersäure
von einer genauen Betrachtung
^
zu versprechen habe,
mehr
Luft
und der salpeterartigen
andern Luftgattung,
einer
als von der Betrachtung irgend
weil sie mehr als irgend eine andere mit den allgemeinster»
und ersten Naturgesetzen in Verbindung zu stehen schei¬
Ich habe daher nicht nur einen beträchtlichen Theil
net .
meiner zwo vorhergehenden Bände dieses Werks dieser
Bekrach-

Don der Imprägnation des Wassers mit rc. 99
Betrachtung

gewidmet , sondern ich habe auch , wie melne Leser finden werden , einen noch weit größcrn Theil die¬
ses Bandes derjenigen Untersuchung zugeeignet . Hoffent¬
lich werden sie mit mir darinnen übereinstimmen , und
diese Betrachtung
nicht nur nicht für zu weitlauftig hal¬
ten , sondern auch glauben , daß , so viel ich auch darin¬
nen gethan habe , noch weit mehr darinnen zu thun übrig
sey , und daß die Kenntnisse , die wir zeither davon ge.
sammlet haben , vielleicht nur zu einem Leitfaden dienen,
der uns zu weitern und beträchtlichern Entdeckungen führt.
Um eine so deutliche Uebersicht als möglich von allem
dem zu geben , was ich seit der Herausgabe meines an.
dem Bandes in dieser Rücksicht gethan habe , werde ich
so kurz als möglich die verschiedenen Versuche , die ich
neuerlich gemacht habe , erzählen , und die Abschnitte so
ordnen , wie ich es bey einer Hinsicht auf das Ganze am
schicklichsten fand , um leicht verstanden zu werden.
Ich habe in dem ersten Theile S . 117 angemerkt,
daß man das Wasser so gut mit salpeterartigec als
fixer Luft imprägniern könne , daß es ohngesahr den zehn¬
ten Theil von der Masse der salpeterartigen Luft verschlucke,
und daß sich in dem auf diese Art imprägnirten Wasser ein Niederschlag zeige , der , wie ich glaube , nichts
anders ist , als die Erde , aus deren Metalle die saipeterartige Luft ist entwickelt worden .
Ohngeachtet mir nun,
welches ich recht gern gestehe , die hierüber fortgesetzten
Untersuchungen niemals Gnüge leisteten , so zeigren sich
Mir doch hernach einige Phänomene
in Ansehung dieser
Imprägnation

und des Niederschlage -; , die ich , weil sie
mir ganz unverständlich sind , meinen Lesern aufrichtig
G 2
vorle-
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vorlegen werde , um sie vielleicht in den Stand zu setzen
zn
mir , wenn sie können , aus diesen Schwierigkeiten
helfen.
Zu Anfange des MayeS im Jahre 1776 sättigte ich
eine Portion übergetriebenes Wasser mit salpererartiger
entbunden hatte ; ließ sie
Luft , die ich aus Wlßmuth
Tage in der Flasche , in
vierzehn
oder
von ohncresähr zehn
vor sich gegangen war , stehen;
der die Jmpragnation
Luft hatte daher diese ganze
salpekerartige
die überflüßige
Um nun hierbei- die
Zeit über dem Wasser gestanden .
angegebene Vorsicht , daß man zu der
von Hrn . Bewlry
auf der Oberfläche des Wassers liegenden salpeterartigen
Luft keine gemeine zulassen sollte , nicht aus der Acht zu
lassen , so steckte ich , so wie ich die Flasche von unterst zu
vberst kehrte , einen kleinen Trichter in die Mündung der,
selbe» , und füllte unmittelbar darauf denselben mit Was¬
seraus dem Gesäß , in dem die Flasche gestanven hatte,
an , so daß die salpekerartige Luft erst , wenn sie herausgieng , mit der gemeinen gemischt , und also außer der
Ich kann
Flasche und nicht darinnen zersetzt wurde .
mich nicht mehr erinnern , warum ich eigentlich diese Im«
anstellte ; allein das weiß ich , daß ich den
Erfolg gar nicht erwartete , der sich mir den sollenden Tag
Ich fand alsdenn , daß sich eine sehr
zu erkennen gab .
prägnation

weiße Materie niedergeschlagen hatte, und daß das
Wasser auch nicht einmal mehr so viel Saure enthielt , daß
roth färben könn.
man es durch die Sonnenblumentinckur
So oft ich mich auch bemühece , diese» Versuch zu
te .
wiederholen , so oft mißlang

er mir auch.

Um

Von derImpra 'gnation des Wassers mitre. r or
Um nun zu bestimmen , ob der Niederschlag aus dem
mit salpeterartigcr Luft imprägnirten Wasser in Ansehung
der Metalle , aus denen ich die Luft entwickelte , ver¬
schieden wäre , so impragnirte
ich drey Portionen destil«
lirtes Wasser in drey acht Unzengläsern mit salpecerartigec
Luft , deren eine aus
pfer / und eine dritte
In allen diesen Fallen
den sechsten Theil der

WlßlNllth
, eine andere aus Ku¬
aus Eisen entbunden worden war.
verschluckte das Wasser ohngefahr
darüber stehenden Lust.
Ich füll¬

te hierauf , sobald das Wasser impragnirt war , so ge¬
schwind als möglich auf die in dem letzt erwähnten Ver¬
suche beschriebene Art , jede Flasche mit Wasser aus ih¬
ren Näpfen an ; allein ich konnte eine lange Zeit nur einen sehr geringen Niederschlag wahrnehmen , und das
Wasser in den Flaschen färbte die Sonnenblumentinctur
noch roth .
Diese Imprägnation
stellte ich den rst May
an , und weil der Niederschlag nach und nach erfolgte ; so
zeigte sich erst zu Anfange des Octobers eine beträchtliche
Quantität ; da ich doch , sobald als sich dieser Nieder¬
schlag gleich blieb , meine Beobachtung
anstellte ; allein
es betrug noch immer nicht mehr , als die Hälfte von dem,
was sich in dem oberwähnten Versuche niedergeschlagen
hatte .
Es hatte ferner dieser Niederschlag in allen Fla¬
schen dicselbige , nämlich eine dunkelbraune
Farbe , und
das Wasser war immer noch sauer , wiewohl es , so viel
ich davon urtheilen konnte , keinen so säuerlichen Geschmack
mehr hatte , wie vorher .
Ich bildete mir also ein , daß
der Unterschied von der Zeit , die die überstüßige salpeterartige Luft auf der Oberstäche des Wassers gestanden hat¬
te , abhängen könnte ; denn es hatte sich binnen derselben
Niemals ein Niederschlug

gezeigt .
G z

Ich

ließ daher
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sihiedene solche Imprägnacionen

vierzehn Tage , ganze
Monate und darüber stehen , ehe ich die Flasche umdrehete ; allein der Niederschlag erfolgte immer noch so lang¬
sam wie vorher , und sahe allemal

bräunlich

aus .

In

einigen Fällen war dieser Niederschlag sehr unbeträchtlich.
Erhitzte ich dieses Wasser , oder setzte es unter eine
Glocke , aus der ich die tust nahm , und befreyete es auf
diese Art so viel als möglich von Luft , so erhielt ich ein
wenig mehr Niederschlag , als ich würde erhalten haben,
wenn ich die Luft nicht aus dem Wasser genommen hätte.
So ereignete sich auch kein Untelsschied in Ansehung des
Niederschkages , ich mochte die mit imprägnirten
angefüllten
So

Wasser

Flaschen fest verstopfen oder ganz offen lassen«

glaubte ich auch einmal , daß ich durch die Zer.

fetzung einer großen Quantität salpeterartiger Luft eine be¬
trächtliche Quantität
des Niederschkages erhalten würde,
und machte den Versuch mit einer kleinen Quantität Was.
ser vermittelst der gemeinen Luft.
Qhngeachkct ich nun
diesen Proceß so lange fortsetzte , bis das Wasser ausneh¬
mend sauer wurde , so ereignete sich doch darinnen in wenigen
Tagen kein stärkerer Niederschlag , als sich würde ereignet
haben , wenn ich das Wasser schlechthin mit sakpeterarti,
ger Luft anqeschwangert hätte .
Ich sitzte eine Flasche
mit diesem Wasser unter eine ausgepumpte Glocke, erhielt
aber keinen stärker « Niedersihlag als bey den übrigen;
vhngeachtet eine beträchtliche Menge Luft auf diese Art
aus dem Wasser gegangen war.
Da ich nun ferner glaubte , daß vielleicht die Sau»
rt , die in diesem Wasser zurückgeblieben war ,

an dem
Nieder.

Von der Impr <sgnatkon des Wassers nrr'trc. rsz
Niederschlage hinderlich seyn könnte, zumal weil bey dem
ersten Versuche, wo sich ein so beträchtlicher Niederschlag
ergab, das Wasser nicht die geringste merkliche Saure
behalten hatte; so that ich etwas kaustisches Laugensalz in

das imprägnirte Wasser; allein es erfolgte nichts, dar.
aus ich etwas hätte wahrnehmen können. Um der Sau»
re auf alle mögliche Art vorzubeugen, so verließ ich mich
nicht allemal auf meine Geschicklichkeit bey dem Gebrauch
des Trichters auf die oben beschriebene Art , sondern ließ
die Luft in einer Wanne mit Wasser herausgehen, wek.
ches ebenfalls mit Säure imprägnirt war , so daß das
Wasser nicht das geringste von der durch die Zukunft der
atmosphärischen zersetzten salpetertigen Luft leiden könn»
te; allein das Resultat war noch immer das nämliche,
wie in den andern Fällen, wo ich diese Vorsichtigkeit nicht
gebraucht hatte.
Ohngeachtet also Hr. Bewkty sehr richtig beobach. tet, daß die Säure des mit salpeterartiger Lust imprägnie¬
ren Wassers , die man durch den Geschmack wahrneh¬
men kann , nur dadurch entstehet, daß die salpeterartige

Berührung des imprägnirten Wassers zersetzt
werde, so habe ich doch bemerkt, daß ein flüchtiger Grad der
Säure , der durch den Geschmack zwar nicht merklich wird,
sondern nur durch dieSonnenblumentincturwahrgenommen
werden kann, dem Wasser allemal durch die Jmprägnatio»
mit salpetermiger Lust mitgetheilt werden kann; denn wenn
man eine Flasche erst mit Wasser, das man mit der
Sonnenblumentinctur blau gefärbt hat, anfüllt, und als»
denn salpeterartige Luft dazu läßt , und diese, um die
, s»
Imprägnation zu befördern, darinnen herumschüttelt
wird sich sogleich die Farbe an dem Wasser verändern.

Lust drrrch die
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Dock , erhält dos Regenwasser , wenn man es auf diese
Art mprägtiirt , ( und die überflüfiige Saure unter dem
Nasser

herausläßt, ) so wenig Säure , daß man sie kcmm

gewahr werden kann , wenn man ihr anderes blau gefärb¬
tes Wasser beymischt.
Unter andern

bildete ich mir einmal

ein , daß die

salpeterartige Luft wahrscheinlicher Weise dadurch , daß sie
von dem Wasser verschluckt wird , einige Veränderung
in ihrer Mischung

erleiden könnte , und ich entband auch

eine - eit him -urch allemal aus dem so imprägnirten

Was.

ser zugleich mit ecr salpeterartigen Luft etwas ft^ e . Als
zch aber folgende Vorsicht gebrauchte , entdeckte ich mei.
uen Irrthum

; ich nahm nämlich alle Luft aus einer Por.

tion Regenwasser , ließ es ein und zwanzig Stunden

in

einem sehr guten luftleeren Raume stehen, imprägnirte es
alsdenn mit salpeterartiqer Luft , und erhielt , als ich
diese Luft gleich darauf mit kochendem Wasser so viel mög¬
lich heraustrieb , keine stze , sondern lauter reine salpeter»
arcige Luft ; doch war dieselbe nur der vierte Theil von
der Portion , die vom Wasser verschluckt worden war.
So

sehr ich wünschte , daß ich meinen Lesern in Am

fehung dieses durch die salpeterartige Luft sich ereignenden
Niederschlages mehr Gnüge hätte leisten können ; so habe
ich doch, ohngeachtet ich vielleicht auf diesen Gegenstand
mehr aufmerksam

gewesen bin , als auf irgend einen an.

dem , die Luft betreffend , zeither meinem Wunsche noch
nicht nachkommen können .
Vielleicht bin ich in der Folge glücklicher .

Inzwischen

zweifle ich doch sehr wenig

daran , daß dieser Niederschlag der metallische Kalk
<rli6 dessen Metalle die salpeterartige

sey,

Luft durch Auflösung
ist

Von der Impragnation

des Wassers mit rc. 105

ist embunden worden , und daß die weiße Farbe des er.
sien Ni .derschlagS aus dem Wißmuche vielleicht daher
kömmt , weil sich an dcnselbigen weniger Phlogiston an¬
gehängt hat , als an die braunen Niederschlage .
Es
fehlt mir daher nichts , als eine Methode , den Nieder,
schlag nach Willkühr
ju bewerkstelligen , so daß ich mir
vielleicht eine Quantität zu einer genauen Untersuchung
erzeugen , und die in einer gegebenen Portion
tene Menge bestimmen kann.

Zehnter
Don der Absorption

Abschnitt.

der salpeterartigen

Oele , Weingeist

Lust erhal¬

Luft durch

und das kaustische

Laugensa .'z.
Verminderung
und Zersetzung der salpeterartigen
Lust hangt von zwo verschiedenen Ursachen ab.
Die erstere Erscheinung wird von Substanzen
bewirkt,
welche die der salpeterartigen Lust beygemischte Saure
in
sich nehmen ; die zwote aber von solchen , die in das in
ihr enthaltene
Phlogiston
eingreifen .
Vielleicht kön¬
nen auch Ursachen vorhanden seyn , die dieselbige Wir¬
kung hervorbringen , indem sie sich mit den in der salpeterartigen

Lust enthaltenen irdenen Theilen
verbinden,
wiewohl mir dieselben gänzlich unbekannt sind . Die zwo
erstem aber , die mit sehr auffallenden Erscheinungen ver¬
bunden sind , und deren Entdeckung mich nicht in ein ge.
ringes Erstaunen gesetzt hat , habe ich sehr oft Gelegen¬
heit gehabt z« bemerken.
s.

G§

Ohngeach-
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Ohngeachtet ich schon vor langer Zeit entdeckte , daß
das Wasser die salpeterartige Luft zum Theil verschluck-?,
se ließ ich mir es doch bey der Herausgabe des zweyten
Theils ganz und gar nicht einfallen , daß die Oele diese!hervorbringeir , und eine so beträchtliche
blgs Wirkung
Luft in einer so kurzen Zeit
salpecerartigen
der
Quantität
verschlucken würden , als ich es nunmehro gesunden habe.
Man wird aus den Versuchen sehen, daß die Zersetzung
vermöge der Affinität , welche , wie bekannt , die Oele,
und vorzüglich die wesentlichen Oele mit der Salpetersäu¬
re haben , bewirkt wirds denn es ist augenscheinlich die¬
ser Theil der salpecerartigen
wird.

Lust, der von ihnen verschluckt

ich nun aus einigen Gründen , die mir meine
der Oele mit den
Beobachtungen über die Jmpragnarion
Da

welche ich nachher anfüh¬
ren werde , an die Hand gaben , die Erscheinungen muth,
maßen konnte , die sich ereignen würden , wenn ich falpeterarkige Luft in Terpentinöl übergehen ließ ; so füllte ich

salpererartigen Dämpfen ,

einen kleinen gläsernen Cylinder mit Terpentinöl an , stürz,
te ihn in ein Becken mit demfelbigen Oele um , und beob¬
achtete , daß , als ich diese Flüssigkeit durch die salpcterarcige Lust , mit der ich das Gefäß anfüllte , heraustrieb,
die salpeterartige Luft ohne das geringste Schütteln so sehr
vermindert wurde , daß in ohngelahr sechs Stunden H da¬
Die Luft , die zurückblieb,
von gänzlich verschwanden .
löschte ein Licht aus , und glich in allerRücksicht vollkom¬
Luft , oder vielmehr derjenigen Gat¬
men phlogisticirter
tung von Luft , in welche die salpeterartige Luft durch Eisenftilspane und Schwefel , langes Schüttelst im Wasser
und andere Processe übergehet.
Ohngeach-

Von

der Absorption der

salpet. Luft rc.
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Ohngeachtet nun die salpeterartkge Lust , wenn ich sie
in Terpentinöl herumschütteite , vollkommen so geschwind
wie die fixe Luft durch das Wasser verschluckt wurde ; so
betrug doch die Quantität der salpeterartigen Luft , die
vom Terpentinöl

verschluckt wird ,

weit mehr als

die

Quantität der fixen Lust , die vom Wasser aufgenommen
werden kann.
Als ich hierauf die übriggebliebene Luft, die das Ter¬
pentinöl nicht mehr absorbiren konnte , ( welches überhaupt
genommen ohngefähr der vierte Theil des Ganzen , und
also eben so viel , wie in dem Processe mit Eistnfeilspänen
und Schwefel war, ) herausließ , so brachte ich es noch
dahin , daß dieselbige Portion Oel nach und nach eilfmal
so viel salpeterartige

sehr fertig

verschluckte , und

zwc ^>

bis auf die lchk, wiewohl es sie alsdenn nicht ganz so ge¬
schwind absorbirte , als anfänglich . Doch kann ich in die.
fem Falle die Grenzen

nicht bestimmen,

Bey diesem Processe wurde das Qel trübe , bekam
sogleich eine helle Orangenfarbe

, sodann wurde es gelb-

licht und dabey ein wenig zähe ; allein gegen das Ende
desselben erhielt es zum Theil eine sehr dunkele Orangen,
färbe , sonderte sich von dem übrigen ab , und schlug sich
auf dem Boden deS Gefäßes nieder . OPnfehlbar wurde
diese Erscheinung von der Salpetersäure , die das Terpen,
»inöl aus der salpeterartigen

Luft gezogen hatte , bewirkt -,

und vielleicht hätte es die salpeterartige Luft fi> lange zer.
seht , bis sich alles Oel in diese dunkele orangenfarbt.
ge Masse verwandelt hätte : ein Umstand , der sich mit
diesem Oeke ereignet , wie ich an seinem Orte zeigen wer.
de, wenn es vollkommen
Snirt ist.

mit Salpeterdämpftn

impkä^

io8

Zehnter Abschnitt.
Ich

öle ,

versuchte es auch , die Lust aus dem Terpentin,

das

eine so große

Menge

schluckt hatte , herauszutreiben

salpeterartige

Luft der-

; allein - ich erhielt , ohn,

geachtet ich ihm einen beträchtlichen Grad von Feuer gab,
keine Luft daraus .

Weil ich nun gern den Zustand

mist

sen wollte , in den das Terpentinöl endlich durch die Impragnation mit salpeterartiger Lust könnte versetzt werden;
so that ich etwas davon in ein dünnes Fläschgen , gab ihm
das Gleichgewicht in dem Wasser , so daß es darauf ganz
gerade schwamm , und führte es hierauf unter einen gross
sei, Cnlinder mit salpeterartiger Luft, der im Wasser stand.
Dieses Del verschluckte in allem I von dieser Luft , und
zwar anfänglich sehr langsam , hernach aber etwas ge«
schwinder ; denn das Wasser stieg alsdenn in einem Tage
mehrmals

es zuvor in verschiedenen gestiegen war , und

der ganze Proceß

dauerte eine ganze Woche .

Nach Ver.

lauf derselben hatte sich das Terpentinöl zum Theil orange
ge >arbt , verdicket , und auf dem Boden des Gläschens
niedergeschlagen ; doch betraf die Veränderung
be nur die Oberstäche desselben.
gefähr nach Verlauf
herausnahm

Als ich es hierauf

ohn.

von zehn Tagen aus diesem Cylinder

, und unter einen andern

scher salpeterarftger

seiner Far.

Cylinder

mit fri.

Lust sehte , so fieng es an die Lust sehr

geschwind zu verschlucken ; denn es hatte in einer Nacht
ehngefähr den vierten Theil davon

aufgenommen.

Da sich nun an dem Oele weiter

keine Erscheinung

zu erkennen gab , als daß das Terpentinöl

in diese dunkel»

orange Masse verwandelt wurde ; so sehte ich den Proceß
nicht weiter fort , sondern stellte die Substanz , die ich
erhalten

hatte , an die freye Luft , worauf

sie nach und

"
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«ach -dicker wurde , so .daß sie binnen vier oder sechs Wo¬
chen beynahe

so hart

wie Leim wurde .

Der

aber , in dem der Versuch vor sich gegangen
inwendig

war , war

beynahe gänzlich mit kleinen Flecken von dersel-

bigen zähen orange gefärbten
impragnirte
Seiten

Cylinder

Materie

Oel ohnfchlbar ausgedünstet

bedeckt ; weil das
und sich an die

des Glases mochte gelegt haben ; und wo also der

helle Theil weggedünstet

war , wurde das übrige

in die

«ben erwähnte feste Masse verwandelt.
Ich

ließ auch eine Portion

re aus salpeterartiger

Terpentinöl

Salpeters «» ,

Luft verschlucken , indem ich die ge,

meine Luft in dem Glase mit dem Terpentinöl
tigte .

damit

sät¬

Es wurde hierbep sogleich sehr heiß , erhielt erst.

lich eine grüne und hernach eine Orangenfarbe

, wurde

zum Theil sehr dick und zähe , und schlug sich eben so wie
das Terpentinöl nieder , welches die salpeterartige Lust in
dem vorhergehenden

Processe oder die Salpeterdämpfe

ab-

sorbirt hatte.
»

Anmerkung . Nachdem ich in diesem Verfahren etwas
weiter gekommen war , so gftng es sehr geschwind von
statten ; denn sobald ich nur die Blase mit salpelerarltger Luft auf die Flasche brachte, so rauschte die Luft In
die Flasche, und die ganze salpeterartige Luft war in
Zeit von einigen Secunden zersetzt
. Auch darinnen, daß
die Zersetzung der salpekerarrigcu Lust in beyden Fallen
anfänglich nicht so geschwind vor sich gehet, als einige
Zeit hernach, stimmen diese beyden Processe ganz bcso».
drrs mit etnaneer überein.
Der Aelber

besitzt eben sowohl das Vermögen

pekerartige Luft zu verschlucken , wie Terpentinöl .

, stilIch

^ließ

>,o

Zehnter

ließ eine Quantität
angefülltes Glas ,

Abschnitt.

salpeterartige Lust in ein mit Aethev
das ich in ein Becken mit derselben

Flüssigkeit umgestürzt hatte , auf dieselbjge Art , wie ich
es bey dem Terpentinöl gemacht hakte , übergehen , und
nahm sogleich wahr , daß sich Z davon ohne das geringste
Schütteln

verzehrten , und daß die zurückgebliebene Lust

nicht mehr salpeterartig

war.

Weil ich nun auch die ganze Wirkung
tigen Lust auf den Aether

der salpeterar-

sehen wollte , so führte ich auf

dieselbige Art , wie ich es mit dem Terpentinöl

in dem

oben erwähnten Versuche gemacht hatte , eine kleine Quan¬
tität Aether unter ein großes Gesäß
Lust .

mit

salpeterartiger

Es warf hierauf die Luft im Cylinder einige Tage

nach einander Blasen nach unten zu aus ; ( weil , wie ich
oben gezeigt habe , der Aether die Wirkung
gattungen

auf alle Lust-

äußert , daß er sie vermehret , und die Quan¬

tität derselben beynahe verdoppelt, ) alsdenn

fieng sich die

Luft in dem Cylinder an zu vermindern , und das Wasser
stieg mit dem auf seiner Oberfläche schwimmenden Fläsch .
gen in demselben in die Höhe .

Zu Ende des Processes,

der ohngefahr drey Wochen anhielt , blieb ohngefähr der
dritte Theil der Luft in dem Cylinder zurück .
Nach die.
ser Zeit aber konnte ich keine Abänderung

in Quantität

bemerken .
Als ich aber diesen Proceß noch vierzehn Ta»
gestehen ließ , und ihn alsdenn wieder untersuchte , so
fand ich, daß sich der Aether sehr vermindert hatte . Ohn«
geachtet er sich nun dem äußerlichen Ansehen nach nicht
geändert hatte , so dünstete er doch nicht aus , wie ich ihn
an die freye Luft brachte , welches doch der Aether zu thun
pflegt .
Das allermerkwürdigste
hierben war , daß die
salpeter.

-
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falpeterarkige Luft kaum etwas in Ansehung ihrer beson.
dern Kraft , gemeine Lust zu vermindern , verloren hatte.
Doch laßt sich hier vermuthen , daß die Quantität
des
Aerhers vielleicht nicht zureichend gewesen ist , eine benächtliche Veränderung
in einer so großen Quantität sal»
peterarriger Luft hervorzubringen .
Die Ursache aber,
warum der bey diesem Versuche zurückgebliebene Aelher
nicht ausdünstete , mochte wohl diese seyn , daß sich die
wäßrichten Dünste in dem Cylinder mit ihm gemischt und
ihn sehr viel verdünnet hatten.
Olivenöl

verschluckt auch falpeterarkige Luft , doch
nicht so geschwind , vielleicht ohngkfahr halb so geschwind,
als Wasser ohne Schütteln fixe Luft absorbiert , welches
bey dem Oele in Ansehung seiner Zähigkeit keinen gros¬
sen Unterschied macht , und dieses Oel dahero durch dies«
Behandlung
nicht viel zersetzt werden konnte .
Eine
Qualität
Olivenöl , die ich sehr lange stehen ließ , ver¬
schluckte beynahe gänzlich eine kleine Quantität
artige Luft.

salpeter¬

Es besitzen aber nicht nur die Oele das Vermögen,
die Säure
der salpeterarkigen Luft aufzunehmen , und
diese tustgattung zu vermindern , sondern eS ereignet sich
dieses auch mildem caustischen kaugensalze , wiewohl
nicht in demselben Grade .
Da ich gesehen hatte , daß
die eben benannten Oele die Saure der salpeterartigen Luft
in sich nahmen , und sie sogleich zersetzten ; so bildete ich
mir ein , daß die Laugensalze , die in der größten Verwandschaft mit den Säuren
stehen , auf die caustischen
laugenartigen

Flüssigkeiten , sie möchten figirt oder fluch»
rig seyn , - ieselbige Wirkung
haben müßten , und die
Versuche

»ir

Zehner

Abschnitt.

Denn als
Versuche bekräftigten meine Muthmaßung .
ich eine Portion salpeterartiger ruft in ein Gläschen mit
feuerbeständigen kaustischen Laugensalze , welches ich in ei¬
nem Gefäße mit demselbigen Laugensalze umgestürzt hat»
te , gehen ließ , so sahe ich , daß es binnen drey Tagen
ohne alles Schütteln so viel salpeteranige Luft verschluck.,
re , daß nicht mehr als der sechste Theil , und nach sechs
Tagen ohngefahr nur der zwölfte davon übrig blieb.
flüchtiges Langem
Eine eben so große Quantität
salz aber verschluckte in eben der Zeit unter ähnlichen Um»
ständen nur wenig salpeterartige Luft. Allein ein ander,
mal , als ich es ohngefahr eine Woche stehen ließ , wurde
ich gewahr , daß eine Quantität

flüchtiges Laugensalz ohn¬

salpeterarrigen Luft,
gefahr j von einer kleinen Quantität
die über dem Laugensalz stand , verschluckt hatte.
Ein andermal bemerkte ich wiederum , daß eine Quan¬
tität von feuerbeständigem Langensa-lze beynahe so viel , als
der ganze vierte Theil ihrer Masse betrug , von der salpe.
terarligcn Lu' t verschluckte ; denn die zurückgebliebene Luft
konnte nicht mehr als den zwanzigsten Tlzeil betragen.
Sobald ich aber ein Gläschen gänzlich mit salpeterartiger
Luft anfüllte , und eS mit seiner Mündung in ein Ge »äß
mit derselbigen Flüssigkeit hineinsteckte , so gieng die Absorpcion sehr langsam von statten.
Und wenn ich auch durchs Schütteln eine Portion
feuerbeständiges

kaustisches Laugensalz

so

viel als sie selbst

becrug salpeterarrige Lust hatte verschlucken lassen, so konn¬
te ich doch an der Farbe nicht die allergeringste Veränderung wahrnehmen . Es wirkte ferner auf das Eisen nicht
stärker , als es vor diesem Processe gewirkt hatte.

Die

Von

der
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Die kaustischen Langensalze hatten weder auf die ge»
Meine , noch auch aus die entzündbare Luft eine merkliche
Wirkung , ohngeachret ich diese Luftgottungm nur in einer
kleinen Quantität ohngesähr eine Woche über großen Quan«
titäten von diesen Flüssigkeiten stehen ließ.
Als ich zum erstenmal salpcterartige Luft über Ter»
pentinöl stellte , so brachte ich sie zugleich mit Weingeist
auf eben dieselbige Art in Berührung , und damals schien
die Absorption ohne Bewegung beynahe so groß zu seyn,
wie die des Terpentinöls .
Allein ohngeachtet diese Flüs¬
sigkeit die salpe'terarcige Luft anfänglich sehr geschwind ver¬
schluckte, so wurde sie doch bald damit gesätkiget , welches
bey dem Terpentinöle nicht zu geschehen pflegte .
Wie
ich den Proceß verschiedenem «! nach einander wiederholte,
brachte ich es dahin , daß eine Quantität
Weingeist so
viel , als sie selbst betrug , verschluckte.
Noch mehr aber
nahm er nachher nur mit großer Schwierigkeit auf , so
daß ich nicht glaube , daß er , wenn ich es auch hätte .auf
das äußerste treiben wollen , viel mehr würde aufgenom¬
men haben .
Der Weingeist veränderte übrigens dem
äußern Ansehen nach seine Farbe nicht , sondern blieb so
durchsichtig , wie vorhero .
Es kam mir überhaupt nichts
vor , das mir schien in etwas merkwürdig zu seyn , als
daß dieser Weingeist auf die Sonnenwendentinctur
nicht
anders wirkte , als er es gewöhnlich zu thun pflegte.
Setzte ich den auf diese Art imprägnieren Weingeist dem
Feuer aus , so entband sich nicht mehr Luft daraus , als
sich au » auf diefelbize Art imprägnieren
Terpentinöl«
würde entbunden haben.

in. Theil.

H

Um

Eilfccr
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Abschnitt.

Um die Absorption der salpekerartigsn Lust vomWeiugeiste und Terpentinöls gegen einander zu halten , nahm
, die neun Zoll hoch waren,
ich zween gläserne Cylinder
füllte den einen mit Terpentinöl , und den andern mit
Weingeiste an , und stürzte jeden in einen Napf mit seiner
Hierauf füllte ich beyde mit salpeterarFlüssigkeit um .
, trieb ihre Flüssigkeiten hermiö , und fand,
ligerLuftan
daß das Terpentinöl binnen weniger als einem Tage ^ von
der darüber stehenden Luft verschluckt hatte , unterdeß daß
sich der Weingeist in seinem Cylinder nicht wehr als um E
Zoll gehoben hatte , und auch nie höher stieg.

Eilfter
Von

den Phänomenen

der salpeterartigm

Abschnitt.
, welche die Absorption
Luft von sauren Flüssig¬

keiten betreffen.
a die salpetrrartige Luft durch alle Substanzen , die
entweder eine nähere Affinität mit dein Phlogjstvn
derselben , oder mit irgend einem andern ihrer Bestandtheile haben , zersetzt werden kann ; so mußte ich natürlich
<^

verschiedener Säuren,
verfallen , die Wirkung
deren beträchtliche Affinität mit dem Phlogision bekannt
. Dem zufolge ließ ich ohngefähr um
ist, zu versuchen
eben die Zeit , da ich die in dem letzten Abschnitte beschrie¬
darauf

benen Versuche

machte ,

eine Quantität

salpecerartiger

Luft in Fläschgen übergehen , die ich zuvor mit Vitriol-

Salpeter

- und Kochsalzsäure

angefüllet hatte, und es

zeigte sich sogleich , daß in alle Phlogiston aus dieser Luft
dieser Lust , welche von der
Die Quantität
übergieng .

Salpeter«
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Salpetersäure zersetz' wurde , die Geschwindigkeit , in der
per Proceß vor sich gicng , und die Wirkung derselben
selbst auf die Salpetersäure , waren ErscheiniNigen , denen
ich mit Erstaunen zusah , weil ich einen solchen Erfolg
nicht im geringsten erwartet hatte .
Einige gute Scheidekünstler , die ich kannte , verwunderten sich nicht minder
als ich selbst darüber , ohngcachtek diese Erscheinungen
viel von ihrem besondern Ansehen verlieren , sobald man
in Erwägung ziehet , welche große Affinität zwischen die¬
ser Satire und dem Phlogiston statt findet .
Inzwischen
ist dieses vielleicht ein augenscheinlicherer Beweis von oer
besondern Stärke
dieser Affinität , als irgend eine an.
dere Erscheinung ,
Hand gegeben hat.

die die Scheidekunst

zeikher an

die

Da ich in allen den übrigen Fallen diese Luftgattung
in den Flüssigkeiten , denen ich sie zum Absorbiren aussehte , hatte schütteln können, ' so fieng ich auch , sobald
ich nur die salpekerartige Luft in die Salpetersäure
hatte
übergehen lassen , sie, wie gewöhnlich , an darin herum«
zuschüttelu ; allein kaum hatte ich das Glas altgegriffen,
so gieng auch beynahe augenblicklich die Absorption vor
sich, und zwar gicng sie fast so geschwind vor sich , als es
zu geschehen pflegt , wenn die Säure
oder laugenarkige
Luft von dem Wasser verschluckt wird .
Es ist kaum zu
glauben , was für eine Menge salpcterartiger Lust von ei¬
ner sehr kleinen Portion dieser Säure zersetzt und sichtlich
absorbirt werden kann.
Da nun die Vcrschluckung so sehr geschwind vor sich
gicng , so brauchte ich nicht die Luft in Gläschens , bis
ich zuvor mit Salpetersäure
angefüllet hatte , übergehen
H r

zu

ii6
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zu lassen, wie ich es mit den andern Flüssigkeiten gemacht
hatte , sondern ich füllte nur die Gläschen mit salpeterar»
tiger Luft an , hielt den Fikiger vor ihre Oeffnungen , und
Hierauf gieng
stellte sie in ein Gefäß mit dieser Säure .
und die Flüs¬
,
sich
vor
die Verschluckung augenblicklich
sigkeit stieg ohne Schütteln nach und nach und sichtbarlich
in die Höhe , bis sich der größte Theil der Luft verzehrt
Indem ich nun den Versuch so anstellte , wurde
hatte .
ich gewahr , daß der oberste Theil der Säure , auf dem
die salpeterartige Luft stund , anfänglich eine dunkeloranUm
erhielt .
ge , und alödenn eine grüne Farbe
die ganze Wirkung der salpeterartigen Luft auf eine ge¬
zu bemerken,
gebene Quantität von starker Salpetersäure
so füllte ich ein kleines Flaschgen damit an , und führte
es hierauf durch Wasser in ein großes Gefäß , das ich
vorher mit salpeterartiger Luft angefüllet hakte ; wobey ich
das Flaschgen auf etwas sehte , daß das Wasser nie hoch
genug steigen konnte, um in dasselbe hineinzulaufen . Unter diesen Umständen nahm die Flüssigkeit , die erst blaß»
gelb aussähe , auf ihrer Oberfläche sogleich eine dunkel«rangen Farbe an , und die Luft wurde in einer nicht un¬
Ich wunderte mich
beträchtlichen Quantität verschluckt.
über diesen Versuch so sehr , daß ich ihn sehr oft wieder,
holte , und ich werde daher nunmehro alle merkwürdige
Erscheinungen auf das genaueste vortragen , die sich unter
andern bey einem von denselben ereigneten , den ich von
den übrigen darum vorzüglich anmerke , weil ich auf diese
bey diesem Versuche genauer Achtung gcge.
ben hatte , als bey den übrigen allen , die ich in der Ab¬

Erscheinungen
sicht anstellte.

Ich

Von
Ich

den

Phanom . bey
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der

füllte ein Flaschgen , welches genau so viel als

vier Pennygewicht

Wasser betrug , und nur seiner Oeff-

nung beynahe an den obern Theil eines großem
das im Wasser

Gefäßes,

stand , anstieß , mit starkem blaßgilblich-

tem Salpetergeiste

, zog sorgfältig beynahe alle gemeine

Luft aus dem Gefäße heraus , und füllte es sodann mit
salpeterarciger just an .
So wie diese verschluckt wurde,
ließ ich mehr hinein , und fuhr damit so lange fort , bis
in noch nicht ganz zwcymal vierundzwanzig
Säure

vollkommen
Kaum

izo Unzenmaaß

hakte ich diesen Proceß

auch die Oberfläche

der Saure

Stunden

diese

verschluckt hatte.
eingesetzt, so nahm

eine dunkclorange Farbe

an , und sobald 20 bis go Unzenmaaß Luft verschluckt wo»
den waren , so wurde

sie oben merklich grün , und so

färbte es sich immer tiefer und tiefer , bis diese grüne Far¬
be endlich den Boden

erreichte .

Processes wurde die Ausdünstung

Gegen das

Ende des

der Säure

sehr stark,

so daß sich dieselbe , wie ich sie herausnahm
Halste vermindert
Pennygewicht

, just rim die

hatte ; denn es war nur so viel als zwo

betrug , davon

übrig .

Ferner

vermittelst dieses Processes und der Verdampfung
mend schwach , und sahe eher blau , als grün aus.

war

sie

auSueh.

Ich hatte bey diesem Versuche daö Fläschgen mitSalpetergeiste auf ein Gestelle von Eisendrakh gesetzt, welches
auf ein plattes Stück Messing befestiget war .
Als ich
nun einmal unter andern die Glocke gänzlich mit salpete»
artiger Luft angefüllet hatte , so, daß das ganze Gestelle
vollkommen bloß stand ; so wurde ich gewahr , daß sich
eine große Menge Luft aus dem Gestelle entband , welches
man sehr deutlich daran

sehen konnte , daß seine ganze
H Z
Ober-
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Oberfläche

feucht wurde .

Dieses

konnte nichts anders

se »!>, als eine neu hinzukommende O.nantität Lusi , die
, die entweder aus der Fla¬
sich aus den Salpeterdämpfen
sche ausgedünstet warm , oder bey der Zersetzung der salpererartigm , Luft sich niedergeschlagen hatten , erzeuge ha¬
ben , und nebst derjenigen , die ich in die Glocke hatte über¬
gehen lasten , von der Säure in dem Fläscham verschluckt
Wie hoch sich aber die Quantität
worden seyn mochte .
in
der neu hinzugekommcncn Luft , die durch die Saure
dem Fläschgen war zersetzt worden , belaufe » mochte,
konnte ich nicht -7 jt Gewißheit besiiu .men ; sondern nur
, daß sie nickt weni¬
aus einigen Umstanden mutmaßen
Es mach¬
ger als zwanzig Unzenmaaß betragen konnte .
te also die ganze Quantit -t Luft , welche verschluckt wor¬
den war , wenn ich diese Quantität zu den obenerwähnten
izo Unzennwaß addire , izo Unzenmaast auS ; wozu noch
kömmt - daß ich das Fläschgen herausnahm
sorption gänzlich aufgehört hatte.

, ehe die Ab¬

Ein andermal nahm ich mir vor , die Salpetersäure
so lange in der salpekerartigen Luft stehen zu lasten , bis sie
vhnmöglich noch etwas verschlucken könnte , um zu sehen,
selbst werden würde , wenn sie auf
was aus der Säure
gesättiget worden
diese Art vollkommen mit Phlogiston
wäre , und auch zugleich so viel als möglich von ihrer ei¬
genen Saure unter diesen Umständen ausgedünstet hatte.
Bey diesem Versuche erhielt die Säure nach vier bis fünf
Tagen , binnen welcher Zelt sich der Proceß endigte , eine
hellblaue Farbe , und wurde um die Halste vermindert.
Es

hört also die Säure

, wenn

man sie einsperrt , eher

auf zu verdampfen , ehe sie noch ganz durchsichtig wird,

welches

Von denPhänom . bey
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welches doch zu geschehen pflegt , wenn man fle lange an
der freyen Lust stehen laßt ; wiewohl es sehr möglich seyn
kann , daß sich auch unter diesen Uniständen

das Nämli»

che ereignet , wenn man sie langer unter dem Gefäße

ste¬

hen läßt.
Ich stellte die eben erwähnten Versuche mit dem stärk¬
sten gilblichten Salpeter -geiste an , der vielleicht die meiste
Säure
und so wenig Phlogiston
als möglich enthielt.
Setzte ich aber etwas blauen Salpeter -geist in die salpererartigs Luft , so wurde zwar die Lust auch iren demsel¬
ben verschluckt , doch lange nicht in einer so großen Quan¬
tität , als von der andern Säure ; und die Oberfläche die.
ser Säure

erhielt unter diesen Umständen

e>ine weit dunk¬

lere blaue Farbe .
Wahrschcinlicherweise
selbe wiederum eine lichtere blaue Farbe

aber würde die¬
durch die Ver-

d'ampfung angenommen

haben , wenn ich sie langer dar¬

innen hätte stehen laßen ; und

unter

diesen Umstanden

würde sie, wie in dem oben erwähnten
Vermögen , das Phlogiston

Versuche ,

aus der salpeterartigm

ihr
Lust

anzuziehen , verloren haben .
Die salpeterartige Luft,
welche über dem blauen Salpetergeisie
gestanden hatte,
wurde durch frische salpeterartige Lust ein wenig vermindert.
Da

ich die Veränderung

, die in der salpeterartigm

Luft vermittelst des Salpeter -geistes vor sich girng , bemerkt
hatte , so wünschte ich auch sehr zu wissen , ob der Sal¬
peter-geist stärker oder schwacher
wcrdcn würde , wenn
ich ihn in salpeterartiger Luft herum schüttelte .
Ich sahe
hierauf sehr bald , daß sich, so wie er mehr Phlogiston
erhielt , seine Kraft , die Metalle aufzulösen , vermin¬
derte , ohngegchtet es sich in der Folge zeigen wird , daß

H 4
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bey fortgesetztem Versuche etwas
die Saure
werden mußte.

geschwächt

füllte also meiner Absicht gemäß erstlich ein
Fläschgen mit Salpetersäure an , die sehr stark war , und
blaßgelb aussähe ; stürzte eö in ein Befaß mit derselbigen
um , und ließ vermittelst einer Blase eine O.uanSaure
Ich

Hierauf ließ ich,
titat salpeterarcjge Luft hineingehen .
sobald die Säure so viel als sie konnte , von der Luft ver¬
schluckt hatte , den Rest der phlogisticirten Luft herausge.
hen , füllte es wieder mit dem Salpeterqeiste aus demselbigen Napfe an , und versah das Fläschgen aufs neue mit
salpeterartiger Lust.
Dieses setzte ich eine beträchtliche Zeit fort , und wur.
de gewahr , daß die Säure durch diesen Proceß sehr braun
wurde und dampfte , weil sie ohnsehlbar aus der salpeterAls ich
artigen Luft Phlogiston an sich gezogen hatte .
dieser
in
Kupfer
Processe
diesem
aber unmittelbar nach
auflöste , so fand ich , daß sie in einem Verhält,
Inzwischen
nisse von 5; ju 7 schwächer geworden war .
kann ich nicht unterlassen , anzumerken , daß , ohngeachtet

Saure

ich den Proceß so geschwind , als ich nur konnte , machte,
die Saure doch in etwas durch die Ausdünstung während
des Processes mußte geschwächt worden seyn , und daß
( ohngeachtet ich
auch das Ende eines nassen Blasrohres
eS allemal , so gut als ich nur konnte , abwischte, ) die Säu.
, weil ich es, so oft
re in etwas verdünnt haben mußte

als

ich

wiederum

frische Luft

, hineintauchte.
hineinließ

ich also sahe , wie geschwind die Salpetersäure
die falpeterartige Luft zersetzte, indem sie dieselbe ihres
Da

Phlogisions

beraubte , so hatte ich die Neugier , zu ver¬
suchen,
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suchen , wie sehr wohl ein starker Salpetergeist
würde ge»
schwächt werden , wenn ich eine Portion von dieser Luft
darinnen herumschütkelte . Wie sehr verwunderte ich mich
aber nicht , als ich gewahr wurde , daß die Lust
nach diesem Processe , und wenn er auch nur eine kurze
Zeit fortgesetzt wurde , durch den Verlust ihres Phlogistons so rein geworden war , daß zwo Maaß von dieser
Lust und ein Maaß frische salpeterartige Luft einen Raum
von r ; Maaß einnahmen .
Ich versuchte hierauf , die
Wirkung
dieses Processes auf eine durch salpeterartige
Luft phlogisticirte , und fand , daß auch diese auf eben die»
selbe Art beträchtlich verbessert wurde.
Ohngeachtet nun in diesen beydenFällen die Luft noch lan.
ge nicht so rein war , daß sie hätte können geathmet werden,
so wird man doch dieses für etwas außerordentliches hal«
ten , daß durch diesen Proceß alle Lustgattungen in einen
Zustand

können versetzt werden , der in allem Betracht

besser war, als

jener der

vollkommen phlogisticirten
; wenn

man in Erwägung
ser Säure
Dämpfe

ziehet , daß der Affinität zwischen die«
und dem PHIogiston ungeachtet , dennoch die
derselben allemal der gemeinen Luft Phlogiston

mittheilen , so daß sie dieselbe beträchtlich verschlimmern.
Ich

habe verschiedenemal gesehen , daß gemeine Luft, die
auf die Art der Wirkung der Salpeterdämpfe
ausgesetzt
war , binnen wenig Zeit vollkommen phlogisticirt worden

ist.

Es hat beynahe das Ansehen, als wenn die Sal»

petersäure , mit Wasser verbunden , eine stärkere Affini»
tät zu dem Phlogiston

habe , als in Gestalt von Dämpfen,

wenn sie frey von wäßrichten

Theilen ist.

Hz
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Qhngeachtct die Wirkung des Vitriolöls und Salz«
geistcs auf die lalpeterartigc Lust lange nicht so nierkwür«
dig ist , als die Wirkung der Sa !pe:erfäure auf dicfeLuftZakc .ng , so ist es doch gewiß genug , daß diese beyden
die Luf'Zaming wirtlich in etwas
miner -ilischen Sauren
, die sie von
zerfetzen , und es verdient die Impräguacion
dem in der ialpetcrartigen Luft enthaltenen Phlogiston er¬
haben , angemerkt

zu werden.

verschluckt beynahe so viel salpetcrartige Lust, als das Wasser , und muß ohngefähr so sehr und
eher noch etwas mehr geschüttelt werden , um diese Wir¬
Es wurden r von der Lust , die
kung hervorzubringen .
Das

Vstnolöl

übergehen ließ,
ich in ohngefähr viermal so viel Saure
verschluckt , und das Vitriols !, welches zuvor gar keine
an.
Farbe harte , nahm eine schöne Purpurfarbe
verschluckt die salpeterartige Ltkst sehr
Der Salggcist
Und sch unbe¬
kleine» Quantität .
einer
in
und
langsam
gieng doch
so
war ,
trächtlich auch diese Impragnaciou
in eine schöne himmelblaue Farbe
die lichte Strohfarbe
über , die man sehr deutlich wahrnehmen konnte , wenn
Eü wurde ohngefähr
man das Glas an das Licht hielt .
der zwanzigste Theil von der Lust verschluckt , und zu dem
Weil
Versuche » ahm ich ein Drittel salpeterartige Lust.
ich nun gerne sehen wollte , wieviel salpeterartige Luft eine
Quantität Salzgeist in sich nehmen würde , wenn ich den
Proceß langer stehen ließ , so ließ ich sie einmal unter
andern ohngefähr zwey Monat über demselben stehen, wor«
lauf ohngefähr von der Lust , die anfänglich so viel als der
vierte Theil der Säure betrug , ^ verschluckt wurden ; und
ich glaube , daß , wenn ich sie noch länger hätte darüber
stehen

Von den Phanoni . bey der Absorption.
siehe-a lassen,
haben.

sich noch mehr Luft würde

12 z

verzehret

Die salpcterartige Luft wird von sowohl mit Vitriol-

saurer als auch fiußspathsamer Luft imprägnirtcm
Wasser ohne Schütteln geschwind verschluckt.
Jedes
imprägnirle Wasser nimmt mehr Luft in sich, als sein ci.
gen Volumen beträgt , und nur der zwanzigste Theil der
salpeterarrigen Lust bleibt unverschluckt zurück. Doch habe
ich nicht versucht, wie viel mehr noch verschluckt werden
kann.
Anmerkung -. Nur das Schütteln macht die Dampft'
dieser ssaurcn Flüssigkeiten los , wobey das Volume« der
Luft ciw.cn sichtbaren Zuwachs erhält . Daß diese zwo
sauren xusrgattungcn dle faipcrerarlige Luft auf die näm¬
liche Act verschlucken
, ist ein dcmllcher Beweis , daß
siel'.n Grunde ein und ebendieselbe Substanz ausmachen.
Der rectificirtr

Essig sowohl als die concctttnr-

ten vegetabilischen Sauren , mit denen

ich schon

Ver¬

suche angestellt, die ich in meinem andern Theile beschrie¬
ben habe , verschlucken die salpeterartige Lust beträchtlich

geschwinder, als Wasser . Die erste von diesen sauren
Flüssigkeiten behielt ihre Durchsichtigkeit ; denn ohugeachtct sie wahrend des Schüttclns sich auf einmal zu trüben
ansieng , und weissicht wurde , so gieng diese Verandsrung doch nur zufälliger Weise vor sich, indem eine oder
zwo Luftblasen von gemeiner Luft hineinkamen , wiewohl
ich nicht einsehe, wie dieser Umstand diese Wirkung , her¬
vorbringen konnte. Die concemrirte
vegetabilische
Sartre aber nahm von der Impragnatkon eine dunkle
Purpurfarbe an , welche derjenigen sehr glich, die das
Vrtriolöi nach dem selbigen Processe annahm.

Zwölfter

Zwölfter
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Von denjenigen Processen , vermittelst welcher die
saloeterartige Luft in den Zustand versetzt wird , in
dem ein Licht darinnen mit einer vergrößerten Flanv
me brennt , welches durch die Auslösung der
Metalle in salpererartiger Luft
bewirkt wird.
St ^Aeine Leser werden sich noch erinnern , wie sehr ich
mich verwunderte , als ich die salpeterartige Luft,
die anfänglich ein Licht auslöschte , in einen Zustand versitzt
darinnen
hatte , bey dem dasselbe entweder ganz natürlich
brennte , welches ich allemal für ein Kennzeichen gemeiner
und heilsamer Luft gehalten hatte , da doch diese Luft so
schädlich blieb , als sie es zeither gewesen war , oder mit
einer weit größer » Flamme

, wo sie der entzündbaren

Luft sehr glich . Ich bewerkstelligte dieses in einer länger»
Zeit , wenn ich Eisen , und in einer kürzern , wenn ich
Nunmehr aber habe ich diese
Schweselleber hineinsetzte .
Luftgattung sogleich durch verschiedene andere Processe zu.
bereitet , ohne daß ich erstlich brauchte salpeterartige Luft
zu entbinden , und dabey verschiedene Erscheinungen in
Ansehung derselben beobachtet , die gegen einander gehalten die Ursachen dieser merkwürdigen Veränderung in der
Beschaffenheit dieser Luft vielleicht in ein größeres Licht
setzen können.
Die Versuche scheinen zu beweisen , daß eine auf diese
Art veränderte salpeterartige Luft entweder mit Salpeterdämpfen überladen ist, die wegen ihrer Affinität mit dem
Phlo-
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in ihr brennend erhalten, oder
darinnen ein Ueberfluß an phlogistischer Materie statt

daß
fin¬
det, die von einem Lichte entzündet wird; oder es kann auch,
welches wahrscheinlicher ist, die Verbindung zwischen dem
Phlogiston und der Saure einigermaßen unterbrochen wer¬
den, so daß der entzündbare Theil sich durchsFeuer entzünden, und vielleicht unmittelbar mit den sauren Dämpfen
verbinden kann; denn es scheint
, als wenn ohne diese,
oder sonst eine Substanz, die Phlogiston aufzunehmen im
Stande ist, ohnmöglich ein Körper in Brand gesetzt werden kann. Inzwischen mögen sich meine Leser ihre eige¬
nen Hypothesen aus den Erscheinungen bilden, davon ich
einige in diesem und dem gleich darauf folgenden Abschnit¬
te, und die andern, so wie sie sich mir in der Erzählung
anderer Versuche gelegentlich darbieten, anführen werde.
Da diese Versuche aber verschiedene Gegenstände betreffen,
so wird man sie auch in verschiedenen Abschnitten finden.
Es ist bekannt
, daß man salpeterartige Luft erhält, wenn
man Eisen in Salpetergeist auflöst; sobald sich aber alle Lust
auf diese Art ohne fremdes Feuer entbunden hat, und man
bringt ein Licht daran, so wird sich noch mehr Luft daraus entwickeln
, und diese Luftgattung wird alsdenn die ebener,
wähnte ganz besondere Art von Entzündbarkeit besitzen.
Ich wurde diese Luft zum erstenmal gewahr, als ich Eisen in Wasser auflöste, das ich erstlich mit vitriolsaurec
Luft, und hierauf mit Salpeterdämpfen impragnirt hat.
te, wie ich an seiner Stelle angeben werde. Es erzeugte
sich anfänglich aus dieser Auflösung salpeterartige Luft;
als ich aber eine Lichtfiamme daran hielt, wie sich keine
Luft mehr yhne Feuer entwickeln wollte, so erhielt ich Luft,
in der ein Licht ganz natürlich brennte.
Diese
Phlogiston dir Körper
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Diese Erscheinung machte , daß ich denselbigen Ver¬
such anstellte , so wie die gewöhnliche Auslösung des Ei¬
sich geendigct hatte , und aus diese
sens in Salpetcrgeillc
Art erhielt ich unmittelbar durch diesen Proceß eine solche
Lustgacrung , die ich aus der salpecerartigen erhalten harre,
wenn ich Eisen nE Schwescllebec hinemsetzks ; denn es
brannte , so wie "ich die erste Probe damit anstellte , ein
Ein
Licht mit einer weit größeren Flamme darinnen .
andermal wiederum entzündete sich die auf diese Art ent¬
bundene Luft , wenn ich ein Licht hinein brachte , mit ei¬
ner wahren , wiewohl nicht lauten Erplosion , und un¬
mittelbar darauf stieg eine grüniichte Flamme in dem Ge¬
säße , in dem die Lust enthalten war , bis auf den Boden
Als ich aber gleich darauf durch denselbigen
hctunkcr .
Proceß Lust entband , so stieg diese Flamme blau und sehr
geschwind von dem obersten Theil des Gesäßes bis auf
den Boden.
Ich

habe ferner diese Luftgattung

unmittelbar

aus

entbunden , davon die
und Ziimaufldsung
sehr wenig Phlogiston
Beobachtungen
meinen
nach
letztere
vcr»
enthielt , so daß man sehr leicht auf die Muthmaßung
fallen könnte , daß in der aus dem Zinn entbundenen Luft
ein Ueberfluß an salpetersauren Dampfen seyn müsse, und
einer Zinke

daß sie daher , wenn man sie anzündete , aus allen Sub¬
könne.
stanzen das Phlogiston sehr geschwind aufnehmen
Hätte der Zink viel Phlogiston bey sich , so könnte eS
scheinen , als wenn derselbe dießfalls eine nähere Affinität
mit seinem Kalke hätte , als mit der Salpetersäure , die
daher , ohne sich mit ihm zu verbinden , zurückblieb . Ich
halte es aber für sehr ausgemacht , daß in dem Zink nicht

viel
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viel Phlogistcti

enthalten ist.

Es beweisen ferner dieCavcudishischcii Versitche , daß der Zink weniger Phlogiston
bey steh hat , als -das Eisen , denn es entbindet steh weni¬
ger entzündbare Luft daraus.
Man

wird in meinem ersten Theile finden , daß ich
mir sehr wenig Lust mrs dem Zink erhielt , wenn ich ihn
in Salpeccrgeist auslöste , ohngeachtet diese beyeen Sub¬
stanzen ausnehmend stark in einander griffen .
Wahrscheinlicherrveise geschahe dieses , weil sich dabey wenig
Phlogiston mit den Salpetei dämpfen vereinigen mußte,
oder weil die Affinität mit seinem eigenen Kalke so groß
ist , daß die Salpeterdämpfe
nicht in dasselbe eingreifen
können , und doch kann keine Erde freyer von Phlogiston
seyn , zum wenigsten in einigen Lagen , in denen ich sts
untersucht habe , als die Zinkblumen.
Um nun die Quantität der durch die Auflösung des
Zinkes in Salpetergeisie
entbundenen Luft genauer zu be¬
stimmen , als ich es beyder Herausgabe meines ersten
Theils hätte thun können ; so steckte ich einige Stückchen
Zink in die Mündung einer großen Flasche , deren Voden
mit starkem Salpetergeiste überdeckt war , sehte sie unter
eine Spindclglocke auf die Luftpumpe , nahm sorgfältig
die Lust heraus , und stieß diese Stückchen Zink mir der
Spindel

in den Salpetergcist .

Ohngeachtet

sich nun

unmittelbar darauf ein sehr starkes Aufbrausen ereignete;
so lief doch nicht das mindeste von der Flüssigkeit über,
weil die Flasche sehr groß war , in der der Proceß vor
sich gieng.
Ich

erhielt auf diese Art eine sehr beträchtliche Quan¬
tität just , und sie schien, als ich sie untersuchte , vollkommen
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kommen sowohl mit der salpeterartigcn Luft übereinzukom¬
men , in der ich Eisen und Schwefelleber gehabt harte,
als auch mit derjenigen , die ick in dem letzt erwähnten
Versuche vermittelst des Feuers unmittelbar aus einer Auf»
Da sich aber bey dein
lösung des Eisens erhalten hatte .
Aufbrausen eine große Wärme ereignete , so mochte wohl
dieselbe eben das bewirken , was in dem Falle , wo ich
Eisen austaste , die äußerlich daran gehaltene Lichtflamme
that ; das heißt , es mochte die Säure mit größerer Ge»
walt entwickeln , und sie in einen Zustand versetzen , rv»
sie nicht genau mit dem Phlogiston
Die auf diese Art

verbunden war.

erzeugte Luft verminderte

die ge¬

meine ohngefähr nur halb so viel , als sie die salpeterartig«
Luft würde vermindert haben , welches vermuthlich daher
kommen mochte , weil sie eigentlich nur zur Hälfte salpe»
terartige Luft war ; denn die andere Halste bestand aus
» die mit dem Phlogiston nicht ver»
Salpeterdampfen
bunden , und durch die salpemartige Luft vertheilt waren.
von dem Wasser sehr geschwind
aufgenommen ; ein Umstand , der aufs neue die Muth.
maßung , daß sich saure Dämpfe darinnen befinden , be»
Ein Licht brennt darinnen mit einer veigrös»
günstiget .
Sie

wurde zum Drittel

serten Flamme , die beynahe zweymal so groß ist , als
Diese Flamme brennt sehe
eine gemeine Lichtflamme .
lebhaft , und ist mit einer andem blauen Farbe umgeben.
Bewegte ich diese Luft nur wenig in Wasser , so löschte
sie ein Licht aus , weil das Wasser wohrscheinlicherweise
auf diese Art die in dieser Luft vertheilten Dämpfe ver.
schluckt hatte.

Um
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Um sowohl die LIricmtitat , als auch dieLInalikat
der auf diese Art erzeugten Luft zu bestimmen , so löste ich
vier Pennygemicht Zink in sehr starkem Salpetergeiste auf,
den ich in einer Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
stehen gehabt hatte ^ und erhielt ohngefahr acht Unzenmaaß
Luft , die ich in zwo verschiedenen Portionen
aufficng.
Keines von diesen Producten aber griff weder die gemeine
Luft an , noch wurde von der salpcterartigen angegriffen,
und ohngeachket sie zum Theil von dem Master verschluckt
wurde , so trübte sie dennoch nicht das Kalkwaster , auch
brannte kein Licht darinnen .
Allein ich hatte auch diese
Luft erst ohngefahr zwo Stunden nach ihrer Entwicklung
untersucht , wo also schon ein beträchtlicher Theil davon
durchs Wasser verschluckt worden war .
Ich bin gewiß
überzeugt , daß , wenn ich unmittelbar nach ihrer Erzen»
gung , >he noch das geringste davon durch das Wasser wäre
verschluckt worden , Versuche damit angestellt hatte , ein
Licht darinnen würde gebrannt haben .
Denn als ichl
den Versuch wiederholte , und beyde Portionen unmittel .»
bar darauf untersuchte , so brennte ein Licht in der ersten
mit einer vergrößerten , und in der andern Portion mit
einer natürlichen Flamme.
Inzwischen habe ich ein andermal durch allem Anscheine
nach demelbigen Proceß nicht das allermindeste von die¬
ser

ganz besondern eben angeführten Luftgattung erhalten,

sondern nur eine sehr starke salpeterartige Luft , wobey ich
aber nicht im Stande war , zu bestimmen , wovon sich
diese besondern Resultate Herschrieben.
Einsmals
kam
es mir vor , als wenn ich diese entzündbare
salpeteracr
tige Luft , wie man sie vielleicht nennen könnte , dadurch
UI . Theil .
I
erhalten
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erhalten hakte , daß ich eine sehr große Quantität Salpe¬
tergeist , weit mehr als ich zur Auflösung des Zinken nö¬
thig gehabt hatte , dazu nahm ; allein ein andermal schlug
Ließ ich die Luft permir dieses Mittel wiederum fehl .
so fand ich die letzten Products
Als ich aber einmal das
salpeterartiger , als die ersten .
Product der Luft in fünf Theile theilte , so war die eins
so sehr salpekerartig , wie die andere , alle waren es aber in
Hierauf bildete ich mir ein,
einem sehr starken Grade .

kiomuweist

übergehen ,

daß in der That

allemal mehr Säure

als Phlogision

dazu

gehören müsse , um diese besondere Luft her vorzubringen:
und daß also , wenn man sie durch einen unmittelbaren
Proeeß einbinden wollte , die Auflösung schleunig müsse'
von statte » gehen , damit die Säure mit desto mehr Kraft
Man wird weiter unten finden , daß
flüchtig würde .
erzeugt wird , wenn Zinn , welches
allemal
Luft
dreft
sehr wenig Phlogiston ent¬
nach meinen Beobachtungen
hält , aufgelöst wird ; und dieses wird sich zeigen , wenn
ich unter andern Metallen , die dephlogisticirte Luft geben,
auf die Phänomene , die mit der Auflösung dieses Metalls
in salpeterartiger Säure verbunden sind, kommen werde.
Indessen scheint doch folgende Erscheinung dieser Hy.
Ich löste einmal,
Pothese vielmehr zu widersprechen .
da mir alle die vorhergehenden Versuche noch nicht ansgemacht genug zu seyn schienen , den Zink nur mit sehr
schwachem Salpetergcisie auf , ( und that dieses aus rei¬
ner andern Absicht , als die Luft in eben der D.uancität
zu erhalten , in der sie vermittelst des Wassers , das ich
anfänglich mit vitriolsaurer Luft , und alsdenn mit Sal»
peterdampftn

imprägnirt

hatte , erzeugt

worden

war,)
und

Von den Process . wodurch die salpet . Luft rc. i zi
und erhielt diese Lustgatknng , in der ein Licht mit einer
vergrößerten Flamme brennte , m,d diese Luft blieb sich
beständig voin Anfange bis zu Ende dieses Processes gleich.
Es schien daher , als wenn mehr Phlogiston als Säure
in dieser Lustgattung enthalten sey.
Allein es zeigen auch
alle Versuche , daß die vergrößerte Flamme vorzüglich
durch das Aufsteigen der in dieser Luft befindlichen ent»
Kündbaren Dämpfe

hervorgebracht wird .

Und doch giebt

es einige Fälle , wo diese Erscheinung derjenigen sehr nahe
kommt , die steh ergiebt , wenn man ein brennend Licht in
dephlogisticirte Luft taucht ; ohngeachtet die Lust, von der
ich in gegenwärtigem Abschnitte gehandelt habe , allemal
höchst schädlich ist , und von der salpeterarrigen
nicht im allergeringsten angegriffen wird.

Luft auch

Drcyzehntev Abschnitt.
Von den Erscheinungen
derung

, die sich bey der Vermin»

der salpeterarrigen

späne und Schwefel

Luft

durch

Eismfeil»

, oder Schwefelleber

ergeben.
erste Merkwürdige Verminderung
der salpcterartl -gen Luft , die ich wahrnahm , wurde durch Eisen»
fcihpane und Schwefel , aus denen ich mit Waffcr einen
Teig gemacht hatte , verursachet .
Bey ditsem Processe
erzeugte sich eine große Hitze , die Verminderung
der Luft
gieng ausnehmend geschwind von statten , und die zurück¬
gebliebene Luft schien , sooft ich sie untersuchte , allemal
nur phlogisticiree Luft zu seyn ; denn sie griff weder geMeine Lnft an , noch wurde sie von der salpeterartigen ange»
I »
griffen,

Dreyzehlitsr Abschnitt.
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war also in
griffen , und löschte allemal ein Licht aus . Sie
der salpe,
von
Ansehung der zuletzt erwähnten Eigenschaften
Eisen oder die
kerartjgen Lust unterschieden , die durch das
allein vermindert wurde , und in der ein
Schwefelleber
man sie in Wasser
Licht mit einer vergrößerten Flamme , ehe
Ich habe aber seitdem wahrgenom¬
schüttelte , brennte .
verminderte
men , daß durch Eisenfeilspäne und Schwefel
Pro¬
andere
durch
die
salpeterartige Luft von derjenigen ,
ist,
cesse vermindert wird , eigentlich nicht unterschieden
großen Menge
sondern daß , indem dieser Proceß in einer
überflüfiigen
Wasser vor sich gegangen war , entweder die
Phlogiston,
überslüßige
salpetersanren Dämpfe oder das
gewacht
oder auch beydes , allemal ehe ich den Versuch
Ich entdeckte dieses,
hatte , verschluckt worden waren .
aufmerksamer
wie icki den Proceß weit sorgfältiger und
auf folgende Art anstellte.
stellte ein Gefäß mil Eisenfeilspanen und Schwe¬
Luft,
fel unter einen großen Cylinder mit salpeterartiger
Graden ih¬
und untersuchte den Zustand der Luft in allen
bis
Gährung
der
rer Verminderung , von dem Anfange
ließ.
sie sich durch diesen Proceß nicht mehr vermindern
ohne
,
wünschte
haben
zu
Weil ich nun gern ttwas Luft
darinnen ste¬
daß ich den Cylinder zu bewegen , und die
so befestigte ich
hende Vorrichtung zu verrücken brauchte ,
an
Glasröhre
ein kleines Fläschgen oder ein Srück
Wasser an,
das Ende eines steifen Drathes , füllte es mit
, daß es
und führte das Gläschen so unter den Cylinder
war , damit,
mit feiner Oeffnung nach unten zu gekehrt
mit der in
nothwendig
wenn das Wasser herauslief , es
werden,
dein Cylinder enthaltenen Lust mußte angefüllet
die
Ich

Von den Erscheinung , bey Verminderung rc. i Zz
die ich alsdenn eben so leicht herausnehmen
chen konnte.

und untersu«

Als ich nun auf diese Art verluhr , so fand ich , daß
erst in dem letzten Grade ihrer Verminderung

, und nie vor.

hero , ein Licht in derselben mit einer vergrößerten
brannte .

Flamme

Dieser Proceß kam daher mit jenem , der mit

Eisen allein , oder einer Schwcftlleber

veranstaltet

wurde,

genau überein , nur daß in diesem Fall die Luft sehr ge¬
schwind mußte untersucht werden , ehe das Wasser auf
die Luft wirken konnte . Denn wenn ich den Morgen dar¬
auf denselbigen Versuch mit einer Portion

solcher Luft an.

stellte, wo schon ein Theil von ihr ohne Schütteln von dem
Wasser verschluckt worden war , so löschte sie ein Licht aus,
weil sie binnen dieserZeit mehr phlogisiicirt worden war.
Ich

ließ hierauf eine andere Portion

just aus Quecksilber , in dem ich den Proceß

salpeterartige
angestellt hat.

te , in Kalkwasser übergehen ; allein

es

nicht im geringsten getrübt .

das Wasser

Durch

wurde

dadurch
wurde

etwas , wiewohl nicht viel , davon verschluckt , und ein
Licht brannte
Vergrößerung
ein Drittel
Ich

darinnen

nur natürlich

der Flamme .

ihres Volumens
will nunmehr

Sie

ohne die geringst»

wurde ohngefähr

um

in Quecksilber vermindert.

zu einigen andern Phänomenen,

die mit diesem Processe verbunden

sind , übergehen , die,

wie ein denkender Leser sehr leicht wahrnehmen

wird , so.

wohl von einem sehr großen Nutzen in der Zergliederung
dieser Luftgatkung seyn werden , als auch sehr viel zur Er.
läuterung des Processes selbst beytragen werden .
Um
zu bestimmen , ob bey diesem Processe

I z

die Säure

oder

das

lZ4
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eingegriffen hatte,
^iston dcr salpetcrartigeniust
dasPhlo
Wassers an,
reinen
so siel te ich ihn über einer Menge sehr
weil ich glaubte , daß , wenn das Wasser den geringsten
erhalten sollte , dieses zeigen würde,
Grad von Säure
daß das Phlogision allein eingegriffen härte ; daß hinge¬
gen , wenn e? keine Säure annehmen sollte , man daraus
würde scher, können , daß die Zersetzung durch die Saure,
die eingegriffen und das Phlogision zurückgelassen habe,
bewirkt worden

sey.

dieser
Allei >, das Resultat schien bey Bestimmung
denn
;
z» begünstigen
Frage die letztere Muthmaßung
als ich nach geendigrem Processe das Wasser mit der groß»
ten Aufmerksamkeit untersuchte , so fand ich nicht den al.
die
Sogar
lergeringsien Anschein von Säure darinnen .
ist
dieses
und
,
roth
färbte es nicht
Sonnenwendentinctur
die genaueste Probe für eine» kleinen Krad der Säure , die
Da doch in entgegengesetztem Falle bey
ich nur kenne.
der Zersetzung der salpeterartigen iust durch die Salpeter*
saure das Wasser , über dessen Oberfläche die Zersetzung
Vor sich gimg , weit saurer wurde , als man es in Anse,
hung der in dasselbe übergegangenen
glauben sollen,

sauren Dämpfe

hätte

Inzwischen könnte man hier sehr leicht anmerken,
daß , wenn auch die sauren Dampfe bey der Zersetzung
der salpeterartigen Lust durch Eisensseilspäne und Schwefel
und andere ähnliche Processe , der Theil der Mischung
wäre , der zuerst eingegriffen , dennoch einige Dämpfe,
stehen,
in Verbindung
die mit der Salpetersäure
wer.
verschluckt
Wasser
dem
(und die , wenn sie auch von

den , ihm nicht die geringste Säure mittheilen, ) in der
phlogisii-

Von den Erscheinung , bey Verminderung

rc. l zz

phlogisiicirkcn Lust , die übrig bleibt , vertheilt zurückblei¬
ben , und daß vermittelst dieser Dampfe , die sich von
der Salpetersäure
herschricben , das überffüßige Phlogi.
ston inüffe kennen angezündet werden , sie daß daraus die
vergrößerte Flamme

entstehen konnte .

Es würde daher»

ein sehr wichtiger Gegenstand seyn , wenn man die Na.
tur dieser Dämpfe untersuchen wollte , die , ohngeachtek
sie sich vgn der Salpetersäure
herschricben , doch nicht selbst
sauer sind, und die, indem sie sich in einem gt wissen Gra.
de von Warme

sehr geschwind mit

dem Phlcgistcn

ver¬

binden , zu ihrer Entzündung Substanzen verlangen , die
fähig sind, sich zu entzünden , weil sie vielleicht die Grund,
substanz selbst in der Salpetersäure
ausmachen , vcn der
ihre merkwür dige Affinität

mit dem Phlogistcii

abhake,

wodurch sie sich vorzüglich von den andern Säuren

unter¬

scheidet.
In dem oben angeführten Versuche , der die Ver¬
minderung der salpekerartigen Lust durch Eiscnfcilspane
und Schwefel

über einer Menge

reinen Wassers

betrifft,

bemerkte ich erstlich einen sehr beträchtlichen Niederschlag
einer bräunlichten Materie , der sich in dem Wasser ereir
gnete , über dem ich den Proceß angestellt hatte .
Ist
dieses eigentlich der Ocher des Eisens , dessen ich null ) be¬
dienet hatte , so ist dieses ein Beweis , daß die metallische
Erde durch die Hitze derGährung
flüchtig geworden ist ;
allein es kann auch dieser Niederschlag vielleicht aus der
Erde , die der salpekerartigen Luft beygemischt
einem Theile des Phlogistons

aus dieser kift ,

ist , und
der sich

an ihr angehängt hat , bestehen.

3 4
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Ich

habe sthr oft bemerke , daß das Wasser

ner Wanne

, in der ich gemeiniglich

te , seine Farbe

verändert

war , sowohl wenn
ihrem

natürlichen

hatte ,

linder

unter

die salpeccrartige
Sollte

seyn ,

so müßte

enthalten

und

die irdene

die augenscheinlich

Ansehen

sie in

ser zu siunmlen

hatte , wovon

gesagt

habe.

Ließ ich etwas
solchem

Materie

salpetcrartige

gefärbten

vorher

che irdene

wenig

derselben

durch

zu dieser

Da

nun

Hypothese

der Materie
mit

zu
Was¬

die Säure

zersetzte .
sehr sauer

der salpeterartigen

Quantität
Denn

Lust

in meinem

übergehen ,

ersten

so wurde

es

scheint , daß diese irdene
aufgelöset

seyn ,

wurde , und

warum

mehr erhielt , wenn

diese große

Wasser

sen Proceß

ausmacht,

Lust m eine Quantität

Wasser

auch die Ursache

Materie
,

seyn,

dem äußerlichen

Art

ich etwas

, welches zu beweisen

dieses mochte

Luft

gewesen

von meiner Wanne

gehabt

anführte

salpeterartigen

pflegte , in der ich viel salpctcrartige

stehen

durchsichtig

des Was¬

Herschreiben .

da sie dieselbige

Theile

in

im Cy¬

zersetzt worden

selbst

in beyden Fallen

seyn scheinet , die ich immer

von

der

Marone

nach blieb , so bin ich mehr

geneigt , besonders

Luft

lange

hat , ein und eben¬

ein Bestandtheil

stets dieselbige

und

, die die Farbe

verändert

und sich also nicht von dem Eisen
die Farbe

,

demselben

nun die Materie

dieselbe

mach¬

geworden

hatte , als auch vorzüglich,

^ust über

sers in diesen beyden Fallen

braunlicht

die salpctcrartige

berührt

der Luft gestanden

in mei¬

diesen Proceß

und

das Wasser
Zustande

wenn
war .
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ich keine sol¬

ich , wie ich eben

salpeterartiger
da das Wasser

wurde , so mochte

Luft niedergeschlagene

wohl
irdene

Luft über
durch

die¬

die aus
Materie

dadurch in dem Wasser aufgelöst erhalten werden.

Einmal

Von den Erscheinung , bey Verminderung rc. >z?
Einmal wollte sich in Wasser , übet dem eine Gäh>
rung von Eisenfeilspanen und Schwefel i» salpeterartiger
Luft vor sich gegangen war , und welches daher sehr bräun¬
lich wurde , beynahe nicht der geringste Niederschlug er¬
geben , ohngeachtet ich den Proceß lange hatte stehen las¬
sen , oder doch nur ein sehr geringer , der sehr langsam von
statten gieng .
In der Guerikischen Leere erfolgte ein klei.
ner , aber doch sichtbarer Niederschlag derselbigen braunen
Materie .

Als ich aber eine sehr große Quantität
salpeterartiger Luft in demselbigen Processe zersetzte, und immer
eine frische Quantität
übergehen ließ , so wie sich die vor»
hergehende genugsam niedergeschlagen hatte , bis endlich §
des Cylinders phlogisticirte Lust wurde , ( die aus den RestP , aller der Portionen salpeterartigcr Luft, deren ich mich
in dem Processe bedient hatte , bestand . ) so erhielt ich ei¬
nen unmittelbaren und beträchtlichen Niederschlag . Bey
dieser Gelegenheit wurde ich auch gewahr , daß , ohngeachtet über einer so kleinen Portion Wasser eine so große
Quantität
salpeterartiger Luft war zersetzt worden , dassel¬
be dennoch nicht die geringste merkliche Säure
hatte ; denn die Sonnenwendenlinctur

erhalten

wurde nicht einmal

roth.
Daß die braune
Farbe
dieses Niederschkages sich
von dem Phlogiston der salpeterartigen Lust , die sich an
demselben anhängt , herschreibt , scheint aus folgender
Beobachtung
sehr deutlich zu seyn.
Einmal war das
Wasser

in meiner Wanne

wobey sich vorzüglich
den Metallen

ausnehmend

faul

geworden,

eine sehr große Verschiedenheit

zu erkennen

gab ,

die darinnen

worden waren , so daß sich ein weißer
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aufgelöst

Niederschlag

er-

gab,
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Zersetzte ich aber
gab , wenn ich es ruhig stehen ließ .
über demselben salpecerartige Lust, so erhielt der ganze
Farbe , bis schwerlich
Ni .cderschkag eins dimkelbrattne
von etwas anders , als von dein Phlogiston der zersetzten
salpeterartigen
Auch

Lust entstanden seyn konnte.

die Schwcfellebcr

zersetzt die saspeterarkige

Luft , indem sie in die Saure dieser Luftgattnng eingreiftHch
und dieses scheint folgende , Versuch zu erweisen .
salPortionen
zwey
in
Schwestlskbcr
fegte einige Stücken
pcterartigsr Luft , die ich durch Quecksilber gesperrt hatte,
und bemerkte , daß die Lust ohngcftchr in zehn Stunde»
zwischen L und ' j, , jedem Gefäße verschluckt wur " e. Den
Tag darauf ließ ich Wasser in eines von denselben überge¬
hen , allein es wurde nicht die allergeringste Luft verschluckt,
und erst nachdem ich sie einigemal durch Wasser hatte gehen lassen , brannte ein Licht mit einer vergrößerten Flam¬
Eben so
me darinnen , und knisterte dabey sehr stark .
dem an«
in
der
in
auch
Licht
ein
brannte
anders
und nicht
dem Gefäße enthaltenen just , die ich nicht durch das
Wasser hatte geh -n lassen. Bey diesem Versuche nahm
ich insbesondere wahr , daß man an dem Quecksilber nicht
das geringste von einem Zerfressen , oder davon bemerken
des
konnte , daß es aus irgend eine Art während
es
wie
,
wäre
worden
angegriffen
sichtbarlich
Processes
doch würde geschehen seyn, wenn sich nicht ein jeder sauer,
ticher Theil in der salpererarkigen inst mit der Schwefel«
Icber verbunden hätte . Wenn die Lust in diesem Versu¬
che ihren Weg durch das Wasser nahm , ohne dabey ihrer
Eigenschaft , ein Licht brennend zu erhalten , verlustig zu

werden; so ist vielleicht die Ursache davon diese, daß,
weil
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weil sie eine lange Zeit außer dem Wasser gestanden hatte,
die Theile der Mischung sich fester mit einander verbunden
hatten , so daß sie nachher durch den Zutritt des Wassers
nicht so leicht zerseht werden konnten.
Noch ein entscheidender Beweis , daß diese Zersetzung
bewerkstelliget wird , indem die Saure
der sllpcterarligeu
Luft eingreift , besteht darinnen , daß das Wasser , über
dem die Zersetzung vor sich gehet , nicht die allergeringste
Säure erhalt , so daß sie nicht einmal durch die Sonnenwendentinctur
entdeckt werden kann .
Auch in diesem
Falle ereignete sich ein U'dener Niederfthlag
, vollkom¬
men wie in dem Processe mit den Eisenseilspanen und
Schwefel.
Ohngeachtet die salpekerartige Luft , welche ein Licht
M sich mit einer vergrößerten Flamme brennen laßt , in
sehr vielen Fällen größtentheils ihre Kraft , die gemeine
Luft zu vermindern , schwächt , so thut dieses die durch
Schweftlleber

verminderte

salpeterartige Luft nach meinen

Beobachtungen

nicht im allergeringsten , ohngeachtet ein
Licht in ihr mit einer weit vergrößerten Flamme brennet,
und diese Lust gewöhulichermaßen
zum Theil von dem
Wasser geschwind verschluckt wird .
Die Ursache dieses
Unterschiedes muß wohl darinnen bestehen , daß die salpererartige Luft in einem Falle vollkommener , als wie in
dem andern zerseht werden muß , oder daß das Phlogision , das sich von ihr losmacht , in eine neue Verbindung
übergehet , die derjenigen gleichet , die es als ein Theil
der salpeterartigen Luft besitzt.
Einmal

vermuthete

vielleicht zum Theil aus

ich einigermaßen , daß diese Lust
ächter si.rcr Lust bestehen , und

den
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Versuche

hergehenden

bey anbei n Gelegenhei¬

auch

als

,

Luft durch Schwefel¬

salpeterarnger

in sie übergehen;

schah , und ließ gleich daraufKalkwasser
dieses trübte

allein

zum

schwind

verschluckte .

Wasser
größer»

war , brannte

darinnen , und knisterte
nicht

sehr stark dabei ), welches

allemal

, ereignete , wenn

Licht in diese Lustgattung
diese Phänomene

nicht so helle , als in jener reinen

derung

greifen , führt

ihre Säure
rigkeit .

kann

Man

Lust selbst.
über die Vermin¬

auf eine beträchtliche

hierbey

lange

noch

, die in

Luft durch Substanzen

der salpeterartigen

ich
sehr

jenen der dephlogisti.

dieser Versuche

Resultat

das

Allein

So

senkte .

Lust gleichen , so ist doch die Flamme

cirten

ge¬

das

diese Luft durch

gegangen

ein brennend

sehr

ein Licht mit einer weit

Ehe

Flamme

sich sehr oft , wiewohl

da doch das

Quantität

wenigste «, ^ der ganzen

aber auch diesfalls

,

sich nicht im geringsten

Wasser

ge¬

Stunden

zwanzig

und

in vier

s , welches

leber um

an,

Versuch

te einmal , ehe ich noch den letzt erwähnten
stellte , eine Quantität

verminder.

. Ich

wahrnehmen

ich nie eine solche Wirkung

gab , so konnte

Achtung

Umstand

auf riefen

ten vorzüglich

vor.

Als ich aber sowohl bey dem

wurde .

ein

so wie fixe Lust

vollkommen

von dem Wasstr

davsn

Theil

aufgenommen

könnte , weil

niederschlagen

in Kalkwasser

den Kalk

fragen , was

Schwie¬
denn

wird

Lttls der Säure ? und mit was für Substanzen vereini¬
get sich dieselbe in diesem Processe ? Die
, daß es daö Phlogiston

muthmaßen
substanz

in allen

vermindert
«irre Substanz

den Fällen ,

ist , weil diese Grund,

wo die

wird , in dieselbe übergehet .
entstehet

werden

meisten

Älsdenn , wenn

Luft

salpeterartige
Allein
sich das

was

für

Phlogi.
ston

Von
ston

El

den

mit

stchemung
. bey Verminderung rc. 14»

der Salpetersäure

nun , man

so bleibt doch immer
aus

verbunden

könnte bestimmen

diesem

hat ? Und

gesetzt

, daß es ein Schwefel

sey,

noch die Frage

übrig : was wird denn

Schwefel?

Um diese Schwierigkeit

auf

eine befriedigendere

auszulösen , als es durch

den Proceß

und

Schwefelleber

Schwefel

oder mit

weil dieses sehr gemischte
her vielleicht

würde

schwer

unter

Luft vermittelst
bediente

und des Quecksilbers
beschriebene

ihnen

seyn ,

diesen

neuen

zu entdecken , versuchte

mich

des Schwefels

dabey

eines

Inzwischen

ich

allein

zu

SchmelztiegelS

, auf die in dem andern

Art .

konnte,

waren , und es da¬

gewesen

Salpeterschwefel

Eisenseilspänen

geschehen

Substanzen

es , salpeterartige
zersetzen , und

mit

Art

Theile

S

42

ist dieses kein leichtes Ver¬

fahren.
Auf diese Art

brachte

dauerte

er wurde

auch sehr schwarz

terartjgen

Luft .

vermindert
mindern

,

,

ich den Schwefel

ceß lange

nicht

Es

und

ihrer

derung

. Quecksilber

ähnlichen

wachs

von mehrerer

luft

, und aus der salpeLuft gewor-

durch

man

Aus

dem,

den Proceß

an.

augenscheinlich

sehen,

durch das Verschlucken

worden

ausgelöst

zu ver¬

die Vermin¬

Processen .

nicht merklich

bewirkt

salpe-

dieses Verfah¬

als phlogisticirte

worden war , konnte

hiervon

Ware

worden , so würde

daß auch diese Verminderung
Salpetersäure

sehr in der

, die gemeine

anders

das Quecksilber

gegriffen

Kraft

, sondern

die Lust ausnehmend

weit vollkommener

Luft nichts

den sey » , wie in andern
daß

daher

, weil der Pro¬

Schmelzen

verlustig .

fortgesetzt

ohnsehlbar

terartjgen

zum

lind rauchte

wurde

, einigermaßen

ren viel länger

nur

war .

Denn

wäre

der
das

worden , so würde sich ein Zu¬

salpeterartiger

L-uft ereignet

haben .
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Von der Verminderung drr salpeterarrigen krrft,
wenn sie unter gewissen Umstunden in eine
Binse eingeschlossen wird.
ich sehr oft eine Quantität

salpekeram 'ger Luft in

eme Vlüse übergehen zu lassen pflegte , um sie von
meiner Wanne mit Wasser in Gefäße überzukragen , die
ich an verschiedenen Orten meines Zimmers stehen hatte,
so ließ ich gemeiniglich die Aase mit der noch übrigen Luft
iu meiner Wanne

mit Wasser liegen , ohne sie aus dersel¬

be» iu einen , Cylinder auszudrücken , vornehmlich wenn
ichwußie , daß ich sie bald wieder nöthig haben würde.
Weil meine Wanne groß genug war , so konnte ich ohne
Unbequemlichkeit die Blase mit salpeeerartiger Luft darauf
schwimmen lassen , wenn ich mich auch mittlerweile mit
Allein es ließen mich vcr ->
andern Versuchen beschäftigte .
schiedene Erscheinungen muthmaßen , daß die m dieser
Blase eingeschlossene Lust sich unter diesen Umständen ver¬
mindere , denn ich konnte sie zu verschiedenen Versuchen
nicht so gut gebrauchen , als diejenige , die viel länger in
dem gläsernen Cylinder in eben der Wanne

mit Wasser

eingeschlossen gewesen war.
Was

die O.uantitat

der Lust betraf , so hatte ich lau»

ge Zeit eben nicht sehr Achtung gegeben , bis ich endlich
einigemal bemerkte , daß sie sich viel mehr , als ich eS
erwartete , vermindert hatte ; ( denn es befand sich äugen,
scheinlich nur sehr wenig in ihr , wenn ich mich auch vollr
kommen erinnern konnte , daß ich eine gute Portion dar . ,
innen gelassen hatte ;) und mich daher gcnöthjget sahe, auf
diesen
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diesen Umstand aufmerksam zu seyn.
Ohngeachtet ich
aber nunmehr diese besondere Erscheinung einigermaßen
untersucht habe , so finde ich mich doch immer noch außer
Stand gesetzt , die Hanpkursache davon anzugeben.
Daichemsmals
, wie ich indem ersten Theile S . ir;
angemerkt habe , eine Quantität von dieser Luft ohngefähr
drey Lochen in einer Blase gehabt hatte , ohne die aller¬
geringste Verminderung
ihrer Kraft zu bemerken , so heg¬
te ich nicht den allergeringsten Verdacht , daß die salpcter.
artige Luft einer beträchtlichen Veränderung
unterworfen seyn könnte.

in der Blase

Dieses also kürzlich vorausgeschickt , werde ich nun.
Mehr fortgehen , meinen Lesern eine Uebersicht über die
Erscheinungen vorzulegen , so wie sie sich nur gezeigt ha.
ben , damit sie vielleicht diese Arbeit weiter fortsetzen können,
wenn sie glauben solllen , daß ihncir dadurch der Weg zu¬
reichend gebahnt sey.

daß
in

An dem iQ März
1776 mußte ich beobachten,
eine große Quantität
salpeterartiger Lust , die ich
einer Blase
gehabt hatte , sich größtentheiis
ver.

z-hrt

hatte ; denn da sie, wie ich sie hineinlegte , ganz
rbm schwamm , so hatte - sie sich nunmehr beynahe
gänzlich unter das Wasser gesenkt.
Dieses berechtigte
.mich , den Zustand der darinnen enthaltenen Luft zu un¬
tersuchen , un ) ich fand , daß sie sich in lauter phlogisti.
cirte Luft verwandelt hatte ; denn sie griff die gemeine Luft
nicht im allergeringsten an , und löschte ein Licht aus . Da
nun dieselbige salpcterarkige Luft diese ganze Zeit über zum
Theil in einem gläsernen Cylinder in derselbigen Wanne
mtt Wasser gestanden hatte , ohne die allergeringste

Ver-
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anderung zu erleiden , so rührte der Unterschied zwischen
diese» beyden Theilen augenscheinlich von der verschiedenen
Methode

ihrer Aufbewahrung

her.

Um zu bestimmen , nach was für einem Verhältniß
der salpeterarkigcn Luft,
diese unfehlbare Verminderung
wenn ich sie in einer . Blase aufbewahrte , vor
derselben in
so that ich eine gewisse Ouantitat
und ließ sie wie gewöhnlich auf meiner Wanne
Ich band hierauf , daß sie sich in Zeit von

sich gienge,
eine Blase,
schwimmen.
einem Tage

um den vierten Theil ihres Volumens verminderte , und
den Tag darauf nur noch die Halste davon übrig war,
und alsrenn war sie immer noch beträchtlich falpetcrartig,
wie sie es wurde gewesen fern , wenn sie nur zur Hälfte
durch Ciseufeilspäne und Schwefel , Schwefelleber oder
einen andern ähnlichen Proceß

vermindert

worden wäre.

Hatte ich es länger sorkgesehk, so würde daö Zurückgeblie.
bene zuverlaßig phlogisticirte Lust, wie vorher , geworden
seyn.
Zu bestimmen , ob diese merkwürdige Wirkung noth.
wendiger Weife durch die Blase iu allen Umständen ver¬
ursacht würde , hieng ich eine Blase in einem Cylinder
mit salpeterartiger Luft auf .; allein ohngeachket ich bald
ihre innere , bald ihre äußere Seite mit der tust in Berührung brachte , und sie eine zureichende Zeit darinnen
ließ , so gieng dennoch mit der Luft nicht die geringste Ver.
Ließ ich aber unmittelbar darauf die
anderung vor sich.
Luft in die nämliche Blase übergehen , und sie wie gewöhn,
lich auf der Wanne schwimmen , so ereignete sich dieVer.
anderung

dem

so geschwind , wie zuvor , und sie schien ,

sie sich

nach.

in einer kurzen Zeit um ein Viertheil ihres
Volumens
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Volumens

zusammengelogen

phlogisticirte

hatte ,

nichts anders

als

Luft zu seyn.

Um die Wirkung

der Blase

noch auf eine andere

Art zu versuchen , füllte ich eine gänzlich mit salpeterarkiger Lust an , band sie zu , und steckte sie unter das
Brec meiner Wanne , wo sie gänzlich mit Wasser be¬
deckt war .

Ohngeachtet

ich sie nun darunter eine ganze
Woche hatte liegen lassen, so hatte sie sich doch weder in
ihrer Quantität vermindert , noch auch in ihrer Qualität

merklich verändert , wenigstens doch nicht mehr , als es
würde geschehen seyn , wenn ich sie eben so lange in
dem Cylinder stehen gehabt hätte . Ich füllte zugleich
eine andere Blase

mit salpeteiartiger Luft an ; band sie
zu , tauchte sie mit ihrem Halse in eine kleine Quantität
Wasser , und ließ sie so stehn , daß die Blase größtentheils der gemeinen Luft ausgesetzt war .
Die Luft nun

verminderte sich in etwas .
Hierauf ließ ich beyde Bla¬
sen , ohne sie aufzubinden , auf meiner Wanne herum¬
schwimmen , und die Luft verlohr binnen nicht mehr als
zweymal vier und zwanzig Stunden
ihre Kraft gemei¬
ne Luft zu vermindern , beynahe gänzlich , wiewohl die¬
jenige , die ganz mit Wasser bedeckt gewesen war , im¬
mer noch « was mehr , als die andern von ihrer Kraft
behalten hatte.
Um zu bestimmen ob sich irgend ein Unterschied in
dem Resultate dieses Versuches ergeben würde , wenn
die Blase

zugebunden

wäre ,

oder in dem Wasser in

der Wanne offen stünde , wiederholte ich den Versuch
mit dieser Abänderung .
Allein ich wurde gewahr , daß

m . Theil.

K
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in derselbigen Zeit , so viel ich urtheilen
sehr , als die andere angegriffen

konnte , eine so

wurde ;

denn

verlohren ihre Kraft , gemeine Luft anjugreiffcn

beyde

gänzlich.

Da die salpekerartige Luft sich sehr gut so wohl
in einer trockenen , als auch in einer beständig feuchten
Blase gehalten hatte ; so schloß ich nunmehr
die Verminderung
Wanne

daraus , daß

der Luft in der Blase , die auf der

hin und her schwamm , von denjenigen Theile

derselben herkommen

müßte , der in der Lage bald naß,

bald trocken , oder nur zum Theil

feucht werden muste.

Daß dieses sich also verhielte , entdeckte ich durch folgen¬
den entscheidenden Versuch , ehngeachlet ich dieses a
xriorr

niemals würde vermuthet
Ich füllte zwo Blasen

haben.

gänzlich mit salpekerartiger

just an , und , um diesen Versuch einigermaßen abzuändern , so machte ich die eine inwendig naß , und ließ
die andere ganz trocken . Ich

benezte sie zween oder drey

Tage lang , täglich zwey , bis dreymal , und ließ sie
nachher » Wechselsweise trocken werden .
Die Blasen
schienen sich hierauf

um den vierten

mens zusammengezogen

Theil

ihres Volu¬

zu haben , und die darinnen

enks

Haltens Luft hatte sich gänzlich phlogistieirt .
Zu glei»
cher Zeit blieb eine andere Blase , die bey dem Füllen
inwendig

naß geworden war und nicht wieder angefeuch¬

tet wurde , drey Wochen

vollkommen aufgeblasen .

Als

ich sie nun untersuchte , so war die Qualität der in ihr
enthaltenen Luft nur etwas geschwächt worden.
Da ich mich nunmehro
de , unter

in Ansehung

denen die saipererartige

dex Umstän¬

Luft in einer Blase

sich
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sich verminderte , vergewissert hatte , so wünschte ich
auch zu wissen , auf was Art und Weife das Wasser
bey dieser Zersetzung angegriffen worden wäre , als ich
sehr plötzlich gewahr

wurde ,

daß es eine beträchtliche

MengePhlogiston

erhalten hatte .
Denn diese Grundfubstan ; theilte sich sehr geschwind der Luft mit , die in
den Cylindern , die in derselbigen Wanne mit Wasser
standen , sich befand , und verderbte die darinne enthal¬
tene Luft , so wie sie mehr oder weniger ihrer Wirkung
ausgesetzt war.
Als ich einmal verschiedene Cylinder
ne mit Wasser
große offne Blase

in der Wan-

stehen hatte , und auf dem Wasser

eine

schwamm , die mit salpeterartiger

Luft

angefüllet war , und die ich so wie sie sich durch die Ver¬
minderung der Luft senkte , von Zeit zu Zeit mit frischer
salpeterartiger

Luft versah , so fand ich die in den Cylin¬
dern enthaltene Luft, in einem so wohl , wie in dem an¬
dern , mehr oder weniger verderbt , je nachdem sie mit
dem in der Wanne enthaltenen Wasser am meisten in
Verbindung
gestanden ; und diejenige am meisten ver¬
derbt , die die größte Verbindung
mit demselben gehabt
hatte .

Ich

bemerkte dieses vorzüglich an einem Cylin¬

der , der 1o stand , daß er beynahe auf dein Wasser
schwamm und an einem andern , der nur zur Hälfte mit
seiner Oeffnung auf dem Breie stand .
Da das Was»
ser in denjenigen , die gänzlich auf dem Brere standen,
nur sehr wenig Verbindung mit dem in der Wanne phlo,
gisticirten Wasser haben konnte , so wurde auch die dar»
innen befiadliche Lust sehr wenig angegriffen,

K 2
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Nun

war es » och wahrscheinlicher , daß , da das

Wasser , wenn es die also zersetzte salpclerarkige Luft be¬
rührte , sehr sauer
bey der Zersetzung

wurde , dieser Theil der Mischung
der salpeterarligen Lust , mußte nie¬

dergeschlagen worden seyn , so bald das Phlogiston
gegriffen

hakte .

als auch
zu seyn.

Es

Säure

,

scheinen also so wohl Phlogiston
dem Wasser

Ich goß Regenwasscr
salpeterartiger

i» sie

beyzemischt

worden

in eine Blase , füllte sie mit

Lust an , band

sie sehr fest zu , und ließ

sie in einem Becken mit Wasser schwimmen , wobey ich
vorzüglich darauf

Acht gab , daß die Mündung

se allemal

Wasser

unter

stand .

der Bla-

Nach Verlauf

Woche , als ich sahe , daß sie sich ohngefähr
vierten

Theil

ihres Volumens

einer

um den

zusammen gezogen hatte,

band ich sie auf , drückte das darinnen

enthaltene Was¬

ser sorgfältig in eine reine Flasche aus , und fand , daß
die in ihr

enthaltene

Luft sich durchgängig

rrt hatte; denn sie griff die gemeine
allergeringsten

an ;

das Wasser

phlogistici-

Luft auch nicht

war ausnehmend

im

sauer,

sehr trübe , sahe etwas gilblicht aus und machte sogleich
einen Niederschlag

von dersclbigen Farbe.
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, die von der salptterarti-

gen Luft durch eine Zersetzung vermittelst
ner , ober dephlogisticirter
wird.

gemei¬

Luft getrennt

m die Zergliederung der salpekerartigen inst gänzlich
4 -4 zu vollenden , muß man auf die Salpetersäure
die
ihr bengemischt ist , und einen Hauptbcstandthejl
ihrer
Mischung ausmacht , vorzüglich aufmerksam seyn ; und
es ist gar nicht schwer , sie entweder vermittelst der ge»
meinen , oder der dephlogisticitten Lust so zu zersetzen, daß
man aus ihr bevnahe alle die in ihr bestndliche ^Säure
sammle » kann .
Und wäre es möglich hiebey ein gewis¬
ses Maaß
anzuwenden , vermittelst dosten man sich von
der Starke dieser .Säure vergewissern könnte ; so würde
man sie in diesem Falle so wohl als in irgend einem an.
dem bestimmen können.
Es ist sehr bekannt , daß wenn man zu der salpeter«
artigen Lust so viel gemeine Lust mischt , daß sie vollkom¬
men phlogisticiret werden kann , sie selbst zersetzt wird,
und vorzüglich , daß die darinne enthaltene Säure , sich
unmittelbar in Gestalt rother Dämpfe zu erkennen giebt,
die , wenn die Zersetzung über dem Wasser vor sich ge¬
het , von dem Wasser oder von laugenartigen oder me«
tallischcn Substanzen , wenn sich in ihr einige befinden,
mir denen sie sich verbinden kann , absorbiret wird.
Wenn man also dafür sorgt , daß eine gegebene Quanti¬
tät Wasser , diese Säure , die ihr durch eine bekannte
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Luft mitgetheilet

wird ,

ver¬

schluckt , so wird es leicht seyn , sich von der Quantität
der Salpetersäure , die auö der salpekerartigen Lust dem
Wasser mitgetheilet wird , zu vergewissern , so bald man
die Quantität der salpekerartigen Lust weiß , die mit säuer¬
lich gemachten Wasser

durch die Auflösung des Kupfers,

oder eines jeden andern Metalls

entwickelt wird . Wenig,

stenö kann man doch auf diese Art die Stärke
re mit der Säure

der Säu¬

einer jeden andern Salpetersäure

in

siüßiger Gestalt vergleichen.
Die Vorrichtung

dieses Versuches

sehr leicht.

ist sehr einfach

und

der Proceß

mit

einer Flasche von einer schicklichen Größe und Ge»

Ich versähe mich erstlich

stalt , um das Wasser darinnen zu imprägniren , die
sehr groß sinn muß , damit man mit ememmalc eine be.
trächtliche Quantität
salpcterarliger Lust zersetzen kann.
Dann

passe ich einen Kork darauf , und durchbohre

so , daß ein Trichter

mit seiner engen Oeffnung

ihn

fleißig

hinein paßt , wenn man ihn durchstößt .
Alsdenn bin»
de ich diesen Kork in den Hals einer Blase , die zum
wenigsten

halb so viel Luft ,

als in die Flasche gehet,

halten muß .
Gebrauche ich aber anstatt der gemeinen
Lust , dephlogjsticirte Lust zur Zersetzung der salpctcr.
artigen , so muß die Blase

ohngefahr

fünfmal

so viel

Luft als die Flasche fassen können.
Stelle

ich den Proceß

lasse ich in die Blase

mit gemeiner Lust an , so

halb so viel Luft übergehen , als

die Flasche fassen kann ,

und sucbe dabey der Flasche

eine solche Lage zu geben , daß das Wasser ,

welches

sich

Von der Salpetersäure

aus der salp.Luft rc. 15,

sich vielleicht in der Blase
kommen
läßt .

kann ,
Hierauf

welches

befindet , nicht in die Flasche
sich sehr leicht bewerkstelligen

ziehe ich den Trichter heraus und stecke

den Kork mit der Blase aus die Flasche ;

alsdenn

drü«

cke ich die Blase ein wenig vorwärts , um etwas salpeterartige Lust aus der Blase in die Flasche zu drücken,
worauf sich unmittelbar das Aufbrausen anfängt , und
die Lust in der Flasche sich vermindert .
Nun muß man
nothwendig mehr salpeterartige Lust auS der Blase über:
gehen lassen , um die Stelle derjenigen , die sich verzehrt
hak , zu ersehen . Diese bringt wiederum noch ein stär¬
keres Aufbrausen

zu wege und auf diese Art wird so«

gleich , als sich rothe Dämpfe
die salpeterartige

in der Flasche erzeugen,

Luft aus der Blase in die Flasche über¬

gehen und daselbst zerseßt werden .
enthaltene Säure

Die in der Flasche

aber wird vom Wasser oder einer jeden

andern Substanz , die man in der Absicist hineinthut,
aufgenommen werden.
Ich nahm mir hierauf vor , ehe ich mir Mühe
gab , mich auf diese Art genau von der Quantität der
Salpetersäure

in einer gegebenen Quantität

salpeterartiger

Luft zu vergewissern , zu versuchen wie stark ich eine Quan«
tität Wasser mit Salpetersäure

, auf diese Art würde im«

prägniren können ; und fand , daß ich in g^ Unzenmaaß
Wasser allein die Säure , die in goo Unzenmaaß sal«
peterartiger Luft vorhanden war , bringen konnte , und
daß das Wasser alödenn ganz blau wurde .
Doch ist
die Säure

in dem Wasser

mag nun mit salpetersauren

sehr wenig gebunden ,

e§

Dämpfen , entweder auf diese

Art oder durch eine Auslösung

des Metalls

K 4
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worden seyn , und kann daher
kaum so verwahrt werden , daß es nicht flüchtig werden
Wasser
Es ist unmöglich das so imprägnirte
sollte .
die
denn
aus einem Gefäße in das andere überzugießen ;

Salpetersäure

imprägnirt

häufigen rochen Dämpfe , die darinnen aufsteigen , wenn
das Wasser auch noch vollkommen hell ausflehet , be.
weisen , daß es beym Ucberfüllen einen großen Verlust
Eine Portion von solchen im.
erleidet .
seiner Säure
prägni , ken Wasser , das ich durch diesen Versuch erhielt,
übergetrie¬
die so viel betrug , als vier Pennygewichr
benes Wasser wiegen , erzeugte , als ich sie über Kupfer
Unzenmaaß salpekerartige just.
goß , nicht mehr als
Es erzeugt sich aber , vermittelst eben so viel SalpetergeistcS , der auf gemeine Art zubereitet wird , 12 bis 18
Um nun meinen Hauptversuch mit
Unzemnaaß Lust.
noch mehr Genauigkeit zu machen , geriekh ich auf den
Gedanken , ob es nicht vielleicht nöthig seyn sollte , zu
diesem Versuche so viel Wasser

zu nehmen , daß es nur

sehr wenig könnte imprägnirt werden , damit der Ver¬
ge.
lust der Säure bey dein Ausdünsten verhäilnißmäßig
ringer seyn möchte.
Um die Quantität

der Salpetersäure

, dle in einer

salpeterartigerLuft enthalten ist, mit
gegebenen Quantität
der Säure , die in einer gleichen Portion
der Quantität
rother Saipelerdämpse , die bey der Auflösung des Wis«
sich erzeugen , enthalten sind , zu vergleichen,
Wasser auf die oben beschrie¬
sättigte ich eine Quantität
bene Art mit so viel Säure , als sich in einer Nößel«

muths

ssasche salpekerartige

just

befindet .

dieselbige Falsche mit rothen Dämpfen

Nachdem

ich nun

angefüllet hatte;

s°

Von der Salpetersäure aus der salp. Luft rc. 15z
so goß ick zur Verschluckung dieser Dampfe so wohl alle
da6 Wasser hinein , in welches die Salpetersäure
aus
der salpeterartigen Luft übergegangen war , als auch das¬
jenige , welches durch die Salpeterdämpfe
imprägnirt
worden war , in eine Flasche , mit einem eingeriebenen
Stöpsel über gleiche Quantitäten
Kupfer , fieng die sich
daraus entbindende salpetcrartige Luft auf , und fand,
daß sich aus einer Auslösung so viel Luft , als aus der
andern , entwickelte .
Es war aber diese Quantität
der siebente Theil der salpeterartigen Luft , aus der
die Säure

gezogen worden war ,

so daß , vorausge¬
in dem Processe keinen Verlust
erlitten , ( und ick bin sehr überzeugr , daß der Verlust
ganz und gar nicht beträchtlich seyn konnte, ) man aus
diesem Versuche schließen konnte , daß sechsmal so viel

setzt die Saure

hätte

Salpetersäure , in dem Safte , welches bey der Auslö¬
sung des Kupfers entstehet , zurückbleibt , als in die Mi¬
schung der durch diese Auslösung erzeugten salpeterartigen
Luft übergehet.
Weil ich mich aber gerne vergewissern wollte , wie
viel Saipeterdampfe
ich in der Flasche , die vermittelst
der Wismukhauflösung
damit war angefüllet worden,
gehabt hätte , so füllte ich die Flasche nochmals auf die.
selbe Art so genau , als ich es nur bestimmen konnte,
(ohngeachtet
diese Bestimmung
noch ziemlich ungewiß
bleibt ) mir eben so viel Dämpfen an .
Als ich nun
Wasser hineingoß , so wurde ich gewahr , daß die Däm¬
pfe beynahe zur Halste in das Wasser übergingen ; ei,
ncn so großen Raum in der Flasche hatten also di, Sal.
peterdämpfe und den übrigen die gemeine Luft , die
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durch diese Dampfe
zu Folge enthält

war , eingenommen . Dem

die salpeterarkige

so viel Salpetersäure
dämpfe

vertheilt

Luft nicht völlig halb

, als eben so viel rothe Salpeter-

aus der WiSmuthauflösung

enthalten ; voraus-

gesetzt, daß in der Flasche so viel rothe Dampfe
waren , als im Durchschnitte
ncn .

enthalten

in dieselbe übergehen tön.

Zwey Flaschen sahen beynahe gleich rorh aus , so

daß man es äußerlich schwerlich wird unterscheiden ton¬
nen , wenn sich in der einen von ihnen nur halb so viel
Dämpfe

als in der andern befinden.

Es ist ein schöner Versuch , wenn man Wasser
mit Salpetersäure
aus der salpeterartigen Luft vermit¬
telst dephlogisticircer Luft sättiget ; weil auf diese Art
auf ei» mal eine große Quantität
salpeterarriger
Lust
kann zersetzt werden ,
Geschwindigkeit

diese Zersetzung mit der größten

vor sich gehet und das Wasser sichtbar,

lich auf das geschwindeste imprägniert
erhält

sogleich auf seiner Oberfläche

stanz , die sich wellenförmig

wird .

Denn eS

eine blickte Sub.

durch das ganze Wasser bis

auf den Boden zuziehet , und mittlerweile entbindet sich
auf dem Boden und an den Seitenwänden
des Gesas,
seö , eine Menge

salpeterartigsr

Lust.

Eine sehr merk«

würdige Erscheinung , die ich gehörigen Ortö weiter auS
einander zu setzen gedenke.

Sechs-

»55

Secbszehnter Abschnitt.
Vermischte Versuche über die salpeterar-

tige Luft.
i. A ^

enn man bestimmen wollte , ob die salpeterar»
oder entzündbare Luft mehr Phlogiston

rÄ ) tiye

bey sich hat , so würde dieses eine besondere und vielleicht
nicht leicht auszulösende Ausgabe seyn.
Gienge alle das
Phlogistori,welches bey der Auflösung derMetakle frey wird,
in die Lust über , die in dem Processe entbunden wird,
so würde

man leicht auf diese Aufgabe antworten

kön¬

nen ; allein so bleibt vieles in der sal -arligen Substanz
zurück , die aus der Verbindung
der Säure und dc6
Metalls
entstehet , und dieses kann man nicht so leicht
schätzen.

Inzwischen

lassen mich einige Betrachtungen
, daß in der salpeterartigen Luft mehr Phlo»
enthalten seyn muß , als zum wenigsten in einer

muthmaßen
giston

gleichen Portion

entzündbarer

Luft.

Ich habe gefunden , daß n Gran Eisen 8 ^ Un»
zenmaaß entzündbare Luft , und nur
Unzenmaaß sal»
peterartige Lust giebt .
Man wird ferner auch weiter
unken in diesem Theile finden , daß der Rest einer Ei»
ftnaufiösung in Salpetergeiste , ohngefähr soviel salpe»
terartige Lust enthält , als man daraus anfänglich erhält.
Inzwischen aber entbindet sich allemal weniger salpeterartige

Lust , als entzündbare daraus .
Ferner ist die
Lust weit leichter , als die salpetcrarkige,
und das Phlogiston kann sich daher » darinne mehr aus¬
entzündbare

breiten.
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Es würde ausnehmend

vorkheilhast seyn , diese

des PHIogiAufgabe zu bestimmen , um die Quantität
stons in der Auflösung des Eisens so wohl im Salpeter»
geiste , als auch in Vikriolöle oder Saljgeiste gegen ein»
ander zu halten.
Ich

fand zu derselbigen Zeit , daß n Gran

Stük

von Uhrfedern ^ mehr entzündbare tust gaben,
als eben so viel Eisenfeilspane , welches mit der Hypothese
mehr Phlogiston , als daS
übereinstimmt , daß Stahl
seilspäne

Ich konnte die Produkte der salpe.
tust aus diesen Metallen nicht gegen einander

Eisen bey sich hat .
terartigen

halten , weil ich zu wenig Luft vor mir hatte.
sich aus dem Eisen mehr salpeterartigeLust
entwickelt als aus dem Kupfer , so ist wahrscheinlich , daß
Ein andermal sahe
Eisen mehr Phlogiston enthält . *)
Da

ich , daß sich aus zwey Pennygewicht
mit Master verdünnten Salpetergeiste

Eisen , die ich in
auflohte , 4 ; Un-

Luft entwickelten , da eben so
zenmaaß salpeterartiger
viel reines Kupfer , das ich auf dieselbige Art behandel¬
te , nur 16 Unzenmaaß

gaben.

Anmerkung . Ich bediente mich bey diesen Ver.
suchen einer gläsernen Flasche mit einen « eingeriebenen
und Röhre und füllte die Flasche gänzlich mit
Stöpsel
dem flüßigen Körper an , so daß alle Luft, die sich dar¬
aus entband , bloße salpeterartige Lust war , und eben so
viel flüßiges Wesen in der Erzeugung der Luft mit über¬
gegangen

war , als man eigentlich mit berechnen sollte.

Es

*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung . S - 126.
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Es

betrüg

aber diese Luft ohngefähr eben so viel , als
das eigentliche Produkt der Luft ; wiewohl auch dieses
Produkt nicht eben viel betrug.
Es bleibt nunmehr noch übrig , die Quantitäten
der salpeterartigen
Luft gegen einander zu halten , die
sich aus diesen Metallen entbinden , wenn man die Auf.
lösungen

nach

diesem Processe

einem

siärkern

Feuer

ausseht.
2. Die Methode , der . n ich mich bedienet habe,
die Stärke verschiedener Salpetersäuren
zu messen , be.
stand lediglich darinne , die Quantität
salpeterartiger
Lust zu finden , die sich durch eine gegebene Quantität
Säure , wenn ich sie mit eben so viel Wasser verdünnt
halte , aus derselbigen Quantität
Kupfer oder vielmehr
aus einer eben so großen Oberfläche des Kupfers ent¬
band .

Nothwendig

muß man Hiebey auf diese Umstän¬
de mit der größten Genauigkeit Rücksicht nehmen , weil
man sich außerdem beträchtlich irren kann .
Denn es
entbinden

sich unter verschiedenen Umständen

che Quantitäten
Portionen Luft.

durch glei¬

derselbigen

Säure , sehr verschiedene
Ich werde daher , um meine Leser da.

von zu unterrichten und ihnen die Wichtigkeit , auf der¬
gleichen ähnliche Unterschiede Achtung zu geben , vor
Augen zu legen , einige wenige meiner Beobachtungen
von dieser Art hinzufügen.
AuS so viel starken Salpetergeiste , als vier PennygewichtWasser
betragen , entbanden sich in einem klei¬
nen Fläschgen mit einem jähen Aufbrausen , 16 Unzenmaaß salpeterartige
Lust ; dieselbige Quantität
derselbi»
gen

Sechzehnter Abschnitt.
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gen Säure
hingegen entband , als ich sie in eine große
Flasche goß , und mit mehr Wasser verdünnte , und also mit
einem geringen
Es

Aufbrausen

nur

14 Unzenmaaß

Lust.

befand sich auch in der kleinen Flasche nur halb so

viel Kupfer ,

( welches Kupserspäne

von dem Kupfer¬

schmiede iva en, ) als in der größern .
AIs ich hierauf
wiederum eben so viel Salpetergeist in die große Flasche
that , und sie mit einer Lichtsiamme erhitzte , so erhielt

ich

iz

Unzenmaaß

durch dieselbige

Luft.

Ein andermal

Quantität

Säure

viel mehr

als 12 Unzenmaaß

bemerkt ,

daß , ohngeachket

Säure

vorhanden

entband

ohne Feuer ,

Luft.

Ich

sich
nicht

habe sehr oft

eine zureichende Quantität

war , um ein schleuniges

Aufbrau¬

sen hervorzubringen
, das Produkt der Luft dennoch
größcenthcils
Aufbrausen

unvollkommen

war ,

eine beträchtliche

weil das schleunige

Hitze hervorbrachte ,

die

allemal die Auflösung der Metalle befördert .
Die Pro¬
dukte der Luft aber werden nicht allemal einander bey
einem gleichen Grade

des Feuers gleich, wenn nicht auch

noch andere Umstände
Stärke

ich

der Säure

dazu kommen .
ich nur

konnte
, auf alle diese

Achtung gegeben.

z . Nach
Kupfer

oft ich die

auf diese Art verglichen habe , habe

ängstlich
, so viel als

Umstände

So

meinen

gemeiniglich

salpeterartigen

Beobachtungen
am

schickt sich das

besten zur Entbindung

Luft , weil sich dieses Metall

petersäure sehr gleichförmig auflößt .

der

in der Sal¬

Nimmt

man El¬

fen zu diesem Processe
, so sind damit weit mehr
Schwierigkeiten

verbunden , denn der An wachs der Hitze

und andere Umstände , machen einen sehr großen Unter¬
schied,

!
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schied , in Ansehung der Geschwindigkeit der Auflösung,
so daß das Aufbrausen , so schwach es auch anfänglich
ist , sehr oft nach einer kurzen Zeit so heftig wird , daß
die Säure
größten Theils aus dem Glase herausläuft,
und also nicht mehr so stark wirken kann .
Inzwischen
ereignet sich diese Schwierigkeit nur , wenn man ver¬
dünnten

Salpekergcist

auf eine Menge

Nägel , oder an,
dcre kleine Stücken Eisen gießt , um die Saure , die
man auf einmal nimmt , vollkommen zu sättigen , wel¬
ches ich überhaupt nach meinen Beobachtungen
am
schicklichsten gefunden habe .
Thut man dickere Stü.
cken Eisen in die Säure , wo die der Säure ausgesetzte
Oberfläche nicht so groß ist , so kann man die Luft sehe
regelmäßig daraus entwickeln , wiewohl ich diese Metho¬
de , überhaupt genommen , nicht so schicklich als die an¬
dere befunden habe.
Weil ich aber dennoch einigemal auf diese Art die
salpeterarkige Luft aus dem Eisen entbunden habe , so
habe ich einige Umstände , die mit dieser Auflösung ver¬
bunden sind , bemerket , und weil sie etwas merkwürdig
sind , so werde ich sie also hier anführen .
Wenn ich
«in dickes Stück Eilen in sehr starken Salpetergeist
legte,
so wurde es von demselben nicht im allergeringsten ange¬
griffen , und gab nur alsdann ohngefahr zehnmal so viel
salpeterartige Luft , als das Volumen der Saure
be¬
trug , wenn ich das Gefäß in kochendes Wasser sitzte.
Goß ich etwas Wasser auf Salpetergeist und Eisen , so
wurde es schön grün oder blau , ohne daß man darin¬
nen eine innere Bewegung
wahrnehmen konnte ; allein
ohngefahr

nach Verlauf

einer Minute , gierig alles auf

einmal

Sechzehnter Abschnitt.
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allerhestigste

in das

einmal

Aufbrausen

, das man sich

nur denken kann , über , und es erzeugte sich augenblick«
lich eine unglaubliche Menge salpetcrarcige Luft.

4.

Hcrr Desavcrl hatte

die

Gewogenheit mir zu

vegelabülsche
gen , daß alle zusammenziehende
Rinde
, die pernvianische
per , wie Gallapfel

sa-

Kör.
und

grüner Thee, mit einer besondern Geschwindigkeit in
aufgelößt würden , und zwar beynahe
der Salpetersäure
auf eben die Art , wie die verschiedenen Metalle in der.
aufgelößt werden ; und daß sich dabey
selbigen Säure
Luft erzeuget .

eine große Quantität
sogleich den Versuch
derte mich wirklich

stellte hierauf

Ich

an , und verwun.
mit Galläpfeln
Ohngeachket
über diese Wirkung .

nun die Auslösung in der That ausnehmend geschwind
vor sich gieng , so betrug doch die sich dabey entbinden¬
de Lust , allem Ansehen nach nicht mehr , als sich aus
vegetabilischen

einer jeden andern
cher Fläche ,
lößt

hätte ,

Substanz

, unter glei.

wenn ich sie in derselbigen Säure aufge¬
würde entbunden

bey einem starken Feuer

von derselbigen Beschaffen,
heit , wie diejenige , die sich aus den allermeisten ve.
In diesem
entwickelt . * )
getabilischen Substanzen
haben .

Auch die Lust war

von der Lust fixe , denn
sie trübte das Kalkwasser , und der übrige Theil war so
sehr salpeterartig , daß zwen Maaß gemeine Lust , und
Fall war

mehr

als die Hälfte

eines von dieser ,
men.

einen Raum

von

Maaß

einnah¬

5. Es
Man sehe den zweyten Theil der Uebersetzung S . 12^.
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5. Es ist etwas
Metalle

ganz besonders , daß , wenn man
in einem Gemifti -e aus Salpetergeiste
und ei»

ner jeden andern Säure
auflößt , sie einigermaßen ganz
unabhängig von einander wirken , und daß die salpeter«
artige Säure , welche geschwinder , als die andern wirkt,
ihre größere Wirkung
anfänglich äußert , wie die Be»
schaffenhcit der Lust zu erkennen giebt ; denn das erste
Produkt ist in diesen Fällen allemal größtenteils
zuweilen auch beynahe gänzlich salpererartig ;

und
sodann

folgt ein gleiches Gemistt ) von beyden und das lehre Pro¬
dukt ist entzündbare
Luft .
Das nämliche wird sich
auch ereignen , wenn man diese Säuren mit Salpeter¬
dämpfen imprägniret , und aledenn die Metalle darin¬
nen auflößt.
Nahm

ich gleiche Theile Vikriolöl

geist , mit Wasser

verdünnt

und Salpeter-

zu der Auflösung des Ei«

sens , so war das erste Produkt
der Luft größkLNtheiistark salpeterarkig und das letzte war endzündbar .
Ich
beobachtete ferner , daß die jalpeterartige
Lust sehr ge»
schwind übergieng , wie es bev der Auflösung des Ei«
sens im ' Salpetergciste
zu geschehen pflegt , daß aber , so
bald der Salpetergeist
aufhörte zu wirken , die Luft gleich¬
förmig und mäßig übergieng ; und von der Zeit an war
das ganze Produkt entzündbare Luft.
Als ich ferner Vitriolöl

und starken Salpetergeist,

mit Wasser verdünnt , aus Z ' nk goß , so entzündete sich
daS erste Produkt mir einer Erolosion vollkommen wie,
(welches man gehörigen Orts sinden wi »d) die Luft , die
aus dem Zinke durch mit vitrioliaurer
Luft oder mit
Salpeterdämpftn

m. Theil.

imprägnirtes

Wasser

L

entbunden

wird;

es
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es stieg nämlich eine lebhafte Flamme geschwind von dem
obern Theile der Flasche bis auf ihren Boden . In dem
gleich darauf folgenden Produkte aber stieg die Flamme
nach und nack herunter , und in dem lehren brannte ein
Kann man nun gleich bey diesen
Licht ganz natürlich .
Versuchen die Wirkungen der beyden Säuren nicht so gut
unterscheiden , als in den vorhergehenden ; so muß man
stehen , daß die Auflösung des Zin«
doch in Erwägung
kes in der Salpetersäure

, eine Art entzündbare

Mischte ich Salpetersäure

Luft giebt.

und Kochsäure

zu glei»

und goß sie auf Eisen , so entstund daraus
eine Luft , welche anfänglich einem Gemische aus salpe«

chen Theilen
terartiger

glich , und mit einer lodern«
brannte ; doch gieng dieses Produkt,

und entzündbarer

den grünen Flamme

wenn ich es stehen ließ , nach und nach in entzündbare
Luft über , und war endlich ganz entzündbare Luft ; aus«
genommen , daß sie zuleht mir einer blauen Flamme ex«
Es ereignete sich auch das nämliche Phäno«
plodirte .
men , wenn ich mehr Salzgeist in dieselbige Flasche aus
da » Eisen goß und sich alsdenn

mehr Luft erzeugte.

. Ein Gemisch aus Salperergeiste

und concentrir«

ten Eisig , mit Wasser verdünnt, zu gleichen Theilen,
entwickelte aus Eisen eine Luft , die mit einer blauen
Nahm ich mehr Essig , so verschwand
Flamme brannte .
die Farbe der Flamme , und das lehte Produkt war von
der gemeinen

entzündbaren

Luft ganz und gar nicht un»

trrschieden.

Sieben-

rh
Siebenzehnrer

Abschnitt

Nachricht von verschiedenen Versuchen , die ich
aus keiner andern 'Absicht angestellt habe , als ztt
versuchen , ob es möglich sey , die ja ' petersaurett
Dampfe
vermittelst thierischer Oele
zu sperren.
AHeine

Leser werden sich leicht aus meinen ersten Ab«
Handlungen über die Luft erinnern können , was
für ein großes Verlangen
ich damals hätte , die Sal¬

petersäure als Lust darzustellen, weil

ich

einige anders

Säuren
rund die laugenarkige Grundsubstanz
auf diese
Art , die zu chemischen Untersuchungen und Zergliede¬
rungen so ausnehmend schicklich ist , dargestellt hatte.
Seitdem als ich zum erstenmale darauf verfiel , habe
ich es nie wieder aus dem Gesichte verloren , weil ich
wohl voraus sahe , von was für einer unaussprechlichen
Wichtigkeit dieses in solchen Untersuchungen seyn würde,
mit denen ich mich zeithero beschäftigt hake z und je weitet
ich ste fortseßte , desto wichtiger wurde , nach meinen
Beobachtungen , die Rolle , die die Säurü
in dem
Systeme der Natur spielte.
Schon die Abhandlungen
meines
über die Luft , beziehen sich größremheils
terartige

Luft ,

der diese Säure

ersten

Theils

auf die salpe«

vorzüglich

beyaemifikt
ist ; die Beobachtungen , die in meinem zweyten Theile
enthalten sind , stellen diese Säure
unter viel mannig»
faltiger » Modifikationen
dar , als daß ste so moh ! in den
allerschädlichsten und allerheilsamsten , als auch allerrein«

L2

sten
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sten und unreinsten Lustgattungen durchgängig ein Haupt,
Ingredienz ausmachen könnte ; und es wird sich nunmehr»
auch zeigen , daß meine Versuche und Beobachtungen
über diesclbiqe Säure keine geringere Figur in dem ge«
Und dennoch ist diese Ma¬
genwärkigen Theile machen .
terie noch so wenig erschöpft , daß alle zeither darüber
nichts weiter zu seyn schei»
nen , als nur Ausschluß zu weit großem , als alle die
Allein ich
sind , die man je darüber angestellt hat .
hoffe , daß wir nunmehr so viele und verschiedene Wege
darzu zu gelangen haben sollen , daß uns der nähere

angestellten

Zutritt

Untersuchungen

darzu sehr erleichtert werden wird.

dachte also , wie ich schon gesagt habe , an¬
in Gestalt
fänglich darauf , wie ich die Salpetersäure
der Luft , ohne Wasser und ohne Beymischung irgend
einer andern Luftgattung darstellen wollte , weil ich dieIch

'

ses für eine zu den übrigen Entdeckungen so nothwendige
Ich mußte daher nothwendig diese Luft
Sacke hielt .
dui ch einige Flüßigkeiten , gegen die sie keine chemische
Verwandschaft harte , zu sperren suchen , wie ich es bey
aridem Luftgattungen vermittelst des Wassers , oder des
Quecksilbers zu thun im Stande gewesen war , um alle
nach meinem Gefallen in diese Luft durch
Substanzen
diese Flüchtigkeiten hineinführen und ihre Verwandschaf,
ten mit dieser Luft eben so leicht und schicklich untersu¬
chen zu können , als ich es in andern ähnlichen Fällen
gethan hatte .

Nun

giebt es aber , so viel mir bekannt

ist, keine flüßige Substanz in der Natur, mit dev
sich nicht geschwind verbindet und von
War ich nun gleich aus diesen
verschluckt wird.
Grün.

die Salpetersäure

ihr
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Gründen nicht im Stande , meinen Plan nach Wunsche
auszuführen , so zeigten sich mir doch andere Hülfsmit¬
tel von dieser Art , die meine Bemühungen
nicht ganz
ungültig machten .
Denn da ich die Salpetersäure
alH
Luft, und zwar ohne Wasser, darstellen und sie in
diesem Zustande solange , als es mir gefiele , erhalten
konnte , wiewohl nicht ohne Beymischung
gemeiner
Luft ,
mehr

und

mit

Phlogiston

mein Verlangen

gesättiget ;

dahin ,

ihr zu «rennen und die gemeine

schlikssn.

das
Luft

so gieng nun»

Phlogiston
gänzlich

von
auszu-

Man wird in dem zweyten Theile S . Z27. gefun¬
den haben , daß ich bey der Herausgabe desselben einige
Hoffnung äußerte , bald in dem Besitze einer solchen
siüßigcn Substanz zu seyn , die den oben erwähnten Ab¬
sichten gänzlich entspräche , denn ich dachte , wie ich da»
mals anführte , daß ich die Salpererdampfe
durch eini¬
ge animalische Oele würde zureichend sperren können.
Allein ich fand mich in meiner Hoffnung gänzlich betro¬
gen ,

und konnte in der That diese Dämpfe vermit¬
telst dieser Oele eben so wenig sperren , als vermittelst
einer jeoen andern flüßigen Substanz .
Da ich unter¬
dessen durch meine fthlgeschlagenen Versuche so wett in
meinen Untersuchungen gekommen war , daß ich mein
Ziel auf diesem Wege erreichte ; und da die Versuche,
die ich in dieser Absicht anstellte ganz besonders ausfie¬
len und Aufmerksamkeit verdienten , so will ich diesen
Abschnitt

meiner Beobachtungen
derselben ansangen.

mit der Beschreibung
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In der Hoffnung also , daß ich durch Fischthran,
ist , so wohl , wie durch
welcher eine wohlfeile Substanz
Oel meine Absicht errei¬
animalisches
ein jedes anderes
chen und die salpetersauren Dämpfe würde sperren kön¬
ne » , glaubte ich , daß mir nun weiter nichts übrig
bliebe , als darauf zu denken , wie ich diese Dämpfe
Nach meinen obigen Bcobach,
wollte aufsteigen lassen.
tungen *) konnte ich dieses nicht bewerkstelligen , wenn
ich die Säure nur erhitzte , und ich mußte dahero einige
kräftigere Mittel anwenden , sie von ihren wäßrichten
zu befreyen und in Gestalt von just überzutrei¬
Indem ich nun bey mir überlegte , daß sich ver¬
ben .
schiedene Metalle in dieser Säure so wohl wenn sie stark
Theilen

als auch wenn sie durch sehr wenig Wasser
Verdünnt war , so ausnehmend geschwind auflößren , und
Rücksicht nahm , die sich
wenn ich auf die Phänomene

koncentrier ,

bey dem Uebergange dieser Luft in Wasser ereigneten,
und die darinnen bestanden , daß zwar sehr große Bla»
sen aus dem Rohre , durch welches ich die Luft gehen
ließ , heraus qiengen , aber nur sehr kleine in dem obern
Theile des Gesäßes aufstiegen ; so verfiel ich darauf , die
auf diese Art übergehen zu lassen. Denn
Salpeterdämpfe
ich war vollkommen überzeugt , daß , weil sich vermit¬
telst der Hitze , eine große Menge überflüßiger Säure
zugleich mit der Luft entwickelt hatte , die großen Bla¬
selbst gewesen und sogleich vom
sen die Salpetersäure
Wasser verzehrt worden wäre » ; die kleinen hingegen die
Luft , die das eigentliche Produkt der
salpererartige
Ich mußte
Auflösung ausmachten , gewesen waren .
dahero
*) Man sehe den zweyten Theil der Ueversetzung. S . Z27,
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daher » nothwendig , wenn ich diese Auflösung etwas geschwindet veranstaltete , eine sehr große Menge Salpeterdämpfe erhalten , denen aber etwas salpekerartige Luft
bcyqemischt war ,

welä )«S ich freylich

in Erwähnung

ziehen mußte.
Nachdem

ich nun also darüber

nachgedacht hatte,
so füllte ich mir viel Hoffnung , die aber doch allemal mit
einer gewissen Furcht verbunden war , daß ich mich auch
betrügen könnte , viele Cnlinder mir Fischthran an und
stürzte sie in Näpfe mit derselbigen Flüßigkeit um , voll¬
kommen so , wie ich es mit dem Quecksilber bey denje¬
nigen Lufkgactungen gemacht hatte , die ich durch dassel¬
be einschloß .
Hierauf ließ ich meine Stückchen WiS«
Muth in « was starke Salpetersäure

fallen , die ich in einer

von meinen Flaschen mir eingeriebenen Stöpsel und Rohre
stehen hatte , goß ein wenig Wasser dazu , um die Auflösung zu befördern , und erwartete begierigst den Er¬
folg .

Es erfolgten aber leider keine andern Erscheinun¬
gen , als die sich schon vorher » im Wasser vollkom¬
men so zugetragen hatten .
Denn ohngeacht « die un¬
glaublich großen Blasen , die siromweise aus der Oeff.
nung der mit der Flasche verbundenen Röhre herausgiengen , in der That nicht mit der Geschwindigkeit ver¬
schluckt wurden , wie im Wasser , so wurden sie doch
sogleich kleiner , und ihr Volumen nahm so sehr ab , daß
sie schon kleiner als kleine Stecknadelknöpfe waren , «he sie
noch ganz hinauf in den Cylinder kamen . Ich sahe hier.
aus , daß die eigentlichen Saipeterdämpfe von dem Fisch¬
so wohl verschluckt wurden
, wie vorher von

thrans eben
dem Wasser

;

und daß alle Luft , die nicht verschluckt

L4

wurde
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wurde und die ich auf diese Art erhielt , die kleine Quan¬
tität

salpeterartiger

sung entbunden

Luft war ,

hakte .

schiedene Umstände

die sich aus

Inzwischen

der Auflö¬

ereigneten

bey diesem Versuche ,

sich ver¬

welche mir

dazumal sehr ausfielen und die ich mir in der That ganz
und gar nicht erklären konnte . Da aber Versuche , die ich
hernach anstellte , mir die Theorie dieser Umstände sehr
leicht machten , so werde ich dieselben , wie sie sich mir
darboten ,

anführe » ,

und die Erklärungen

hinzufügen,

die mir seit der Zeit darüber bcygcfallen sind.
Die

erste sichtbare Wirkung

, die sich ereignete,

wenn ich die Salpeterdampfe
und salpeterattige
Lust,
als Gemisch in den Fischthran übergehen ließ , bestand
darinne , daß
und eine grüne

der Fischthran
Farbe

hen und kalt werden

ausnehmend

erhielt ;
ließ ,

heis

wurde

allein wenn ich ihn ste¬

so wurde er roth

und ge¬

rann ;

mischte ist) ihn mit andern Oelen, so schlug er
sich daraus nieder , sank zu Boden , vollkommen wie zu
Eis gefrornes Oel , und blieb daselbst liegen , ohne sich
mit den übrigen Oelen zu mischen.
Kein Umstand aber setzte mich mehr

in

Verwunde¬

rung und war mir so ganz unerwartet , als der , daß sich,
wenn ich alle salpeterartige

Luft, die sich in dem Processe

entwickelt harre , aus dem Cylinder mit Fischlhrane her¬
ausließ , und das Gefäß alsdenn wieder bloß mit Fisch¬
thran

füllte ,

seiner ganzen

d>e sich in demselben
Masse

angehäufte

Lust auS

sehr häufig entband , so daß in ei¬

ner kurzen Zeit , eine beträchtliche Quantität , die ohngesehr den viel reu Theil

eines

jede» Cylinders

ausmachte,

Nachricht von verschied
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sich davon losgemacht und eben so viel Fischthran
ausge«
trieben hatte . Ließ ick die Cylinder an einem kalten Orte

stehen und die ganze Masse
wurde

dieser Proceß

nothwendig

sobald ich aber wiederum

gerann , so

dadurch unterbrochen;

meine Gefäße

brachte , und den Fischthran
sich wieder aufs

des Fischthrans

an das Feuer

zei fliesten ließ ,

neue Lust mit

so entband

der nehmlichen Heftig¬

keit daraus , wie vorher ».
Da
Nomens

ich

mir nun bey dem ersten Anblicke dieses Pha«

unmöglich

einen Begriff

Luft machen konnte , und
dert

von der Natur

dieser

eine gewisse Zeit darzu erfor¬

wurde , ehe sich die Luft in einer so großen Menge

angesammlek

hatte ,

als

ich brauchte um ihre Eigen¬

schaften genüglich zu untersuchen , so sahe ich dieser Ent¬
bindung der Lust mit einem ziemlichen Grade von Ver¬
wunderung
dern

und ängstlicher

Erwartung

zu.

Unter an¬

fiel mir ein , ob es nicht vielleicht möglich wäre,

daß dieses die salpetersaure
sich aus

dem Fischthrans

Luft

selbst seyn könnte , die

losgemacht

hätte , weil er da¬

mit übersetzt gewesen wäre , so wie es bey mit fixer Lust
stark angeschwängerten

Wasser

zu geschehen pflegt , und

daß ich also auf diese ganz unerwartete Art , in den Be¬
sitz aller meiner Wünsche gekommen sey.
Nachdem

ich nun , so bald eü sich nur thun ließ,

alle die kleinen Quantitäten

zu einander

sen , ( welches ich in einer Wanne

hatte gehen las¬

mit Fischthrans

, die

ich mir in der Absicht zubereitet hatte , bewerkstelligte,)
und also genug Lust zu einem Versuche gesammlet hatte,'
so war

das

erste was

ich meiner Theorie
L z

gemäß that,
daß

>7«
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daß ich ein , Portion
ließ ; allein

laugenartiger

Lust zu dieser Lust

es ereignete sich bey der Mischung

weiter nichts , als eine weisst Wolke .
dieses keine bloßen

sauern

Dämpfe

derselben

Es konnten also
gewesen seyn , und

meine Hoffnung verschwand also gänzlich .
Ich bemerk«
te ferner , daß diese Luft von dem Wasser nicht verschlu¬
cket wurde , da doch saure Dämpfe
verschluckt worden seyn.
Hierauf

zuverläßig

würden

glaubte ich , daß dieses zuverläßig

salpe«

terartlge kult müßte gewesen seyn, mit der der Fisch¬
thran

eben sowohl als mit den Salpeterdämpfen

tigt gewesen
Rothe

war .

noch eine Verminderung

sie in dem gehörigen
mischte .

Nun

gesät¬

Allein es ereignete sich weder eine
des Volumens , wie ich

Verhältnisse

fiel ich darauf ,

mit

gemeiner

Luft

ob es nicht vielleicht

entzündbare Luft seyn könnte
, zu der vielleicht das
Pftogiston
des Fischthrans , die salpeterartige Luft und
die Salpeterdämpfe
, Gelegenheit gegeben hätten .
Allein sie löschte ein Licht aus .

Weil

ich nun zur selbigen

Zeit bemerkte , daß sie das Kalkwaffer

nicht trübte , s»

schien sie in der That bloß phlygisticirte Luft zu seyn.
Die
entbindet

Art , wie diese Luft bey diesem Processe sich
und

die ich dazugial , al « ich denselben zuerst

sahe , nicht einsehen konnte , ist kürzlich diese ; alle ani¬
malische Oele zersetzen geschwind die sa peterarkige Lust,
verschlucken zugleich wegen der Affinität , die die Oele
mit der Salpetersäure
haben , die Salpeterdämple
, und
die salpeterartige

Luft geht allemal , so oft sie zersetzt wird,

in den Zustand

der phlogistlcnktn

über .

Bey

dem al.
len
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len aber sehe ich mich immer noch gänzlich außer Stand
geschek, zu erklären , wie diese Luft aus dem also imFischthrans , in einer so großen Menge sich
prägnirttn
erzeugen kann , nachdem man die salpeterartige

Lust , die

sich durch die Auflösung der Metalle erzeuget hat , hat
ziehe , daß
Wenn ich in Erwägung
herausgehen lassen .
nur eine sehr kleine Portion salpeterartige Luft eigentlich
von einer flüßigen Substanz aufgenommen werden kann,
nach , zehnweil diese phlogisticiite Luft, ihrer Quantität
salpeker.
der
von
noch
was
,
mal mehr betrug , als das
des ganzen Oels , dessen ich
artigen Luft in der Quantität
mich beym Versuche bedienet hatte , hatte enthalten seyn
können . Nun

wird es sich zwar weiter unten zeigen,daß

sich diese phlogisticirte Luft aus dem Fischthrans voll»
kommen aus dieselbe Art ansammlet , wie die salpeterar¬
tige Lust aus dem auf eben dieselbige Art behandelte»
Wasser , nur daß sich diese in einer noch größer » Menge
ansammlet ; allein alsdenn werde ich eben so wenig im
Stande seyn , eine von diesen Erscheinungen besser , als
die andere aus einander
Anmexk .
just

durch

diesen

zu setzen.

Wenn

ich eine Portion

laugenartkge

mit

Salpeterdämpfen

gesättigten

Fischthran gehen ließ , um sie der Lust beyzumischen , die
sich daraus entbunden hakte , so gieng der Fischthran
aus seiner rothen Farbe beynahe in eine ganz schwarze
über.
kmprägnirts ich alle Arten animalischer
Nachhero
, wiewohl auf eine ganz an»
Oele mit Salpeterdämpfen
dere Art .

Ich

werde die Erscheinungen ,

die sich bey

diesen
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diesen Imprägnatkonen

ereigneten , bald in einem darzu

bestimmten Abschnitte , erzählen , weil sie alle Aufmerk.
samkeit verdienen.
Also lief mein erster Versuch , salpetersaure Luft zu
meiner Hauprabsichk freylich sehr
fruckulos ab ; doch war er an und vor sich selbst nicht

erzeugen , in Ansehung
ganz unnütze ,

denn er bahnte

mir

den Weg

zu den

glücklichen Entdeckungen , die ich seit der Zeit zu machen
Gelegenheit gehabt habe.

Achtzehnter Abschnitt.
Beobachtungen über die salpetersauem Dampfe

selbst.
ich mich , wie es sich jetzt gezeig« hat , in meü
ner Erwartung , die salpetersauern Dämpfe durch
die thierischen Oele einzuschließen , betrogen sahe , so ge«
rieth ich auf den Einfall , ob es nicht vielleicht einiger¬
maßen khunlich seyn würde , wenn ich, anstatt mich die.
scr Oele zu bedienen , die Dämpfe
mit eingeriebenen

Stöpseln

in gläserne Flaschen

einschließen könnte .

Ohn«
erachtet ihnen nun , wenn ich sie aus die gewöhnliche Art,
entweder durch die Auflösung des Wismukhs , oder einer
andern Substanz , die in die Salpetersäure
sehr ge.

schwind eingreift , erzeugte , nothwendig salpeterüMge
Luft beygkmischct seyn mußte
, so will doch dieselbe
, in
Ansehung der bloßen Salpeterdämpfe

nichts sagen . Und

ohngeachkek ihnen auch gemeine
Luft in der Flasche
nothwendiger Weise beygemischt wurde , so konnte die«
ßs

doch weiter

nichts

thun ,

als

die sauern Dämpfe
verdün»

Beobachtungen über die salp.Dampfe selbst
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verdünnen ,

denn die Eigenschaften

der Dampfe

ten dadurch nicht wesentlich verändert
wenn die Mündung

lohrcn

Ferner

der Flasche sehr klein war , so konn¬

te man sie öffnen und
Dämpfe

werden .

konn¬

verschiedene Substanzen

in die

hineinthun , ohne daß dabey viel Säure
gieng ; zumal da alle sauern Dämpfe ,

nicht ohne Grund

glaube ,

ver»
wie lch

schwerer als gemeine

Luft

sind.
Da

ich nun wirklich Ursache hakte ,

mäsigen Aussichten

zufrieden

mit diesen

zu seyn , so dachte ich so«

gleich auf eine leichte Methode , wie ich meinen Plan in
das Werk richten könnte .
Siebestand
darinne , daß
ich die Auflösung

in einer länglichten

Flasche anstellte,

wie g kiA . z . damit das Aufbrausen der Säure dar»
inne bequem vor sich gehen könne und ich nicht befürch¬
ten dürfte , daß es oben herauslaufen

möchte ;

dem ich das Rohr , durch welches diese Dämpfe
sollten , unterwärts

nach¬

übergehen

gebogen halte , um eö in die Mün¬

dung der Flasche , in die die Dämpfe
stecken zu können . Diese Einrichtung

hineingehen sollten,
aber entsprach voll¬

kommen meiner Absicht ; denn da die Auflösung sehr ge¬
schwind vor sich gieng und sich folglich eine außerordent¬
liche Menge Salpeterdämpfe
in diesem Processe entwi¬
ckelte ; so war ich, wie ich sogleich gewahr wurde , in Zeit
von einigen Secunden

im Stande

, sehr viele ganz leere Fla¬

schen mit diesen rothen Dämpfen

anzufüllen , wenn ich sie in
eine Linie hinstellte , und so wie ich eine zustopfte , die an¬
dere schon wieder anfüllte . Nachher aber konme ich ent¬
weder die Flaschen mir Dämpfen
sen , so lange es mir gefiel ,

selbst gefüllt stehen las¬

oder ich konnte m dieselben
solche
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hineinthun , vie ich die Dämpfe woll.
oder , wenn ich es vor dien.
te einschlucken lassen ;

solche Substanzen

licher fand , so konnte ich auch diese Substanzen , sie
mochten flüßig oder fest seyn , in die Flasche hineinthun
und alsdenn
lassen.

einen

Ohngeachtet

ich

sie

nun diese Dämpfe

, allemal
erzeugte

darauf gehen

von Dämpfen

Strom

auf die Art wie

, so zweifelte ich
aussahen

roth

selbst,
doch ganz und gar nicht , daß die Salpetersäure
wenn sie von einer jeden fremden Beymischung frey ist,
Allein in die.
so durchsichtig als die andere Säure sey.
fern Processe Muß sie von den Metallen , die sie aufge.
Weise eine qroste Portion Phlogk«
lößt , nothwendiger
ston erhalten

und

auch andere

Beobachtungen

nur alsdann

eine dunkelorange

phlogisticirt

daß sie allemal um desto blässer aussehende
Phlogiston

«me denn

zeiaen , daß diese Dampfe
Farbe annehmen , wenn

einigermaßen

die Salpetersäure

So

mit sich fortnehmen .

wird , und

weniger ihnen

beygemischt ist.

Wenn

eine Flasche

«us dem Salpetergeiste
belten Stöpsel

mit diesen rothen

verschlossen ist ;

ferne » Rohr , das
ist, eingeschlossen

Dämpfen

angefüllt und mit einem eingene¬
oder wenn sie in ein glä.

oben und unten hermetisch versiegelt
sind, welches ich sehr oft gethan ha.

be , so behalten sie diese rothe Farbe , ich weiß selbst
Ich habe sie in diesem Zustande zum
nicht , wie lange .
wenigsten viele Monate erhalten , und ick) glaube , daß
s^e ihre Farbe

niemals verändern , ausgenommen , wenn

sie die gemeine Luft in der Flasche phlogisticiren , denn

alsdenn
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alsdenn verläßt dae Phlogisron , welches die Röche die¬
ser Dämpfe verursacht , die Säure , verbindet sich mit
der gemeinen Luft und benimmt ihnen ihre Farbe , wie
es sich sogleich zeigen wird.
Es ist nicht wenig merkwürdig , daß man vermit¬
die Farbe
dieser Dämpfe
abändern

telst des Feuers ,

kann , denn sie hängt keineswegeS von der Schwere oder
derselben ab .
Um einige Versuche von die¬
ser Art zu meinem eigenen Unterrichte anzustellen , nahm

Dichtigkeit

ich ein gläsernes

Rohr ,

ohngefehr

drey Fuß lang und
ohngefehr einen Zoll weit , welches an dem einen En¬
de verschlossen und an dem andern mit einem cingeriebe,
nen Stöpsel

versehen war .

alle Schwierigkeit

Dieses Rohr

mit rothen Dämpfen

füllte ich ohne
an , weil sie weit

schwerer als gemeine Luft sind ,
Ende
daß
Hand

verschloß das oberste
mit einem Stöpsel , und wurde hierbei ) gewahr,
derjenige Theil des Rohres , welchen ich in meiner
gehabt

hatte ,

augenscheinlich viel dunkelrother

aussähe , als die Dämpfe

der ganzen Röhre .
Hierauf
hielt ich das eine Ende derselben an das Feuer und sahe,
daß dieses Ende äußerst roth wurde ; denn eö war wohl
dren bis viermal
Röhre.

röther als die übrigen Dämpfe

Die Richtung

in der ich das Rohr

in der

hielt , machte

keinen Unterschied in Ansehung des rothen Theils dersel¬
ben , sondern wo es am allerhetstesten war , dahatten
die Dämpfe
warts

auch die dunkelste Farbe , ich mochte es ober«
oder unterwärts halten ; so daß , wenn die erhitz¬

ten Dampfe hinaufstiegen oder herunter

sielen, sie nicht im
gering.

Achtzehnter
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geringsten

ihre Farbe

hißten Theil des Rohres

Abschnitt.

behielten , wenn sie über den er^
gegangen

waren.

Nöthe der Dämpfe
diese außerordentliche
Daß
^'nicht daher rührte , daß sie an diesem Oite besonders
verdünnt wurden , erhellet daraus , daß vas ganze Rohr,
gleichförmig erhitzet wurde,
wenn es längst hinunter
gleichförmig dunkelroth wurde ; denn da die Dämpfe in
dem Rohre verdichtet waren , so mußten sie nothwendig
der Hitze und
in demselben bey allen Veränderungen
Kälte ,

eine gleichförmige

Dichtigkeit

erhalten .

Es

also diese Röche eine eigenthümliche Wirkung
der Hitze , und zwar , so wie ich mirs vorstellte , aufs
Als ich diese Versuche
der Dämpfe seyn .
Phlogiston
mit der nehmlichen Röhre und denselvigen Dämpfen

mußte

sehr oft wiederholte , so erhielten sie wechselSwcise eine
liefere oder lichtere Farbe , nachdem ich sie erhitzte oder
kalt werden ließ , ohne sich übrigens nur im allergering¬
ausgenommen,
sten zu verändern ; die Veränderungen
Dieses
i
gen .
.
abhi
die von diesem einzigen Umstände
ist in der That ein ausfallender Versuch und vorzüglich,
wenn das Rohr just so viel Dämpfe enthält , daß es
beynahe durchsichtig wird , wenn es kalt ist , und sie alle
ihre Farbe allein durch die Hitze erhalten.
der Hitze auf diese
Um die äußerste Wirkung
Dämpfe zu beobachten , so legte ich das verschlossene
Ende des Rohres
und nach immer

anS Feuer , brachte es demselben nach
näher , und sahe , daß die Farbe in

eben dem Verhältnisse
de ,

wie die Hitze zunahm , tiefer war»

bis endlich , wie das

Glas

wirklich zu schmelzen

anfieng,
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anfieng , die verschlossenen Dämpfe
walt heraus
Es

fuhren .

mit der größten

Ge.

'

scheint , vermöge

anderer Phänomene

, nicht

ganz unwahrscheinlich zu seyn, daß diese Dämpfe wenn
sie nicht gesperrel sind, sondern sich frey ausdehnen können,
durch das Feuer farbenlos

werden .

Dieses

ist zum we.

nigsten der Fall , wenn sie mit dem Wasser verbunden
sind .
Die Erscheinungen die ich hier anführe , fallen
bey der Erzeugung der dephlogisticircen Luft sehr häuffig
vor , wo ich e6 zuerst bemerkt habe .

Allein man kann

das nehmliche auch in alle den Processen
wo irgend eine andere Luftgattung
petergeist braucht , entbunden
nen Zubereitung

wahrnehmen,

zu der man viel Sal.

wird ; und bey der gemei¬

des Salpetergeisteö

ereignet

cö sich be¬

ständig ; denn so lange man in diesem Processe ein »läs¬
siges Feuer giebt , sind die Dämpfe
Retorte ,

oder der Retorte

in dem Hasse der

selbst , roth ; allein so bald

man das Feuer verstärkt , werden sie durchsichtig.
Wenn

ich dephlogisticirts

Luft zubereitete ,

habe

ich sehr oft gesehen , daß das Rohr , durch welches die
Luft übergieng , eine lange Zeit hindurch , nahe an dem
Feuer ganz durchsichtig blieb und daß hingegen dasselbe,
da wo es an das Wasser stieß , ws die Luft lockerer war , ganz
roth aussähe ; ja diese Röche erzeugte sich sogar in der
Flasche selbst , wenn ich sie durch das Wasser zog .
ner kann man bey der Zubereitung

Fer¬

des SalpetergeistcS

stets wahrnehmen , das ; sich die rochen Dämpfe erstlich in
der Recorce , dann in der Aludel , wenn man sich derselben bedienet , und endlich in der Vorlage
m . Theil .

M

zeigen ; daß
wenn
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wenn man einen stärker » Grad

des Feuers giebt , die

Rcterre

durchsichtig wird , ui?d daß die Aludel und die

Vorlage

immer noch roth

Grad

des Feuers

durchsichtig

bleiben , und daß , wenn der

sehr verstärket wird , auch die Aludel

wird und

die Vorlage

allein roth bleibt.

Ich habe ferner wahrgenommen , daß , so wie die Hihe
wahrend des Processes
unterbrochen wird , sich die
Rothe

in der Aludel

und der Vorlage

wieder zu erken¬

nen giebt und so wie die Hihe zunimmt ,
mehr zurückziehet .
daß ,

So

habe ich auch sehr ofte gesehen,

wenn sich in der Retorte

Dämpfe

, die wäßrigten

auch nur farbklllose

Dämpfen

sich dennoch dieselben in Gestalt

glichen , befanden,

einer rothen Wolke zu

erkennen gaben , so wie sie in die Vorlage
Bey

sich immer

übergiengen.

dem allen ist es doch etwas besonders , daß

die rothen Dämpfe , wenn der Proceß , in dem die Salpetersäuere erzeugt wird , bald zu Ende gehet , wieder
in der Retorte zum Vorschein kommen und endlich eine
so dichte rothe Farbe bekommen , daß sie beynahe schwarz
aussehen ;

und

dieses

wird

sich

wenn auch die Hihe noch so groß ist.

allemal

ereignen,

Es scheint daher

ro beynahe , als wenn die Hihe die Kraft , die Salpeterterdämpse zu verdünnen und sie farbenloö zu machen , nur
einzig und allein alsdenn

besitze, wenn sie so wohl mit

Wasser als auch mit Phlogiston

verbunden sind , so daß

sie verschwinden und sich gleichsam in den Dünsten

ver¬

bergen , und daß nur alsdann , wenn die Destillation
vorüber ist , und keine feuchten Dämpfe zurückgeblieben
sind , mit denen sich die sauren Dämpfe

verbinden

könn«

ten , sowohl in diesem Falle , als auch in dem mit dem
langen
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langen Rohre die Hitze einzig und allein die Dämpfe
röther färbt . Gesetzt also , eS besände sich alsdann , wenn
der Proceß bey der Zubereitung deS Salpekergeistes bey,
nahe zu Ende ist, kein Phlogiston in der Vorrichtung , mit
dem sich die Salpeterdämpfe
verbinden könnten ; fo wärees
doch meiner oben angeführten Muthmaßung
ohngcachtet
nicht ganz unmöglich , daß die bloßen Dämpfe roth seyn
könnten , ausgenommen , wenn sie mit Wasser , oder einigen
andern Substanzen in Verbindung kommen.
Allein , verschiedene Beobachtungen , die ich zu ma.
chen Gelegenheit hatte , zeigen augenscheinlich , daß die.
se Nöthe der Salpeterdämpfe
verschwindet , sowohl wenn
das Phlogiston
den ist .

mir Lust , als auch mir Wasser verbau»
Eine kleine Flasche , die ich mit diesen rothen

Dämpfen

angefüllt

hatte und gemeiniglich mit mir her«
umtrug um diese Dampfe
meinen Freunden zu zeigen,
gab mir Gelegenheit , diesen Umstand genauer zu be¬
stimmen . Ich wurde gewahr , daß die Flasche , ohngeachtet ich sie sehr wohl mir einem einge , »ebenen Sköp«
sel verwahret hatte , wie eö sich nachhero zur Genüge
zeigte , dennoch in Zeit von einem Monate , nach und
nach ihre Farbe verlohr , so daß ich die Rothe zuletzt
kaum mehr bemerken konnte , wenn sich die Flajche er¬
hitzte und ich sie also nicht weiter brauchen konnte.
Ich nahm dahero vor ausgemacht an , baß die
Flasche nicht wohl verwahrt gewesen sey; allein , um
mir selbst deswegen Genüge zu leisten , öffnete ich die
Flasche unter Wasser , und sie wurde sogleich zur Hälfte
damit angefüllet .
Hätte ich die Luft in der Flasche un»
M

2

sersuchet,

iZo
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tersucsiet , so würde ich gewiß gefunden haben , daß sie
phlogisticirte Luft sey.
So sehr ich aber auch dazumal
diesen Umstand verabsäumte , so viel Sorgfalt
gebrauch,
te ich nachher» ,

mich von diesem Umstand zu verge¬

wissern.
Denn

ich öffnete gleich nachhero eine andere Fla¬

sche unter dem Wasser ,

die ich ohngefehr

vorher mit rothe » Dämpfen

angefüllt

zwey Monat

harre , und deren

Farbe nunmehr offenbar blässer war , als vorher .
Auch
in diese rauschte das Wasser sogleich hinein , füll » zwey
Drittel

derselben an ,

wurde

und die ^ arinne befindliche Lust

nicht im geringsten

von der salpekerartigen

ange«

griffen.
Als ich ein andermal

eins sehr trockne und reine

Flasche nur blaßrokh mir Salpcterdämpfen
färbte , sahe ich,
daß diese blasse Nöthe sich sogleich verlohr , so , daß ich
nicht im Stande
war sie durch die Hitze wieder herzu,
stellen , welches ohnstreikig beweiset ) daß das Phlogi.
ston sich von der Salpetersäure
loßgemacht und mit
der Luft selbst verbinden hatte , und daß diese Farbe
nur in der Verbindung
keinesweges

mit der ersten Substanz

in der Verbindung

, und

mir der letzten wahr¬

genommen werden kann .
Ferner läßt sich aus dem , daß
in allen diesen Versuchen ein beträchtlicher
Theil der
Flasche mit Wasser

erfüllt wurde ,

demselben öffnete , vermuthen ,
wenigsten größtenteils

daß

wenn ich sie unter
die Flasche , zum

, mit Salpeter -dämpfen angefüllet

war , welche zurückblicken , nachdem sich das Phlogiston
davon loßgemacht hatte , und daß sich also , wenigstens

Beobachtungen über die salp.Dampfe selbst
, i Zr
in diesem Falle , ächte Salpeter

dampfe / denen aber alle¬

mal phlogisticirte Luft beygenüschc war , ohne alle Farbe
erzeugt hakten.
Endlich 'fand ich , wie ich diese Versuche fortsetzte,
daß diese rothen Dämpfe die gemeine Luft mit einer
weit größer « Kraft phlogisticirten und weit geschwinder
darauf

wirkten , als ich es mir , vermöge meiner ersten
Beobachtungen vorstellte ; denn als ich nach den vorher¬
gehenden Beobachtungen
eine andere Flasche mit diesen
rothen Dämpfen anfüllte und sie unmittelbar darauf un¬
ter dem Wasser öffnete , so rauschte das Wasser in die
Flasche , und füllte sie ohngefehr zur Halste , und die
darinne zurückgebliebene Lust war , wie ich sahe , voll¬
kommen phlogisticirt , denn sie wurde nicht im allerge¬
ringsten von der salpeterartigcn angegriffen.
Diese Beobachtungen
bekräftigen das , was ich
in meinem vorhergehenden
Theile , in Ansehung der
üblen Wirkung der Dämpfe
des Salpetergeistes
auf
die gemeine Luft gesaget habe .
Doch laßt sich nicht so
leicht bestimmen , inwieferne diese Wirkung von dieser
Ursache und von der salpeterartigen
Luft , die den Salpeterdämpsm beygemischr ist , abhängt.

M z
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Vcn

der

Sa

tignnq des Wassers

mit

S -ripeterdampfen.
) ium war ich in Besitz der Salp .terdämpfe , das
außer ihrer gewöhnlichen
heißt , dir Salprkersane
mit Wasser , und kaum hatte ich sie in Ge¬
Verbindung
stalt einer trocknen Luft , der aber allemal noch gemeine
^

beygemifchc war , dargestellt ; so öffnete sich mir schon
ein ganz neues Feld von Versuchen , denen ich mit einer
entgegen sahe ; so dunkel mir
angenehmen Erwartung
weil ich,
aucd die Aussicht war , die sich mir darbot ;
dieser
Natur
der
von
ich
vermöge der Kenntnisse , die
Säure

und ihren wichtigen Wirkungen

der Natur

in dem Systeme

hatte , vollkommen überzeugt war , daß wenn
darauf verwenden müßte , sie

ich auch noch so viel Mühe

zuverlässig nicht unbelohnt lasten würden.
Und ohngeachtct ich nur ffhr wenig in Vergleichung des¬
sen , was man ohnsehlbar noch durch diese neue Art der

diese Versuche

ausrichten wird , gethan

Bearbeitung

habe ; so werden

dom meine Leser sehe,, , daß ich mich in meiner Erwar¬
tung keineSivcges betrogen habe.
Ich

verfiel sogleich auf drey Methoden , vermutmit andern Substan»

telst deren ich diese Salpcterdämpfe

zen in Verbindung bringen könnte ; denn nur aus diese
Art war ich im Stande , ihr ? eigentliche Stärke und
Die eine war,
besondere Kräfte aus einander zu sehen.
die Substanzen

in eine reine Flasche zu thun und alsdcnn

einen Strom

von

Dampfen

darauf

gehen zu lassen.
Eine

Von

der

Sättig , des Wassers

Eine andere bestand darinne ,

mit

Salpelerd. 18z

daß ich zuerst die Flasche

mit Dämpfen
germaßen

anfüllte , fund auf diese Art war ich eink«
im Stande , mich von der Quantität
dersel¬

ben zu versichern ^ und sodann die Substanz durch die
der Flasche in dieselbe that .
Drittens könn»
ke ich , wenn die Substanz flüßig war , daö Rohr durch
Mündung

welches ich die Dämpfe übergehen ließ , so lief als eS
mir gefiel darinnen eintauchen und folglich die Dämpfe
durch die ganze Mäste dieses flüßigen Wesens durch,
strömen

lasten .
Ich nahm zuerst zu der zweyten Me¬
thode meine Zuflucht , ohngeachtet ich bald darauf die
erste wählte und nicht lange darauf die dritte .
Da ich
nun nicht füglich diese sauern Dämpfe entwickeln konnte,
ohne eins so große Menge zu erzeugen , daß ich damit
eine große Anzahl von Flaschen füllen konnte , so setzte
ich gemeiniglich sechse, achte oder zehen nebeneinander
hin , und füllre eine nach der andern mit diesen Dämpfen
an .
Zuweilen konnte ich sie mit einem Processe mehr
als einmal anfüllen .
Damit man also meine Beobach»
tungen , die ich vermittelst dieser sauren Dämpfe ange.
stellt habe , desto deutlicher übersehen kann , so werde
ich dieselben nach der Natur
der Substanzen , auf die
ich sre habe wirken lassen , in Klassen theilen und den
Anfang mit den Phänomenen
machen , die sich bey der
Imprägnatlon
des Wassers mit denselben ereigneten,
die

vielleicht

werden

nicht

befunden

weiter

sonderbar

werden ,

als alle

und

angenehm

die übrigen ,

so,

daß auch einige von ihnen mir unerklärbarer waren , als
es mir jemals ein Phänomen unter allen meinen Versu¬
chen , die ich jemals angestellt habe , gewesen ist.
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den ich mit Wasser angestellt

habe , bestand darinne , daß ick eine kleine Quantität,
in eine mit
Schüttelte

diesen Dämpfen

angefüllte

Flasche , goß.

ich nun das Wasser darin » n herum , so wur¬

de , wie man sehr leicht vermuthen kann , ächter Salpetergeist daraus , wiewohl er schwach war und keine
Farbe hatte .
Dieser lehre Umstand beweißt , daß , ohnerachtet das Phlogiston
zuverläßig diesen Salpeterdäm¬
pfen anhängt , welches sich daraus zeigt , daß sie ge¬
meine Luft phlegistici 'ren , dennoch diese Säure gänzlich
verschwindet ,
Phloaiston

wenn

die sauern

Dämpfe

in denen sich

befindet , mit einer bestimmten Menge

Was¬

ser verbunden sind.
Nachher » richtete ich einen Strom
auf eine kleine Quantität

dieser Dämpfe

destillirces Wasser , das ich in

einer großen Flasche hatte und schüttelte das Wasser dar¬
innen

hin und

darinnen

her um

zu befördern .

das
Ich

Verschlucken der Dämpfe
beobachtete

bey diesem

Versuche , daß das Wasser sogleich warm wurde , sodann
anfieng sehr heftig zu perlen , ( indem sich aus der ganzen
Masse eine g . oße Menge Luft entband ) und nachher eine
lichtblaue Farbe annahm . Nunmehr » war das Wasser
vhnfehlbar

in dem nehmlichen Zustande , in den

e6

nach den

Beobachtungen l es Herrn Woulf verseht wurde , wenn er
dos Wasser mit überflüssigen sauern Dämpfen bey' seiner
Zubereitung

desSalpetergeisteSwennerihn

prägnirte .

Oh " geachtet nun Herr Woulf behauptet , daß

übertrieb , im-

sein blaues Wasser biaujbiieb , so fand ich doch , daß das
meinige sogleich seine Farbe verlohr , als ich es an die freye
Lust brachte , weil die rothen Dämpfe
Menge in die Luft übcrgiengen.

in der größten
Da
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Da

ich nun

sahe ,

daß ,

wenn

ich das Wasser

auf diese Art imprägnirte , ich den Salurationepunkt
geschwind erhielt , weil eben so viel Dämpfe

zu

herauSgien-

gen , als ich hineinbrachte , so dachte ich darauf das Was»
ser kräftiger zu impragniren , und dieses geschahe auf fol¬
gende Art :
Ich nahm ein gläsernes Gefäß !) Fig . z.
das wie eine Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
aussähe , versähe sie auf dem Boden
und gab

ihr eine solche Lage , daß der Boden

Gebrauche

, oben war .

ließ ich einen gläsernen
Ende

mit zwey Löchern,

In

bey dem

eines von diesen Löchern

Heber cinreiben ,

dessen eines

ich auf dicselbige Art mit der länglichen Flasche

verband , in der die Auflösung des Metalls zur Erzeu¬
gung der Dämpfe vor sich gicng ; das andere Ende des
Hebers

hingegen

tief hinunter ,

gieng in dem eben erwähnten
so daß alle nur

Gefäße

mögliche Dämpft

, die

durch dieses Rohr in das Gefäß übergiengen , nochwen»
digerweise die ganze Masse des Wassers durchströmen
mußten .
ich auch

In

dem andern Loche dieses Gefäßes , ließ

das Ende

einer gebogenen

Röhre

einreiben,

durch welches die überflüßige

Lust oder Dämpfe

gemeinschaftlichen

übergiengen .

verband

Rccipienten

ist) auch verschiedene dieser Gefäße

in den

Zuweilen
mit einan¬

der , wie man aus der z Fig . sehen kann , so daß die
Luft und die Dämpfe die sich in dem ersten dieser Gesäße
erzeugten ,

nothwendigcnvcift

darauffolgenden

des dritten Gefäßes
genauer

das

Wasser

des

, und die Dämpfe , die sich wiederum

in diesem andern
Da

durch

loßgemachc hatten , durch das Wasser
gehen mußten

u . s. w.

ich nun also auf diese Art diesen Versuch weit
anstellte , so , daß das Wasser durch und durch
M 5
im-
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werden konnte , so machte ich folgende Be¬
Das Wasser sieng , so bald es warm wur¬

de , vorher an zu perlen

und Luft gehen zu lassen , und

wurde sodann , als sich in der Folge weit mehr Luft dar»
aus , als vorher ,

entband ,

blau »

Nachher » wurde

es grün , und ohnqefehr

alsdann

zu entbinden .

nun die grüne Farbe

Nachdem

hörte die Lust auf sich
sehr dun¬

kel geworden war , so daß sie beynahe schwarz aussähe,
wenn man unter der nehmlichen Richtung die Flasche

ansah ,

in der das Licht darauf

fiel , so zeigte sich eine

gelbliche Farbe , die sich durch die grüne Farbe ver«
theilere , und dieses war der allerletzte Zustand
ich das
konnte.

Wasser

Ich

durch

die

Imprägnation

in den
versitzen

beobachtete ferner , daß , so wie das Wasser

in dem ersten Gesäße blau wurde , es in dem darauf fol¬
genden zu perlen ansieng , und daß es so wie das Was¬
ser in dem ersten Gesäße sich grün färbte ,
muthlich

alsdann

geschah ,

welches ver¬

wenn die gilblicsie Farbe,

(welche sich hernach deutlich zeigte, ) sich mit der vorherge.
henden blauen mischte , das Wasser in dem andern Gefäße
blau wurde und das Wasser in dem dritten zu perlen anfieng.
Eines

von den allerbesondersten

diesem ganzen Processe ,

Phänomenen

der durchgängig

in

viel Aufmerk¬

samkeit verdienet , ist die Erzeugung der Lust aus dem
Wasser bey den zwey ersten Veränderungen
des Proces.
sis , ich meyne , wenn das Wasser durchsichtig war und
blau aussähe ,

ehe es in die grüne Farbe

übergienge.
Anfäng.
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Anfänglich

hielt

diese Luftgattung

ich diese Luft für phloqistlcirte , weil
auf eine ähnliche Art war erzeugt wor,

den , wie die Lust , die sich bey der Imprägnarion
Fischthrans
mit den Salpeterdampfen
geredet habe , entbunden hatte .
Ich

des

, wovon ich oben
hielt es aber auch '

für nicht ganz unmöglich , daß diese Luft zum wenigsten
zum Theil fixe Luft seyn könne , weil sie sich auö dein
Wasser vollkommen so entband , wie die fixe Lust , wenn
sie sich durch die Hihe aus ganz damit saturieren Wasser
entband .
Allein , als ich hernackmals eine Flasche mit
diesem Wasser , zu der Zeit da sich die Lust sehr häufig
daraus entband , anfüllte , und sie in einen Napf mit
dcmselbigen Wasser umstürzte , so erhielt ich sogleich ei¬
ne beträchtliche Quantität

und sahe , daß es bloß salpe«
Lust war , denn sie besaß ihre besondern Eigen,

teiartige

schafceu in einem weit größer » Grade , als ich sie jemals
bey dieser Luftgattung wahrgenommen
hatte , und daß
sie nicht die geringste fixe Luft bey sich halte.
Es
che Menge

erzeugt

sich auf diese Art eine außerordentli¬

salpettrartige

Lust.

Füllte

ich eine Flasche

mit Wasser ,

zu der Zeit wenn sich die Lust aus dem
und kehrte sie in einen Napf mit
Wasser um , so füllte sich beynahe sogleich die Flasche mit

Wasser

loßmachte ,

Luft an und trieb das Wasser heraus .
Und als ich hier¬
auf eine Flasche mit einem cingeriebenen Stöpsel und
Röhre mit Wasser anfüllte , und alle Luft , die sich daraus mit und ohne Feuer entband , auffieng , so erhielt

ich auf einmal eine Menge Luft, die zehnmal mehr,
als das Volumen
bloße salpettrartige

des Wassers
Lust war.

betrug ,

welches alles
Dieses
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Neunzehnter Abschnitt.
Dieses

fällt noch mehr auf , wenn man in Erwä»

gung zieht , daß das Wasser nicht mehr , als ohngefähr
den zehnten Theil seines Volumens
von salpererartiger
Luft zu verschlucken im Stande

ist.

Die

Erzeugung

der Lust ist also in diesem Falle etwas ganz anders,
und muß sich von einer ganz andern Ursache Herschrei,
ben , da man doch , wenn sich wenig Lust erzeugt härte,
würde

geglaubt

peterartiger

haben , daß , weil das Wasser mit sal»

Lust aus

dem

Wiemuth

worden , welches einigermaßen
konnte , diese salpcterartige

war imprägnirt

gar nicht anders kommen

Luft sich von dieser Ausiösung

Herschreiben müsse.
Die
trächrlkch ,

Entbindung
daß ,

der salpetcrartlgen

wenn man

das

Luft ist so be.

imprägnirte

Wasser

stehen laßt , sich ein oder zwey Tage beständig Luft dar.
aus entbindet , so daß es gar nicht unwahrschtiniich
war , daß sich vielleicht von Anfang
zehn bis zwanzigmal

bis zu Ende , fünf.

so viel Luft daraus entbinden könn»
Aus eben der Ursache läuft

te , als das Wasser betrug.
man Gefahr ,

wenn man dünne

Flaschen

mit

diesem

Wasser anfüllt , daß sie die Lust zersprenge , denn es
werden nicht selten die eingcriebenen Stöpsel von starken
Flaschen durch dieselbe mit der größten

Stärke

heraus¬

geworfen.
Vielleicht
Begriff

kann man sich davon nicht so leicht einen

machen , wie die salpeterarrige

diesen Umständen
man allemal

erzeugt wird ,

die Erde

in aller salpeterartiger

dieses nicht die salpeterartige

Lust , die unter
erhält , die

Luft antrift ;

weil

Luft ist , die sich aus dem
Wiö-
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Wismuthc

entbindet , dessen Erde sie vielleicht hätte auf»

nehmen können ;
sondern weil sich diese Erde lediglich
aus dem destillieren Master und den Salpelerdänipfen
Herschreiben konnte .
da die Salpeterdämpse

Es ist sehr wahrscheinlich , daß,
, die auf diese Art entwickelt wer¬

den , hockst phlogisticirt
sind , das Wasser dadurch so
viel Phlogiston
erhält , als zur Erzeugung dieser Erde
nöthig ist.
Wenn man diesen Versuch mit einiger
Sorgfalt
betrachten wollte , so könnte er vielleicht eini»
ges Licht darüber

verbreiten ,

des Herrn Godfroy
den kann.

wie nach den Versuchen

und anderer , daö Wasser Erde wer¬

Da die Lust , die unnssttelbar durch die Auflösung
des Zinkes im Salpetergeiste
entbunden wird , oft nur
zum Theil

salpeterartig

ist , so ist es etwas ganz beson¬

deres , daß die Luft , die aus dem Wasser
welches mit salpeterartigen

herausgehet,

Dämpfen , durch die Auflö¬

sung des Zinkes , imprägnirt
wird , ganz salpeterartig
ist , vollkommen so , wie die , welche in den oben er .
wähnten

Versuchen ,

zeugt wird .

Es

vermittelst

verdienen

nomcne welche die Sättigung
dämpfen

Portion

ich einmal
Wasser

des Wassers

terdämpsen

imprägnirte

nach der Jmprägnation
men hatte ,

ganz genau

bestimmte ,
,

er¬

aber auch noch andere Phä,

betreffen , hier angeführt

Da

des Wismuthes

mit Salpeter-

zu werden.
das

Volumen

einer

ehe ich sie mit den Salpe.

so wurde ich gewahr , daß es
genau um ein Drittel

denn es wurden

aus zwey

zugenom¬

Maaß

drcye, und dem zu folge fand ich, daß

eine

Wasser

Portion
von

.
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von so starken Salpetergeist

?,

ich nur

als

bekommen

Was¬
konnte , und der so viel als vier PenNystewlchk
Es erzeugt sich
ser betrüg , sechs Pennygewicht wog .
aus also imprägnirken Wasser , eine sehr große Menge
rothe Dämpfe , und weit mehr , als ich jemals bey >'r.
habe.
wahrgenommen
gend einer Art Saipetergeist
sehr fest in d e damit angefüllten
Flaschen hineinsteckte , so wurden sie zuweilen mit der
größten Gewalt herausgeworfen , und die Flaschen in
ich die Sichel

Wenn

befanden , sahen allemal

denen sich diese Säuern

oben

sehr roth aus.
Ich

fand ferner ,

SalprkergeisteS

grünen

Wasser

Pennygewlchr

maaß , salpeterarlige

'

betrugen ,

dreyzehn Unzen,

Luft erzeugten , wenn

Ließ ich diese Säure

goß .

Kupfer

als ich die Stärke des dunkel¬
untersuchte , daß soviel als vier

ohngefähr

ich ihn auf
eine Wo.

che , an der freyen Luft stehen , und sie hatte ihre Farbe
vollkommen verlohren , so erzeugte dieselbige Quantität
Salpetergeist , nur neun Unzenmaaß salpeterarlige Luft,
welches ohngefähr eben soviel ist , als ich durch Hm.
, dessen ich oben gedacht
eben so dUl chhabe , entband ; wäre dieser Salpetergeist

ÄFrnchens

reinen Salpetergcist

sschtig gewesen , so würde sich , aller Wahrscheinlichkeit
nach , genau eben so viel Luft dadurch entbunden haben»

Anmerk.
Feuer.

Ich nahm zu diesen Versuchen keil»

Wen » man das Wasser auf diese Art kmpragnkrt,
so wird

die

Salpetersäure

außerordentlich

süchtig.

Denn

Von der Sättig
Denn
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goß ich etwas

Wasser in ein offenes Gefäß

und

blies darauf , sogieng eine ungeheure Menge rother Däm«
pfe aus derselben heraus ,: und fehle ich dieses ohnge -ahr
eine Minute

fort ; so verschwand

die blaue

oder grüne

Farbe gänzlich , und das Wasser wurde blaßgilblicht,
vollkommen wie der gemeine Salpetergelss .
Ließ ich
aber die Säure in diesem Zustande , ( und dasselbe er¬
eignet sich mit dem gemeinen Salpetergeist, ) einige Ta,
ge an der freyen Luft stehen, so verlvhr das Wasser gänz¬
lich , oder doch beynahe
schwach .
petersäure
Portion

seine Farbe , und wurde »ehr
Es sieht ganz besonders aus , wenn die Sal«
in Gestalt von rothen Dämpfen , aus einer

von diesem imprägnirten

Wasser Herausgeblasen
wird , so wie sie hineingehet ; und es verschaffte meinen
chymischen Freunden , denen ich es zeigte , ausnehmend
viel Vergnügen .

ES zeigt sich aus diesem Versuche

augenscheinlich , daß die verschiedenen Farben
petersäure
Dämpfen

von weiter

der Sal¬

nichts , als von flüchtigen sauern

abhängen.

' Es ist bekannt , daß das Vitriolöl schwerer wird,
wenn man es der freyen Luft ausseht , weil eö aus der¬
selben eine Menge Feuchtigkeiten an sich ziehet , wodurch
es verdünnt wird .
Allein dieses ist gar nicht der Fall
mit der Salpetersäure
, zum wenigsten , nicht mit dieser;
den » sie verliehrt im Gegentheil allemal , so wohl an
ihrem Gewichte , als auch an ihrem Volumen , wenn
man sie der atmosphärischen Luft also aussehet .
Da
ich nun Beobachtungen
über die Grenzen dieses Verlu¬
stes , in Ansehung
abstellte ,

wurde

der Flüchtigkeit
ich gewahr ,

daß

des SalpetergeisteS
eine Portion

da.
von
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nyr

wog , ehe ich sie der Lust

von lz Pennygewicht , 8 Gran
aussetzte und nach 14 Tagen
und sich ohngesähr

r Pennygewicht

^ rel in ihrem Volumen

verlohren
vermindert

hatte.
Nichts destoweniger fand ich , daß das Wasser,
imprägnirt war,
welches so stark mit Salpeterdämpfen
nicht nur eine flüchtigere Saure

als gewöhnlich , son¬

dern auch so viel Säure bey sich hatte , als dem stark,
sten Salpetergeist bcngemischt zu seyn pflegt , wenn er
eine lange Zeit hindurch der gemeinen tust ausgesetzt ge¬
wesen m . Und in der That wenn man die grüne Far¬
Wasser geblasen hat , so
be aus diesem imprägnirten
kann man es in keiner Rücksicht von dein stärksten gilb«
lichten Salpetergeist

unterscheiden.

Weil ich nun gerne sehen wollte , wie viel verschie»
an der freyen
von ihrer Stärke

dene Salpetersäuren

Lust verliehren würden , so nahm ich gleiche Portionen
ver»
von blauen , grünen , grünen mir grlblichten
Mischten

Salpetergeist

,

gemeinen

,

den Herr

God»

srdl ) zubereitet halte und meinen eigenen , den ich aus
lo Unzen Salpeter durch 8 Unzen Vicriolöl übergetrie¬
ben hatte , und setzte sie in gleich großen Oberköpfgen
Als ich nun diese Säuren 14 Tage stehen
der Luft aus .
gehabt , und sie alle ihre Farbe vollkommen verlohren
hatten und wie Wasser aussahen ; so erzeugte eine jede
Portion dieser Säure , die so viel , als 4 Pennygewicht,
Wasser ausmachte , in dem folgenden Verhältnisse sal,
Der grüne 4 Unzenmaaß , der grüne
pekerartiqe Luft :
mit gilblichten

gemischte 4H Unzen ,

welches

auf das
Produkt

Von der Sättig
Produkt

, des Wassers mit Salpeterd

der Säure

. 19 z

des Hrn . Godfroy war ; und meiner

zUnzenmaaß . Das
bestimmen können.

Produkt

des blauen

habe ich nicht

Daß der Satpetergeist , der durch die Jmprägnation des Wassers mit Salpeterdämpfen
erzeugt wird,
in seiner Art eine reinere Säure ist, als der gemeine Sal»
petergeist , giebt sich daraus augenscheinlich zu erkennen,
daß sich nicht das geringste darinnen niederschlagt , wenn
man in ihm Silberauflösung
der gemeine Salpetergeist

hineintröpfelt , da sich doch
dießfalls alicmal zu trüben

pflegt , welches man stets für einen Beweist
daß er etwas Vitriolsäure enthält.
Allein daß der Salpetergeist

annimmt,

der auf die Art zu»

bereitet wird , mehr Phlogiston enthalt , als der gemeine
Salpetergeist , ist eben so gewiß ; welches man nicht nur
daraus

sehen kann ,

Menge

herausgehen

den , vornehmlich

daß die Dämpfe in der größten
, sondern auch aus andern Umstän«

aber , aus der Quantität

die sich entbindet ,
wird.

wenn

er auf Zinkblumen

der Luft
gegossen

Goß ich etwas blauen Salpetergeist
auf Zlnkblu.
men , die ganz schwärzlich aussahen und bey denen es sich
in verschiedenen Versuchen zeigte , daß sie etwas PHIo.
giston enthielten , so erzeugte sich vermittelst einer licht«
stamme die ich unter die Flasche hielt , in der ich die
Zinkblumen Hatte , starke salpeterartige just .
Nahm
ich hingegen gemeinen Salpetergeist
und machte den
nehmlichen

Gebrauch

III . Theil .

davon ,

so erzeugte sich nur phlo.
N

gisticirte

Neunzehnter
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sich wahrscheinlicher
gisiiciite Lust , deren Phlogiston
Weise von dem Kalke selbst Herschrieb , ohngeachtet auch
etwas weniges davon in der Salpetersäure , die, wie ich
glaube ,
mochte.

Erde

gänzlich

nie

davon

frey ist ,

gewesen seyn

Dieser Versuch scheint ferner zu beweisen , daß die
der sälpetcrartigen Lust aus.
die Grundmischung

denn derstlbige blaue Salpetergekst , der salpe.
terarlige Lust mit diesen Zmkblumen gab , erzeugte

macht ;

uicht die geringste Lust , wenn er auf dieselbkge Art ohne
die Zinkblumen

behandelt wurde.

Ferner , daß der grüne Salpekergelst
von Phlogiston

einen guten

bey sich hat , kann man daraus

Theil
sehen , daß wenn sehr brauner rauchender Salpctergeist,
der zuverläßig sehr viel Phlogiston enthält , in einem gc«
wissen Verh lriiiß mit Wasser gemischt wird , eine grüzum Vorschein kommt ; da sich doch dieses
ne Same
gar nicht zu ereignen pflegt , wenn der gemeine Salpe«
tergeist , der weniger Phlogiston bey sich hat , auf diesel»
bige Art behandelt wird.
Es ereignete sich auch einmal eine sehr merkwürdk«
ge Erscheinung von dieser Art wie ich Salpetergeist
übertrieb ; da nehmlich der Salpeter

einmal sehr unrein

war , weil ihm von ohngesshr verschiedene phlogistische
beygemischt worden waren , so sahe der
Substanzen
Salpctergeist
ausnehmend
roth .

der mit sehr vielen Dämpfen
braun

aus

übergleng,

und die D , rupfe ungewöhnlich

Da nun das Feuer von ohngcfahr etwas auöge»
gangen
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gangen

war , so verdichtete

pfe in dem Gefäße
Quancit ' t Wasser

sich die Lust und die D m-

so , daß ehe ich es mir versähe , eine
in die Vorlage durch das gl, .ferne

Rohr kiA . 4 . übergieng .
Es entstand hieraus aus der
Mischung dieses starken braunen Salpetergcistes
und des
Wassers , das wahrscheinlicher Weife H des ganzen Ge»
misches war , eine ganz dunkelgrüne Säure , so daß,
wenn ich auch die Sauren , nachdem ich sie siltrirk hakte,
zusammen goß , sie niemals diese dunkelgrüne Farbe er.
hielten .

Die Farbe war beynahe so dunkelgrün , als ich

sie bey der unmittelbaren
der Salpetersäure

Impragnation

, hervorbringen

des Wassers mit

konnte.

Zwanzigster Abschnitt.
Von

der Impragnation

der Oele und des Wein«

gersteö mit Salpetersäure.
Wirkung

der Salpeter !) mpfe auf die Oele , die

damit impr - gniret werden , bestehet überhaupt
darinne , daß sie bey ihnen eine Gerinnung hervorbrin¬
gen und ihnen eine rothe Farbe geben .
Allein die Er.
scheinungen , die sich bey diesem Proceße von dcm ersten
bis zu dem leHten Zustande derJmpr
giiat on ergeben,
sind sehr verschieden und verdienen viel Ausmerksamkeit.

Olivenöl
eine himmelblaue

erhielt sogleich durch die Impragnation
Farbe ,

und war anfänglich nur we.

rüg warm .
Wie es eine ganze Nacht gestanden halte,
so wurde es grlblicht und gerann , und behielt auch , wenn

es an der Hitze wiederum geschmolzen war , noch seine
N 2
geiblichte
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Farbe ; als ich es aber wieder von neuen
imprägniere , so wurde es blau und erhielt hernachmals

gelblichte

eine lichtorange Farbe.
Nachdem es einige Wochen gestanden hatte , so
wurde e6 beynahe ganz weiß und steif und war nur auf
dem Boden der Flasche etwas flüßig , woselbst es auch
mehr grünlich aussah , da es hingegen oben in der Fla¬
schien , und so aussähe , als wenn
sche zu schäumen
darinnen ver»
sich kleine Luftblasen bey ihrer Entbindung
fangen hätten.
Etwas Fischthran , dessen ich mich in meinen ersten
Versuchen , salpetersaure Dämpfe einzuschlüssen bediente
und welcher dunkelroth aussah und geronnen war , erhielt ei.
ne dunkelblaue Farbe nachdem ich ihn geschmolzen , in eine
andere Flasche gethan und dann wiederum mit frischen
Nachdem er wie¬
impragnirt hatte .
Salpeterdämpfen
der kalt worden war , erhielt er eine schmuzig grüne
Farbe , die gelblicht wurde , hierauf wurde er etwas
flüßig und blieb so.
wurde
Eine Quantität von frischen Fischthrans
ihn
ich
Ließ
.
blau
durch die Art von Anschwängcrung
kalt werden , so wurde er oben im Gefäße steif und nahm
eine lichtorange Farbe an ; auf dem Boden des Gefässes hingegen blieb er beständig blau und flüßig , endlich
aber erhielt er eine dunkle Orangefarbe und gerann durch
und durch vollkommen ; wie ich ihn sehr lange hakte dort
stehen lassen , so wurde er unken wieder flüßig , der obere
Theil hingegen blieb steif und die ganze Masse sah braun
aus;

VonderJmpragn .derOeleunddesWeing .rc. »97
eine lichtere Farbe als

aus ; doch hatte der stüßige Theil
die andern erhalten.

Terpentinöl wurde sogleich in
verwandelt
einige Zeit

und gelblicht . Nachdem

eine dicke

Masse

ich nun den Proceß

nach einander ^ wiederholte ,

so wurde

der

ganze obere Theil der Flasche mit dichten weissen Däm¬
pfen angefüllt , der untere hingegen wurde ganz roth und
Ein andermal gieng während des Processes , als
steif.
ganz besonders heftig
der Salpeterdämpfe
war , eine Art von schwacher Explosion in der Flasche

der Strom

vor sich ; die Substanz

aber blieb allemal sehr steif und

roth.
Als ich etwas wesentliches Oel der Münze in eine
ange¬
Flasche goß , die ich vorher mit Salpeterdämpfen
füllet hatte , so ereignete sich ein heftiges Aufbrausen und
eine große Hiße unmittelbar darauf , wobey das Oel so¬
gleich eine grüne

erhielt

Farbe

und ausnehmend

stark

in die Fla¬
Als ich hierauf mehr Salpecerdämpfe
roch .
sche übergehen ließ , so erhielt das Oel eine dunkelorange
Farbe , wurde strengflüßig

aber halb durchsichtig .

In-

zwischen wurde es beynahe ganz fest wie das Terpentin¬
öl , wie ich es hatte lange stehen lassen ; nur daß eS et¬
was Heller aussähe und so blieb es.
Wie

ich hierauf

alle diese Oele ohngefähr

nate nach ihrer Imprägnation

2 Mo.

, an dem Feuer zergehen

ließ , so erhielten sie alle dieftlbige Farbe und alsdann
wurde ich gewahr , daß die festen Stücken des Fisch¬
thrans

auf dem geschmolzenen Fischthran « schwammen,
welches
N z

Zwanzigster Abschnitt.

iy8

kommen mochte , daß sich tust«
Verfangen hatten , ohngeachter ict> keine

welü -eö vielleicht daher
blasen darinnen
darinnen

Eine jede Art von Oelen
noch ihren eigenen Geruch bey ; doch rokonnte .

wahrnehmen

behielt immer

chen sie dabey auch alle zugleich nach Salpetergeiste.
Der

Archer

anfänglich

änderte

durch die Im«

seine Farbe nicht , sondern der obere Theil
prägnation
der Flasche war mit weisstn Dämpfen angefüllt als die
ersten Dämpfe
die Mündung

hinübcrgiengen . Hielt ich ein Licht an
der Flasche , so brannte es mit einer grü¬

nen Flamme ,

wie ein Gemisch von entzündbarer

und

salvekeratti 'qer Luft. Der ganze obere Theil der Flüßigkeit
wurde endlich dunkelblau und indem ich ihn genauer be«
obachiete , w schien sich das Blaue gänzlich von der übri¬
gen Fliißi 'tzkeit abrusondern , die auf dem Boden durch¬
sichtig blieb und Htel des Ganzen betrug.
Da

ich nun darüber

nachdachte , daß ich bey mel.

nen Versuchen , die Dämpfe

vermittelst des Fischthrans

einzuschließen , aus demselben phlogisticirce Luft entbun,
den hatte ; so nahm ich mir vor zu versuchen , ob sich
die nehmliche Wirkung ereignen würde , wenn ich ande.
re Okle , wie Leinöl und Terpentinöl
che Art imprägniere , und der Versuch

unter diesen Versuchen sahe ich zu¬
Wirkung , daß diese Oele

Envai tung .

Mitten

fälliger Weise

die auffallende

die salpeterartige

auf die nehmli¬
entsprach meiner

Luft zersetzen und sie in dem Zustande

der phlogisticirten Luft zurücklassen , wovon ich schon oben
etwas gesagt habe.

Das

Von

der

Imprägnier

Das

Oele und des Wer'ng.rc. r - 9

Terpentinöl

nahm mehr von den Salpeter,

dämpfen auf als das Leinöl ;

denn wurde es bey fortge-

sehten Prcceße blau wie die andern Oele , so entband sich
die Lust in einer größer » Menge daraus und diese war
wie die Lust aus dem Fischthrans
phlogisticirte

Lust ohne

und dem Leinöle bloße

die geringste

Beymischung

der

fixen.
Da
Versuch

ich nun nicht genug Aether

hakte , um diesen

mit dieser Art von Oele auf die nehmliche Art

wie mit den übrigen anzustellen , so begnügte ich mich
damit ,

daß ich das

Dämpfe

heraus

Ende

giengen ,

des Rohres

aus dem die

in eine Flasche mit Aether

steckte und ihn so imprägnirte .

Ohngeachtet

ich nun

dieses eine beträchtliche Zeit fortsetzte , ohne etwas besonders daran

wahrzunehmen

,

so wurde doch der Aether

endlich auf einmal grün , und so wie die Veränderung
mit
ihm vor sich gieng , so entband sich die Luft stromweis
aus ihm.
Da
Materialien

ich von ohngefähr

such machte ,
Stükgen

einmal

zu heftig aufbrausen

unter andern

so gieng etwas Salpetersäure

Wismuth

sung aber wurde

die

ließ wie ich diesen Ver-

in den Aecher über .

und kleine
Ihre

Auflö¬

deßwegen nicht unterbrochen , es ent¬

band sich immer fort sehr viel Luft .

Anfänglich

hielt

ich diese Luft für salpeterartigc , doch sahe ich hernachmals , als ich eine Quantität
davon sammelte und
fie untersuchte , daß sie bloß phlogisticirke Luft war ; wor.
aus

man deutlich sehen konnte , daß der Aether die Ei¬

genschaft

besaß ,

die salpeterartige

N

4

Luft sogleich in phlo-

gisticirte

2OO
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gisticirte Lust zu verwandeln , oder zum wenigsten phlogisticirte

Luft zu erzeugen , wenn er mit Salpeterdäm¬

pfen imprägniret
Weil

wird.

ich nun dazumal vermuthete , daß hier jener

erstere Fall statt fände
ob die andern Arten

und willens war zu untersuchen,

von Oel die nehmliche Eigenschaft

hatten ; so ließ ich eine Quantität

salpeterartige

Luft in

eine Flasche übergehen , die ich zuvor mit Terpentinöle an.
gefüllet hatte und wurde gewahr , daß sie ohne viel Be¬
wegung sehr geschwind verschluckt wurde und daß sie,
nachdem sie zu einem Viertel ihres Volumens reducirt
worden , so viel ich wahrnehmen

konnte , bloße phlogi«

slicirte Lust war . Dieser Versuch führt wieder auf das,
was ich bereits in Ansehung der Wirkung des Terpen,
tinölS auf die salpeterartige

Luft , gesagt habe.

Anmerk . Die Imprägnatisn
Salpeterdämpfen

desAethers' mit

scheint ihn flüchtiger zu machen , als

er vorhero war.
Wenn

ich den Weingeist

mit Salpeterdämpfen

imprägnirte , so erhielt ich eine ganz andere Wirkung,
als bey der oben erwähnten
Jmprägnation
mit den
Oelen .
Quantität

Ließ ich einen Strom

Salpetcrdämpfe

auf eine

von diesem flnßigen Wesen das ich in der Fla.

sche hatte , gehen , so veränderte sich dadurch seine Far¬
be ganz und gar nicht und wurde nicht merklich warm.
Als

ich hierauf

eine

Lichtflamme

an

der Flasche hielt , so gieng ein Dampf
einer grünlichen Flamme brennte.

die

Mündung

heraus , der mit
Nach-

Von der Imprägnier
Nachdem

Oele und des Weing .rc. 22 r

ich nun diesen Proceß

sehr oft wieder¬

holt hatte ; so sonderte sich von freyen Stücken

von dem

Weingeiste eine Quantität
von ächten Salpeteräther
ab , die ohngefähr ^ tel des Ganzen betragen mochte und
schwamm auf der Oberstäche.
Es wurden sowohl der Archer , als auch der Wein«
gcist durch diesen Proceß außerordentlich flüchtig , so,
daß die Dämpfe sehr oft die eingenebelten Stöpsel von
den Flaschen in den sie sich befanden , heraus warfen,
wenn sie nicht sehr fest hineingesteckt worden waren . Es
giengen ferner sehr viel Luftblasen aus der ganzen Mas.
se , so oft ich die Stöpsel herauszog , wobey allemal
Dämpfe

aus der Flasche mit Gewalt

herausgiengen.

Wenn ich diese Impragnatkon
also anstellte , daß
ich das Rohr , aus dem die Dämpfe giengen , in eine Fla¬
sche mit dieser Flüßigkeit hineinsteckte , so konnte ich den
Versuch eine beträchtliche Zeit fortsetzen , ehe sich das
geringste merkwürdige Phänomen ereignete ; allein end¬
lich wurde doch die Flüßigkeit sehr geschwind blau und
wallte mit der größten Heftigkeit auf .
Wendete ich
nun gleich darauf die Flasche um und füllte sie mit fri.
schcm Weingeiste an , ( um sie umgekehrt in ein Becken
mit Weingeiste zu stellen, ) so wurden alle Dämpfe bis
aus einige wenige Luftblasen wiederum verschluckt ; doch
entband sich vermittelst etwas Wärme mehr Luft daraus,
wobey die Flüßigkeit grüßkentheils herausgetrieben wur¬
de.
Ließ ich die Luft in Quecksilber übergehen , so wur¬
de es von ihr nicht angegriffen , und wenn ich Kalkwas.
ser zu ihr ließ ,

so wurde

das Wasser nicht trübe , ohn»
N z
geachtet

2O2
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geachtet es sogleich die Luft zur Halste verschluckte. Hielt
ich eine Lichtflamme vor die Mündung
der sich die Dämpfe

der Flasche , in

befanden , so brannten sie mit einer

blauen Flamme , die sehr geschwind bis auf den Boden
der Flazche herunter stieg.
Hierauf

nahm ich eine Quantität

die ich zwey Monat
Theil

imprägnirt

Salpetergeist,

vorhero mit Salpeterdampfen

hatte , erwärmte

zum

sie, und fand , daß

sich die Lust, oder die Dämpfe , auf dieselbige Art daraus
entbanden , wie bey dem letzten Versuche .

Wie ich da»

hero eine Flasche mit dieser Flüßigkcit anfüllte und sie in
ein Becken mit derselbigcn umkehrte , so füllten die Däm»
pfe , die herausgiengen , sogleich beynahe die ganze Flasche
an .
Ließ ich diese Lust in ein Gefäß mit Kalkwafser
übergehen , so wurden H kel davon sogleich verschluckt, wo¬
bey sich daß Kalkwasser beträchtlich trübte , und der Rest
schien schwache entzündbare

Lust zu seyn.

Ein andermal beobachtete ich , daß die auf diese
Art erzeugte Luft , phlogisticirte war , der fixe Luft und
ätherische Dampfe
obigen Beobachtung

beygemischt waren , die nach meiner
die Quantität

einer jeden Luftgat¬

tung verdoppeln.
Ich

habe schon in dem zweyten Theile

S . 129.

angemerkt , daß die fixe Luft wahrscheinlicher Weise aus
einem Gemische des Weingeistes und der Salpetersäure sich
erzeuge , und diese Beobachtung
siger Beweiß
muthmassen ,

scheint ein sehr zuverläs¬

zu seyn, oder läßt doch zum wenigsten stark
daß die

fixe Lust eine Modifikation

der
Sal-

Von der Imprägnier
Salpetersäure
kann

der

sey.

Denn

Salpetergeist

tung dahingebracht
Kennzeichen

OelennddesW

?ing .rc. ro;

so viel mir bekannt
durch

ist , so

keine andere Bearbei«

werden , daß er nur das geringste

von einer

Gegenwart

der fixen Luft von

fich giebt.

Anmerk . Es verlohnt sich vielleicht der Mühe,
eben hier an dem Ende

dieses Absicht ittö anzumerken,

daß der Fischthran
und das Olivenöl
, wenn sie mit
Salpetersäure
tmprägiiirt
werden , Quecksilber auflö¬
sen und Lust entbinden .
Allein das Terpentinöl schien
das Quecksilber nickt anzugreifen , wenn ich es auf dieselbige Art imprägmrte .

Ich

stellte diese Versuche so

an , daß ich nur etwas Quecksilber in die imprägnieren
Qele tröpfelte und sahe ob Luftblasen herauögiengen.

Ein und zwanzigster
Von

der Impragnation

Abschnitt.

der Sauern

u . s. w . mit

den Salpeterdampfen.
/sowohl

Vitriolöl
als auch Salzgeist
können durch
die Salpekcrdämpfe
imprägnier werden , ohnge»
achter sie nicht so viel aufnehmen , als Wasser .
Die
Wirkungen

dieser Jmprägnation

sind sehr merkwürdig

und in verschiedener Rücksicht beträchtlich

von den Rc

sultaten unterschieden , die sich ereignen , wenn man ih.
nen , ( wie ich es zeithero allemal gethan habe, ) vorhe«
ro Wasser beymischt.
Da

ich eine sehr große Flasche mit Salpeterdam¬

pfen angefüllet hatte , so goß ich etwas Vitriols ! hinein

.'
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und bemerkte , daß die Dämpfe , wiewohl etwas lang,
sam , aufgenommen worden ; allein endlich verschwand die
rothe Farbe gänzlich und alsdenn rauschte die Luft in die
Nachhero sättigt / ich voll«
Flasche wenn ich sie öffnete .
von starken Vitriols !, mit rothen
kommen eine Quantität
Dämpfen ,

die ich in eine große Flasche

hineingehen

zu befördern,
ich sie, um diese Sättigung
Proceß sehr
den
wiederholte
und
,
schüttelte
heftig
sehr
durchsichtig
ganz
auf
Endlich hörte diese Säure
oft .
zu seyn und erhielt eine lichte blaue Farbe ; doch ' schien
sie übrigens von dem gemeinen Vitriolöle nicht sehr un«
ließ , indem

kerschleden zu seyn , ausgenommen

, daß weiße

Däm¬

pfe von ihr giengen.
Als ich aber einmal

dieses imprägnirte

Vitrkolöl

aus einer Flasche in die andere goß und die leere Flasche
in eine Wanne mit Wasser tauchte um sie auSzuschwen.
ken , so verwunderte ich mich sehr , als ich auf einmal
herauöge.
von rothen Dämpfen
eine große Quantität
hen sahe , die das Wasser zum Theil in einer beträchtli¬
chen Distanz herumwarfen , und über die unglaubliche
Hiße , die sich zugleich in der Flasche erzeugte.
Hierauf that ich eine kleine Portion imprägnirtes
Vitriolöl in ein offnes Wasserglas , und goß ganz gelassen
ein wenig Wasser darauf ; allein ich konnte nicht eher
dcü,o>i gewahr werden,
eine merkwürdige Erscheinung
bis ich endlich mit einem Stückchen Glasröhre
darinne herum zu stirlen und diese Flüßigkciten
alsdenn
Wolke

aber wurde

das Gemisch

von rothen Dämpfen

auf .

ansieng
mischte;

heiß und es stieg ein«
Diese Erscheinun»
Aen
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gen wuchsen so wie ich schüttelte , und das Wasser diesem
Vitrioldle inniglicher beygemischt wurde,
imprägnirten
herausgetrieben worden
bis endlich alle Salpeterdämpfe
zu seyn schienen , und das Vitriolöl in seinem ganzer,
sten Zustande zurückblieb , das heißt , nur mit Wasser der«
Dieser Versuch ist , wenn er gut angestellt
dünnt .
wird , merkwürdiger , als man es , nach dieser Erzählung
Verschiedene gute
wird .
zu urtheilen , vermuthen
Scheidekünstler , mit denen ich bekannt war , haben sich
sehr darüber
Die

verwundert.
mit den
des Salzgeistes
aber kann nicht nur weit leichter be«

Jmprägnation

Salpeterdämpfen

werkstclliget werden , sondern ist auch weit merkwürdi«
ger , und wird , wie ich hoffe, sehr nützlich seyn ; denn es
, welches mehr das .
entsteht dadurch ein Königswasser
Der
auslöset als das gemeine Königswasser .
Salzgeist , der gemeiniglich strohgelb ausstehet , erhielt
sogleich eine sehr dunkelorange
durch diese Jmprägnation
Gold

Farbe , die weit dunkler ist, als der Salpctergeist selbst
jemals werden kann , und die Dämpfe die von ihm gien.
gen , waren besonders scharf.
Eine von den merkwürdigsten

Erscheinungen , die

ereignen , besteht darinne,
sich bey dieser Jmprägnation
daß , da das gemeine Königswasser auf die beste >Art
verfertiget wird , wenn man Itel Salzgeist mit Hkel
mischet, diese Flüßigkeir , die einigermassen
Salpetergeist
doch nur Salzgeist ist , sdemi ich konnte nicht wahcnch.
men , daß sein Volumen durch diesen Proceß merklich
anwuchs ^

so wie sie etwas

weniges Salpeterdämpfe

aufge»

so6
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aufgenommen
hat , alle Eigenschaften des Königswas¬
sers erhielt , welches größtentheils aus Salpetersäure
be«
steh « und zwar aus weit vollkommenem
denn da das gemeine Königswasser
Wärme

Salpetergeiste;

das Gold kaum ohne

auflöset , so löset es dieses mit einer so großen

Geschwindigkeit

auf , die ich beynahe wie bey irgend ei.

ner chymischen kalten

Auflösung

wahrgenommen

habe.

Ohngeachtet ich nun niemals die Quantilät
Gold , die
sich in einer bestimmten Portion diese Königswassers
auflöset , bestimmt habe , so scheint es doch das gemeine
Königswasser

in dieser Rücksicht sehr zu übertreffen.

Dieses

Königswasser

ist auch viel wohlfeiler

das gemeine , denn eine kleine Quantität

Sa

als

petergeist

bietet auf diese Art eine zureichende Quantität

Salpeter-

dämpse dar , um eine große Menge Salzgeist

, welches

ein sehr wohlfeiler
hingegen
tung

das

größcentheils

theurer

Artikel

ist , damit zu sättigen ; da

Königswasser
aus

bey der gemeinen Zuberei¬

Salpetersäure

besteht , die viel

ist , als der Salzgeist.
Wenn

Salzgeist

salpcterartige

Luft über

einer

auf die in dem vorhergehenden

Quantität

Abschnitte be¬

schriebene Art zersetzet wird , so entstehet dadurch , daß
der Salzgeist

mit den Salpecerdämpfen

, die sich in der

salpeterartigei , Lust befanden , gcsäktigct wird , ein eben
so kräftiges Königswasser.
Weil

ich nun Königswasser

tkon des Salzgiisies

durch die Jmprägna,

mit Salpererdämpsen

so kam mir dieses als

etwas

erzeugt hatte,

ganz besonders vor , daß
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durch die Im«

mit den Dämpfen

des

Salzgeistes zu erzeugen , die ich auf dieselbige Art hin»
übergehe » ließ .
Ohngeachcet ich nun dieses auf alle nur
erdenkliche Art zu bewerkstelligen suchte , so erhielt ich
doch keine F ' üßigkeit ,

die Gold auflösen wollte , oder
die nur im geringsten wesentlich von dem gemeinen Salpetergciste unterschieden war.
Wenn

man Salzgeist

get ; so entbindet

mit Salpeterdämpfen

sätti¬

sich Luft daraus , wie aus dem Was¬

ser in demfelbigen Proceße . Diese Luft fleng ich aus uns
daß sie salpeterartige war , und also dieselbige

fand ,

Gattung

die sich aus dem Wasser erzeugt hatte ; unter,
diese Luft zum Theil von dem Wasser ver»

dessen wurde

schlucket, welches , so wie ich mir vorstellte , seesaure Lust
seyn mußte , die sich zugleich mit der salpetersaurcn Lust
loßgemacht und ihr beygemischt haben mußte.
Wasser , welches sich vollkommen mit vitriolsaurer
Lust gesättiget hatte , nahm noch beynahe so viel Sal¬
peterdämpfe auf als reines Wasser . In diesem Proceße,
welcher darinne bestand , daß ich das Rohr , aus wel,
chem die Dämpfe herausgiengen , in die Flasche mit
imprägnirtem Wasser tauchte , wurde dasselbe blau und
gab ausnehmend viel Luft von sich. Ich sehte bey diesem
Proceße

die Flasche in ein Becken mit kalt Wasser , um

zu verhüten ,

daß die Flasche selbst heiß und dabey ih¬
rer eigenen Luft verlustig würde .
Wenn ich nun eine
Flasche mit diesem doppelt imprägnieren Wasser anfüllte
und sie in ein Beckeg mit dxmselbigen umkehrte , so ent.

2v8
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band siÄ> daraus weit mehr Luft , als das Volumen des
Diese aufgefangene Luft war nach
Wassers betrug .
meiner Beobachtung reine salpeterartigt Lust. Es wür¬
de ohnsireitig mit ihr vitriolsaure Lust übergegangen seyn,
wenn nicht das Wasser diese Lustgatkung sogleich ver.
Bey der Zubereitung tiefer Imprägnaschluckt hätte .
tion muß man sehr sorgfältig die Dämpfe , welche das
Wasser verschlucket hat , darinne zu erhalten suchen, welches dadurch geschiehet , daß man die Flasche , in der
sich die Dämpfe befinden , immer fest zugestopft läßt und
sie , sobald die Operation vorbey ist , in kaltes Wasser
tauchet ; denn außerdem ist die Gewalt dieser zwey ela¬
stischen Dämpfe , mit der sie aus dem Wasser herausge«
hen , so groß , daß man
springen in Stücken.
Dieses

befürchten muß , die Flaschen

mit vitriolsaurer

Salpeterdämpfen

übersetzte

Luft gesättigte
Wasser ,

läßt

und mit

eine große

fahren , und in diesem Falle so.
Menge weifte Dampfe
blauen Farbe , gleicht es
seiner
wohl als in Ansehung
Vitriolole . Doch
dem auf dieselbige Art imprägnirten
konnte ich es mit dem Vitriolole nicht dahin bringen,
daß sich nur die geringste salpeterartige Lust durch diesen
Proceß

daraus entband.
Nachdem

ich nun diese neue Jmprägnation

ver¬

anstaltet hatte , so war ich begierig zu sehen , was sie
haben
der Metalle
vor Wirkungen bey der Auflösung
Sal¬
die
daß
,
an
würde . Hier merkte ich gemeiniglich
petersäure sowohl in diesen Processen als auch in denje¬
nigen Versuchen , wo ich die Säuren

mischte , ihre Wir-

Von
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kung zuerst äußerte , oder doch zum wenigsten zuerst die
Luft iu dem größten Ueberstußc entband , da die andern
hingegen ganz unabhängig
von ihr zu wirken schienen
und mehr Zeit zu ihrer Wirkung brauchten ; allein bey
dem allen sielen einige Phänomene
besonders
ge¬
nug aus.
Das

also imprägnirte
Vitriolöl sößte das Quecksicher geschwinde auf , doch ohne daß sich anfänglich dar»
aus die geringste Luft entband ; sobald aber das ganze
Quecksilber sich in eine dicke und weisst Masse aufgeloht
zu haben schien, so entband sich die Luft in vollem Strome
daraus , wiewohl irregulär , und dieses war alles saipe«
terartige Luft.
Die Flüssigkeit sahe in der Flasche , in
der die Auflösung vor sich gegangen war , oben grün
und unten weiß aus . Dieses Virriolöl ldßke zwar das
Silber auf , Wollte aber das Gold nicht angreifen.
Der Sulpetergeist , den ich imprägnirt hatte und
der Gold so geschwind , wie ich gesagt habe , auflößte,
lößke auch Silber
auf und entband salpeterartige Lust.
Diese Flüssigkeit lößte ferner Zink auf und entband Luft
die stark entzündbar war , und in nichts von der gemei¬
nen entzündbaren Lust unterschieden war , außer daß sie
mit einer grünen Flamme brannte , welches daher kom¬
men mochte , daß sich ihr salpeterartige Luft be,-gemischt
haben mochte.
Qhngeachtet
dämpfen

salurirtes

mit vikriolsaurer

Wasser das Gold nicht auflösen woll¬

te ; so entband es doch mit Wasser

1H. Theil»

Luft und Salpeter¬

Q

verdünnt , Luft aus

dem
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und zwey Maaß gemeine
dem Zink , davon ein Maaß
Luft , einen Raum von zwey und einem halben Maaß
Die also ohne Hitze erzeugte Luft löschte
einnahmen .
allein wenn ich die Flasche erhitzte , so
ein Licht auS ;
erhielt ich mehr Luft , welche mit einer großen Explosion
sich entzündete , wie ein Gemisch entzündbarer und ge.
meiner Luft , oder vielmehr wie entzündbare Lust , die
entzündet ; denn die Flam«
sich in den Salpeterdämpsen
der Flasche herunter und
Boden
dem
nach
sich
me zog
sahe außerordentlich

helle aus.

Als ich den Versuch

wiederholte

um die Luft zu

verschiedenen malen aufzufangen , so fand ich , daß das
erste Produkt ohne Feuer , nachdem ich die Lust so wenig als
möglich durch das Wasser hatte gehen lassen , mir einer
vergrößerten Flamme brannte , die in der mitten weiß
und auf der Oberfläche blau aussah . Nachher war die
Lust durch und durch entzündbar , und es stieg eine helle
weißliche Klamme mit der giößren Geschwindigkeit hin»
unter bis auf den Boden der Flasche, und das letzte Pro«
dukt , das sich erzeugte , glich vollkommen einem Gemische
Luft ; denn sie
und salpcterartiger
aus entzündbarer
brannte mir einer grünen oder gelblichen Flamme an
der Mündung der Flasche , die endlich ganz langsam sich
nach dem Boden

der Flasche zuzog.

Ein andermal erzeugte sich aus diesem doppelt im»
prägnirten Wasser , wenn ich es auf Zink goß , eine
starke salpeterartige Lust, sodann die Lust , welche mit
einer vergrößerten

Flamme

brannte ,

mit einer noch größern Flamme

hierauf

die , die

brannte , bann die , die
einer

Von
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einer Mischung
der gemeinen und entzündbaren
Lust
glich , weil ihre Flamme auf einmal auf den Boden des
Gefäßes stieg, und das letzte Produkt entzündete stch verschiedenemal nach einander , vollkommen wie sehr schwa¬
che entzündbare Lust.
Allein keine von den Erscheinungen
angeführt

habe , war

die ich oben

so merkwürdig , als die Phäno¬

mene , die durch die Dämpfe
hervorgebracht werden,
welche ich erhielt , wenn ich eine Auflösung von Gold
in mit salpeterarkiqen Dämpfen imprägnirter Salzsäure,
die ich oben als eine vortreffliche Art von Königswas¬

ser angepriesen habe, bis zur

Trockenheit

übertrieb»

Das Produkt dieses Processes war eine saure Alft
von einer sehr besondern Art , die halb salpeterarrige,
halb seesaure Luft war , wiewohl sie der letzten eher glich
als der eisten , weil sie ein Licht auslöschte ; allein sie
löschte sowohl ein Licht aus , als entzündete sich auch sehr
leicht mit einer schönen dunkelblauen Flamme .
Ein
Licht , das ich ,' n dasselbe Gefäß dieser Luftgattung hin»
einhielt , gieng mehr als zwanzigmal nach einander aus,
und gab Gelegenheit zu einem sehr angenehmen Versu¬
che.
Die Quantität
dieser sauern Luft ist sehr groß , und
nach meinen Beobachtungen

bestehet die Lust übrigens
bald auö dephlogisti 'cirker , bald aus phlogisticirter und
ein andermal aus salpccerartiger Lust.
Wie ick versuchte diese Dampfe
sers in Quecksilber

aufzufangen ,

anstatt des Was¬

so griffen die ersten

Dämpfe

die übcrgicngen

Nachdem

ich nun ein sehr großes Gefäß mit dem ersten

das Quecksilber

O s

sehr stark an.

Pro«
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Produkte

dieser Lust vollkommen

angefüllt hatte , so stieg

daö Quecksilber sogleich zu ^ kel in die,Höhe , welches , wie
ich für ausgemacht annahm , daher kam , daß ich das
aufgelöset hatte , und
Quecksilber in der Salpetersäure
dahero erwartete ich auch diese Luft salpeterartig zu fin¬
den ; als ich sie aber untersuchte , so schien sie bloße phlo»
Es hatte sich wahrscheinlicher
Luft zu seyn .
Weise dephlogistici 'rte Luft entbunden , die durch die Bey»
Luft, welche durch die Auf¬
Mischung der salpetcrartigen
lösung des Quecksilbers erzeugt morden war , sich in

gisticirte

phlogisticirte Luft verwandelt hatte . Hierauf füllte ich
in dem nehmlichen Processe einen andern Cylinder halb
mit dieser Luft an , und auch hier wurde daö Quecksilber
eben so sehr als vorhero angegriffen , aber es stieg nicht
Versuche ; wurde
höher wie bey dem vorhergehenden
Wasser dazu gelassen , so wurde das ganze Produkt so¬
gleich verschluckt.
Weise giengen in diesem Processe
uud dann die seesaure Luft über.

Wahrscheinlicher
erst Salpeterdämpfe
Man

kann diese besondern

Dämpfe

sehr leicht

, wenn man auf den Verlauf des Processes
Achtung giebt , der sich also verhält : die erste Luft, die
übergieng , war die gemeine Luft, die sich in der Flasche
befand ; ( denn ich machte allemal den Versuch in einem
gläsernen Gesäße und Sandbade ;) alsdann gierig die
auffangen

Flüßigkeit

selbst über , und unmittelbar

darauf folgten diese

bloße sauern Dämpfe , und endlich kam die erzeugte Luft,
verschieden , die aber doch gemeiniglich
deren Quantität
dephlogistici 'rte Luft war,

Es
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Es
dem

verlohnt

Ende

sich wohl der Mühe , eben hieran

dieses Abschnittes

Schwefelleber

in Wasser

noch einer Auflösung der

und einiger laugenartigen

sigkeiten , die ich mit diesen Dämpfen
Erwähnung

21 z

Flüs,

imprägnirt

hatte,

zu thun.

Wie ich die Salpeterdämpfe
mit Schwefelleber

gesättigt

in Wasser , welches

war ,

gehen ließ , so morde

diese Auflösung sogleich milchweiß ;
allein so wie sie
wiederum durchsichtig wurde , erhielt sie eine lichte Far¬
be , wobey eine Substanz
in der Gestalt von Quark,
nach oben zu niedergeschlagen wurde und oben auf¬
schwamm , welches wahrscheinlicher Weise dieselbige
Materie

war ,

welche ihr ein so weiffes und wolkigceS

Ansehen anfänglich

gegeben hatte.

Ließ ich diese Dämpfe
auf den flüchtigen
Sal¬
so erzeugte sich sogleich eine meiste Wolke

miak gehen,

in der Flasche , die eine lange
endlich verschwand

eine schwache Orangefarbe
blau . In

daraus .

und wurde einige Zeit darauf

sich kleine Luftblasen
Wenn

de ich sie wahrscheinlicher
befunden haben .
Nun

sehr heiß

in der größten

ich es untersucht hätte , so würWeise

als salpeterartige

Luft

nahm ich auch den nehmliche ?» Proceß mit

kaustischen kaugensalze vor und
selbe eine große Quantität

beobachtete
, daß das¬

Salpeterdämpfe

da ich aber nichts merkwürdiges
wahr
fort.

erhielt erstlich

diesem Processe wurde die Flüßigkeit

und es entbanden
Menge

Zeit sichtbar war ; allein

sie und die Flüßigkeit

verschluckte;

an dieser Flüßigkeit

ge¬

wurde , so sehte ich Meine Versuche nicht weiter

O Z

Zwey
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Zwey und zwanzigster

Abschnitt.

Von der Wirkung der Salpcterdämpfe
feste Substanzen.

auf einige

wenig ich auch in Ansehung der Artikel , deren
ich in der Ueberschrift dieses Abschnitts Erwäh.
tiung gethan , Genüge geleistet habe , so wird man doch
einige Beobachtungen , die ich zu machen Gelegenheit ge¬
habt habe , ganz besonders finden.
ich die außerordentliche Starke der seesauern
in Erwägung zog ; so war ich begierig zu ver¬
Dämpfe
in derselbigen Gestalt die
suchen , ob die Salpetersäure
nehmliche Kraft haben würde , nehmlich die Substan¬
Da

zen, denen Vitriolsäure beygemischt ist , zu zersetzen, und
und Alaune
ich stellte daher Versuche mit Schwefel
Vikriolsäure
die
wenn
als
,
nicht
schien
an , Allein es
frey
in diesen beyden Fällen durch die Salpetersäure
wollte ; welches vielleicht daran lag , daß die
in diesem Falle nur zum Theil mit Phlo«
Salpetersäure

werden

giston gesättigt war ,
Theile bey sich hakte .

ohngeachtet sie keine waßrichten
Der Schwefel blieb unverän¬

dert , der Alaun hingegen wurde weiß und undurchsich.
tig ; eine Wirkung , die ich schon den der laugenartigen
just angetroffen hatte , weil die Säure in diesem Falle,
so wie das Laugensal ; in jenem , sich mit der Feuchtig¬
keit , die sich in diesen salinischen Substanzen
verbunden hatte.
Gemeines
Ob sich aber

befindet,

verschlucket die Salpeterdampfe.
ihre Säure loßgemacht har , oder ob nur
ihre
Salz

Von der Wirkung
ihre wasirigten
untersuchet.

der
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Theile sie angezogen hatten , habe ich nicht

Da der Salpetergeist

, wenn

man ihn mit Erde

mischet , dephlogisti 'cirte Luft erzeuget , so war ich Wil¬
lens zu versuche » , ob die salpeterartigen Dämpfe ohne
Wasser dieselbige Wirkung

äußern würden .

te den Versuch mit Zinkblumen
nun die Zinkblumen

etwas

und Mennige
schwärzlich

glaube ich, daß sie mehr Phlogiston
blumen bey sich hatten.
Nachdem
Dämpfen

stell,

an ; da

aussahen , so

als die meisten Zink-

ich nun sehr oft einen Strom

auf eine Quantität

Ich

von diesen

von diesen Zinkblumen

hat.

te gehen lassen , so that ich sie in einen Flintenlaufuiidenkband aus einer Unze , einem Pennygewichr , 6 Gran , und so
viel wogen sie nach der Sättigung , ( denn vorhero hatte
ich vergessen ste zu wiegen, ) nur 6 , oder 8 Unzenmaaß
Luft, die halb sijpe und halb phlogisticirte

Luft war ; da-

von das phlogsisticirte vielleicht von dem Flintenlaufe , oder
auch vielleicht zum Theil von dem in diesem Kalke enthal¬
tenen Phlogisto n mit herrühren
lien , die ich hernachmals

mochte .

mit der größten Sorgfalt

melte , wogen l Unze , o Pennygewicht
Die

Wirkung

dieser Dämpfe

aber war außerordentlich
färbte

diese Substanz

Die Materia¬

.

Der

sam¬

17 Gran.
auf

die Mennige

gemeine Salpetcrgeist

wenn er ihr beygemischc wurde,

dunkelroth , so daß sie endlich beynahe schwarz wurde;
allein die Salpeterdämpfe
be derselben etwas

verwandelten sie, wenn die Far¬

dunkler geworden war ,

kommene weifte u >d bröcklichte
ausnehmend
warm wurde.

Substanz

O 4

in eine voll¬
, wobey sie
Um
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bey der Mennige her¬
Um diese Veränderungen
vorzubringen , gieng ich , wie ich noch vielen Versuchen
erfuhr , am besten zu Werke , wenn ich einen gläsernen
Cylinder inwendig nur schwach befeuchtete , die Mennige
«ruf der ganzen Oberfläche herumklebte > das Glas so
dicke als möglich , inwendig damit überzog und nach.
hero die Dämpfe hineingehen ließ , indem ich das Rohr,
durch welches sie herausgiengen , sehr tief hineinhielt.
genug Flä¬
Auf diese Art wurde den Salpeterdänwfen
che dargeboten , so daß alle verschluckt werden konnten , und
oben zu dem Cylinder
Es ist Hiebey etwas merk¬
brauchte .
herauszugehen
die Mennige , die
Versuche
würdiges , daß bey diesem
an dem Glase anlag , zuerst sich weiß färbte und
nicht der allergeringste

Dampf

an dem Glase so fest anhieng , daß man sie mit der
Spitze eines scharfen Messers herunter schaben mußte.
glaubte , daß ich am allerleichtesten eine
erhal¬
von dieser neuen Art von Bleyweiß
ten würbe , wenn ich den Saß der Flasche Fig . z . mit
Mennige füllte und die Dämpfe durch dieselbe nach und
nach übergehen ließ ; allein es fand sich , daß wie ich
den Proceß eine beträchtliche Zeit nach einander fort¬
Ich
O. uantität

gesetzt hatte ,

die Mennige

in der ersten Flasche sehr

schwach weiß wurde , just oben an dem Boden , wo
zuerst übergiengen ; und zwar legte sie
die Dämpfe
sich in einem Zirkel oben an das Glas an ; ein ähnlicher
Zirkel legte sich an den obersten Theil der andern Zla.
sche an , der aber nicht so weiß war , weil die übrige
Mennige schwärzer a ussah ; allein die ganzen Materia¬
lien wurden

auf diese Art beträchtlich

schwerer .

Weil
ich
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ich

nun gerne untersuchen wollte, was für

aus diesem Bleyweiß
lich eine Quantität

entbunden

davon in einen Flintcnlauf

de sogleich gewahr ,

daß

sich daraus

Luft entband , wovon das

peterartige

und das letzte dephloqisticirteLuft

Ich
weise ,

und wur¬

erste Produkt

wurden die Materialien

delt , vollkommen so, wie die Mennige
lichen Grad

sich

eine sehr große

Quantität

diesem Proceß

eine Luft

würde , so that ich erst»

war

in Bley

salNach

verwan¬

es bey dem nehm¬

von Feuer zu thun pfleget.
that hierauf

eine Portion

von diesem Bley-

die i Unze , i Pennygewicht , 17 Gran

wog , in

ein gläsernes Gefäß , und erhielt hierauf 44 Unzenmaaß
Luft , wovon ein kleiner Theil anfänglich phlogisr -cure,
aber alle die übrige ausnehmend
dem Proceß

reine Luft war .

wogen die Materialien

17 Pennygewicht , so

genau

ich es bestimmen

konnte ,

Theil

derselben verglaset

hatte

Boden
te .

des gläsernen Gefäßes
Der

Nach

weil sich der untere

und ich ihn von dem
nicht loßbekommen könn.

übrige Theil der Materialien

aber , der sich

nickt verglaset hakte , war oben so dichte und hatte die¬
selbe Farbe , wie diejenigen Materialien
selbigen Proceß

, die nachdem,

mit der Mennige , ich mochte Salpeter,

geist darzu nehmen oder nicht , übrig blieben , das heißt,
der obere Theil sahe weiß und der untere gelblicht aus.
Ohngeachtet

nun dieses Bleyweiß

cken und bröcklicht war ,
Quantität

Feuchtigkeit

anfänglich

durchsichtig ,

vollkommen tro¬

so gicng doch eine beträchtliche

während

des Processes über , die

hernachmals

gelblicht

aussah;

und batz gläserne Rohr , durch welches die Luft und die
O 5

Zeuch-

2'8

Drey

Feuchtigkeiten

und zwanzigster
übergegangen

einen weiften Uebcrzug ,
Glas

Abschnitt.

waren ,

erhielt

der aber da ,

grenzte , gelblicht

aussähe ;

inwendig

wo er an das

die Lust war ausser-

vrdentlich trübe und das Wasser , in dem ich sie aufsicng,
war sehr sauer und erzeugte viel Lust.

Drey

und zwanzigster

Verschiedene

Beobachtungen

Abschnitt
in

Ansehung

des

Processes , in welchem der Salpetergeist

zubereitet

wird , der

des ersten

Salpetersäure

Produktes

selbst , und

der Luft , die sich während
Processes

des

entbindet.

ich , wie man geschen haben wird , eine beträchtliche Quantität
muß
großes

man

sich darüber

Verlangen

den er erzeugt

Salpcecrgeist

nöthig

hatte , so

gar nicht wundern , daß ich ein

trug , den chemischen Proceß , durch

wird ,

durchgängig

ihn selbst zuzubereiten .

Dieses

einzusehen und mir
wünschte ich zu thun,

theils um die Unkosten zu ersparen , theils aber auch , und
zwar vorzüglich , mit meinen eigenen Augen ein jedes sich
dabey ereignendes Phänomen
genau zu beobachten und
mit dem Processe alle nur erdenkliche wesentliche Abäm
derungen vorzunehmen , um die Saure

bald iu diesem

bald in jenem Zustande zu erhalten , in dem ich sie viel«
leicht nöthig
Unterricht
braucht ?.

haben könnte , ohne daß ich mich auf den

der praktischen

Scheidekünsiler

zu verlassen

Da

Ueber die Zubereit . deö Salpetergeistes
Da

ich Herrn

Woll

!s' e und Herrn

rc. 219

Wlncß

dem

jüngcrn sagte , daß ich dieses sehr wünschte , so hatte
der eiste die Gewogenheit
und versähe mich mit einer
sehr

ln

quemen Vorrichtung

zur Bereitung

des Salpeter-

geistes , und der letzte war so gut , mich mit dem Gebräu,
che dieser Vorrichtung
bekannt zu machen , und leistete
mir bey einem Paar

Processen auch hülsreiche Hand , in

Ansehung der äußern
Von
trieben

Vorrichtung.

der Zeit an habe ich so viel Säure

überge¬

und die Umstände , unter denen sie sich entband,

so sehr abgeändert ,

daß ich nunmehr » glaube ,

mich

selbst dahin gebracht zu haben , daß ich andere darinnen
belehren

kann ; und vielleicht giebt es wenig Personen,

die so viel Erfahrung
ben , als ich.

Ich

in diesem besondern Processe ha¬
bin auch überzeugt , daß ich für die

Aufmerksamkeit , die ich darauf gewendet habe , sehr be¬
lohnet worden bin , und ich hoffe immer noch mehr Vor.
theile davon zu erhalten , wenn ich fortfahren
Untersuchung

fortzusetzen.

Da verschiedene Beobachtungen
sen Proceß

die Umstände

sind,

ist, die ersten von der Art sind,

so will ich die vorzüglichsten
Aufklärung

, die ich über die¬

gemacht habe , sehr wichtig ausgefallen

und , so viel mir bekannt
sonders

werde diese

derselben erzählen , und be«

berühren ,

der Eigenschaften

«in wichtiges Wirkungsmittcl

die zu einer weitem

der Saure

dienen , die so

in allen Erscheinungen , die

die Luft betreffen , ist.
Herr Woulfe
Transaktionen

sagte zuerst in den philosophische»

im «7ten Band

S . 178 . und man nimmt

es
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es nunmehrv für ausgemacht an , daß sowohl in diesem
Proceß als auch bey verschiedenen andern chymischen De¬
stillationen , eiire große Absorption

der Lust statt findet.

Dieses hielt ich allemal für etwas sehr außerordentliches
und für etwas , das sehr übel mit dem , was ich in An¬
sehung der Entbindung
einstimmte .

Nach

der Luft beobachtet hatte , über¬
meinen

sich aus demSalpetergcisie

Beobachtungen

entbindet

eine sehr reine Luft ; und ohn-

geachtet das Vitriolöl , wenn ich es darauf goß,die Quantität desselben nicht vermehrte , so hatte ich doch keinen
Grund vor mir , anzunehmen , daß es sie vermindern
könnte .
Materie

Hatte

sich aber in der That

in der Retorte

in den Gefäßen

eine phlogistische

befunden , so würde

enthaltene Lust vermindert

dieselbe die

haben , und die

D impfe deß Salpekergeistcs

sclbstwürden

Wirkung

kann dieses nicht wohl mehr

äußern .

als ein Viertel

des Ganzen betragen ; und dieses kommt

doch gemeiniglich
derung

Doch

zuverläßig diese

noch lange nicht der großen Vermin,

der Lust^bey , die sich bey dieser Gelegenheit

eignen soll.

Denn

er»

ohngeachtet ich wußte , daß sich noth¬

wendiger Weise eine Verminderung

ereignen muß , weil

die in der Retorte und der Vorlage enthaltene gemeine
Luft phlogisticirt wurde ; so kam es mir doch , ich moch.
te die Sache

überlegen

wie ich wollte ,

wahrscheinlich

vor , daß die Lust , welche sich aus den Materialien

er»

zeugte , meistentheils, und vornehmlich wenn man dem
Proceß

e n starkes Feuer gab , und es bis auf den hoch.

sten Grad

trieb ,

das , um was

die Luft vermindert

wurde , mehr , als ersehen mußte.
Ich war um desto begieriger
iründlich

zu untersuchen ,

diesen

Umstand

weil ich aus den Versuchen,
m

Ueber dieZubereit . des Salpetergeisies rc. 22t
in welchen

die zum Athmen taugliche Luft aus einem Geund Erde erzeugte , geschlossen

ich

misch von Salpetersäure

hatte , daß die reinste Lust eine gemischte Substanz sey und
außer dem Phlogiston,das
sie bey sich haben mochte, aus
diesen zwey Grundsubstanzen
bestünde ; da doch, wenn ich
vor gegründet

finden sollte , daß viel Luft von dem Sal¬
petergeist während seiner Erzeugung
verschluckt würde,

die Luft, welche sich bey den oben erwähnten Umständen
entbunden hatte , vielleicht keine andere gewesen seyn
würde , als Lust selbst, die von dem Salpetergeist , den ich
dazu nahm , war verschluckt worden , so daß also , eigentlich zu reden , weder Salpetergeist
noch Erde einen ihrer
Bestandtheile

ausmachen .
Dahero suchte ich vor allen
in diesem Processe die wahre Beschaffenheit die¬
ser Erscheinung zu untersuchen , wie man dieses aus der
48sten Seite meiner Abhandlung
sehen kann , die den

Dingen

Titel :

führt .
Dem zufolge
fügte ich gleich das erstemal , als ich Gelegenheit hatte
Diesen Proceß vom Anfange bis zu Ende zu sehen , wel¬
ches geschah , wie mir Herr Winch
hülfreiche Hand
leistete , eine kleine Vorrichtung hinzu , um darinnen die
Luft , die mit übergehen würde , aufzufangen , oder zum
wenigsten mich in die Verfassung zu setzen, ein erträgli¬
ches Urtheil darüber zu fällen , ob eigentlich die Luft bey fort»
gesetztem Versuche eine Abnahme , oder einen Zuwachs
erlitte .
Allein es zeigten sich sowohl dem Hrn . Wltich,
als auch mir , Phänomene
genung , die uns überführten,
daß sich damals
Wir

wirklich ein Zuwachs

erhielten aus

6 Unzen Vitriolöls

der Lust ereignet.

8 Unzen Salpeter

, eine Quantität

, vermittelst

von Salpetergeist,
die

222
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Man konnte beynahe
die ohngcfähr 6 Unzen betrug .
durch den ganzen Proceß sehen , wie sich die Luft ent«
Alle
band , doch vorzüglich gegen das Ende desselben .
Luft , die ich aufsiena , schien besser als gemeine Luft zu
Das erste Produkt verhielt sich wie i ^ : i , und
seyn .
Eö gieng auch eine beträchtliche
die übrigen wie 2 : 1.
Menge noch nachher über , die ich nicht auffieng , sondern
an der ich nur wahrnahm , als sie in die freye Luft über.
gieng , daß sie wolkigt aussähe , wie es die dephlogisti -cirte Luft zu thun pstegre , wenn sie nur erst übergetrie.
Die außerordentliche Güte dieser
ben worden war .
zureichend zu erkennen ,

Luft gab in der That

daß eS

nicht gemeine Lust war , welche aus der Retorte und der
Vorlage war getrieben worden , sondern daß es Lutt seyn
mußte , die sich bey diesem Processe aus den Materia¬
lien selber entwickelt hatte.
Ohngeachtet
den Resultaten

ich nun gleich für meine Person mit
zureichend zufrie.

dieses ersten Versuches

den war , so nahm ich mir doch vor , um allen nur mög.
lichcn Zweifeln , die man darwider machen könnte , ein
Ende zu mache » , den Proceß zu wiederholen , und da«
bey die ganze Vorlage

und den Hals der Retorte

die Vorlage

unter

oben mit einer gläsernen

Wasser

zu legen ,

Klappe

( die so eingerichtet wäre , wie die an des Hrn.

, das Wasser mit fixer
Packers Vorrichtung

Luft

zu

zu versehen , damit dadurch alle mögliche
Lust , die sich entbinden würde , herausgehen und sich
sammlen könnte , ohne wieder in die Vorlage zurück zu
imprägniren,

gehen .

Ich

)

nahm

mir auch vor , so bald der Proceß

vorüber seyn würde , die Vorrichtung

unter dem Wasser

aus

Ueber die
aus einander
eindringen
Wenn

Zubereit. des Salpetergeistes rc. 22z
zu nehmen , damit das Wasser allein hin«
den Ort der tust einnehmen könnte.

und

ich also den Proceß

unter

diesen Umständen

an¬

stellte und alle tust , die durch die Klappe übergieng , sorg¬
fältig sammlete , die Quantität
des Wassers , die nach
geendigtem

Proceß

in die Gefäße

zurück gehn ' würde,
gegen die Materialien , die sich

maß und diese Quantität
in der Retorte

und Vorlage

befanden , hielt , so konnte mir
es gar nicht fehlschlagen , diese Erscheinung auf die voll«
kommensie Art zu bestimmen .
Es ereigneten sich aber
bey diesem Versuche folgende besondere Erscheinungen,
die hinlänglich genug beweisen , daß die Luft in diesem
Proceß

nicht verschlucket , sondern erzeuget wird.
Ich

that in die Retorte

ro Unzen Salpeter

und 8

Unzen Vitriolöl , legte den Hals der Retorte und die
ganze Vorlage in eine Wanne mit Wasser und ließ eine
Oeffnung , in der sich eine gläserne Klappe befand .
Es
giengen hierauf zu Anfange
gemeine Luft heraus ;

des Processes 2z Unzenmaaß

allein hernach entband

sich sehr

wenig , bis beynahe ganz zu Ende des Processes , wo
ich zr Unzenmaaß Luft aufsieng
, die durchgängig rein
war , so daß ein Maaß
von dieser Luft eben so viel
salpeterartige

Luft verlangte , wenn es damit sollte gesättiget werden ; und die alleUehre Luft , die übergieng , war

so rein , daß sie zweymal

so viel salpeterartige

nahm , ohne im geringsten
nehmen.
Als ich die Vorlage
giengen

29 Unzenmaaß

in ihrem

unterm
Wasser

Lust auf¬

Volumen

zuzu¬

Wasser wegnahm , so
hinein ;

da nun

nach

meiner
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Bestimmung

meiner

die ganze Capacität

der Verlage

und der Retorte zusammen genommen , ohne den Raum,
einnah¬
den die zu dem Veriuche gehörigen Materialien
men . 46 Unzenmaaß betrug , so hatten sich 26 Un¬
Denn wenn
tust , in dem Processe erzeugt .
sied auch die ganze Cavität der Retorte und der Vorlage
der Vorrichtung angefüllt hät¬
bey Auseinandernehmung
te , so würden sich immer noch 9 Unzenmaaß darüber ent.

zenmaaß

bunden haben ; denn um just so viel übertraf die Quan¬
tität der Luft, die aus der Retorte und der Vorlage her¬
ausgegangen

war , diejenige , die die Cayacität

der Ge¬

fäße eigentlich fassen konnte . *)
diesem Versuche kann man nun wohl , so
wie ich glaube , nicht mehr mir Grunde an dieser Eoschemung zweifeln ; denn die wesentlichen Umstände bey
Nach

dieser Erscheinung

können

sich nicht im geringsten an¬

ders ereignen , die Destillation mag im Kleinen oder im
Großen vor sich gehen . Ich habe aber seit der Zeit
übergetrie¬
dieser Säure
oft sehr große Quantitäten
ben nnd alle Erscheinungen , die ich beobachtet habe,
bestätigten mich in derselbigen Meynung , ohngeachket
ich den Versuch nicht mit so viel Aufmerksamkeit , als
das lctzkcmal angestellet habe ; und ich sehe auch wirk¬
lich nicht ein , was Gelegenheit zu der entgegengesetzten
Meynung

*)

geben könnte ;

man müßte denn auf die Luft,
die

die
Unzen , wenn man
diese nenn
erhalt
Man
2z Uiizciimaaß gemeiner Lnft und die Z2 der jdephloCapacität
gisticirtcn summirt und die 46 Unzenmaaß
davon abzieht.

A. r>. u.

Ueber die

Zukereit
. des

Salpetergeistes

rc. 22z

die zu Ende des Processes , wenn die Vorrichtung an,
fängt kalt zu werden , in die Vorlage übergeht , allein
Rücksicht nehmen , ohne in Erwägung zu ziehen , wie
viel Luft aus den Gefäßen binnen der Zeit , daß die
Vorrichtung

warm blieb , übergegangen sey. Inzwischen
könnte es doch geschehen , daß , wenn der Proceß gegen
das Ende nicht urgiret würde , die Quantität der Luft,
die sich entbände , den Verlust nicht ersehen könnte , der
durch die Verminderung
der gemeinen Luft , durch die
Dämpfe des erzeugten Salpetergeistes
vor sich gehet , da
diese Verminderung
doch immer ^ tel von der Capacität
der Gefasst betragen kann .
Es mußte aber der Ver¬
lust größer seyn , ehe sich eine eigentliche VerschlUckUtlg
der Luft in diesem Processe ereignen konnte.
Die Luft die in diesem Processe entbunden wird , enk,
aus der Erde des Salpeters , die sich
mit einem Theile seiner Säure verbindet ; denn ich ha¬
be gefunden , daß so wohl in diesem , als auch in an¬
dern Processen , wenn man einen großen Grad des Feu»
stehet zuverläßig

ers giebt , viel mehr Erde mit der Säure übergehet , als
sich in ihr aufgelößt erhält , wenn sie kalt ist. Beson¬
ders einmal als -ich eine große Quantität
Salpetexgeist
aus Salpeter , der nicht sehr rein war , übertrieb , und
als die Hihe zufälliger Weiss größer war als sie hätte
seyn sollen , stieg eine dicke Wolke von einer weißlichen
Materie aus der Retorte in die Vorlage , füllte den un«
kern Theil derselben an , und machte sie beynahe un¬
durchsichtig .
Der Salpetergcist
aber , der zugleich mit
übergieng und den ich insbesondere nach Herrn Woulfs
Methode

aufsieng , hatte einen sehr starken wcissen Niem . Theil .
P
Verschlag,
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derschlag , der vollkommen

so aussah

die

rc.

wie der Nieder»

schlag, den ich zuweilen nach der Entbindung der dephlo.
gisticirten Luft, wenn sie sehr wolkige aussah , sammelte.
wiederum verschiedene»
Eö ist mir dieser Niederschlag
übertrieb , vorgekommen,
male , wenn ich Salpetergeist
doch nie in einer so großen Quantität , als bey dieser
Ich habe auch einen ähn»
ganz besondern Gelegenheit .
lichen Niederschlag gemeiniglich wahrgenommen , wenn
ich etwas

bis zur Trockenheit

Salpetergeist

abrauchen

ließ , wobey sich mir einesmals folgende Erscheinungen
zu erkennen gaben , mit deren Beschreibung ich diesen
Abschnitt Messen

werde.

Als ich etwas

rauchenden

Salpetergeist

in einer

ließ , so sahen die Dam¬
nachher » wurde die Flasche
von
ganz durchsichtig und es blieb eine kleine Quantität
dem weiffen Niederschlage zurück , der gilblicht wurde
wenn ich Wasser darauf goß.

hohen Flasche abdampfen
pfe ^erstlich roth ; allein

Auf eben die Art erzeugt sich ein wenig weisser
«brauchen
Niederschlag , wenn man das Vitriolöl
läßt.

Vier»

Vier und zwanzigster Abschnitt.
Beobachtungen

über

Salpetersäure

,

die

die Farbe
er unter

und Starke
verschiedenen

standen bey der Zubereitung

des
Um^

der Salpeter-

säure erhält.
»geachtet ick kemesweges jemals eine vollkommene,
oder regulaire

be und Stärke

Reihe von Versuchen

über die Far¬

dieser Säure langestellet habe , weit

ich mich eigentlich nicht damit beschäftigte , so haben sich
doch mir einige besondere Phänomene

von der Art gele»

gentlich dargeboten , die ich erzählen

werde ,

weil ich

glaube , daß sie nicht einem jeden bekannt sind , oder baß
man zum wenigsten nicht darauf Achtung gegeben hat.
Matt

nimmt

eigentlich än , baß eins Saure

desto stärker seyn müsse , je mehr saure Dämpfe
gegebenen Quantität

Flüßigkeit

zunehmen

kann ,

ohne

in eines

verdichtet sind , und ich

halte eö für etwas unmögliches , daß die Säure
Stärke

üni

in ihrer

daß sich einigermaßen

die Farbe derselben erhöhen sollte, ohngeachtct die Farbe
allein keinen hinreichenden Charakter ihrer Stärke darbie»
tet ; weil die Säure , wenn mehr Phlogiston

in sie über«

geht und sie damit

wird , auch

zugleich ,
Ich

indem

einigermaßen

gesäniget

sie geschwächt wird , sich mehr färbt»

wurde daher , ehe ich mw selbst einen Salpelergeist

zubereitete , oft durch diesen Umstand betrogen , und
wußte zuweilen nicht , waö ich denken sollte , wenn ich
sehr schwachen Salpelergeist

Ansehung

seiner

gekauft hakte ,

den ich irl

Farbe von dem stärksten nicht unkerscheir

P 3
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Vier

Der

den konnte .

hellgelbe Salpetergeist

ist überhaupt

genommen , der beste , weil sich darinns die meiste Säu¬
allein es
befindet ;
re und das wenigste Phlogiston
scheint unmöglich zu seyn , daß man eine Säure , die den
über¬
weit an Stärke
besten gemeinen Salpererzeist
kann , ohne daß er eine dunklere
tritt , hervorbringen
Doch habe ich nicht genug
erhält .
oder Orangefarbe
Versuche darüber angestellet , um in dieser Sache einen
schlechterdings
Der

entscheidenden Ausspruch zu thun.

Salpetergeisi

, der bey seiner Erzeugung

zu»

letzt übergeht , sieht allemal dunkler aus , als der übri¬
entbindet sich aus
ge ; und nach meinen Beobachtungen
diesem weniger salpeterarcige Luft , als aus dem blaßgel»
Es ist etwas ganz be¬
ben , der vor ihm übergeht .
sonders ,
nehmlichen
«inen Tag

in der
dicje Säuern
Vorlage auffängt , sie dennoch länger als
bey einander bleiben können , ohne sich zu mi¬

daß ,

ohngeachtet

man

schen , und daß die oberste , wenn man eö mit einer ge¬
wissen Sorgfalt thut , von der untersten abgegossen wer»
Als ich dieses zuerst beobachtete , so glaubte
den kann .
ich , daß dieses daher käme , weil das Phlogiston den
Salpetergeist , welcher damit sehr überladen wäre , spe»
eifik leichter als den übrigen machte , und dahero ihn in den
setzte oben auf zu schwimmen , bis ich endlich sa»
Stand
he , daß sich das nehmliche mit dem phlvgisticirten Sal¬
petergeiste , der allemal zuerst übergieng , ereignete , wenn
beygein dem Processe Substanzen
den Materialien
mischt waren , die Phlogiston enthielten ; denn der dunblieb alsdann auf dem Boden
kelorange Salpetergeist
-er Flasche liegen , ohne daß es schiene , als wenn er

nur
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nur im geringsten
gelblichten
wollte.
Ich

in die Höhe steigen und sich mit dem
Salpetergeiste , der oben schwamm , mischen

habe oft das Produkt

der Salpetersäure

bey
fortgesetzter Destillation
in verschiedenen Portionen auf¬
gefangen , um Beobachtungen
über seine Stärke anzu¬
stellen , und andere Phänomene
zu bemerken , welche
die Auslösung der Metalle darinne betreffen .
Einen
von diesen Processen werde ich besonders beschreiben,
weil ich mehr Aufmerksamkeit auf ihn , als aus irgend
einen andern gewendet habe ; ohnerachtet ich sehr oft
dieselbigen Phänomene
auch bey verschiedenen andern
Destillationen wahrgenommen habe.
Ich

steng nehmlich , als ich einsmals eine große
Quantität
Salpetergeist
übertrieb , die Säure in 4 Por»
lionen auf .
Das Produkt sahe sehr blaß aus und war
stärker , als alle die nachfolgenden .
Eine Quantität
desselben , die so viel wie zwey Pennygewicht Wasser be¬
trug , gab ohne Hitze
Unzenmaaß salpeterartige Luft,
braußte heftig auf , wenn ich Wasser dazu goß , wobey
dichte rothe Dämpft heraus gierigen und seine Wirkung
war anfänglich am stärksten .
Der andere Theil des
Produktes war noch blässer und gab 8 ? Unzenmaaß sal¬
peterartige

Lust.

Auch dieser braußte auf wenn ich ihn
mit Wasser mischte , und seine Wirkung war kurze Zeit

hernach , als ich das Wasser dazu gegossen hatte , am
stärksten . Der dritte Theil des Produktes war braun,
braußte mit dem Wasser nicht auf und erzeugte ^ Unzen¬
maaß salpeterartige Luft , die anfänglich langsam , her,
P z
nach

?zs
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Der letzte Theil
pach ober geschwinde herüberaicng .
des Produktes sahe dunkclorange aus , braußte mit dem
Wasser nicht auf ; die Luft aber entband sich daraus
ganz gleichförmig und betrug

z Unzenmaaß.

Als ich den folgenden Tag darauf die Versuche
der Lust mit diesen Sauren wie»
Über die Entbindung
herholte , so fand ich , daß sie alle weniger ohne Feuer
gaben , als sie es den Tag zuvor gethan hakten , ja es
entband sich sogar , wenn ich sie in siedendes Wasser setzte,
Die
nicht so viel Luft daraus , als vorher ohne Feuer ,
Luft aber entband sich beynahe in eben dem Verhältnisse
daraus , wie den Tag zuvor ; aber der Unterschied zwi»
scheu dem Produkte
Produkte der Saure

der Luft , die sich aus dem letzten
erzeugte , aus dem sowohl mit als

, betrug weit
yhne Feuer sich weniger Luft entband
mehr , als in dem vorhergehenden

Fass , denn es entband

sich mehr Lust dararrs.
Diese Versuche sowohl als auch verschiedene ande«
xe , die ein ähnliches Resultat gaben , beweisen deutlich,
daß die Säure die zuerst in der Destillation übergehet,
die stärkste ist , welches vielleicht daher kommt , weil sie
die müsse war , und nicht die mindeste Benmischung
der Vimolfäure enthielte ; denn sie wurde weniger trübe
wenn ich Silberauflösung

hineintröpfelke.

wollte einmal einen sehr starken Sakvetsrgeist
zubereiten und nahm also höchst concenrn 'rtes Vitriolöl
harzu , welch s ich mir durch den Herrn Wmch hatte
Ich

zubereiten , lasten , der Mtch versicherte , daß zehn Unze«

-gyo»

Von der Farbe und Starke

der

Salpeters , re. r ; r

davon soviel Säure
enthielten , als ftchszehn Unzen von
der gemeinen Sorte .
Ich ließ den Salpeter , welchen
ich dazu nahm , lange Zeit in dem gläsernen Gefäß « ko»
chen um den Proceß

so viel als möglich von den tvaß ->
richten Theilen zu befreyen und so wenig Phlogiston,
als möglich , dazu zu lassen.
Nun erhiel <
zwar ei«
nen Salpktergcist , der etwas stärker war als ich ihn
jemals zubereitet hatte , doch wollte es nicht viel sagen;
so daß ich nicht im Stande war durch eine Menge Ver¬
suche zu bestimmen ,
erhalten könnte.

ob ich durch ihn einige Vortheile

Ohngeachtet ich nun bey diesem Processe alte nur
mögliche Sorgfalt gebrauchte das Phlogiston wegzubrin.
gen , so erhielt doch das ganze Produkt eine bräunliche
Farbe .

Wie

ich die Ingredienzien

zu einander goß,
erzeugte sich eine große Hiße , wobey sich die Retorte so¬
gleich mit sehr rothen Dämpfen anfüllte , da doch bey
dem gemeinen Processe
nur eine weisse Wolke , wie
Wasserdämpfe , aufzusteigen pflegte . So wie ich ihr aber
Feuer gab , so wurde die Retorte sogleich durchsichtig
und die rothen Dämpfe giengen in das Aludel und 'in die
Vorlage über , doch kommen sie gegen das Ende des
Processes

wieder in der Retorte

zum Vorschein .

Die

Phänomene also , die sich bey dieser Destillation ereigne¬
ten , waren im Ganzen genommen von den Phänomenen,
die sich gemeiniglich ereignen , ganz und gar nicht unter¬
schieden , ausgenommen
bey der ersten Mischung der
Ingredienzien.
Daß

der Salpetergeist

ftine braune

orange Farbe von dein . Phlogiston

P 4

oder dunkel-

erhält , kann man au.
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Vier

rzr

genscheinlich daraus

wahrnehmen

,

wenn

man etwas

in dieser Destillation

bey»

mischt ; denn alsdenn werden verschiedene Aludel
denen ich mich , weil ich den Erfolg voraussähe
allen Fleiß versehen hatte , mit einer Menge von
angefüllt und es gieng ein sehr brauner
Dämpfen

, mit
, mit

den Materialien

Hol stöhlen

perergeist

rothen
Sal»

Es erzeugte sich auch Hiebey eine sehr
Luft, die theils aus sixcr , theils aus salpe»

über .

große Menge

bestand.

terartigcr

Eine ähnliche Wirkung äußert der Meßingstaub
Ferner
des Salpetergcistes .
Weingeist , oder andere phlogisti«
haben einige Tropfen
Nimmt man
Wirkung .
dieselbige
Substanzen
sche

bey der Phlogistication

aber zu viel Weingeist , Terpentinöl , oder andere flüs.
von der Art , so ereignet sich eine so
sige Substanzen
große Hiße und entwickeln sich so viel Dampfe , daß
dem Processe dadurch Einhalt

geschiehet.

, welches nur schwarz aussähe,
so fand ich keinen merklichen Unterschied in dem Salpe»
tergeiste , wenn ich ihn gegen den hielt , den ich durch
vollkommen durchsichtiges Vicriolöl erhalten hatte ; weil
zu ^ dem Schwarzdas Virriolöl zu wenig Phlogiston
Nahm

ich Vitriolöl

werden gebraucht , als daß

sich eine merkliche Wirkung

in dem Processe äußern könnte.
habe schon angemerkt , daß der Salpetergeist
eine dunklere Farbe erhält ; allein
Phlogiston
durch das
noch merkwürdiger ist es , daß auch die Wärme , ohne
Ich

ZuseHung

des Phlogistons

, dieselbige Wirkung

hervor.
bringt,

Von der Farbe und Starke der Salpeters , rc. rzz
bringt , welches man sogleich wahrnehmen kann , wenn
man etwas blaffen Salpetergcist
erhitzet .
Dieses ist
eine Erscheinung , welche derjenigen ,
Salpekerdämpfen

angefüllten

sich gi'eng , vollkommen

Rohre

die in dem mit

und der Flasche vor

gleicht , die auch eine tiefere Far.

be annahm , wenn ste warm wurde.
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den Wirkungen

der Wismukhs Auflösung

und der Destillation

auf die Salpe¬

tersäure.
^ch
^

habe schon oben , wo ich die Versuche beschrieb,
die ich über die B -stimmung des in einer gegebe¬

nen Quantität

Lust enthaltenen

Salpcterqeisteö

, anstell¬

te , angemerkt , daß die überflüßige Säure , die sich an
das Wasser anhängt
, durch welches die erzeugte Luft ge.
het , mehr salpeterarrige

just erzeugt , wenn Kupfer

mit aufgelößl wird , als es die ganze ursprüngliche
re würde gethan

haben .

außerordentliche

Erscheinung

Zeit eine andere ähnliche

Dieses ist allerdings eine sehr
;

doch habe ich seit der

beobachtet , die mir vielleicht

darzu dienen kann , dieses erste Phänomen
Licht zu sehen .

Denn

in einiges

ich habe gefunden , daß

Wasser , durch welches Salpeterdämpfe
muthö -austösung übergegangen

das

aus einer WiS»

waren , di'eselbige verstärkte

Kraft besaß .

Zuweilen

Beobachtungen

, der Salpetergeist

durch die Destination

da»

Säu¬

erhielt aber auch , nach meinen
diese verstärkte Kraft

allein.
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Der

Salpetergeist

, den ich zu diesem Versuche

nahm , betrug soviel als das Volumen
gewicht

von vier Penny»

Wasser , und würde mit dem Kupfer

zenmaaß

salpeterartige

Luft gegeben haben .

ihn aber zur Entwickelung
ner WiSmuthSauflösung
mit imprägnirte

Wenn

der Salpeterdämpfe

ich

aus ei.

gebrauchte , so erzeugte das dar

Wasser , wenn

ausser der salpeterartigen
erzeugt

12 Un»

ich es auf Kupfer

goß,

Luft, die durch diese Auflösung

wurde , mehr salpererartkgs Luft , als die oben

erwähnte

Quantität

;

doch habe ich nicht ganz genau

angemerkt , um wieviel mehr.
Ich

halte es gar nicht für unwahrscheinlich , daß

sowohl in diesem Falle , als auch wenn die Säure

Mennige

beygemischk

salpeterartigen
mit

wird,

sich

die

Luft von der Imprägnation

Salpeterdämpfen

hcrschreiben

der

Vermehrung

mag ;

der

des Wassers
ohngeachket

ich mir , wie ich bereits gefaget habe , keineöweges schmel»
chele, zu verstehen , wie es mit dieser sehr außerordentli¬
chen Erzeugung
Nichts
Versuche

der Luft zugehet.

destowcniger

brachten mich eknsmals einige

auf den Gedanken , daß der Salpetergeist

dadurch , daß er flüchtig

nur

wird , eine größere Kraft , sal¬

peterartige Lust zu erzeugen , erhielt , denn ich sahe, daß
er durch die bloße Destillation
eine größere Stärke er»
hielt .

So

genau aber auch die Erscheinungen , die ich

nach der Ordnung anführen werde , diese Schlußfolge
begünstigen ; so bin ich doch seitdem auf den Gedanken
gekommen , ob nicht dieser Unterschied derselbige seyn könn,
«eher zwischen dem frisch

zubereiteten Salpetergeist

und
dem,

Von den Wirkungen

der
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demjenigen , welcher einige Zeir schon gestanden hat,
stark findet ; weil ich schon oben angeführet habe , daß er
gleichsam in seinen ersten Zustand wieder zurückkehret,
wenn man ihn auf da - neue übertreibt.
Oder ich dachte auch , daß wenn ich zu allen Auflö.
sungen Feuer genommen hätte , der Unterschied wenig , oder
nichts würde betragen haben . Denn ich hatte , wie ich diesen
Versuch zum erstenmale

anstellte , nickt wahrgenommen,

daß sich der Unterschied in dem Produkte der Lust durch die¬
sen Umstand erzeugen könnte . Und als ich hieraus diesen
Versuch , wiewohl einigermaßen nicht mit der Genauig»
keil , in der Absicht anstellte ; so zeigte sich doch , so
so viel ich mich erinnern kann , kein Unterschied in der
vor und nach der Destillation.
der Säure
Stärke
Nichts destoweniger aber halte ich es vor überflüßig,
diese Versuche , die ein ganz verschiedenes Resultat ga.
ben , zu erzählen , weil sie aus einigen andern Ursachen
Aufmerksamkeit verdienen , und weil ich dadurch sowohl
der Destillation , als auch die Natur
die Phänomene
der verschiedenen Produkte

der Lust, die dadurch erzeugt

werden , ganz besonders habe kennen lernen.
Ohngeachtet

die Saure

, deren ich mich zuerst hie»

zu bediente , sehr stark und braun

war ;

so wurde fis

durch das Heuer doch noch dunkler , wobey sehr viele
weiße trübe Dämpfe - bergiengen ; und endlich verlohr sie
beynahe gänzlich ihre Farbe , inzwischen daß die Säure,
die übergieng , weit mehr Farbe hatte , als die , die ich
Sie entband auch
zu dem Processe genommen hatte .
weit mehr salpeterartige

Lust, als eine gleiche Quantität

des

r z6
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der Säure

,

die ich dun » genommen

hatte ;

aber die

farbenlose Säure , die in der Retorte zurückgeblieben
war , entband dießfalls nicht so viel Luft.
Nachher
tersäure .

destellirte ich blaßgcfärbte

starke Salpe.

Auch diese erhielt , so wie ich ihr Feuer gab,

eine dunkle Orangkfarbe , und es entbanden

sich aus ihr,

in der größten Menge rothe Dämpfe , so daß die Aludel
und die Vorlage damit angefüllet
Zeit hernach verlohr die Säure

wurde .

Allein einige

in der Retorte

ihre Far.

be , und alsdenn schien es , als wenn sich keine rothen
Dämpfe mehr aus ihr entwickeln wollten .
Ich fieng
das Produkt

in drey verschiedenen Portionen

auf , wo»

von die ersten dunkler aussahen und ^ tel mehr salpetcrartige Luft erzeugten , als die Säure , die ich zu dein Ver«
such genommen hatte , wenn ich von beyden gleiche Por»
klonen nahm .

Goß

ich Wasser

hinzu ; so braußte

sie

> auf und es gierigen rothe Dämpfe von ihr , wie die
Säure deß ersten Produkts der Destillation .
Es gien»
gen farbenlose Dämpfe

wie

Wasserdämpfe

durch das

Rohr , und das Wasser in dem Napfe roch ausnehmend
säuerlich ;
da doch das Wasser , durch welches diese
Dämpfe
so daß
konnte.

gegangen waren , sehr wenig
ich sie kaum

auf

DaS andere Produkt

meiner

hatte

Zunge

enthielt,

wahrnehmen

sahe blässer , als die Säure,

die ich zu dem Versuch genommen
te noch mehr salpekerartige

Säure

hatte , und sie erzeug,

Lust.

beynahe gar keine Farbe

Das

dritte Produkt

und gab vollkommen so

Viel salpekerartige Luft , als die Säure

, die ich zu dem
Ver»

Von

den
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Versuch genommen

hatte .

Die

Säure

, die in der Re¬

torte zurückblieb , hatte alle Farbe verlohren und betrug
zu wenig , als daß ich mir ihr einen Versuch über die
Entbindung
der Lust hätte anstellen können . Mit einem
Worte , es scheint als wenn sich ohngeachtet des Verlu¬
stes , den die Säure
durch die Dämpfe erleidet , mehr
salpeterartige Luft entbinden wollte , wenn man zuvor
die Salpetersäure
übergehen läßt .
Doch suchte ich mit
diesen Versuchen , wie ich schon erwähnt habe , nicht zu
bestimmen , was für ein Unterschied sich würde ereignet
haben , wenn ich sie erwärmt

hätte.

Aus allen diesen Processen erhellet , daß der stärkst«
Salpetergeist
bey der Destillation zuerst übergeht , und
daß er alsdenn weit flüchtiger und wirksamer
ist , als
zuvor .
Ich habe auch beobachtet , als ich einmal sehr
schwache Salpetersäure
noch einmal übertrieb , daß der
mittlere

Theil

Wasser

unterschieden

des Produktes

kaum

von dem

vlossen

war ; da hingegen

das erste Pro¬
dukt , welches mit rothen Dämpfen übergieng , ( ohner«
achtet die Säure vollkommen farbenloß war, ) sehr stark
war , so wie auch der Sakpelergeist , der in der Retorte
zurückblieb , sehr viel Säure bey sich hatte.
Die Materie dieses Abschnittes
nere Untersuchung durch Versuche.

verlangt

eine fer,

Sechs-
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Beobachtungen über die entzündbare
Luft.
Metalle , aus denen sich diese Lustgattung enk»
Doch traf
band , waren Eilen , Zink und Zinn .
ich sie auch bey dem Kupfer

und Biene

an , wenn ich

Ich habe sie auch auf
darauf goß * ) .
Salpetergeist
Verschiedene andere Art erzeugt und nur neuerlich gefun¬
, wenn er in
den , daß sich aus dem Spießglaskdnig
Kochsäure aufgelöset wird , vermittelst des Heuere ein«
Luft entband , die sehr schwach ent¬
kleine Quantität
löset sich
und Vttriolöl
Wismuth
zündbar war .
auch in der Kochsäure vermittelst eine» beträchtlichen
Grades

von Feuer

auf ; doch entband

wenig , oder gar keine Luft.

sich aus beyden

Und gesetzt auch , es hät¬

te sich ausser der gemeinen Luft , die sich in der Fla.
sche befand , noch etwas Luft entbunden , so hatte ich c§
doch nicht wahrnehmen können , daß es entzündbare war.
sehr stark
Doch rochen die Metalle bey dieser Behandlung
nach Schwefelleber.
r) Es ist etwas merkwürdiges , daß alle Säu¬
ren , die bey der Auflösung der Metalle Luft erzeugen,
einzig
den Salpergeist
Luft entbinden ,
entzündbare
und allein ausgenommen , der mit der entzündbaren
in ganz verschiedene Verbindung überge.
Grundsubstanz
her , und mehr , oder weniger modificiret , salpekerartlge
Luft
Man sehe den erste« Theil der Itebersetzung . S - ZA.
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Luft giebt , die aber doch bey einer von diesen Modifica.
tionen auf eine ganz besondere Art entzündbar ist.
Ich
habe im zweyten Theile angemerkt , daß auch die vege.
tabilischen Säuren , ausser dem Vlkriolöle und Salz»
geiste , entzündbare Lust geben , wenn man Metalle da¬
mit auflöset , wiewohl in einer weit geringern Quanti¬
tät .
Vielleicht liesse sich auf diese Art die verschiedene
Stärke
der Säuern
bestimmen .
Der
concentrirte
Weineßig

, dessen ich mich in meinen Versuchen über
die vegetabilische saure Luft bediente , die ich in meinem
andern

Theile beschrieben habe , lößt Zink beynahe ss
geschwind als der Salpetergeist auf und erzeugt entzünd¬
bare Luft ; doch kann ich mich auf diesen Versuch nicht
eben sehr verlassen , weil die Luft , welche die Säure
vermittelst
ders

des Feuers

entbindet , in der That nichts an¬

als seine vitriolsaure
modificirt ist , und weil

Lust ist , die etwas anders
ich vermuthete , daß diese

Säure

zu der Entbindung
der entzündbaren
sem Falle etwas beygetragen haben mochte .
dahero die Versuche mit dem concentrirten

Luft in die¬
Ich stellte
Weineßig

an

und fand , daß dieser , der zuverlaßig eine reine vegttabilische Säure ist , dieselbige Wirkung , sowohl auf
, als auch auf Eisen äußerte.
H Um die Stärke dieser Säure
zu bestimmen,
that ich
concentrirten Weineßig , als das Volu¬
men von zn>y Pennygewicht , vler Gran Wasser betrug,
auf Zinkspäne , nachdem ich etwas Wasser hinzugegossen
hatte , und fand , daß er ^ tel Unzenmaaß entzündbare
Luft ohne Feuer , um zwo Unzenmaaß mehr mit Feuer
entband , und daß mch etwas

mehr sich entbunden

ha.
den
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den würde ,

wenn

ich sorgfältig

das

Uebcrlaufen

der

Wie sich dieses
zu verhüten gesucht hatte .
der entzündbaren Lust gegen ein ähnliches Pro.
verhält , kann vielleicht bestimmt
dukt aus Salpetergeist
gegen einige
werden , wenn man diese Beobachtungen
andere , deren ich in dem Abschnitt von der seesauren
Flüßigkeit

Produkt

Lust gedacht

habe , halt.

z) Ich fand in meinen ersten Versuchen über die
fixe Luft , daß wenn ich eine Mischung von Eisenfti 'l«
spähnen und Schwefel , die ich mit Wasser befeuchtet
hatte , darinnen gähren ließ , ein Theil derselben sich
nicht weiter mit dem Wasser mische » wollte , d. i. daß
sich darinne ein größerer Rest von phlogifiicirtcr Lust,
als gewöhnlich , befand , -der wie ich vermuthe von dein
Phlogiston , das sich in dein Processe loßgemacht hakte,
herrühren mochte , ohngeachkck ich nicht finden konnte,
daß das Phlogiston in irgend einem andern Processe
Ich mußte also noth.
diese Wirkung geäußert harte .
wendig auf die Gedanken kommen , daß wahrscheinli¬
cher Weise diese Mischung selbst Luft erzeugt habe . In
diesem Falle aber würde die Erscheinung , deren ich jetzt
gethan habe , nicht beweisen , daß sich tu*
Erwähnung
Beschaffenheit der fixen Luft nur im mindesten geädert
habe , weil sie einen wahren Zusatz von einer ^ udern
Um
Luftgakkung aus diesem Gemische erhalten ha ^ un¬
dieses zu versuchen , ließ ich hierauf diese
nicht
daraus
sick
daß
,
fand
und
gähren
Wasser
dem
ter
die geringste Luft erzeugte»

Ich habe seitdem dassrlbtge in tem vollkommensten
leeren Raume , den ich mir nur «iit SmtatONs Usst»

pumpe
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pumpe erzeugen konnte , versucht , und dennoch unket
der Glocke keine Lust erhalten ; ohngeachket die Gährung
wie gewöhnlich vor sich gieng , wenn ich hcrnachmalS
Wasser dann goß .
Ich
rung unter Quecksilber ,

veranstaltete ferner diese Gäh.
allein auch unter diesen Um.
ständen erzeugte sich in der gewöhnlichen Temperatur der
Atmosphäre
keine Luft.
Ich bemerke diese Umstände , weil ich gefunden häbe , daß wenn diese Gährung
in Quecksilber und an ei«

nem warmen Orte vor

gieng,

sich eine wahre ent.
zündbare Luft erzeugte .
Ich veranstaltete den Versuch
auf da6 allergenaueste , und es wird sich in der Fortse.
ßung desselben zeigen , daß wahrscheinlicher Weise sich
auch eine Quantität
von vitriolsaurer Luft entband , die
sich

wiederum durch das Wasser verschluckt wurde , welches
ich auf die Eise nfeilspähne und Schwefel goß , und west
ches nöthig war, wenn
die Materialien
aufeinander
wirken sollten.
Nachdem

ich eine kleine Flasche mit einem Teigs
von Eisenftilspähnen , Schwefel und Wasser angefüllet
halte ; so sehte ich es in ein Gefäß mit Quecksilber , west
ches umgekehrt

in einem Becken mit Quecksilber stand,
sehte ble ganze Vorrichtung
anS Feuer .
Hierauf
sieng ohngesähr in einer halben Stunde
die Gährung
an , und alsdann entband sich aus der Mischung viermal
so viel Luft , als das Volumen der Materialien betrug.
und

Ohngeachtet

nun einige Minuten die Luft verminderte,
welche wahrscheinlicher Weise die vitriolsaure Luft gewe¬
sen war , die von dem Wasser verschlucket wurde ; so
sich

m . Theil«

Q

blieb

242

Sechs und zwanzigster Abschnitt.

blieb doch noch ohngesähr soviel , als der vierte Theil
des Volumens der Mischung betrug , übrig , die unvcr.
änderlich stehen blieb , und von dem Master nicht ver»
schlucket wurde ; und dieses war entzündbare Luft.
Da sich sowohl aus dem Zinke , als auch aus
dem Eisen , wenn man Vitriolöl darauf gisstet , cnk.
zündbare Luft erzeugt ; so vermuthete ich , daß der Zink
wahrscheinlicher Weise durch das Vitriolöl , welches sich
in diesem Processe von dem Schwefel loßmachk , eben
Ich nahm
wie das Eisen würde angegriffen werden .
also zu dem oben erwähnten Versuche Zinkspähne anstatt
der Eisenfeilspähne , und fand , daß der Proceß eben so gut
In diesem Versuche erzeugte sich
von statten gieng .
eine Quantität Lust , die soviel betrug als das Volumen
der Materialien , und durchgängig starke entzündbare Luft
Ich beobachtete damals ins besondere , daß dem
war .
Produkte nicht die geringste fixe Lust beygemischt war,
welches ich auch einigermaßen vermuthet hatte , so oft
ein Theil von der entbundenen Luft durch das Wasser
geschwind verschluckt wurde , wie bey dem nur erst er¬
wähnten

Versuche.

Versuche , die
4) Einer der allermerkwürdigstcn
, war die
habe
angestellet
Luft
ich über die entzündbare
derselben in Dämpfen von Salpetergeist;
Entzündung
unter welchen Umständen sich alle auf einmal entzünde«
te , vollkommen so als wenn ihr gemeine Luft bcyge»
Diese « beweiset , daß die Sal.
mischt gewesen wäre .
peterdämpfe etwas bey sich haben , daö sich bey einem
beträchtlichen Grade des Feuers mit dem Phlogiston ver«
bindernd

dabey die Substanzen

in den Zustand

sehen
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kann , daß sie ohne Zutrit

der gemeinen

Luft sich ent»

zünden.
Seit der Zeit nun habe ich diesen Versuch verschte«
deutlich abgeändert und verschiedene neue Umstände in
Ansehung

dieses Phänomens

wahrgenommen , so daß
sehr besonders ausfielen .
Sie bekräf¬
tigten vollkommen meine obige Bemerkung und zeigten
mir noch überdieses , daß der Salpetergeist das Phlogk«
ston aus der entzündbaren
Luft aufnimmt , denn er er»
einige Resultate

hielt durch diese Beymischung eine dunklere Farbe ; fer»
ner , daß wenn der Salpetergeist
schwach und phlogistk»
cirt war , wie z. D . der blaue oder grüne , die entzünd»
bare Lust fich wie ein Gemisch entzündbarer und salpeccr»
artiger Lust zu erkennen gab , wenn ich sie darinne herumgeschüttelt hatte , und daß wenn der Salperergeist
sehr stark und rein war , die entzündbare Lust, wenn ich
sie darinnen herumgc schüttelt hatte , sich auf dieselbe Art
entzündete , wie sie es thut wenn man ihr dcphlogistk»
cirte Lust beymischet .
Das allermerkwürdigste endlich
von allen diesen Erscheinungen ist , daß die Salpeter¬
säure diese Wirkung

nicht lange äußert .

nen Beobachtungen
nungen.

ereigneten

Nach

sich folgende

mei¬

Erschek«

Nachdem ich einen langlichten Cylinder mit star«
ker gelblicher

Salpetersäure
erfüllt und ihn in einen
Napf mit derselbigen Flüßigkeit umgestürzet hatte , ss
ließ ich entzündbare Lust hineingehen und trieb dadurch
alle darinnen

enthaltene Säure

heraus .

Als ich hierauf

«in Licht oben an die Oeffnung des Cylinders
Q »
. '

hielt , so
stieg
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stieg die Flamme bis auf den Boden , wobey siel, das
Ich miede -holte
Gefäß mit rothen Dämpfen anfüllte .
hierauf den Versuch veeschiedenemal nach einander mit
der nehmlichen Säure , und alsdcnn wurden diese Dain,
pfe durchgängig

weit röther , als zuvor . In

einem Cylin.

angefüllet hak¬
der , den ich nur halb mir dieser Säure
te , brennte ein Licht, das ich hinunter ließ , ganz nariir.
lich , doch wenn ich mich nicht irre , besser als an der
freyen Luft.
Die Explosion , die sich in ganz weissen Salpetergeiste, der also das mindeste Phlogiston bey sich hakte , er¬
zeugte , war von derjenigen Explosion nicht unterschieden,
die sich würde erzeugt haben , wenn das Gefäß vorher nur
mit Wasser angefüllt
Wenn

gewesen wäre.

ich diesen Versuch

mit dem grünen

oder

und vorzüglich mit dem letzter», der
weniger Säure bey sich hat als der erstere , anstellte , so
brennte das Licht mit einer blauen lodernden Flamme an
dem Halse der Flasche , vollkommen so, wie es zu gesche¬
blauen Salpetergeiste

hen pflegt , wenn man eine kleine Portion
Luft der entzündbaren beymischt.
In

dem Salpetergeiste

der aus

salpeterartiget

dem grünen

ins

gelöschte fiel, welches die letzte Wirkung der Jmpräg.
nation

des Wassers

mit der Salpetersäure

war ,

ver¬

zehrte sich die entzündbare Lust mit einer lauten Explofion , beynahe so, wie es sich zu ereignen pfleget , wenn
man entzündbare und dephlogisticirte mischet.
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den vorhergängigen

Versuchen

hatte

ich die

entzündbare Lust unmittelbar , nachdem der Salpetergeist
war herausgetrieben
worden , entzündet , ohne daß ich
den Materialien

Zeit

ließ auf einander

gegenseitig zu

wirken , und ohne sie durch einander zu schütteln .

In

dem folgenden Versuche aber untersuchte ich die Wirkun¬
gen , die sich unter diesen Umständen ereignen würden.
Ich

ließ entzündbare

Luft in eine Flasche , die ich

zuvor mit starken Salpetergciste

gefüllt hatte , übergehn,

stürzte sie in ein Decken mit derselbigen Flüßi 'gkeit um
und ließ sie so einige Zeit stehen .
gewahr , daß das Volumen

Hieraus wurde ich

der Lust plötzlich anwuchs

und in wenig stunden
um ^ tel zugenommcn hatte ; den
Morgen darauf , als ich gewahr wurde , daß sie noch um
ein sehr weniges

zugenommen

hakte ,

und alsdann nahm sie ohngefähr

schüttelte ich sie,

in einer Minute wieder¬

um um ^ tel zu , doch konnte ich bey fortgesetzten Schüt¬
teln kaum eine merkliche Wirkung daran wahrnehmen.
Als ich hierauf eine Lichtstamme daran brachte ;
schwand sie mit einer sehr lauten Erplosion
so , wie ein Gemisch
Lust. Stellte
petergeiste

dephiogisticirtcr

ich denselben Proceß

an , so vermehrte

so ver¬

vollkommen

und entzündbarer

mit dem blauen Sal,

sich die just weit geschwin¬

der und beträchtlicher , und zwar im Ganzen genommen
um äkcl des Ganzen .

Allein wenn ich sie schüttelte , so

erhielt sie genau ihr voriges Volumen wieder , und wenn
ich alsdann ein Licht daran brachte , so brennte es mit
einer grünen Flamme
und salpclerarliger

wie ein Gemisch von entzündbarer

Luft .

l
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diesen Versuchen

sehr leicht

schlüssen , daß der starke gelbliche Salpeterqnst
cher die meiste Säure

und da ? wenigste Phlogiston

hält , die entzündbare

Luft mit einer Art

, wel.
enk.

von Däm¬

pfen verstehet, die, indem sie sich mit ihrem Phlogi.
dersel.
ston sehr geschwind verbinden , die Entzündung
gleicher
zu
Explosion
ihrer
ben befördern und die Kraft
Zeit

verstärken ; und daß die schwächern und phlogi'sti-

Phlogiston
hingegen ihr eine Quantität
scheinen und sie zum Theil in salpeterarti»
ge Lust verwandeln . Dieser Versuch scheint in der That
cirten

Säuren

mitzutheilen

diese Beobachtungen sehr wahrscheinlich zu machen , daß
die salpeterartkge Lust mehr Phlogiston , als die entzünd¬
bare bey sich hat , welches auch n priorz sehr wahrschein¬
lich zu seyn scheint, wenn man in Erw gung ziehet , daß
Salpetersäure

eine weit größere Affinität

zu dein Phlo-

giston hat als die übrigen.
Es

ist etwas

der Salpetersäure
eben erwähnten

ganz besonders , daß die Wirkung
auf die entzündbare Luft unter diesen

Umständen , sie sey auch welche sie wolle,

nicht lange anhält , und baß wahrscheinlicher Weise nicht
so in die Mischung der enkzündba.
die geringste Säure
ren Luft übergehet , daß sie^ mit ihr zurückbleibt ; denn
wenn ich die entzündbare Luft aus der Flasche , aus der
getrieben
jch vermittelst derselben , die Salpetersäure
hatte und in der sie sich mit einer einzigen Explosion wür¬
de entzündet haben , in eine andere Flasche durch Wasser
übergehen ließ , so wurde sie sogleich in ihren vorher¬
der
gehenden Zustand verseht , machte an der Mündung
Flasche eine große Anzahl von kleinen Explosionen , und

ich
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hier ,

ich beobachtete

was ich schon ehemals

gesehen

hatte.
Noch

ist es , daß die entzündbare

merkwürdiger

Lust in ihren vorigen Zustand zurückkehret , wenn man
stehen läßt und ste darirme
sie lange in Salpeterdämpfen
über dem Salpetergeist

entzündet.

Lust , mit der ich eine Flasche mit
, der in einem Napfe mit derselbigen Flüs¬

Entzündbare
Salpetergeist

sigkeit stand , zu ^ tcl angefüllet hatte , entzündete sich,
nachdem sie eine Woche darinne gestanden und geschüt¬
telt worden war , ehe ich den Versuch mit ihr anstellte,
vollkommen , wie sich entzünd¬
über dem Salpetcrgeiste
bare Luft unter

andern

Umstanden

zu entzünden pflegt,

und gab eine große Anzahl Explosionen . Ich entzündete
ferner Lust in zwo andern Flaschen , die ich eben so lan¬
ge ohne sie zu schütteln , stehen gehabt hatte , und sie
entzündete sich in beyden vollkommen , wie die vorher¬
gehenden . Die Farbe der Flamme war grün.
Um nun zu sehen , ob nicht vielleicht etwa dieser
Unterschied von der Güte des Salpekergeistes herrühren
könnte , so füllte ich unmittelbar darauf eine Flasche mit
demselbigen Salpekergciste
entzündbaren

Luft heraus .

alle auf einmal

und trieb ihn vermittelst
Ich

der

fand aber , daß sie sich
entzünde¬

mit einer sehr hellen Flamme

te wie zuvor , und zu eben der Zeit gab eine andere Quan¬
tität , die ich ein wenig herumgeschüttelt hatte , eine
lautere Explosion.
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Da ich nun begierig war zu untersuchen , Wieviel
bey der Ex»
Zeit zu dieser merkwürdigen Veränderung
plosion der entzündbaren Lust in den Dampfen des Salpeterqeistes nöthig wäre , so ließ ich anfänglich eine Por¬
tion Luft nur eine Nacht in diesem Zustande stehen , und
.diese entzündete sich den Morgen darauf mit einer lauten
Explosion .

Eine

andere Quantität

ließ ich drey Tage

stehen , und diese brennte an¬
lang über dem Salpetergeist
fänglich an der Qeffuung der Flasche mit einer grünlidarauf aber stieg eine helle
chen Flamme ; unmittelbar
Flamme geschwind auf den Boden der Flasche nieder.
5) Die Wirkung , die sich ereignet , wenn man ent¬
zündbare Lust in Terpentinöl und Weingeist herumschükSie scheinen sie end¬
M , ist nicht wenig merkwürdig .
lich in den nehmlichen Zustand zu versehen in den sie ver¬
seht wird , wenn man sie in Wasser herumschüttelt , nur
.pur dem Unterschiede , daß sie in diesen Processen einen
Anwuchs erhält, da sie hingegen bey den Processen in
Diese beyden Substanzen
wird ,
Wasser vermindert
aber scheinen nichts dcstowenigcr , so wie das Wasser , die¬
Es
ser Luft einen Theil ihres Pblogistons zu rauben .
diese
wenn
,
daß
,
läßt sich aber doch noch muthmaßen
, welche so viel Phlogiston enthalten , die
entzündbare Luft zersetzen , dieses geschehen könne , in¬
dem sie in ihre Säure eingreifen , besonders das Ter¬
pentinöl , welches augenscheinlich die salpekerarkige Luft
Flüßigkeiten

Man würde diese Aufgabe viel¬
, auf diese Art zersetzet.
wenn man den Zustand dieser
,
können
leicht bestimmen
Flüßigkeiten vor und nach der Operation untersuchen
wollte ,

Inzwischen

ereigneten

HchkuriM die Erscheinungen

sich nach meinen Beob-

yuf folgende Att,
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Ich schüttelte eine Portion
pentinöl

und sahe , daß

mehrte ,

worauf

entzündbare Luft in Ter¬

sich ihr Volumen

ich den Proceß

sie sich um die Hälfte

sogleich ver¬

so lange fortsetzte bis

vermehrt

hatte .

Schüttelte

ich

sie in Weingeiste , so ereignete sich daö nehmliche , nur
daß mehr Zeit dazu nöthig

war .

Alsdenn

sie eine ganze Nacht

stehen und wurde

die hinzugekommene

Luft sich um die Hälfte

dert

hatte ;

als

vorhero ,

doch nahm
wie

ich

sie wiederum
den Proceß

ließ ich

gewahr ,

daß

vermin¬

eben soviel zu,
wiederholte

und

sie ohngefähr ^ lcl Stunde
lang schüttelte .
Hier¬
auf untersuchte im diese und fand , daß sie nicht im ge¬
ringsten von Wasser verschlucket wurde , Kalkwasser nicht
angrif , nur

schwach entzündbar

war , und von der sal-

pelerartigen Lust beynahe so viel wie gemeine vermindert
wurde .
Dieses war in aller Rücksicht der nehmliche
Zustand ,

in den sie durch das Herumschütteln

ser würde gekommen

seyn , ausgenommen

in Was¬

, daß sie in

dem Wasser , anstatt sich zu vermehren , sich beträchtlich
würde vermindert

haben.

Eine andere Quantität
ich in Terpentinöle ,

entzündbare

Luft schüttelte

das ich sehr erwärmet

allein es ergaben sich die nehmlichen Wirkungen
dem kalten .

hatte;
wie bey

Ohngeachtek ich kaum einen Augenblick das

Schütten
unterbrach , nachdem ich angefangen
hat,
te ; ( und dieses geschahe , als sie ohngefähr um den Hteu
Theil ihres Volumens
sie doch in diesem Falle

zugenommen hatte, ) so verlohv
ihren Anwachs unh gieng in ihr

erstes Volumen

Als ich sie hierauf untersuchte , sa

über .

fqnh ich , dqß sie mit einer lodernden blauen
Q

z

Flamme
brennte,

2ZO Sechs und
brennte .

zwanzigster

muß

vor meine Person

Ich

ich mich gänzlich ausser Stand
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gestehen ,

baß

gesetzt sehe die Ursache zu

erklären , warum das Volumen

der Luft in diesen Ver«

und abnahm.

suchen anwuchs

6) Die salptterartige Lust wird ausnehmend zer»
setzet und verändert ihren Zustand , wenn sie Eisen be.
der entzündba«
rühret ; doch schienen die Bestandtheile
ren Luft sowohl in diesen , als auch in andern Fällen
genauer

zu seyn , als jene der

mit einander verbunden

salptterartige » Luft.

Um sie dießfalls gegen einander zu

entzündbarer Lust in eine
halten , ließ ich eine Quantität
dem ig Dec . 177z bis
von
Nägeln
Flasche mit kleinen
zu dem 2ten März 1775 stehen , ohne daß ich daran
wahrnehmen

die geringste merkliche Veränderung
te , denn sie war alsdenn
jemals.

noch eben so entzündbar

könn»
als

7) Eben so wenig erleidet die entzündbare Lust
eine Veränderung , wenn man sie mit Wasser impräg¬
nier , und in dieser Rücksicht stimmt sie mit der salpeter«
artigen Lust überein ; denn als ich eine Portion Regenwasser , aus dem ich alle darinnen
fältig

her Luftpumpe
Luft imprägnkrte ,

vermittelst

entzündbarer

enthaltene

genommen

Lust sorg¬
hatte , mit

von der es ohngefähr

den drcyzehnten Theil ihres Volumens verschluckte, und
kochen
es ohngefähr einen Monat darauf in einer FlaW
ließ ; so entband sich ohngefähr die nehmliche Quantität
Lust daraus , die nach meinen Beobachtungen , noch eben
so stark entzündbar war , als sie es jemals gewesen war.
Nach diesem Processe schlug sich in dem Wasser eine fast
rigte
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rigte Materie

nieder , welches vermuthlich die Erde des

Metalls
seyn mochte , die ich zur Entwickelung der ent,
zündbaren tust genommen
hakte .
In diesen beyden
Fällen gleicht also
artigen.

die entzündbare

Luft der salpeter«

8 ) Macht eine von den Säuren
einen Bestand«
theil der entzündbaren Luft aus ; so ist sie darinne so ge«
nau mit ihrem Phlogiston
verbunden , daß sie von ihm
nicht leicht getrennt werden kann . Ich fand unter andern
hicher gehörigen
nirte Wasser

Umständen , daß das mit ihr imprag.

die Sonnenwendetinctur

nicht roth färbt,

ausgenommen
vielleicht in einem so schwachen Grade,
als es sich nur denken läßt .
Allein vielleicht ereignet
sich eine merklichere Wirkung
ten Schütteln
werden.

,

welches

von der Art bey fortgefttz»

wohl

verdiente

untersucht

zu

9 ) Als ich Eisenfeilspähne in feesaure Lust legte,
wurde ich gewahr , daß die entzündbare Luft, die sich auf
diese Art erzeugte , nicht alle Kochsäure vollkommen er¬
setzte, weil ohnfehlbar ein Theil der Säure zur Erzen»
gung des Salzes erforderlich war , das durch die Ver¬
bindung

der Säure

und des Eisens entstehet .

Versuch

verdient wohl mit Sorgfalt

den , weil auf diese Art die Verhältniß

Dieser

wiederholt zu wer»
desjenigen Theils

der sauren Dämpfe , die einen Bestandtheil

des Salzes

mit ausmachen , und desjenigen , welcher zur Erzeugung
der entzündbaren Luft nöthig ist , bestimmt werden kann.
Da

ich aber entzündbare

ausgenommen

Luft ohne irgend eine Saure,

es befinde sich dieselbe in den Metallen,
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aus denen die Lust entbunden wird , allein durch die Hitze
des Brennspiegcis

erzeuget habe ; so ist es nicht so ganz

gewiß , ob die Säure
in diesen Versuchen noch zu et.
was andern dient , als das Phlogiston loßzumachen , oder
seine Verbindung

mit der Erde

läßiq einen Bestandtheil
macht.

zu befördern , die zuver«

der

entzündbaren

Luft aus.

Sieben und zwanzigster Abschnitt
Beobachtungen

über die vitriolsaure
Luft.

vitriolsaure

Luft erzeugt sich nach meinen Beob.

achtungen , beynahe aus allen festen und flüßigen
.Substanzen , die Phlogiston
sie in heißen Vitriolöl

bey sich haben ,

wenn man

auflöset ; und so gar Eisen

und

Zink , aus denen sich, wenn sie in einem schwachen und
kalten Vitriolöl

aufgelöset werden , entzündbare

Luft er»

zeugt , erzeugen diese saure Lust, wenn man stark concentrir«
tes Vitriolöl

darauf gießt und es erhitzt . Ich sage beyna¬

he alle Substanzen , weil ich diese Lust weder aus dem
Golde

noch aus der Platina

auch so gar erhitztes Vitriolöl
Per

entbinden

konnte ;

denn

äußerte diese Wirkung.

vortreffliche Scheidckünstler , Herr Mügver,

beklagt sich , daß er die schwefelarcige oder flüchtige Vitriolsänre

in diesem Zustande

nicht habe aufbewahren

können und daß es auö dieser Ursache sehr schwer sey, ge»
naue Versuche
Versuchs ,

damit

anzustellen ;

zumal in Ansehung

ohngeachtet

er diese

der Beschaffenheit

des

PHI°'
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PhlogkstonS , für sehr wichtig halt .

Nun

fallen aber

bey meiner Methode , diese Versuche anzustellen , diese
Schwierigkeiten
gänzlich weg , weil ich dadurch eine ge¬
gebene Quantität

Wasser in den Zustand sehen konnte,

daß sie eine bestimmte

Quantität

so gar bis zu ihrer Sättigung
sie durch Quecksilber

vitriolfaure

Lust auch

verschluckte , und weil ich

einschließen konnte , ohne nur im

geringsten Gefahr zu laufen , daß das Wasser das allermindeste von seinen flüchtigen Theilen verlöhre .
Ohn.
geachtet aber Herr Macqver

annimmt , daß daö Phlo-

giston allein in diesem Falle die Flüchtigkeit derselben
ausmachet , so scheint es doch vermittelst meiner Versu.
che , ein saurer
Luft annehmen
angehangen

Dampf
zu seyn , der die Gestalt der
kann , und dessen Theilen Phlogiston
hat ; doch so schwach , daß dieses Phlogi¬

ston sehr leicht der gemeinen

Lust mitgetheilt

werden

kann , wiewohl

bey weiten nicht so leicht wie das Phlo¬
giston der salpeterarkigen Lust.
Allein eben daher kann man sich, wie ich glaube,
von dieser Beobachtung dieser Luft nicht so viel in Anst.
hung der Beschaffenheit
von den Beobachtungen

des Phlogistons

versprechen , als

der salpeterartigen Luft. Indessen

kann man doch nunmehr » mit dieser Säure
was

alles thun,

sich damit

vornehme » läßt ; denn Hr . Macqver
und andere ScheideküElcr
haben durch die vollkomme¬
ne Sättigung
des Wassers und anderer Flüßigkeiten mit
vitriolsaurer
ein so großes

Luft nunmehr » das erhalten , wornach sie
Verlangen

trugen und welches zuveriäßig

verdient , weiter untersucht zu werden.
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meines andern

habe seit der Herausgabe

Ich

Theils sehr viel darüber nachgedacht , worinnen eigent¬
lich der große Unterschied zwischen der gemeine » Vitriolsäure und dem Wasser , welches vollkommen mit Vitriolsaurer Luft imprägnirt

ist, bestehen könnte .

Wenn

man

g priori urchei.
von der Analogie der andern Säuren
len wollte , so würde man auf die Gedanken verfallen,
daß dieser Unterschied zwischen diesen Flüßigkeiten eben
Mit seesaurer Luft impräg»
nicht viel betragen könne .
vollkommen
nirteö Wasser kommt in allen Betracht
mit dem gemeinen Salzgeist überein , ausgenommen,
daß diese Säure auf diese Art beträchtlich stärker wird,
als Salzgeist ,

Art zubereitet

der auf die gewöhnliche

So kommt
und gemeiniglich blässer ausstehet .
Wasser
auch mit salpekersauren Dämpfen imprägnirtes

wird

mit

vollkommen

dem gemeinen

überein,

Salpetergeist

flüchtk.
ausgenommen , baß die so mitgetheilte
Allein mit Vitriol'
ger ist und ihre Farbe verändert .
Säure

saurer Luft imprägnirtes Wasser ist außerordentlich
unterschieden .

von Vltriolöl

Seine

Säure

kommt mit

der , was sie zuerst war , gar nicht in Vergleich , denn,
die figirteste und
da sie vorher » unter allen Säuren
stärkste Säure

war , so ist sie nunmehro

dirlschwäch-

Sie giebt nunmehste und flüchtigste unter ihnen .
ro einen unerträglichen scharfen Geruch von steh , und
verfliegt beynahe ganz ,
Lust ausgesetzt wird.
Es

scheint aber dieser Unterschied

dem Phlogiston
übersättiget

atmosphärischen

wenn sie der

ist.

gänzlich

von

abzuhängen , -mit dem die Vitriolsäure
Diese Grundsubstanz

mischt sich, wtnn

sie
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sie mit dieser Saure
in Verbindung
kommt , derselben
innigst bey und macht mit ihr eine Art Schwefel aus,
der größtenkheils seine Säure verlohren hat .
Von die¬
sem Phlogiston

schreibt sich ferner ihre geringe eigen¬
thümliche Schwere und die außerordentliche Flüchtigkeit
her ; denn es ist ja bekannt , was das Phlogiston in
andern Fällen vor Wirkung
sowohl auf das eigenthüm»
liche Gewicht , als auch auf die Flüchtigkeit äußert . Die
verschiedene Art , auf die sich die Vitriol , und Salpeter¬
säure

mit Phlogiston

verbindet , und die verschiedenen
Resultate , die aus dieser Verbindung sich ergeben , bieten
viel Materie zu weiterm Nachdenken und zu Versuchen
dar , wozu wir nunmehro ausnehmend wohl zubereitet
zu seyn scheinen.
Ich glaubte eine lange Zeit , daß das mit Vitriol»
saurer Luft imprägnirto
Wasser zur Auflösung der Me.
talle gänzlich untüchtig sey , und daß sich also auf diese
Art keine entzündbare Lust entbinden könne .
Allein in
der Folge wurde ich durch den glücklichen Fortgang die.
ser Versuche überzeugt , daß die Saure in diesem Prosich nicht wesentlich verändert , sondern im Grunde
diesekige Substanz
bleibet ; denn als ich einmal eine
Portion Wasser vollkommen mit vitriolsaurer Luft satu»
riret hatte , si) ließ ich xg über dem Quecksilber , in dem
der Proceß vrr sich gegangen war , mit einer becrächt»
lichtn Quantität
überflüßige saure Luft , die darüber
stand , ohngefehr zehn Tage stehen , um sowohl eine
vollkommene Sättigung , als auch wenn es möglich
wäre , eine vollkommene
dem

Wasser

zu

Verbindung

bewerkstelligen .

der Säure
Als

mit

ich hierauf

das

Sieben
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das Wasser so gelassen , als möglich abgegossen und
es in einer Flasche , deren Kork ich mit einem kiel»
nen

hatte ,

Loche versehen

hingesetzt

hatte ,

damit

der flüchtigere Theil nach und nach herausgehen könnte,
so goß ich einen Theil der in der Flasche gebliebenen
Es erzeugte sich
auf einige Zinkspähne .
Materialien
wurden,
erwärmt
hierauf , so wie diese Materialien
eine beträchiliche Menge
starke entzündbare Luft.

Lust ,

und

dieses war

Vielleicht läßt sich die in dem mit vitriolsaurer

alles

Lust

, einigermas»
Wasser enthaltene Säure
dem Vitriol»
in
sich
die
,
Säure
Quantität
der
sen mit
, verglei¬
wird
öl befindet , aus dem die Luft entbunden
chen , wenn man sich der Methode bedient , deren ich
Ich
mich in den folgenden Versuchen bedienet habe .
imprägnieren

that in etwas Vitriolöl mehr Kupfer , als sich darinne
auflösen konnte und sahe , daß sich so lange Luft daraus
entband , bis nicht die geringste Flüssigkeit in der Fla»
sche mehr übrig war ; und binnen der Zeit hatte die siüch»
tige Säure , welche sich daraus entbunden hatte , acht
oder zehnmal soviel Wasser vollkommen saturiret . Die
zurückgebliebenen Materialien waren grüner Vitriol , der
aus dem rothen Vicriolöl und Kupfer bestand.
Wenn
stimmen

man nun

die Quantität

des ÄitrkolölS be«

und diesen Versuch aufs neue mit etwas mehr
wiederholen wollte , so würde man ganz genau

Sorafalr
der im Vitriolöl und in mit vitriolsaurer
die Verhältniß
Luft vollkommen imprägnirten Wasser enthaltenen L >äure
bestimmen können .

Wusch ich das eben erwähnte Salz
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mit Wasser ab , so schied sich eine schwärzliche Materie
davon und die ganzen übrigen Materialien
waren reiner
Vitriol , der hellgrün aussah und weißlich oder grau
wurde , wenn ich ihn über das Keuer hielt,
2.
Saure

Man

wird

sich über den großen

in mit seesaurer Luft imprägnirtem

Grad

der

Wasser und

ihre größere Kraft Metalle aufzulösen , die so groß ist,
daß sich dadurch die entzündbare Luft entbindet , nicht
wundern , wenn man in Erwägung zieht , wie viel mehr
die seesaure Luft von derselben
Quantität
Wasser ver¬
schluckt wird , als die vitriolsaure Luft.
Um dieses zu
bestimmen , nahm ich zwey kleine Glasröhren , die an dem
einen Ende zu waren und goß in jede , so genau als nur
möglich , zwey Gran

Regenwaffer , aus dem ich die Luft

durch die Lustpumpe genommen harte , füllte sie damit
just so weit an , daß das Wasser noch Raum hatte , sich
genug auszudehnen , wenn es die Dämpfe aufgenommen
harte , und führte sie so in Cylinder , die mit diesen Luftgattungen angefüllet waren und in Quecksilber standen.
Ich

sahe hierauf , daß das in der seesauren Luft befindli¬

che Wasser sie sehr geschwind verschluckte und ihr Volu¬
men in allen r ^ tel Unzenmaaß vermindert wurde . Das
Wasser in der vicriolsauren Luft hingegen verschluckte sie
sehr langsam und im Ganzen nicht mehr , als dos Vo¬
lume » von Z Pennygewichl 16 Gran Wasser beträgt , so
daß das Wasser zehnmal so viel jeesaure Luft eingeschluckt
hatte , als die vitriolsaure Lust.
Das

mit seesaurer Luft saturirte Wasser

viel ich wahrnehmen

UI. Theil.

sahe , so

konnte , ganz weis aus und war so

R

stark
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imprägnirt

, daß

es bloß durch die Wärme

meiner Hand , indrm die Lust heraus
chen anfieng und sehr stark ausdampfte.
Da
größere

ich nun sahe ,
Quantität

gieng , zu ko«

daß das Wasser

seesaure

eine weit

Lust als vieriolsaure

auf.

nahm , so verwunderte ich mich noch mehr als ich fand,
daß wenn das Wasser mit der letzten Luftgatlung jaturirt
war , es keine größere Quantität
der ersten Lustgattung
aufnehmen konnte , als ich gewahr wurde ; so wenig ich
mich auch darüber wunderte , daß wenn das Wasser mit
der ersten Luftgattung
nur noch sehr

wenig

vollkommen

imprägnirt

war ,

von der letzten Luftgattung

es
auf.

nahm.
Wenn
vollkommen

ich vitriolsaure
saturirtes

Luft in mit seesaurer Luft

Wasser

dieselbe nur sehr wenig davon
nehmend

übergehen

ließ , so nahm

auf und noch dazu aus«

langsam , in allen ohngefehr

viermal so viel.

Inzwischen

beobachtete ich doch , daß die vitriolsaure Luft
die strohgelbe Farbe der seesauren Luft gänzlich vertilgte
und sie bläulich färbte.
Nachdem

ich eine Quantität

saurer Luft gesattiget

Wasser

mit Vitriol,

hatte , so wollte sie hernachmals

nur noch sehr wenig seesaure Luft aufnehmen
sehr langsam.

und zwar

Anmerk . Aus den seesauren Luftblasen, die in

tust, die über dem Was¬
stand
, zersprangen,
, giengen weiss
« Dämpfe heraus.

der überflüßigen Vitriolsauren
ser
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Z. Ich nahm ferner wahr , daß wenn ich Vitriol«
saure Lust mit laugenartiger mischte , das gläserne Ge¬
fäß , in welchem die Mischung vor sich gieng , sich in«
gelb färbte , und wie Schwefel aussähe , daß
aber diese Farbe sogleich verschwand , so wie ich das Ge.
wendtg

fäß an die freye Lust sehte.
Weil ich nun gerne ver.
suchen wollte , ob es möglich seyn würde , durch oft
wiederholte Mischung diesen beyden Luftgaktungen diese
Farbe zu figircn und eine Quantität
der Substanz , der
sie anhienq , zu sammeln , so füllte ich dasselbe Gefäß
rvechselsweiss mit diesen Lustgattungen so lange , bis die
ganze innere Fläche des Gefäßes einen guten Ueberzug
dieser Substanz
erhalten Hu haben schien.
Ällein als
ich es der freyen Lust aussetzte , so verschwand die Farbe
dießfalls eben so geschwinde und die salinische Substanz,
mir der das Rohr innwendig gleichförmig überzogen war,
wurde ganz weiß.
4 . Die

Oeke

verschlucken die vi' triolsaurs

Luft

und zwar in Verhältniß ihrer Flüßigkeit sehr geschwind,
vhnerachtet man nicht so viel Lust hineinbringen kann,
als in das Wasser .
Weil ich nun gerne sehen wollte,
wie stark die verschiedenen Oele mit dieser sauren Luft
könnten imprägnirt werden , so nahm ich ohngefehr glei«
che Quantitäten
von Terpentinöl , Olivenöl und Fisch«
thrän und brachte ein jedes von diesen Oelen in eine Ver»
fassung ,

Ich

wo sie vollkommen

konnten saturiret

werden.

ließ nehmlich von Zeit zu Zeit frische Luft in

übergehen , so wie sie die vorhergehende
schluckt hatten ,

ließ denjenigen

Theil

Quantität

sie

ver «-

der Luft , den sie

verschluckt hacken , seht häufig heraus und
Proreß immer wieder vom neuen am

sieng als-

den

A s

Sowohl
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Sowohl

der Fischthran , als

das Olivenöl

ver¬

schluckten diese Luft sehr langsam , so , baß einige Stun.
den vorbey giengen ehe sie so viel Lust verschluckten , als
ihr Volumen betrug ; doch nahm der Fischthran eine
röthliche Farbe an , wie die Luft i» ihr, übergieng,
Sie ver¬
dahingegen das Olivenöl ganz weiß wurde .
schluckten aber beyde im Ganzen genommen , sechs oder
betrug.

achtmal so viel , als ihre Volumen

ich sie im gläsernen Cylinder durch Quecksil¬
ber verschlossen , ohngefehr einen Monat stehen gehabt
hatte , wurde ich gewahr , daß das Terpentinöl eine
Wie

schöne Agatsteinfarbe

angenommen

hatte ; das Olivenöl

hingegen sahe dunkler aus und der Fischthran noch dunk¬
Sie rochen wegen der sauren Lust, die aus ihnen
ler .
herausgieng

ausnehmend

scharf, doch schienen sie nicht zä¬

her geworden zu seyn.
Beobachtungen,
der allermerkwürdigsten
die ich jemals über die vitriolsaure Luft gemacht habe , ist
diese , daß sich an das Rohr ; in dem ich sie eingeschlos¬
sen hatte , inwendig eine schwärzliche Substanz anlegte,
Seit
wenn ich elektrische Funken hineinschlagen ließ .
z. Eine

der Zeit habe ich mehr auf diesen besondern Umstand
Achtung gegeben und bin so glücklich gewesen , mich von
einigen Ursachen , die darauf einen großen Einfluß ha¬
ben , zu vergewissern , ohngeachket sie immer noch nicht
zu einer vollkommenen Erklärung dieses Umstandes hin¬
reichend waren.
Ich

wünschte anfänglich

le zu sammeln , als hinreichend

so viel von dieser Mäke¬
wäre mit ihr eine chymische
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mische Untersuchung

anzustellen ,

und wendete mich in

der Absicht an meinen Freund Vaughan
, der mich
mit seinem Beystande beehrte und mir seine große Ma¬
schine zum Gebrauch gab , die Herr NElie
verfertiget
hakte und deren Einrichtung

mir jener vollkommen über-

ein kam , die er für den Gl 'vßherzog zu Tofcana
verfertiget hat , und die in den philosophischen Trans¬
aktionen beschrieben ist.

Ohngeachtet

wir nun sehr viel

Zeit auf diesen Versuch verwendeten , so erhielten wir
doch nicht so viel , als zu unserer Absicht hinreichend
war .

Allein ich hoffe noch künftig einmal dieses zu be¬

werkstelligen , wenn ich mehr Zeit dazu haben werde.
Nichts

destoweniger

aber liessen mich einige Um¬

stände schließen , daß sich die ganze vitriolsaure
schwarze Materie

verwandeln

Lust in

liesse; doch geschiehet die.

seS nicht durch die Beymiscbung

der tlektrischcn Mate.

rie , sondern aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Er¬
schütterung des elektrischen Schlages, so, daß wenn
sich daS Phlogiston

aus

den metallischen Kalken

her-

schreibt , man nicht im Stande seyn wird zu unterschei¬
den , aus was für einem Metalle oder irgend einer an¬
dern Substanz

die Luft entbunden worden sey.

Die fol¬

genden Versuche werden alles sehr deutlich aus

einan¬

der sehen.
Ich ließ in ohngefehr ^ Unzenmaaß vitriolsaure Luft
aus Kupfer vermittelst einer gemeinen Ladeflasche , i2oFunktn schlagen und sahe , daß sich hierauf die Luft ohngesehr
Htel verminderte,doch

ohne , daß die zurückgebliebene Lust

einej scheinbare Veränderung

gelitten
R z

hatte ;

denn sie
wurde

r6r
wurde
hierauf
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gänzlich von dem Wasser verschluckt.
diese,, Versuch

größten Sorgfalt

fort

Ich setzte

und ließ die Luft mir der

dreymal aus einem Gefäße in das an»

dere übergehen , und das letzte Gefäß
einige elektrische Funken

darinnen

sahe , nachdem ich

hakte schlagen lassen,

dem äußern Ansehen nach , eben so schwarz als das erste;
es schien als wenn sich diese Lust vollkommen in diese
schwarze
wolle.

Materie

verwandeln

Weil ich nun glaubte ,
vitriolsaurcn

liesse ,

sie sey , was st?

diese Verminderung

-er

Lust könnte sich vielleicht von dem Kütte

hcrschreibcn , mit dem ich die gläserne Röhre , deren
ich mich bey dem letzten Versuch bediente , verschlossen
hatte , so wiederholte

ich den Versuch mit der Abände«

nma , das; ich die Luft in einem gläsernen Heber , der
in Quecksilber stand , hatte , in dem sie also durch das
Quecksilber

gehalten

wurde .

Allein ich sahe , daß sie
eben dem

siel) durch dieselbige Anzahl von Schlägen in
Verhältnisse

wie vorhero , verminderte.

Daß diese Materie sich lediglich von der Vitriol«
sauren Lust und sticht von irgend einer Verbindung der
elektrischen Materie mit dieser Lust hersckreibt , wird sich,
wie ich glaube , aus folgendem Versuch zeigen .
Ich
ließ den einfachen elektrischen Funken von dem ersten Con»
dritter , der ziemlich groß war , ohngeschr fünf Minuten
nach einander ununterbrochen in yitriolsaure
Lust stbla«
gen , ohne daß sich die geringste Veränderung
Glase zu erkennen gab .

inwendig im

Als ich aber gleich darauf nur

zween Funken , vermittelst einer gemeinen Ladestasche dar«
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auf schlagen ließ , die ich jedesmal unter denjenigen
Umständen in weniger , als fünfzehn Secunden mit der»
selbigen Maschine
ganze Glas

geladen

iinvendig

hatte ;

mit

einer

so überzog sich da«
schwarzen Materie.

Hakte sich nun die elektrische Materie

im geringsten mit

der Lust verbunden , und diese schwarze Materie wäre das
Resultat dieser Verbindung
gewesen , so würde die ver»
schieden« Wirkung

des einfachen

und verstärkten

kens nur in einer blossen Modification

geschwinden Erzeugung
Hätte ich Röhren

dieser

,

Fun»

oder in einer

Materie bestanden

haben.

genommen , die klein genug rva»

ren , oder einen ersten Conducter von einer zureichenden
Größe , so würde ich ohnfehlbar dirs« Schwärze
fachen Funken

erhalten haben .

Im

mir ein»

Gegentheil

würde

ich , wenn ich ohngefehr eine einen und einen halben Zoll
weite große Flasche mit dieser Lust angefüllt hätte , ge¬
funden haben , daß sogar der Schlag

einer sehr großen

Ladeflasche , deren Belegung mehr als zwey Fuß betrug,
keine Wirkung darauf äußert .
Allein eben daher wür.
de es sehr wahrscheinlich seyn ,
Kraft des Stoßes
zen Quantität

daß in diesen Fällen die

nicht zureichend gewesen sey , der gan»

Luft einen solchen Stoß

zu geben , als

nöthig war , ein Theil derselben zu zersetzen.
EmsmakS glaubte ich beynahe , daß die durch den
Schlag

in der vitriolsauren

Luft erzeugte Materie

ver»

schieden seyn würde , je nachdem der metallische Kalk,
oder andere Substanzen , von denen sich ihr Phlogiston
herschriebe , verschieden wären ; weil ich mir einbildete,
daß sich zugleich mit dem Phlogiston
R 4

einige irdene Theile
dev
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der ! uft bengemischt hätten und also bey der Zersetzung
derselben wieder in Gestalt des Pulvers zum Vorschein
kommen mnßrcn . Allein ich fand , wie ich alles genau
durch die Erscheinun¬
betrachtete , diese Muthmaßung
gen die ich hier erzählen werde , nicht bestätiget.
Da

ich gemeiniglich

mich des Kupfers

bedienet

diese tust in den eben
erwähnten Versuchen , erstlich aus dem Quecksilber , und
hernach auch in der nehmlichen Absicht beinahe aus allen Arten von Substanzen , aus denen sie konnte erzeugt
werden ; allem der elektrische Fuuke , den ich darein schla¬
hatte , so entband

ich »unmehro

gen ließ , äußerte dieselbige Wirkung , lind überzog das
Rohr inwendig mit der schwarzen Materie , wie in der
Da einige von diesen Versu¬
Lust aus dem Kupfer .
chen mir besondern Umständen begleitet waren , so will
ich derselben kürzlich Erwähnung

thun.

Die Entbindung der Vitriolsauren Luft aus dem
, weil ich
Bkey setzte mich in die größte Verwunderung
gethan
Vitriolöl
mit
Flasche
eine
aus Schrot , den ist, in
und nur ganz gewöhnlich erwärmt hakte , eine beträcht¬
und dock) nachher , wenn ich
das Vimolöl bis zum Kochs » erhitzte , keine Luft mehr
Ich bildete mir dahcro ein,
daraus erhalten konnte .
daß dießfalls das Phlogiston in der That durch etwas,

liche Menge

kust erhielt ,

das dem Schwefel angehangen hätte , erzeuget worden
wäre . Und doch erzeugte sich , als ich den Funken in
die also erzeugte Luft schlagen ließ , in der ersten Quan¬
tität , mit der ich den Versuch anstellte , eine weißliche
Materie ,

die beynahe

daö ganze Rohr

inwendig be¬
deckte.
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deckte.

Wie

die aus

ich aber

demselben

die Versuche

Schrote

mit

oder aus

der

Lust,

etwas , das dem

Schrote anhieng , sich entbunden hatte , fortsetzte , so
kam weniger von dieser Materie zum Vorschein , und end¬
lich erzeugte sich lauter schwarze Materie , wie in allen
den vorhergehenden Versuchen . Ließ ich Wasser zu die.
serLuft , so blieb sehr viel davon übrig , und dieß war
sehr schwache entzündbare
"Die

vitriolsaure

dem Weingeist

,

Lust.

Luft erzeugt sich sehr leicht aus

woben die Mischung

ehe sich die geringste Lust erzeuget ;
hervorgebrachter

elektrischer Schlag

schwarz wird,

ein in dieser Lust

erzeugt ebenfalls

die»

se schwarze Materie.
Vermag

einer meiner Versuche die Natur

dieser

schwarzen Farbe in einiges Licht zu sitzen ; so sind es ai»
lem Ansehen nach die Versuche , die ich mit dem Aether
angestellt habe , vermittelst dessen sich die Luft leichter ent.
bindet , als durch eine jede andere phlogistische Substanz.
Diese

aus

dem Aether entbundene

telst eines elektrischen Schlages

Luft , färbt vermit»

das Glas

sehr schwarz

und wenn ich mich nicht irre stärker , als ich es in irgend
einem andern

Versuch von der Art gesehen habe ; und

wenn das Wasser seinen Theil verschluckt hatte , so blieb
ein Rest übrig , der mit einer lodernden blauen Flamme
brennte .

Das

allermerkwürdigste

aber bey diesem Ver«

suche ist , daß nicht nur das Vicriolöl wahrend

des Pro»

cesseS sehr schwarz wurde , sondern sich auch eine schwarze,
dichte Substanz
Saure

erzeugte , welche auf der Oberfläche der

schwamm .

Ohngeachtet

R 5

ich nun eine Quantität

davon
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davon auffieng ; so habe ich sie doch nicht mit zureichen,
Da sich diese Sub¬
der Aufmerksamkeit untersucht .
stanz sehr leicht erzeugt , wenn man Arther in der Vitri.
vlsäure kocht ; so halte ich es für sehr möglich , daß man
die Natur der
durch die Zergliederung dieser Substanz
Schlag
elektrischen
schwarzen Materie , die sich durch den
Licht

in vitrkolsaurer Luft erzeugt , würde in ein größeres

sehen können , da sie einander sehr ähnlich zu seyn schei¬
Doch will ich hierinne nichts entscheiden.
nen .
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Beobachtungen über die Flußspathsäure.
habe in meiner vorhergehenden Untersuchung , die
anstellte , eine
ich über die Natur dieser Säure
geäußert , die , wie ich glaube , zureichend
Meynung
Ich nahm an , daß
durch Versuche unterstützet ist.
diese Säure weder eine neue mineralische Säure sey, wie
^ch
^

Herr Scheele , der die ersten Entdeckungen darüber ge¬
macht hat , behauptet , noch auch die eingehüllte See.
vermuthet , sondern daß sie
säure , wie Herr Bvulanger
in der That

nichts anders

als die Vltriolsäure

selbst

genommen , und vermit-

sey, diezur Auflösung des SpatheS
kelst des darinnen enthaltenen PhlogistonS in der Gestalt
der Luft dargestellt worden war , die eine Beymischung
der Flußspathrinde , welche ein Theil der Spakherde ist,
Dieses neue hinzugekommene Ingre¬
erhalten hatte .
dienz giebt der Lust so lange neue Kräfte , als es mit ihr

verbunden

,
bleibet

und verläßt

sie,

so

ihr
gelren-

bald es von

Beobachtungen
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getrcnnet wird , in dem nehmlichen Zustande , in dem sie
ohne dieselbe würde gewesen seyn ; es gehet nehmlich in
blosse vitrioisaure
Luft über.
Man

hat aber

diese Meynung

nicht

durchgän.

gig angenommen ,

welches vermuthlich
daher kom.
wen mochte , weil man auf meine Versuche nicht gehö¬
rig aufmerksam gewesen war .
Ich werde daher die
Hauptbeweise nochmals vorkragen , und alsdenn einige

neue Versuche anführen , welche durchgängig
gcbene Theorie zu begünstigen scheinen.
1)

Der

Spath

hak zuverlaßig

meine ge»

Phlogiston

bey

sich , welches seine sehr bekannten Eigenschaften bewei¬
sen und welches man noch mehr aus der Luft sehen kann,
welche sich in meinen darüber angestellten Versuchen,
Vermittelst

der

Salpetersäure

also , wenn diese Substanz

entbindet .

in Vitrioisaure

Es

muß

sich

erhitzt wird,

nothwendig
vitrioisaure
Lust daraus entbinden , und
zwar aus dem nehmliche « Grunde , aus dem sich, wie
aus andern phlogistjschen Substanzen , die auf diese Art
behandelt werden , diese Lust entbindet , ohngeachtet
sie , wenn sie unter diesen besondern Umständen entbun«
den wird , durch andere Ingredienzien
modisteiret wer¬
den kann , nehmlich durch die dazukommende und mit
ihr so innigst verbundene
2 ) Wenn

man

Flußspakhrmde.
Wasser

zu der flußspathfauren
Luft lässet , so wird der saure Theil sichtbarlich von der¬
selben verschluckt , und die darinnen enthaltene Erde nie¬
dergeschlagen ,

so daß man sie sammlen kann .

kommt das so mit der reinen Flußspathsäure

Ferner

imprägnirts

Wasser

268
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Wasser in aller Rücksicht mit dem Wasser überern,
das mit vitriolsaurer inst imprägnier worden ist , ausge»
nommen , daß es noch immer etwas Flußspathrinde
enthalten scheint.
Der

allerentscheidenste

daß die durchs
prägnirtem

Feuer

Wasser

aus

Beweis

zu

aber ist wohl der,

also mit Flußspaths .lure im-

getriebene tust , in mehr als einem

Duzend verschiedenen Versuchen , vollkommen die Eigen,
schaften der vitriolsauren Lust zu erkennen gab , und , so
viel ich wahrnehmen konnte , von ihr
sten unterschieden war.
Man

hat mir , so wie

ich

nicht im gering¬

gehört habe , oder ich mich

erinnern kann , nichts weiter gegen meine eben angeführ¬
te Meynung

eingewendet , als daß ich demohngeachlet

noch nicht im Stande

gewesen sey ,

mit vitriolsaurer

Lust , die ich Mir vorher zubereitet hatte , die Fluß.
spalhrinde aufzulösen und durch diese Veymischung flußspathsaure Lust zu erzeugen .

Ohngeachtet

ich nun auch

glaubte , daß ich aus des Herrn Cantons

PhosphoruS

(der in einiger Rücksicht diesem Spakhe

gleicht, ) eine

Luftgattung

erhalten

ähnlich wäre ;

hätte , die nur einigermaßen

stanz durch Vitriolsäure
hen ließ ,

dieser

denn , wenn ich zu der aus dieser Sub¬
entbundenen

Luft , Wasser ge¬

so erzeugte sich eine dünne Rinde

Oberstäche desselben :
dieses nur Schwefel

auf

der

so glaube ich doch nunmehr , daß
gewesen seyn mag , der sich in der

Auflösung erzeugt und durch

die Hlße des Processes

su»

blimirt haben , und nicht eigentliche Flußsparhrinde , oder
eine dem
Freund

ähnliche Substanz

Bewley

seyn mochte ,

wie mein

anführt.
Allein
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Allein ich glaube nicht , daß vsn dergleichen De.
obachtungen
entlehnte Beweise , die alle verneinend
sind , die direkten und positiven , die ich oben angeführt
habe , und die sich auf die wirkliche Zersetzung dieser
just gründen , überwiegen sollen.
Ueberdieses können
wir ja vielleicht noch mit der Zeit im Stande
seyn , die
flußspathsaure
Lust aus den Ingredienzien , die , wie
ich glaube , ihre Mischung ausmachen , wieder zusarn«
menzusetzen , so wenig wir dieß auch jetzo thun können.
Es ist nichts ungewöhnliches in der Naturlehre , daß
man eine Substanz
vollkommen zersetzen kann und sie
doch nicht wieder aus ihren Bestandtheilen
zusammen
zu sehen im Stande ist.
Um nun die obigen Beobach¬
tungen zu bekräftigen , werde ich nunmchro einige
neue Versuche hinzusetzen.
1. Wäre die Flußspathsäure eine eigene Säure
gewesen , so hätte ich von ihr erwarten können , daß sie sich
durch eine andere Säure von ihrer Grundmischung , wie
die Vitriolsäure
würde trennen lasten , oder daß wenn
sie eine stärkere Säure
als die Salpeter , und Secsäure
gewesen
getrennt

wäre , sie dieselben von ihrer Grundmischung
haben würde ; da doch die Versuche nicht das

geringste von der Art zeigen .

So

kann auch die Fluß-

spathfäure überhaupt genommen , nicht erzeuget werden,
ausgenommen durch die Auflösung deS Flußspaths
in
Vitriol .
Eine Beobachtung , die auch einigermaßen
Von andern angestellet worden ist.
Ich aber habe bey
einer sorgfältigen Wiederholung
gende Resultate wahrgenommen.

dieses Versuchs , fol.
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Fluß.
nachdem ich eine Quantität
in eine gläserne Fla»
spakh in starke ^ Salpetersäure
sche mit einem eingericbenen Stöpsel gethan hakte , das
Produkt in Wasser auf und beobachtete , daß ohngefehr
Ich

fleng ,

der sechste Theil fixe Lust war , denn sie schlug Kalk
im Kalkwasser nieder , und daß der Rest stark fairerer,
artig war ; ein Beweiß , daß diese Substanz wie Phlogiston anhält , doch konnte man nicht das allergeringste
von einer Rinde aus der Oberfläche des Wassers wahr.
ich die Luft in Quecksilber aufsieng,
so zeigte die Auflösung dieses Metalls und die Erzeu.
gung mehrerer salpeterürtiger Luft, daß die Salpetersäure
Wenn

nehmen .

ohne daö geringste , was ihre Beschaffenheit
dem können , übergieng.
Goß ich die Seesame

härte verän»

auf den Flußspath

und er.

hißte diese Auflösung , ( denn außerdem hatte sie , wie
die Salpetersäure , keine merkliche Wirkung darauf, ) so
Ich
erzeugte sich nichts , als eigentliche seesattre Luft .
sahe hierauf , daß einige Luftblasen wirklich eine Rinde
bildeten ; allein diese Erscheinung war so aufferordent»
lich schwach , daß man sie wohl dem zuschreiben konnte,
Dieses
befand .
sich etwas in dem Salpetergcist
um desto wahrscheinlicher , weil die in der Flasche
befindliche Lust, welche in dem ersten Theil des Processes
überkam , etwas phlogisticirt zu seyn schien , so wie es
daß
war

bey einer Beymifchung
Wesen

der vitriolsauren

Luft würde ge,

seyn.

, wahrscheinlicher
s. Das Wastek verlanget
Weise ,

und die laugenartige

Luft zuverläßig ,

eben

st
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so diel 'Vitriolsäure
Sättigung

.

,
als Flußspathsäure
zu ihrer
Wasser verschluckt aber nach meinen
zehnmal so viel scesaure , als Vitriol«

Das

Beobachtungen
saure Luft.

Um nun auch die Kraft

des Wassers ,

flußspakh,

saure Luft einzuschlucken , zu untersuchen , goß ich sechs
Gran Wasser in ein kleines Glasrohr , welches an dem
einen Ende verschlossen war , und stellte dieses Rohr in
einen Cylinder mit flußspalhsauker Luft, und sieben andere
Gran Wasser setzte ich unter einen andern Cylinder mit
derselbigen Lust ; die erstere verschluckte ein Unzenmaaß
Luft und die zweyte zwo Unzenmaaß .

Dieses letztere
befand sich in einem weitem Gefäße , welches wahrschein¬
licher Weise das Verschlucken der Luft beförderte .
Ohngeachtet nun zuverläßig von dieser Luftgattung mehr ver¬
schluckt wurde , als von der Vitriolsauren Luft, so kommt
sie doch in gar keine Vergleichung mit der Quantität,
die von der seesauren Lust würde aufgenommen worden
seyn ; und ich fand hernachmals , daß die FlußspathkMde selbst eine beträchtliche Quantität
dieser sauren Luft
verschluckte , so daß wahrscheinlicher Weise , wenn ich
das , was von der Flußspathrinde
verschluckt wurde , ab¬
rechne , das Wasser nicht mehr von dieser Luft aufnimmt,
als von der Vitriolsauren Lust.
Daß

dir fiußspathsaure

artige sLuft,

Lust eben so viel laugen»

als dl'e vitriolsaure sättiget, zeigte sich

mir in der Folge bey Versuchen , die ich nicht in dieser
besondern Absicht anstellte , sondern als ich die Quantität

der Säure in allen Luslgattungen bestimmen wollte.

24

272

Acht und zwanzigster Abschnitt.

Ich glaubte dieses anfä -igli'ch dadurch zu bewerkstelligen,
daß ich zu finden suchte , wie viel mir der Sonnenwen»
delinktur blau gefärbtes Waffer von einer jeden Luft»
gartung roch werden würde , wenn ich gleiche Quantitä¬
Doch war ich nicht im Stande die¬
ten davon nähme .
ses aus diese Art so genau , zum wenigsten nicht,so sicht¬
, als durch die Sät¬
bar und deutlich zu bewerkstelligen
dcrselbigen mit laugenarüger Lust, weil die Ver¬
minderung des Volumens eine leicht zu bestimmende
Es ergab sich bey diesen Versuchen in
Sache war .

tigung

verschiedener Rücksicht ein weit in die Augen fallenderes
Resultat , welches so beschaffen war , daß niemand , wie ich
Zum
würde vermuthet haben .
glaube , es a priori
ganz zuwider . Da
wenigsten war es meiner Erwartung

ich diese Versuche auf zwey verschiedene Arten

angestel.

let habe , und da also die Resultate , ohngeachtet sie im
Ganzen übereinstimmen , doch ein wenig verschieden aus¬
fielen , so sehe ich mich genöthiget diese beyden Metho¬
den genau zu beschreiben.
Um zu bestimmen , wieviel saure und laugenartige
just einander sättigen würde » , so füllte ich zuerst einen
gläsernen Cylinder mir Quecksilber an und ließ ein Maaß
Unzenmaaß betragen mochte ) lau¬
(welches ohngefehr
genartige Luft hinübergehe », und hierauf dieselbigeQuanUnzenflasche,
titäc seesaurer Luft aus der nehmlichen
ver¬
gänzlich
worauf alle beyde Luftgattungen beynahe
verwandelten.
schwanden und sich in einen Salmiak
ließ ich in denselbigen Cylindeeei » anderes Maaß
seesaure Lust übergehen und wurde gewahr , daß es ohn «^
gefehr ^ tel weniger als das erste Maaß der laugenarti-

Hierauf

gen

Beobachtungen

über die Flußspathsaure .

27z

gen Luft betrug , so daß sich die saure Luft etwas mehr
als die laugenarkige
verzehrt hatte .
Ich ließ als.
denn durch dasselbige Zläschgen bald die eine , bald die an,
dere Luftgattung gehen , bis ich in allem fünf Maaß von
jeder hatte übergehen lassen , wodurch «beynahe gar kei.
ne Lust mehr übrig blieb , ausser die von dem Wasser
nicht war verschluckt worden , welches ohngefehr der
vierte Theil des allgemeinen Maaßes war .
Diese Luft
war sehr wenig von der gemeinen Luft unterschieden;
denn zwey Maaß von dieser und ein Maaß salpekerar.
tige , nahmen den Raum von i ^ Maaß ein .
Man
kann also überhaupt aus diesem Versuche sicher schlicssen,
daß gleiche Quantitäten
dieser Luftgarrungen
einander
sättigen.
Wenn
artiger

ich ein Maaß vitrislstmreLuft
hinzusetzet , so fand ich , daß

zu laugeneine gegebene

Quantität
der letztem , so viel ich urtheilen konnte , durch
die Hälfte der ersten saturiret wurde ; denn wenn ich sie
in der Verhältniß
mischte , so verschwand die Quay,
tität dieser beyden Lustgattungen gänzlich .
Indem ich
nun diesen Versuch anstellte und allemal in zwey Maaß
laugenartige
Lust ein Maaß
vitriolsaure
übergehen
licßj, so erhielt ich inwendig in dem Cylinder , dessen ich
oben Erwähnung
gethan habe , den dicken gelblichen
Ileberzug

, der an der freyen Lust weiß wurde.

Als ich hierauf den Versuch auf die nehmliche
mit der flußspathsaure » Luft anstellte , so fand ich ,
ein Maaß laugenartige Luft von einem halben Maaß
ser Lustgattung , vollkommen saturirt wurde , so daß

Hl..Thkil.

S

Art
daß
die»
alle

beyde
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In diesen merkwürdigen
beyde gänzlich verschwanden .
und die vi«
flußspakhsaure
die
Umständen also stimmen
triolsaure Lust vollkommen überein , welches mir einen
sehr kräftigen Beweist darzubieten scheint , daß fts voll»
kommen eine undeben

dieselbe Luftgattung ausmachen.

fixe Lust zu einem Maaß
laugcnartiger ließ , so stieg das Quecksilber um ein hal»
bes Maaß , und wenn ich noch ein Maaß fixe Lust da»
Ließ ich aber
zu ließ , so wurde nichts mehr verschluckt .
Wasser dazu , so wurde beynahe der ganze Rest ver«
Nachdem

ich ein Maaß

schlucket , so daß ein halbes Maaß fixe Luft , ein ganzes
Allein die Verbin«
Maaß laugenartige saturirt hatte .
düng dieser zwo Lustgattungen geht nicht so geschwind
vor sich , als in den andern Fällen ; denn sonst müßte
die ganze laugenartige Lust sich verzehrt haben , wenn
Fer»
ich die Hälfte der fixen darzu gelassen hätte .
ner , wenn ich diese Mischung nach und nach bewerkstel¬
ligte , so sättigte ; von der fixen Lust, beynahe die ganze
laugenartige Lust.
Endlich
hergehenden

füllte ich das Gefäß , in dem ich die vor»
gemessen hatte , mit rothen
justgattungen

Salpeterdämpfen

an, und sihte darzu eben so viel und

Dieses Gemisch trüb¬
noch ^ mehr laugenartige Luft .
weiß und dawurde
,
außerordentlich
te sich sogleich
füllte ich
Hierauf
Quecksilber in dem Gefäß stieg.
dieselbige Flasche wiederum mit den rothen Dämpfen,
so viel mirs möglich war , genau auf dieselbige Art an,
darzu , wobey sich der vierte Theil von
verzehrte.
den in der Flasche enthaltenen Materialien
Dieses

und lirß Wasser

Beobachtungen
Dieses

über die Flußspathsaure

mußte also wohl der Raum

nen Salpccerdampfe

.

seyn , den die rei«

würden eingenommen

haben , wenn

ihnen keine gemeine Luft wäre beygemischt gewesen .
sättigte also in der That
fünf Maaß laugenartige .
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Es

ein Maaß salpeterartige Lust,
Allein es findet ein beträcht¬

licher Grad von Ungewißheit

wegen der ächten Quantität

der Salpetcrdämpfe
in einer Flasche , die allem Anschein
nach damit gefüllet ist , statt.
In den Versuchen , die ich nachher anstellte , nahm
Ich beydes von der laugenartigen und verschiedenen sauren
Luftgattungen

nicht gleiche Maaße , sondern nur gleiche

Maaße

der sauren Luftgattungcn

großen

Cylinder

mit

;

laugenartkger

und weil ich einen
Luft bey der Hand

hatte , so suchte ich zu finden , in was für einem Ver¬
hältniß

diese Lust von gleichen Quantitäten

denen sauren
Das

Luftgattungen

würde

der verschie¬

gesättiget

werde !».

Gefäß , welches ich bey allen diesen Versuchen mir

saurer Lust füllte , faßte i H Unzenmaaß , und die VerMinderung des Volumens , die in dem Cylinder mit laugcnartiger

Lust ( den ich sorgfältig bey jedem Versuche

wieder aufs neue füllte, ) von verschiedenen sauren Lust.
gattuugen vor sich gieng , geschah so genau , als ich es
nur bestimmen konnte , in dem folgenden Verhältnisse:
Ein Maaß

laugenartige

Lust verschluckte

von der fiußspathsauren
vitriolische
»
.
seesaure
,
fixe

;

i

»
»
-

i

I»
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ich die fixe Lust sehr langsam beygemischt,
wie ich es einSmals that , als ich eine Reihe von Der,
suchen darüber anstellte , so würde sich wahrscheinlicher
Weise mehr laugenartige Lust damit gesättiget haben.
Hatte

muß noch anmerken , daß diese letzte Me¬
thode die Versuche zu machen , in einiger Rücksicht we¬
niger genau ist als die erstere , weil ich nicht mit auf den
verschiedenen Grad der Ausdehnung , der Luft, über dem
Ich

Quecksilber , Rücksicht nahm und dieses durch das Gewicht
des Quecksilbers zu bestimmen suchte, daö in dem Gefäße
über der Oberfläche des Quecksilbers ausser dem Gefäße
stand . Allein um dieser mindern Genauigkeit abzuhelfen,
hätke ^ich müssen ein tiefes Gefäß haben und mehr Quecksil¬
ber als ich zufälliger Weise bey der Hand hatte . Jedoch die
Resultate dieser Versuche , man mag sie nun auf die ersie oder die andere Art machen , stimmen so genau mit
einander überein , daß ich fast gar nicht mehr zweifle,
daß

man

sich zureichend

auf

entlehnten

die daraus

Schlüsse verlassen könne.
die vitriolsaure Luft mehr laugenartige als
feesaure Lust sättiget , stimmt zureichend mit den Be«
obachtungen überein , die ich über die verhältnißmäßige
mit denselben angestellt habe;
des Wassers
Sättigung
Daß

weil daö

nehmliche Verhältniß

des Unterschiedes

zwi¬

Versuchen,

schen ihnen bey diesem und den übrigen
in diesen Fällen viel größer
die Verhältniß
Wasser,
Denn gleiche Quantitäten
ist, ) statt findet .
verschlucken zehnmal mehr seefaure Luft als vitriolsaure.
(ohngeachtet

Daö Wasser nimmt ferner etwas mehr fixe

Luft

auf,
als

Beobachtungen

über die Flußfpathsaure

.
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als sein Volumen

ausmacht , so daß billig eine gegebene
laugenartige Luft aus der nehmlichen Ursache
weniger von dieser als von einer jeden andern Luftgat¬

Quantität

tung aufnehmen sollte , welches mit dem Versuche über«
einstimmt . Demohngeachtek aber könnte man sich, wenn
man die scheinbare Stärke dieser Sauren in Erwägung
ziehen wollte , einbilden , daß die Vitriolsäure , die als
Luft schwächer ist , als die Seesaure

weniger laugenarci.
ge Luft sättigen sollte ; und wiederum , daß die sixe Luft,
da sie die schwächste unter allen Säuren ist , die ge«
ringst « Quantität
der laugenartigen Lust sättigen sollte;
allein die vorige Ansicht , unter der die Versuche ganz
ausserordentiich zu seyn scheinen , stimmt in der That
mehr mit der Analogie der Sättigung
des Wassers mit
diesen Säuren überein,und der Unterschied , der verhältnißmäßig
von einer jeden verschluckten Luftgattung,
kommt mit dem Unterschied der eigenthümlichen Schwere
des Wassers und der Luft vollkommen überein ; allein ich
bin noch nicht im Stande , diese Materie dießfalls s
priori

zu beurtheilen.
Ich

habe zu diesen Beobachtungen

und Versuchen

über die flußspathsaure
Luft , nur noch einen mißlänge«
nen Versuch hinzu zu fügen , den ich machte , die Flußspathrinde mit der Vitriolsauren Luft zu mischen , auf
eben die Art wie ich es zuvor mit der flußspathsauren
Luft selbst versucht hatte .
Ich that in der Absicht etwas
Flußspathrinde

in eine Flasche

Als ich h kraus den Brennpunkt

mit

vitriolsaurer

eines Brennspiegels

Luft.

eine
beträchtliche Zeit darauf gerichtet hatte , so legte sich an
das ganze Gesäß die Rinde als Pulver an , die gleich«
S z
sam
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Allein
sam durch die Hitze war sublimirek worden .
wenn ich nach diesem Versuche Wasser zu der Lust ließ,
so wurde es verschluckt , vollkommen so wie es würde
verschluckt worden seyn, wenn sie auch dir Flußspathrin,
de nicht berührt hatte.

Neun und zwanzigster Abschnitt.
Versuche über die seesaure Lust.
ist etwas ganz besonders , daß , ta doch das mit
Lust imprägnkrte Wisser von dem
vikriolsaurer
Vlrriolöl ganz unterschieden ist , weil ,s weit minder
sauer und mehr stüßig ist, das mit der seisauren Luft im»
prägnirte Wasser , sich noch mehr concettriren läßt , sdaß die Säure dadurch stärker wird als sie , so wie ich
/As
^

werden
glaube , durch die gemeine Art der Desillation
Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist , daß
kann .
der gemeine Salzgeist allemal eine sehr dunkle Stroh»
färbe hat , da hingegen das mit seesaurer Luft impräg»
nirte Wasser gemeiniglich weit blässer aussiehst und bey»
nahe gar keine Farbe

hat.

Der Versuch , den ich veranstaltete um zu bestim¬
men , wie stark das Wasser mit seesaurer Lust könnte im»
Ich sättigte etwas
prägnirt werden , war folgender .
ich gleiche
nachdem
und
,
Wasser mit seesaurer Lust
von diesem gesättigten Wasser und den be.
Quantitäten
sten Salzgeist , den ich nur nur verschaffen konnte , mit
gleichen Quantitäten

Wasser verdünnt

hatte , so goß ich

jede besonders auf Zinkspähue in einer Flasche mit einem
einge-

Versuche über die seesaure Luft .
eingeriebenen
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Stöpsel , und alsdenn entband sich aus der

ersten 17 Unzenmaaß entzündbare
Luft , und aus der
andern 14 Unzenmaaß ; und das mit seesaurer Lust ge¬
sättigte Wasser war noch nicht einmal so stark , als es
würde gewesen seyn , wenn ich mehr Zeit zu ihrer Sättigung

angewendet

hätte .

re zum Theil dadurch

Es

war

auch ihre Säu¬

ausgedünstet , weil ich sie mehr.

mals , als nöthig war , aus einem Gefäße ins andere über.
gegossen hatte.

Aumerk . Das so mit seesaurer Luft imprägniere
Wasser hatte beynahe gar keine Farbe.
Nachher

sehte ich diese beyden Säuren

in gleich,

großen Theeköpfchen an die freye Luft und sahe , daß sie
allen Anschein nach , gleichförmig abdampften .
ich den Dampf

mit meinem Munde

Blkeß

weg , so dampften

sie noch stärker aus , und so viel ich beobachten konnte,
eine so stark , als die andere . Ale ich sie nun an der freyen
Luft auf diese Art einen ganzen Tag stehen gehabt hatte,
so wurde ich gewahr , daß , wenn ich gleiche Quantitä.
ren davon auf Zinkspähne , wie zuvor , goß , sich entzündbare Luft in dem Verhältnisse wie fünfe zu drey,
entband ; so daß also die größere Quantität durch das
imprägnirte
Ich

Wasser erzeugt wurde.
habe mir sehr oft Mühe

gegeben , die Ursache

der gewöhnlichen Farbe sowohl bey dem Salpetergeist,
als auch bey dem Salzgeist zu entdecken ; allein ich habe
nie zureichende Gründe
Resultate

dafür

finden können .

Denn

die

dieser Versuche , die ich in der Rücksicht ange»
S 4
stellet

28O

Drryßigster

Abschnitt.

stellet habe , waren in der That so verschieden , daß ich
Als
mir sie gar nicht recht auS einander sehen konnte .
ich einmal eine kleine gläserne Röhre , die ich zur Hälfte
mit Wasser gesüllet hatte , in einen Cylinder mit seesau.
rcr Luft sehte , sahe ich , daß daö Wasser blau wurde,
Allein zu einer
ehe es die strohgelbe Farbe annahm .
andern Zeit wiederum , als ich bey der Destillation des
Salpekergeistes

Wasser

, eine Quantität

mit den über«

fiüßigen sauren Dämpfen , auf die vondemHrn . Woulse
beschriebene Art imprägniere , konnte ich keinen merkst,
chen Unterschied an der Farbe dieser zwo Säuren wahr.
Als ich aber ein andermal die seesaure Luft in
nehmen .
Quecksilber gehen ließ , ehe sie auf das
eine Quantität
Wasser stieß , das damit sollte imprägnirt werden , ( wel.
cheS die Art ist , der ich mich gemeiniglich in dieser Ab¬
sicht zu bedienen pflegte, ) so erhielt daö Wasser zwar
«ine Strohfarbe ; allein diese fiel weit lichter aus , als die
des gemeinen SalzgeisteS , ohngeachtet dieses Wasser
Ein andermal habe ich wieder kei»
weit saurer war .
ne Farbe an dem Wasser wahrnehmen
ich es auf diese Art imprägnirte.

Dreißigster

können , wenn

Abschnitt.

Versuche über die verschiedenen Lustgattungen,
die keine gegenseitige Wirkungen

auf einan¬

der haben.
lenn ich über die verschiedene eigenthümliche Schwe.
re und verschiedene andere merkwürdige Eigen¬
schaften der Luftgattungen

nachdachte , so mußte ich ganz
natür-

Versuche über die verschied
. Luftgattungeu rc. - 8»
natürlich für ausgemacht
annehmen , daß wenigstens
die Luftgattungeu , die in ihrer eigenthümlichen
Schwe¬

re sehr von einander unterschieden sind,
Mischung

von einander

sich nach

ihrer

trennen , die schwerere den un¬

tern und die leichtere den obern Ort einnehmen , und daß
auf diese Art die schwerere die leichtere verdrängen müsse,
wenn diese gelegentlich aus dem obern Theil des GefasseS
herausgehen

könnte .

Da

nun bey vielen Versuchen ver¬
schiedene Lustgattungen
müssen gemischt werden , so hielt
ich die genaue Bestimmung
derer dießfallö sich ereignen¬
den Erscheinungen , für eine sehr wichtige Untersuchung,
damit ich mich nicht einmal selbst betrügen , und eine
einzige Luftgattung vor mir zu haben glauben möchte,
ich eigentlich weit mehr von einer ganz andern
Luftgatlung , als ich vermuthete , vor mir hätte.

wenn

Die
folgenden

Resultate

meiner

allgemeinen

Versuche führten mich auf

Schluß ,

daß ,

wenn sich zwey

Luftgattungen einmal mit einander gemischt haben , man
durch kern Dekantiren oder Abgüssen auch mit der größten
Sorgfalt
nicht im Stande ist , sie von einander zu tren¬
nen .

Und wenn

sie auch eigentlich nicht so in einan¬

der greifen, daß daraus eine dritte Luftgaltnng ent¬
stehet , die ganz neue Eigenschaften besitzt , so kommen
sie doch in einen Zustand , wo sich ihre Massen gleichför¬
mig durch einander ergiessen ; und man mag nun den obern
oder den untern Theil der Luft in dem Gefäße heraus¬
nehmen wollen , ohne die andere in Bewegung zu setzen,
so wird man allemal eine gleiche Mischung beyder Lust.
gattungen

erhalten .

mit gemeinen Flaschen

Ohngeachtet

ich wenige Versuche

angestellet hatte , so nahm ich sie
S 5
doch
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doch in der Folge nicht mehr zu diesen Versuchen , weil
ich glaubte , daß , wenn ich die Lust in Flaschen , in
denen noch etwas Wasser zurückgeblieben war , schüttelte,
sich die beyden Lufkgaktungen in der Flasche nothwendig
mit einander mischen müßten , und wenn sie auch noch
so sehr von einander getrennt gewesen wären , und hob
diese Unbequemlichkeit dadurch , daß ich die Versuche
auf folgende weit genauere Art mit allen Luftgattungen,
die sich durch Wasser einschließen lassen, anstellte . Da ich
für ausgemacht annahm , daß bey der laugenartigen oder
ergeben würden,
sauren Luft sich dieselbigen Resultate
ich keine Versu«
habe
so
,
Lustgattungen
diesen
wie bey
che von der Art angestellet.
ließ in ein cylinderisches Gefäß , das an bey¬
versehen war,
den Enden mit eingeriebenen Stöpseln
damit ich eS oben und unten öffnen könnte , gleiche
fixer und gemeiner Luft hinein , ließ sie ei¬
Quantitäten
Ich

nen ganzen Tag darinne , in dem Gefäße , das eine senk«
rechte Lage halte , stehen , so daß also die Luftgattungen
Gelegenheit und Zeit genug hatten , sich von einander
zu trennen , und ließ hierauf mit der größten Sorgfalt
nur die in dem obern Theil des Gefäßes befindliche Luft
heraus und das Wasser in die untere Oeffnung langsam
Die zurückgebliebene Luft aber , welche
hinein gehen .
sich in dem untern Theil des Gefäßes befunden hatte,
ließ ich in eine andere Flasche übergehen . Als ich hierauf
«ine nach der andern untersuchte , so konnte ich keinen
merklichen Unterschied zwischen ihnen entdecken , denn sie
von dem Master ver»
wurden unter gleichen Quantitäten
schluckt.

Und gesetzt auch , es findet einiger Unterschied

Versuche über die verschied. Lustgattungen :c. 28z
statt , so ist er doch gewiß nicht größer , als ich ihn al»
lemal bey dem folgenden Versuche fand , den ich mit
einer Achtunzenflasche anstellte , die auf ihrem Boden

mit

einem Loche versehen war , damit ich durch das Wasser
eindringen

und die Stelle

die oben herausgegangen

der Luft einnehmen

konnte,

war.

Diese Flasche füllte ich mit fixer und gemeiner Lust
zu gleichen Theilen , ließ nach einer beträchtlichen

Zeit

die Luft oben heraus und das Wasser unten hineinbringen,
und sah,daß von den vier Maaßen Lust, welche den obern
Theil der Flasche eingenommen hatten , 2 ^ Maaß von
dem Wasser nicht verschluckt wurden , und von der , die
stch in dem untern

Theile

2 * nicht verschlucket ,
in dem untern

der Flasche befand ,

so daß sich etwas

als in dem obern

Theil

wurde

mehr fixe Luft
des

Gefäßes

befunden hatte.
Als ich die entzündbare
und salpeterartige
Luft
zu gleichen Theilen in der Flasche , auf deren Boden sich
ein Loch befand , gemischt hatte , ließ ich sie in verschie¬
denen Portionen
merklichen
konnte.
Ich

übergehen ,

Unterschied

stellte auf

und sahe , daß ich einen

zwischen

die nehmliche

ihnen

Art

wahrnehmen

Versuche

mit

salpeterartiger und gemeiner Lust an und fand, nach.
dem ich sie eine ganze Nacht

bey einander

stehen ge¬

lassen hatte , daß der untere Theil dieser Mischung

, die

gemeine Lust etwas mehr , als der obere Theil verminder¬
te , wiewohl der Unterschied sehr wenig betrug.
Endlich
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Luft
Endlich mischte ich fixe und salpeterartige
ein¬
mit
Theilen
in der durchbohrten Flasche zu gleichen
mit eben so viel Sorg»
ander , fienq sie Portionenweise
fält als die vorige Mischung auf ; allein ich konnte , als
ich diese verschiedenen Portionen mit gemeiner Luft misch¬
te , keinen merklichen Unterschied in denen dabey sich er¬
wahrnehmen.
eignenden Verminderungen
Versuche ohngeachtet behaupte ich noch
wem , zwey Luftgattungen von einer sehr
,
daß
,
immer
verschiedenen eigenthümlichen Schwere in dasselbige Ge¬
Dieser

gelassen werden , und man Hiebey sehr
giebt , daß sie nicht durch den gering«
könnten gemischt werden , sie von einander ge.

fäß zu einander
darauf Achtung
sten Stoß

und Wasser , wenn
bleiben können , wie Wein
man sie mit eben so viel Sorgfalt behandelt ; daß sie aber,
wenn sie sich einmal gemischt haben , so gut gemischt

trennt

Wein

bleiben,wie

und Wasser , wenn man sie unter ein«

ander geschüttelt hat.
Aus diesen eben angeführten

Versuchen

folgt dem.

nach , daß , wenn man fixe Luft oder eine andere Lustgat«
tung in ei » Gefäß mit gemeiner Luft übergehen läßt,
eben so viel als die ganze Masse der Luft in dem Gefäße
ausmacht
Hälfte

,

in dasselbe übergehen

der gemeinen

lassen muß ,

Lust herausgehen

kann ,

ehe die
weil die

Lust , die in das Gefäß übergegangen ist , allemal zur
Hälfte zugleich mit ihr herausgehet ; daß nach einer zwoten eben so großen Quantität , nur noch ein Viertel der
gemeinen Luft und nach einer dritten
u . s. w . übrig bleibt .

Ein

Portion

nur noch x

Umstand , den , so wie ich
mir

Versuche

über die verschied . Luftgattungen
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mir einbilde , D . Perceval
übersehen haben muß , wie
er seine Pflanzen und Rosenblätter in das miklelste Ge.
fäß der Parkerischen
Vorrichtung setzte, weil er glaubt,
daß ße sich in einer Atmosphäre von fixer tust befinden,
da doch in diesem Gefäße sich nur eine kleine Portion
dieser Luftgattung

befand.

Ein und dreyßigster
Von

den

Wirkungen

Vegetation

und

der

Abschnitt.

fixen

die Farbe

Luft

auf

die

der Rosen¬

blätter.
Lindem
ich Versuche mit der fixen Luft , die sich bey
^
der Gährung des Bieres erzeuget , in einer öffent.
lichen Brauerey anstellte , und dieses geschahe eine be¬
trächtliche

Zeit zuvor ,

hervorzubringen

ehe ich sie auf eine andere Art
suchte ; so war ich unter andern begierig,

ihre Wirkungen auf die Vegetation
die Farbe
einiger zarten Blumen

der Pflanzen
und
zu untersuchen , da

ich ohnc alle Schwierigkeiten sowohl die Pflanzen als auch
, in die , über den Braubottichen
stehende
.fixe Lust hängen konnte .
Das Resultat einiger Versu¬
die Blätter

che, die ich dazu anstellte , findet man in den 2 folgenden
Paragraphen
meines ersten Theils S . 54.
„Die
zen

„Skängel
„rende

fixe Luft ist auch dem Wachsthum

augenblicklich

schädlich ,

von der Waffermünze

Flüßigkeit

zum
,

wenigsten

der Pflan¬
giengen

die ich über die gäh.

hielt , oft in einem Tage , oder noch

„eher , völlig ein , erholten sich auch nicht wieder , wenn
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Unter»
„ich sie gleich in atmosphcuische Luft brachte .
„dessen hat man mich doch versichert , daß einige andere
weit mehr von derselben vertragen könnten.
„Pflanzen
frisch abgebrochne rothe Rose verlohr ihre
„Rothe und bekam eine Purpurfarbe , nachdem sie ohn«
„gefähr vier und zwanzig Stunden über dem zählenden
„Körper gehangen hatte ; doch hatten die Spitzen derBlat«
„ter mehr als die Blätter selbst gelitten . Eine andere rothe
„Eine

„Rose wurde unter den nehmlichen Umständen vollkommen
„weiß . Verschiedene andere Blumen aber,von ganz unter«
„schiedener Farbe , wurden sehr wenig angegriffen . Ich
„habe diese Versuche nicht wiederholen wollen , weil ich
„sie noch einmal in reiner fixer Lust , die durch Vicriolöl
„aus der Kreide entbunden war , anzustellen wünschte ."
ich nachher » diese Versuche
mit der fixen Luft, die sich aus den talkartigen Substan¬
zen erzeugt , nicht wiederholte , war , weil ich theils
mich mit einer Menge anderer Untersuchungen , die mir
Die

Ursache warum

zu seyn schienen , beschäftigte , theils,
weil ich vollkommen überzeuget war , daß das Resultat
nicht wesentlich unterschieden seyn konnte , weil die fixe
Luft , sie mochte auf eine oder die andere Art erzeugt
weit wichtiger

worden seyn, in allen andern Versuche :,, stets die nehmIlcheu Eigenschaften gezeigt hakte ; und wenn ich in Er«
wägung zog , daß die fixe Luft eigentlich nichts anders,
als ein reiner saurer Dampf sey , so hielte ich es für
ausnehmend wahrscheinlich , daß sie der Vegetation eben
so schädlich seyn müsse , als es vekanntermaaßen die an¬
dern sauren Dämpfe

sind»
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Herr Dr . Perceval
aber , dessen Freundschaft
ich mir , sowohl wegen seiner auszeichnenden Verdien»
ste , die er um seine Wissenschaft und um die Na»
rurlchre

hat ,

als auch

wegen

seines liebenswürdigen

Charakters

zur Ehre schätze, nahm sich vor , diese Ver»
suche auf die Art , wie ich sie gerne angestellt wissen
wollte , zu wiederholen

und glaubte *) , die Resultate
so wenig mit den meinigen übereinstimmen , daß
sie in aller Rücksicht , gerade die entgegengesetzten von
den meinigen seyn würden , und daß man aus denselbi«
würden

gen würde schlössen können , die fire Luft unterbreche
nicht nur die Vegetation nicht , sondern sie sey auch ein
eignes Nahrungsmittel
für die Pflanzen , wodurch sie
weit besser fortkommen lind sich vermehren würden , als
es unter andern Umständen zu geschehen pflegt ; daß sie,
anstatt die Farbe der Rosenblätker zu vernichten , ein
Mittel

sey, sie zu erhalten und alle andere sehr zarte Blu»
men in die größte Vollkommenheit zu sehen
Da er nun bey sehr häufig angestellten Versuchen alle¬
zeit die nehmlichen Resultate erhalten hatte , und dieselben
von verschiedenen Freunden,die sie wiederholt hatten , bestä¬
tiget wurden , so hielt ich es für nöthig , sie nochmals selbst zu
wiederholen , um wo möglich zu entdecken , woher es denn
käme , >daß wir aus allen Anschein nach densclbigcn
Processen , so ganz verschiedene Resultate erhalten hät¬
ten ; denn ich konnte eben so wenig an derWahrheit
die¬
ser Erscheinung zweifeln , wie sie Dr . Perceval
crzehlte , als ich an derjenigen zweifeln konnte , von der ich
selbst

Man

sehe den letzten

Theil.
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selbst ein Augenzeuge gewesen war , und dieNatttk

ist doch

ohufehlbar überall die nehmliche . Da nun aber dleResul.
rate meiner leßrenVersuche ganz genau mit den Resultaten
derjenigen , die ich zuerst angestellt hakte , übereinstimme
ten und jenem des D . Percevals

ganz entgegen gesetzt

ausfielen : so mußte ich nothwendig die Umstände , unter
denen sie sich ereigneten , genauer aus einander setzen,
als ich es sonst für nöthig gehalten haben würde.
machte , wie er sagt, seine Ver¬
Herr D . Perceval
mittlern Gefäße der Nvothidem
in
suche, gemeiniglich
, das Wasser mit fixer Luft zu imprägscheu Vorrichtung
Da es aber eben so gut mit gemeiner Lust an¬
niren .
gefüllt war , als das untere Gefäß , in dem sich das Ge¬
misch der Kreide und des Vim 'olöls befand , so mußte
sich noch lange eine beträchtliche Menge gemeiner Luft
Er giebt ferner bey seinen andern
darinne aufhalten .
Methode » nicht das geringste an , woraus man sehen
er sich der fixen
könnte , in was für einem Verhältniß
Luft bedient hätte.
Da ich nun einsähe , mit wie viel Ungewißheit
man aus also angestellten Versuchen schließen könnte , so
stellte ich meine Versuche auf eine ganz andere Art an.
füllte nehmlich die Cylinder , unter die ich Pflanzen
zu setzen gesonnen war , mit lauter fixer , oder mit firer
und gemeiner Luft unter willkührlich angenommenen Ver.

Ich

hältnissen an , und führte alsdann die Pflanzen durch
das Wasser darunter , wie ich es gemeiniglich in mei»
nen vorhergehenden Versuchen , die ich über die Vegeta«
tion der Pflanzen

in verschiedenen Luftgattungen

anstellte,

zu
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zu machen pflegte , weil ich gefunden hatte , daß die
Pflanzen bey dem Durchgang durch das Wasser ganz und
gar nichts litten.
Ich stellte ferner diese Versuche auf diese ganz he,
besondere Arc auch in der Hinsicht an , daß wenn die
Pflanzen etwa ja in der fixen Luft wachsen und treiben
sollten , ( welches ich, meiner obigen Beobachtungen un»
geachtet , nicht für unmöglich hielt und welches mich des

D . Percivals Versuche in der That noch mehr er¬
warten liessen,
) ich zugleich möchte beobachten können,
ob sich irgend eine Veränderung
der fixen Luft durch die Vegetation

in der Beschaffenheit
ereignen würde.

Dem zufolge sehte ich am ; ten Jun . 1776 , zwey
Münzenstengel
unter zwey gleich große Cylinder , die
ich zu gleichen Höhen mit reiner fixer Lust , die aus der
Kreide und dem Vitrlolöle

war erzeugt worden , ange¬
füllt hatte ^ und in denen sich also unten gleiche Quanti¬
täten von demselben Regenwasser befanden .
Sie wa¬

ren sich also vollkommen gleich ; ausgenommen , daß ich in
den einen etwas Oel gelassen hatte , um zu verhüten,
daß die fixe Luft nicht zu geschwinde von dem Wasser
möchte ausgenommen werden .
Ich sehte ferner in dieselbige Wanne mit Wasser , in der der Cylinder ohne Oel
stund , einen andern Cylinder , füllte ihn zu derselbigen
Höhe mit reiner fixer Luft an , und sehte keine Pflanze
darunter .
Ich nahm hierauf sogleich wahr , daß das
Wasser in allen diesen Cylindern vollkommen zu eben
der Höhe stieg , ausgenommen in dem , wo sich Oel auf
der Oberfläche des Wassers befand .
Den Morgen dar¬

in . Theil.

T

auf
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vollkommen

üuf schienen beyde Pflanzen

eingegangen zu

seyn , denn ihre Aeste und Blätter sahen beynahe ganz
Hch nahm fle alsdann
schwarz und hiengen herunter .
zwey Tage darauf , wie es gar nickt mehr wahrschein¬
lich war , daß sich die Pflanzen wieder erholen würden,
wieder heraus und fand , daß sich die Last, in der ich sie
stehen gehabt hatte , nicht im geringsten verändert hatte,
denn sie wurde von dem Wasser eben so sehr , wie die
andere fixe Luft verschluckt.
ich es nun sur möglich hielt , daß , wenn auch
diese Pflanzen in einer gänzlichen Veränderung der At¬
mosphäre eingiengen , sie nichts destoweniger eine theilGeil

weise Veränderung
andere

erleiden könnten,

so

nahm

ich

drey

und sehte eine von ihnen in einen Cy¬
die andere in einen , davon
Lust , davon

Pflanzen

linder mit

die Hälfte / und die dritte in einen , davon der bierte
Theil fixe Lust war. So viel ich aber beobachten könnte , giengen alle diese Pflanzen eben so geschwind als die
zwey vorhergehenden ein , welches , wie ich glaube , in
der That beynahe augenblicklich geschah ; denn es mußte
die Vegetation eine beträchtliche Zeit schon vorher » un¬
terbrochen

worden

seyn , ehe sie solche sichtbare

Wir^

klingen, wie die Schwärze und das Erschlaffen des
Stengels

und der Blätter

waren , äußern konnte.

ttm nun diese Reihe Versuche zu endigen , so ließ
ich endlich nur ^ fixe Luft zu zwey Pflanzen , die ein «,
ge Zeit sehr wohl in einer Flasche mit Wasser fortgekom¬
men waren , und über die ich nur zwey Cylinder mit ge¬
meiner

Luft gestürzt

hatte ,

damit

die Pflanzen

nicht
feuchte
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feuchte werden , öder in einiger Rücksicht das allerminbeste erleiden möchten .

Allein demohngeachlet , so we¬

nig auch in der That

fixe Luft aller Wahrscheinlichkeit

nach lange darinne bleiben konnte , weil so eine kleine
Quantität
einer so großen Oberfläche des Wassers aus¬
gesetzt war , wurden
Blätter

in einigen

Tagen

bis oben an die Pflanze

schwarz .

ten sogleich sichtbare Kennzeichen
eine gieng
hingegen

die Pflanzen

Beyde zeig,

des Verwelkens ,

die

drey Wecken hielt ; denn wenn

einmal anfangen

Inzwischen

sie darum

zu faulen , so kann man

eigentlich eiligehet , tiicht ge¬

ist es möglich , daß vielleicht in deni

diePflanzen

kungen dieser sauren
daß

der

ohngefeht in zehn Tagen ein , da die andere
sich ohngefehr

die Zeit , in der eine Pflanze
nau bestimmet^

Frühjahr

die Spitzen

weit besser den zernichtenden Wir.
Dämpfe

widerstehen

könNen , so,

fortkommen > ja so gar darinne treiben,

wenn man auch ^ oder wohl auch noch nicht fixe just
auf sie wirken liesse
Ohngeachtet ich nun meine Ver¬
suche zu Ende des Jahres

anstellte ,

so geschahe es doch

nicht später , als ich sonst ähnliche Versuche
pflegte / wo mir die Pflanzen
ten.

vollkommen

zu machen
Genüge lei¬

ste

Diese Versuche ( denn ich kann mir gar nicht vor¬
stellen, daß man etwas sicherers und entscheidenderes ha.
ben kann, ) überzeugten mich , daß in den Versuchen
D . Percevals
diesen Fehler

des

ein Fehler müsse vorgegangen seyn. Um
zu entdecken , stellte ich sie mit einer sol¬

chen Vorrichtung

an , deren er sich bedient hatte ; und

T s

saht
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sahe mich sogleich genöthigkt zu schließen , daß cr zwey
Umstände übe »sehen hakte , davon der eine darinne be.
stand , daß die Pflanzen sich erhalten und erträglich fort.
kommen , ohne das geringste Wasser , sobald sie sich nur
befinden , in denen sie nicht
in verschlossenen Gefäßen
so viel ausdünsten können : denn das war ja eben die
, die in der freyen Luft
Ursache , warum die Pflanzen
standen und nach denen er die andern untersuchte,
die Wirkung , die die gemeine und fsre Luft einzeln auf
hatte,
der Pflanzen
des Wachsthums
die Erhaltung
nicht anzeigen konnten ; denn es ist eine wesentliche Regel
in der Naturlehre , daß wenn man die Wirkung eines ein.
zelnen UmstandeS bestimmen will , man darauf sehen
muß , daß die andern Umstände sich soviel als möglich
immer gleich bleiben . Eine Pflanze verwelkt und gehet
an der freyen Luft ein , die sich in
in einigen Stunden
einer verschlossenen Flasche , zumal , wenn das Gefäß
sehr groß ist, einige Wochen halten würde.
Zweytens wurde ich gewahr , daß Dr . Perceval
niemals so viel fire Luft in den Gefäßen gehabt hatte , in
denen er seine Pflanzen wachsen ließ , wie er sich einbildete,
weil die fixe Luft die gemeine Luft nicht aus dem Gefäße,
in >daS er sie übergehen ließ , heraustrieb , und den un¬
sondern sie nur

nach

und

nach

tern Platz

einnahm ,

verdünnte

, wobey allemal ein Theil derselben mit der

gemeinen Luft herausgieng ; eine Beobachtung , bieder
Leser in dem vorhergehenden Abschnitte mehr auseinander
gesetzt finden wird.
Daß
verschiedenen

diese zwey Umstände
Resultate

unserer

die wahre Ursache der
Versuche

ausmachen,
bestim-

Von den Wirkungen

bestimmen die folgenden Erscheinungen
nahm eineMenthenpflanze
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zureichend .

Ich

der fixen

, sißke sie mit ihrer Wurzel in

eine halbe Unzenflasche mit Regenwasser , und dieß that ich
in das mittlere Gefäß der Parkerischen Vorrichtung , das
Wasser mit fixer Luft zu imprägniern .
Zu gleicher Zeit
hieng ich eine andere Pflanze in demselbigen Gefäß an
Drathe auf , ohne daß eö im geringsten daö Wasser be»
rührte , that etwas gestoßenen Marmor und Vitriolöl
ins untere Gesäß , welches stets das Gefäß , in dem sich
die Pflanze

befand , mit häufigen Strömen

fixer Luft versa»

he .
Gleich darauf that ich zwey andere Pflanzen , da¬
von ich eine mit ihrer Wurzel ins Wasser steckte und die
andere ohne Wasser aufhieng , in das mittlere Gefäß ei»
ner andern ähnlichen Maschine .
schine unmittelbar
gereiniget.

Ich hatte diese Ma«

vor , dem Versuche

ausgespült

und

Dieses that ich den aasten August k7? 6 früh , und
noch vor Mitternacht
sahe ich, daß die Pflanzen , an die
ich fixe Luftströme hatte gehen lassen , schwarz und
welk wurden .
Den Morgen darauf konnte man sehr
deutlich wahrnehmen , daß sie beyde eingegangen

waren,

denn sie waren beynahe gänzlich schwarz und welk . Wie
ich hierauf die Luft untersuchte , so zeigte sichs, daß z
davon von dem Wasser verschluckt worden , so daß des
jähen Aufbrausens

ungeachtet , welches ich den ganzen
und noch überdieses den größten Theil der Nacht
unterhalten hatte , doch noch immer beynahe der sechste
Tag

Theil keine fixe Lust war .
Die Pflanzen im Gegen¬
theil , die ich zugleich mit in das andere Gefäß unter
denselben Umständen gethan hatte , ausgenommen

Tz

t

, daß

st-
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sie sich in gemeiner Luft befanden , sahen vollkommen
gut aus , und kamen sogar eine beträchtliche Zeit gut
darauf war die Pflanze,
Den zten September
fort .
welche niik ihrer Wurzel in Wasser stund , eingegangen,
so daß man es ganz genau sehen konnte , nachdem sie
Allein der Sten.
ohngefehr ein ? Woche gewelkt hatte .
gel , der mit seiner Wurzel in der Luft hieng , ohngeach.
tet er schwarz wurde , war oben doch noch immer grün
und vegetirte , so viel ich mich erinnern
Woche länger,

konnte ,

eine

Weil man vermuthen konnte,als wenn dieFeucbtigkeit aus der innern Oberfläche des Gefäßes , das ich
eben ausgespült harte , zur Erhaltung der Pflanzen et¬
was beygetragen hätte , so sehte ich eine andere in ein
so wie ich es sehr ausgetrocknet und
erwärmt hatte , und dieses geschahe den 2isten August.
sah ? die Pflanze noch ganz
An dem zten September
ähnliches

Gefäß ,

frisch aus , und es war noch kein einziges Blatt einge¬
allein an dem izlen desselbigen Monats , wie
gangen ;
ich sie aus dem Gefäße nahm , sahen wohl dre oberste,«
Bl tter noch frisch aus , die übrigen aber waren welk
geworden , und der Stengel sahe schwarz aus und faulte.
Ich fand sogar , daß die Pflanzen in der Luft - Lere,
xjne lange Zeit sehr wohl fortkamen , ohngeachtet sie so¬
gleich welk wurden als ich sie an dje freye Luft brachte,
Da

ich die vorhergehenden

Versuche , wo ich dir

nicht durch das Wasser halte gehen lassen , mit
blosser fixe,. Luft angestellt hatte , so nahm ick nunmehr,
zzm mir vollkommen Genüge zu leisten und einen ent.

Pflanzen
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scheidenden Versuch anzustellen , am 2?sten September
drey Pflanzen von der Münze und seßte eine davon,
ohne sie durch das Wasser gehen zu lassen, in eine große
mit reiner sixer Luft angefüllte Flasche , die andere in
eine andere , die halb mir fixer und halb mit gemeiner Luft
angefüllt

war ,

Luft enthielt .

und die dritte in eine, die nur gemeine
Ich feuchtere sie auch alle inwendig gleich

an , um hicrbcy einen jeden fremden

Umstand ,

soviel

als möglich zu beobachten,
Den Morgen

darauf

sahe die Pflanze

in der rei¬

nen fixen Luft beynahe ganz schwarz und welk aus , die
Pflanze

in der Flasche , die zur Hälfte mit fixer Luft ange¬

füllt war , war nur halb so stark angegriffen worden , wurde aber noch vor Nachts in denselben Zustand verseht,
diejenige hingegen in der Flasche mit gemeiner Luft, sahe
sehr lange ganz frisch und lebhaft aus und gicng erst zu
Anfange

des Oktobers ganz ein.

Die Wirkung

der fixen Luft auf die Rosenblättek

will eben nicht viel sagen .

Da

inzwischen Herrn

Dr.

Percivals
Versuche den meinigen auch in dieser Rück«
ficht ganz entgegen waren und da er de » Gärtnern ge«
rathe » hatte , ihre iieblingsblumen

in fixe Luft zu brin¬

gen , wenn fie ihre Blumen erhalten wollten , sy glaubte
ich, daß es sich doch wohl der Mühe verlohnte
, zumal
ha ich Zeit hatte , meine vorhergehenden Versuche mit
reiner fixer Luft aus Kreide und Vitriolöl zu wiederho¬
len ; denn ich hafte zuvor diejenige Luft dazu genommen,
die ich schon in der Brauerey
Dr , Percival

fertig fand , wo , wie Hr.

glaubte , die Pflanzen
T

4

und Rosenblätter
durch
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durch etwas anders als durch die fixe Lust eingehen sollen.
Wenn ich aber in Erwägung zog , daß die sixs Lust eine
sey , so mußte ich ganz natürlich anneh»
bloße Säure
»neu , daß sie an und für sich selbst die Blätter
Blumen angreifen könne.

so zarter

holte mir am 2? sten August eine rothe Rose
und nahm , um die Umstände des Versuchs in etwas
und führte sie
abzuändern , einen Theil ihrer Blätter
in ein Gesäß , das ich mit
durch r,eines Brunnenwasser
Ich

Die übrigen steckte ich
reiner fixer Luft angefüllt hatte .
in die Mündung einer andern Flasche , die ich mit derstlbigen Luft angefüllt hatte , und ließ sie so hi'nunterfallen,
ohne sie erst durch Wasser gehen zu lassen , so daß die¬
jenigen Rosenblätker , die sich an den Seiten der Flasche
Unter
nicht anhkengen , vollkommen trocken blieben .
eine
Stunden
wenig
sehr
in
ich
wurde
Umständen
diesen
an den Spitzen der Blätter in beyden Fla¬
Veränderung
Da nun die Blätter sehr zart waren,
schen gewahr .
so konnte man eine vollkommen reguläre Veränderung
wahrnehmen , und zwar in folgender
an den Blättern
Ordnung , aus roth in blau , aus blau in grün , aus
grün in gelb und aus gelb in eine schmuzige Orangefar¬
be . In ohngefehr sechs Stunden verkehren die Blät¬
Ohngeach.
ter in beyden Flaschen ihre Farbe gänzlich .
Ick ich nun nachher diese Versuche sehr oft und allemal
mit demselben allgemeinen Erfolg wiederholt habe , so
konnte

rung

ich doch nie wieder

diese geordnete

der Farbe so genau unterscheiden,

sem Falle .

Herr

Warltl

're ,

Verände¬

wie in die¬

der eben bey mir war,

gab zuerst auf diesen Umstand Achtung.

Um

Von den Wirkungen der
Um nun die Wirkungen

fixen

297

Luft rc.

der fixen und gemeinen

Luft auf die Erhaltung dieser zarten Blumen, gegen
einander zu halten , so nahm

ich an dem yten Septem¬

und that sie in eine reine
ber einige rothe Rosenblätter
trockne Flasche , in der sich nur gemeine Luft befand , und
Allein sie veränderten sich nicht
stopfte sie sehr fest zu.
im geringsten bis den i 6 ten desselben Monatö , wo ich
eine schwache Veränderung

an den Spitzen

einiger Blatter

wurde ; allein zwo Tage daraus veränderten sie
Als ich nun den
sich sehr geschwind und wurden gelb .
Zustand der Lust in dieser Flasche untersuchte , so fand
gewahr

ich , daß ^ davon fixe Luft war ,
so schlimm geworden war , daß
und i Maaß salpeterartige
Maaß einnahmen.

Luft ,

und baß die übrige
von dieser
2 Maaß
einen

Raum

von 2^

Die Rose , die ich zu dem letzten Versuch nahm,
hatte ausnehmend dünne und zarte Blätter und sahe sehr
wie¬
blaß aus ; allein an dem röten ' desselben Monats
ich die Versuche an einer Rose , die weit dicke¬
Ich that nehmlich
re Blätter halte und röther aussah .
einen Theil davon in eine Flasche mit fixer Luft, ohne sie
derholte

durch Wasser zu führen und die übrigen that ich in eine
Flasche von der nehmlichen Größe , die ich vollkommen
gereiniget und ausgetrocknet hatte und in der sich nur ge»
meine Luft befand . Den Tag darauf behielten die Blät¬
ter in der fixen Lust kaum eine Spur ihrer eigentlichen
Die andern in ge¬
Farbe , sondern wurden ganz gelb .
meiner

Luft

siengen

gen an zu welken ,
Farbe

erst

nach

doch behielten

bis den - zsten dieses Monats

T z

vier

oder fünf

einige Blätter

Ta¬
ihre

; die in dieser Fla.

sche
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just wurde in eben dem Grade verschlkm.
die Lust in dem nehmlichen Versuche , dessen ich

sche enthaltene

mert,wie

eben Erwähnung

gethan habe,

Zur selbigen Zeit that ich verschiedene Blumen von
andrer Farbe auf einige Tage in reine fixe just , die ich
aus der Kreide und Vitrioloel entbunden hatte , allein
sie litten sehr wenig .
mit den Beobachtungen
Gebrände

Und dieses stimmt vollkommen
überei' n , die ich mit aus dem

erzeugter , fixer just angestellt habe.

muß also in Ansehung der Persivallschen
von dieser Art überhaupt anmerken , daß er
in allen zuveeläßig weniger fixe just mußte gehabt haben,
Ich
Versuche

als er sich einbildete und nicht genung,um
tern ihre Farbe zu benehmen,

den Rosenblqt-

aus seinen Versuchen ge,
Da nun Dr . Percival
der
schloffen hakte , daß die fixe Lust zur Erhaltung
gehen
Pflanzen diente , wenn man sie an ihre Blatter
ließ , so gieng er weiter und versuchte , was wohl vor ei¬
die fixe Lust haben würde , wenn man sie
an ihre Wurzeln brächte , und sehte sie demnach anstatt
in gemeines Wasser , in mit fixer Luft imprägnirtes Was.
ser ; allein auch in dieser Rücksicht begünstigten seine Resul«
täte seine allgemeine Schlußfolge , daß die fixe Lust einen
ne Würkung

Ohngeachtet ich nzzn nie solche
heilsame, , Einfluß habe .
Versuche angestellt habe , so war ich doch begierig , da ich
mich einmal in die Untersuchung so weit eingelassen hat,
te , dieselbe envas weiter fortzusetzen , und die Versuch?
so gut wie die übrigen

zu wiederholen .

Meine

Resul¬

tate gber fiele» bey weiten nicht so entscheidend für die
Güte

Von

den
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Güte der fixen Lust aus , als deß Herrn Dr . Percivals.
Inzwischen verdient diese Materie etwas genauer in einer
mehr günstigern
In

Jahreszeit

versucht zu werden,

einem Fall wuchs eine Pflanze

imprägnirkem

einer Münze

in

Wasser besser , als eine andre Pflanze

in

Wasser , das nicht mit fixer Lust jmpeägnilt
lein eine andre Pflanze
jenigen ,

war ; al,

kam weit schlechter fort , als die.

die ich neben ihr in gemeines

Wasser

geseht

hatte ,
Ueber dieses kannte man , so sehr es auch scheint,
als wenn eine Zeitlang eine Pflanze besser in diesem
Wasser

fortkäme ,

doch vielleicht dieses einzig und al»

sein einem gewissen Mciz zuschreiben , der der fiz'en Lust
nicht allein zukäme , sondern sich auch bey allen Täuren
ereignet . Ich fiel dahero darauf , ob nicht , wenn ich et»
was gemeines Küchensalz oder ein wenig Salpctergeist
in
das Wasser , in dem ich die Pflanzen wachsen ließ , thät,
dieses eine Zeitlang ihr Wachsthum noch mehr befördern
könnte .

Hhngeachtet

nun die Pflanzen

überhaupt

ge¬

nommen gleich einzugehen pflegen , wenn man sie in mis
sglpeterartiger

Luft imprägnirtes

Wasser

seht , so wuchs

doch einsmals , als ich die fiberflüßige saure Luft sorgfältig
unter dem Wasser heraus ließ , so daß nicht der geringst?
Theil in der Berührung
mit dem Wasser
wurde , darinnen ausnehmend wohl,

angegriffen

Die wenigen Versuche , die ich über das Wachsthum
der Pflanzen in mit fixer Luft imprägnirkem Wasser an«
gestcllet habe , die ich aber gar nicht vor zureichend halte,
pm diese Frage zu entscheiden , waren folgende . An dem
August

1776 ^ suchte ich Zwey Münzezisträuche , und

Zwey

ZOO
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zwey kleine Pflanzen von derselbigen Art mit Wurzeln,
setzte eines davon in eine Achtunzen - Flasche Regen,
wasser und die andre in andere ähnliche Flaschen , die ich
mit mit scher Lust imprägnieren Regenwasser

anfüllte , steckte

auf ihre Mündungen etwas nassen Thon , um dadurch
zu verhüten , daß die sche Lust aus dem Wasser , das da¬
mit angcschwängerk worden war , nicht so leicht heraus¬
gehen konnte , und die andre so viel als möglich , in diesel¬
ben Umstände zu versetzen.
Ohngeachtet nun alle diese Pflanzen eine Zeitlang
gleich gut fortzukommen , schienen , so sahe man doch nach
Verlauf einer Woche sehr deutlich , daß die Münzen in
indem imprägnieren Wasser besser fortkamen , als die übri¬
gen .
Den gtcn Sept . fleug die Münze in dem reinen
Wasser an einzugehen , und die andern wurden nach und
nach welk und gicngen , wenn ich mich nicht irre , ohngefehr eine Woche später als die andern ein.
Die zwo Pflanzen mit Wurzeln kamen sehr wohl
fort ; doch kam die in dem reinen Wasser weit besser als
die andern fort , und das Wasser in der Flasche dünstete
mehr aus , da sich dost) bey dem Stengel der entgegen¬
gesetzte Fall ereignet hatte .
An dem 24 . Sept . war die
Pflanze

in der fixen Luft gänzlich eingegangen , allein die

andre in dem Regenwaffer kam am 28 . sehr gut fort , wie
ich diese Versuche endigte.
Als ich die Flaschen Mit dem imprägnirten

Wasser

untersuchte , fand ich , daß keine von ihnen ihrer fixen
Luft gänzlich beraubt worden war . Das Wasser , in dem
der Münzenstengel

gestanden

hatte ,

hakte immer

noch
den

Von

den

Wirkungen

der fixen

Luft rc. zoi

den sechsten Theil seines VolumeS fixe Luft bey sich, und
das Wasser , in dem die Pflanze mit ihren Wurzeln ge¬
standen hakte , und zwar eine weit längere Zeit , hatte
dcmohngeachtet noch den zwölften Theil seines Volumens
von der fixen Luft bey sich.
Weil
Wirkungen

ich nun gerne

untersuchen wollte , was

für

sich ereignen

würden , wenn die Wurzeln der
Pflanze auf verschiedene Art gereizt würden , so that ich
anfänglich in Flaschen , die
Unzenmaaß gemeines
Wasser faßten , eine Portion Küch -nsalz , so daß ich mit
i Gran den Anfang machte , und bis zu 12 Gran und

mehr

stieg .
In allen denjenigen , die mehr als 12
bey sich hatten , gierigen die Pflanzen augenblick.
lich ein , aber in derjenigen Flasche , die 12 Gran beyj sich
harte , kam die Pflanze einige Tage fort , und in den
Gran

übrigen Flaschen giengcn sie in ihrer Ordnung ein .
In
aber , in der z Gran Salz aufgelöst waren,
schienen die Pflanzen so gut fortzukommen als jene in
derjenigen

gemeinen Wasser .
Es war etwas besonders , daß nicht
nrir diese Pflanzen , sondern auch diejenigen , die eingin¬
gen , anfänglich
besser fortzukommen schienen, als dicje»
nigen , die in gemeinen Wasser standen , und daß in dem
Wasser , wo drey Gran Salz aufgelöset waren , so wie
auch in dem , das i Gran bey sich hatte , die Pflanzen
noch fortkamen , nachdem die Pflanzen in dem gemeinen
Wasser , die neben den andern standen , schon eingegangen
waren .
Nun schickte sich freylich der Ort , wo ich sie in
meinem Laboratorio stehen hatte , nicht gut zur Vegela.
tion ; allein sie stunden ja alle an ein und eben demsel.
ben Orte.

Es

ZO2 Ein und dreyßigster Abschnitt . Von den rc.
Es kamen Münzenpflanzen in AnderkhalbunzenFlaschen mit Wasser, in das ich ein, öder auchzwey Tro¬
pfen von deNl stärksten Salpeter -geist gethan halte , sehr
wohl fort , und allem Anschein nach besser, als diese, die
in dem bloßen Wasser standen ; allein wenn das Wasser mehr von dieser Säure bey sich hatte ^ so giengen sie
augenblicklich ein,
Ich verlange gar nicht, baß man diese wenigen
Versuche über die Vegetation der Pflanzen in mit fixer
tust imprägnieren Wasser vor entscheidend hallen soll,
sondern ich glaube vielmehr, daß man aus ihnen sehen
kann , was für eine große Anzahl Von Versuchen und
zwar von solchen, die in ihren Resultaten gleichförmig
find, zur Bestimmung dieser Untersuchung noch erforder¬
lich sind. Da aber einige Pflanze » besser, und andre
übler fortkommet,, so wird es hiedurch sehr währscheim
lich, daß der Unterschied in dem Wachsthum der Pflan¬
zen noch von einigen andern Umständen abhänat , als
von dem Wasser, in dem sie wachsen. Es traf sich noch
überdiesce, daß Herr Warltire , dessen ich oben Erwähl
kung gethan habe , und Hr . Vaughcktl bey mir waren/
trnd mir i' n vielen dieser Äersuche, die ich in diesem Abschickt,
w angeführt habe , behülsiich wären ; und diese waren
alle beyde, so gut als ich selbst überzeugt , daß die Ver«
suche mit der grösten Behutsamkeit angesteckt worden
waren , und zweifelten gar Nicht daran / daß stt dießfalls
Entscheidend seyn

würdet

ZOZ
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Beobachtungen über die Erzeugung und Nichterzeugung der Luft unter verschiedenen Um¬
ständen.
viel wir auch Untersuchungen über die Eigen,
schasten der verschiedenen Lustgattungcn angestel¬
let haben , so fehlen uns doch immer Noch die ersten
Gründe

in dieser Lehre.
Wir wissen z. B . durch Ver.
suche, daß sich aus gewissen Materialien gewisse Lustgak.
kungen erzeugen , wenn wir sie auf ein und eben dieselbe
Art behandeln ; allein wir wissen nicht , warum eben die»
se Luftgattung
sich unter diesen Umständen erzeuget und
Unter andern ähnlichen Nicht.
So erzeuget sich z. B.
aus einigen Metallischen Auflösungen Luft , und aus an.
dern ähnlichen nicht « Ich habe schon sehr oft übet die
Ursachen nachgedacht , doch bin ich bisher noch nicht im
Stande gewesen in dieser Sache einiges Licht zü erhalten.
Allein es verlohnte sich wohl der Mühe , sich mit diesen
Untersuchungen
leicht nicht
würden«

etwas
vielen

genauer zu beschäftigen , die viek
Schwierigkeiten

unterworfen

seyn

Äan HelnioUt und nach ihm andere Scheidekünst.
ler kannten die Eigenschaften einiger Dämpfe
; sie wuß¬
ten , daß einige erstickend waren und ei » Licht auslöschten,
und andre brannten ; Würkungen , die in der That in al.
lrn Jahrhunderten
bekannt gewesen seyn mußten .
Al.
lein davon , daß die Substanzen ( wenn sie anders noch
wußten , daß es Substanzen

waren und nicht bloße Ei¬

gen.

Zwey und dreyßigster Abschnitt.

Z04

Affrktionen von Körpern , welche diese
Würkungen hervorbrachten ) einzeln in der Gestakt ei¬
nes bleibenden elastischen Dampfes , der nicht mehr

genschaftcil

und

durch Kälte verdichtet werden kann , und den ich ^Lust
nenne , dargestellet werden können , hakten se eben so we.
nig einen Begrif , als von dem , was den Geruch her¬
Sie kannten in der That außer der gemei¬
vorbringt .
nen Lust keine andre und dahero belegten sie auch keine
andere

Substanz

Herr Bdyle

mit dieser Benennung.
war ,

glaube

ich , der erste , der ent¬

deckte , daß das , was wir jlßo st^ e und entzündbare
sind,
Luft nennen , eigentlich elastische stüßlge Wesen
dar¬
sich
,
Lust
gemeinen
der
die ohne alle Beymischung
eine Erscheinung , die er vermöge der
stellen lassen ;
Kenntnisse , die man vor seiner Zeit hatte , nur im aller,
geringsten erwarten konnte . Er kam auch in der That
auf diese Entdeckung nicht durch irgend einen theoreti¬
schen Schluß ; sondern sie war ein ganz unerwartetes
Resultat

seiner Versuche.

Außer diesen zwey künstlichen Lustgattungen , zeigte
das , was wir salohugefchr
sich dem Dr . Hales

. Allein er hatte eben auch
peterartlge Lust nennen
keinen Begrif

davon , daß e6 mehr

sey , als eine Akt

V0N Lust , die mit verschiedenen Dämpfen imprägnirt
wäre ; und daß diese beyden Lustgattungcn von einander
so wesentlich unterschieden wären , als sie es bekannter.
Maaßen nunmchro sind , ließ er sich gar nicht einfallen.
u . a . noth¬
Und ohngeachlct Herr Boyle , Dr . Hales
des Sal - geistes und
wendiger Weise dies Effluvium

fiüchtt-
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flüchtigen Laugensalzes kennen mußte, so konnten sie
doch davon keinen , Begrif haben , daß die Substanz , die
diese Kräfte hatte , ohne Beymischung der gemeinen Luft
in trockner Gestalt
als ein
bleibender
elastischer

Dampf

könne dargestellt werden, der vollkommen so

aussähe , wie derjenige , welcher die gemeine Atmosphäre
ausmacht .
Oder wenn auch jemand binnen diesen we»
nigen Jahren

auf etwas ähnliches verfallen seyn sollte,
mir hievon nicht das geringste bekannt ist, ) so
wäre dieses doch weiter nichts , als eine bloße auf gut

(wiewohl

Glück gewagte Muthmaßung

gewesen, und nur wirk«

liche Versuche konnten dieses bestimmen.
Sogar Herr Cavendish , dessen Versuche über die
Luft unmittelbar vor den meinigen vorhergiengen , scheint
nicht das allergeringste von der Art gemukhmaßt zu ha»
bcn ; indem er seinen Versuch , mit der Auflösung des
Kupfers

in der Seesäure anführt , glaubt er, daß man
ihn auf keine andre Art erklären könnte , ausgenommen
man nähme an , es wäre eine Luftgattung , die ihrer

Elasticität

durch

lustig würde :

die Berührung
da sich doch der

des Wassers

ver¬

Versuch so leicht als

möglich erklären läßt , wenn man annimt , daß der
Salpetergeist
in einen Dampf
übergehet , der durch
Quecksilber

verschlossen ,

und auf

diese Art

als

Luft

dargestellt werden kann , allein von Wasser sogleich
verschlucket wird , wobey das Wasser alle Eigenschaften
des gemeinen Salzgeistes
erhält.
Es hat in der That
Scheidekünstler

m. Theil.

jemals

das

Ansehen , als wenn kein

sich hätte

einfallen

u

lassen ,

daß

es

zo6

Zwey und drcyßigster Abschnitt.

es auch möglich

wäre,

Grundsubstanz

von . den

Säure, oder

die

wäßrichten

nen nach den Beobachtungen
zu trennen ,

die

laugenartige

Theilen ,

allemal

die ih.

bcygemischk sind,

und daher kam es eben , daß ohiigeachtet

sie annahmen , man könne sie noch mehr conceutriren,
sie denoch eine gewisse Menge von waßrichten Theilen
als einen ihrer wesentlichen Theile ansahen .
Es sind
also alle Versuche , die man
Verwandschafc
let hat, in

der Säuren

der Thal

die Affinitäten

nichts

zeithero über die chymische
und de§ LaugensalzeS angestel»
anders , als Versuche

einer zusammengesetzten

Substanz

über
aus

Säuren , Laugensasz und Wasser. Ich habe diese
historischen Sachen in einer ganz vorzüglichen Ordnung
wegen derjenigen Scheidekünsiler . vorgetragen , die viel.
leicht in meinen Versuchen , die ich mit verschiednen
Säuren

und Laugensalzcn angestellt

ihren waßrichten

der

Theilen

habe , um sie von

zu befreyen

Luft darzustellen
, nichte Neues
Ohngeachtet

und in Gestalt
sehen

ich nun seit der zufälligen

können.
Entdeckung

der seesauren Luft vorschlich andre Lustgattungen

gesuchet

habe , und auch darinnen glücklich gewesen bin ; ( denn
ich habe außer der laugcnai cigen Grundsubstanz , die ich
auch in der nehmlichen Gestalt
Theilen

frey von allen wäßrichten

habe darstellen können , noch verschiedene andre

Lustgattungen entdeckt ) so glaube ich doch keinesweges
alle Lustgaltungen entdeckt zu haben , die in der Natur
ez

iftiren , oder mit andern Worten , alle Arten von einfa,

chen oder zusammengesetzten Substanzen , die sich in ei.
nen trockenen und unveränderlichen
Elastischen Dampf
verwandeln

lassen ;

denn ich bin überzeugr , daß es in
der
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der Natur

keine einzige Substanz

giebt , die nicht bey ei'

nein gewissen Grab des Feuers zu Luft werden kann,
und ohngeachket es sich wohl aus meinen Versuchen , die
ich hierüber angestellt habe
, g priori urtheilen ließe
, wel.
che Substanzen

wahrscheinlicher

Weise Lust geben , und

was für eine Luftgaltung sich daraus entbinden ließe,
so habe ich mich nichts desto weniger in meiner Er.
Wartung sehr oft ausnehmend
betrogen .
Ich habe
mir dahero diesen Abschnitt vorbehalten , um darinne ei.
niger einfachen und gemischten Substanzen
Erwähnung
zu thun , aus denen sich gemeiniglich , wiewohl nicht al.
lemal , meiner Erwartung
ganz entgegen , nicht die aller,
geringste Luft entband , und ich werde mich freuen,
wenn mich jemand unterrichten
denselben keine Luft entbindet.

sollte , warum

sich auS

1) Nachdem ich ein unveränderliches
elastisches flüs¬
siges Wesen , das ich Luft nenne , auSdem Salzgeist , den
flüchtigen ammoniakalischen Geist und andern flüßigen
Körpern

erhalten hatte , so nahm ich es für ausgemacht
an , daß ich aus dem coneentirten
Wemeßig , weicher
nichts anders als die reine , höchst concentrirte vege¬

tabilische Säure ist,

eine wahre vegetabilische

saure

Luft erhalten würde ; allein es entbindet sich keine solche
Lust daraus , wenn man den Eßig nur erwärmtl
Viel¬
leicht lag es daran , daß er nicht so viel Phlogiston bey
sich hakte, als hierzu nöthig ist , wie dieses wahi scheinli.
cher Weise auch der Fall mit der concentrirte, , Vitriolsäure ist.
Vikriolöl

Denn

der concentrirte

kamen darinnen

Weingeist und das
überein , daß sie beyde ent¬

zündbare Luft gaben , wenn man mit ihnen metallische
U s
Sub«

zoz
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Allein deswegen ist es nicht aus.

auflöset .

gemacht , daß der entzündbaren
beygemischt wird.

Luft irgend eine Säure

nun also der concentrirte Weineßrg
dajust giebt , wenn man einige metallische Substanzen
mit auflöset , so war ich doch nicht im Stande , vermit«
nur die
telst einiger andern phlogistischen Substanzen
mindeste Lust daraus zu entbinden , welches auch der Fall
Ohngeachtet

Ich ließ ihn aber , um Luft dar.
aufwallen,
aus zu erhalten , mit folgenden Substanzen
, Wtßmuth,
nehmlich : mir Kupfer , Quecksilber
bey dem Vitriolöl

ist.

Holzkohlen , Terpentinöl , Weingeist und Schwe¬
felleber . Ohngeachtet er nun mit der letzten Substanz
etwas fixe Lust erzeugte , so mußte er doch dieselbe schon
bey sich gehabt haben.
2) Kaum ist mir je etwas so wunderbar vorgekom.
men , als da ich sahe, daß ich wenig oder gar keine Luft
des Llbavius
Salpetergeist
aus dem rauchenden
dicke Dämpfe
ausnehmend
ohngeachtet
erhielt ,
Ich erhitzte eine beträchtliche Quan.
herauSgiengen .
Woulfe
dieser Flüßigkeit , die mir Herr
tität
, damit
hatte
zubereitet zu überreichen die Tätigkeit

ich einen Versuch

damit anstellen sollte, weil er sich

einbildete , daß der Versuch wahrscheinlicher Weise nicht
Ich hatte ihn in eine gläserne Fla¬
fehlschlagen würde .
und Rohre gethan , weil
Stöpsel
sche mit ekngeriebenen
ich

das Produkt

in

Quecksilber auffangen

wollte. Allein

es gieng ausser der gemeinen Luft, welche sich oben in der
Flasche befand , wenig oder gar keine über , und diese Luft
schien

Beobachtungen
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schien nach dem Versuche nicht im geringsten phlogistl,
cirt zu seyn .
Inzwischen schien es , als wenn ein Theil
der tust , die übergieng , von dem Wasser verschluckt
würde .

Ich

Woulfes
tät

versuchte auch in Gegenwart

, die Luft aus der Flüßigkeit in eine Quanti»

laugenartiger

wurde

des Herrn

Luft übergehen zu lassen , und hierauf

sie etwas

weist .

beyden Wirkungen

Allein es mochten wohl diese

dadurch hervorgebracht

sich etwas mehr Salzgeist
als darinnen seyn sollte.
z)

Ohngeachtet

werden , daß

in dieser Flüßigkeit

befand,

das Laugensalz selbst in Luft über¬

gehen kann , so bin ich doch nicht im Stande gewesen,
weder fixes , noch auch flüchtiges Laugensalz durch Hin¬
zusetzung irgend
übergehen

einer Substanz

zu lassen.

in eine bleibende Lust

Herr Woulfe

führte mir einige

Erscheinungen
an , die uns beyde muthmaßen liessen,
daß man aus dem Laugensalze vermittelst einer Auflö¬
sung des Eisens , Luft erhalten würde . Als ich aber dem
zu folge Luft aus dem Eisen , durch das Laugensalz zu er¬
halten

suchte ;

so giengen die Versuche , die ich in der

Absicht anstellte , nicht von Statten
lieh sehr feinen Eisendrath
salze , nachdem
Hitze daraus

Ich kochte nehm»

ich gefunden hatte , daß ich nichts ohne

erhalten könnte .

solchen Eisendrath

.

in kaustischen fixen LaugenIch

that hierauf andern

in starken flüchtigen Salmiakgeist

ließ auch etwas davon ohngefehr einen Monat
artiger

und

in laugen-

Lust liegen , doch ereignete sich in allen diesen Fäl.

len keine sichtbare Wirkung .

Ehe ich den letzterwähn¬

ten Proceß

unterbrach ,

diese wurde

gänzlich verschluckt , woraus

ließ ich Wasser
U z

zur Luft und
man deutlich
sehen

Zio
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sehen konnte ,

rein

daß die Lust vollkommen

war und

So erzeugte sich
nichts von dem Eisen bey sich halte .
just , keine Lust aus der
auch in der laugenartigen
Schwcftlleber , sie mochte trocken oder feuchte seyn, da ich
sie doch beynahe zweymal 24 Stunden beysammen stehen
gehabt harte.
4) Ich

glaubte aber noch einige Lustgattungen

zu

erhalte » , und hielt es dazumal nicht für unmöglich , daß
das PHIogiston selbst aus dem Weingeist , als Lust
Allein dieser verwandelte sich wie
übergehen könnte .
, die sich an ei.
Wasser durch die Hitze nur in Dämpfe
und es er.
verdichteten
wiederum
Rccipicnkcn
nen kalten
zeugte sich auch keine andere Wirkung

, wenn ich Käm¬

pfet ' dazu that.
5) Ich hoffte einsmals , daß ich diejenigen Theile
der Körper , die ihren Geruch ausmachen und die Na.
se reizen , eben so leicht in der Gestalt einer bleibenden
Lust würde darstellen können , so wie die Dämpfe der
sauren und laugenartigen

Substanz .

tersuchung ist bisher noch unfruchtbar
achtet ich Versuche mit verschiedenen
stanzen anstellte , die theils
nehm rochen.
Ich wünschte

Allein

diese Un-

gewesen , ohne»
riechenden Sub.

angenehm , theils unange¬

, daß man
aufrichtig

die

Ursachen

vollkommen untersuchen möchte , weil
, wenn sie glücklich von Statten
Untersuchung
eine solche
gienge , wahrscheinlicher Weise uns einen guten Weg
der Grundmisch ' ung der natürlichen Kör¬
zur Kenntniß
dieser Phänomene

per bahnen und uns behülflich seyn könnte , die Grundgese¬
So viel ich
tze der Mischung aus einander zu setzen.
weiß , hat kein Naturforscher

daran gedacht.

Drey
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i ) ^ si^ enn man Quecksilber in einem gläsernen Rohre
kochet , so entbindet sich allem Ansehen nach,
eine beträchtliche Menge Luft daraus und . es glauben ei¬
nige Naturforscher
Raum

,

daß die Lust sich nicht nur in dem

zwischen dem Quecksilber und dem Glase , son¬

dern auch in den Zwischenräumen
befindet .

Wenn

des Quecksilbers selbst

dieses sich also verhält ; so muß das

Quecksilber eben so gut , wie andere fleißige Körper , Luft

einschlucken können, und also wahrscheinlicher Weise
in der Beschaffenheit

sowohl der Lust, die es verschluckt

hat , als auch der , welche » »verschluckt zurückgeblieben
ist , eine Veränderung

hervorbringen.

Um dieses zu bestimmen , kochte ich so viel Queck.
selber , als in eine meiner allergrößten Flaschen mit ein»
geriebenen

Stöpseln

und Röhren

gieng ,

und

bemü-

hete mich , vor dieser Operation , alle darinne enthalte¬
ne Lust , auf die gewöhnliche Art , heraus zu treiben.
Nachdem

ich nun eine kleine Quantität

ten hatte ,

so fand

Luftprobe ,

daß

der salpeterartigen

es bloße gemeine Luft war .

also wahrscheinlicher
Quecksilber

ich , vermittelst

Lust erhal¬

selbst ,

Weise
sondern

diese ^Luft nicht aus dem
aus

dem Raume

dem Quecksilber und dem Glase übergegangen .

Ich

kochte

Quecksilber , aus

Es war

hierauf
, um

zu

zwischen
.

versuchen
, ob daS

dem ich alle Luft genommen hatte , die
U 4
Kraft

zir
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Lust einzulangen habe , eine sehr große Quantität
Quecksilber , beynahe eine halbe Stunde lang , und geß
es , da eS noch sehr warm war , in einen Cylinder , den
ich sogleich in ein Becken mit Quecksilber umstürzte , und

Kraft

ließ etwas gemeine Luft in das Quecksilber . Diese Luft
jvg sich, sobald das Quecksilber kalt wurde , zusammen,
wurde aber übrigens nicht merklich angegriffen ; denn
als ich es zweymal vier und zwanzig Stunden hatte ste,
hen lassen und sahe , daß die Luft sich nicht mehr vermin,
derte ; so untersuchte ich sie und fand , daß sie von der
salpeterartigen
dert wurde.

Luft so sehr , wie die gemeine Luft vermin,

die Lust, die durch die Respiration oder
Fäulniß gelitten hat , das Wachsthum der Pflanzen be«
fördert ; so folgte hieraus nichts natürlicher , als - aß die
dephlsgisticirte Lust, dem Wachsthum der Pflanz «» hin»
Allein es ist auch besonders , daß
derlich seyn müsse .
2 ) Da

die Pflanzen in verschiedenen Lustgaktungen erträglich
fortkommen , und nach meinen Beobachtungen , sogar
Um nun überhaupt einen Be«
tn entzündbarer Lust.
griff von diesen Wirkungen

auf diese reine Lustgattung

zu haben , so stellte ich folgende Versuche an.
Ayt roten September

1776 nahm ich zwey Mün,

zenpfiänzgen , that eine jede in eine Flasche mit Regen,
Wasser , und sehte hernachmals eine von denselben unter
Lust ; die andere aber
«in Gefäß mit dephlogisticirter
ließ ich unter einem Cylinder

von der nehmlichen Größe,

und unter denselben Umständen

in gemeiner Luft stehen.

Vermischte
Weil

ich nun

Versuche .

einige Zeitlang

; r;

keinen Unterschied

an ihnen wahrnehmen
konnte , so sahe ich nicht wieder
darnach , bis den locen October darauf ; und aledenn fand
ich , daß die Pflanze in der dephlogisticirten Luft ganz
eingegangen und schwarz war ; die andere aber nur zum
Theil , denn die obersten Blätter
sahen noch ganz
frisch aus .
vermindert

Die dephlogisticirte Lust hatte sich um ^
und die andere um die Hälfte .
Da

ich nun diese Versuche am Ende des Jahres anstellte,
wo die Pflanzen nicht mehr mit der Kraft vegetiren und
auch nur den einzigen Versuch gemacht hatte , so konnte
ich keinen allgemeinen Schluß daraus ziehen .
Inzwi¬
schen würde es sich doch, wie ich glaube , der Mühe ver¬
lohnen , in dem Frühjahre , wenn die Pflanzen lebhaft
vegetiren , einige Versuche von der Art anzustellen.
z)

Ich

Holzkohlen
gen darüber

Habe in meinen Beobachtungen
über die
und an andern Orten , häufige Vemerkun«
angeführt ,

schiedenen Substanzen
Quantität

daß ,

wenn ich Lust von ver¬
durch die Hitze übergehen ließ , die

des Produktes

verschieden war , je nachdem

ich das Feuer langsam oder geschwinde gab , ohnerach.
tet ich doch immer dieselbige Luft erhielt , so lange sich
nur Lust entband .
Die Versuche deren ich oben beson¬
ders Erwähnung
gethan habe , waren diejenigen , in denen
sich entzündbare

Luft aus den vegetabilischen und ani¬
malischen Substanzen erzeugte « Seitdem nun habe ich
einen andern Versuch von der Art bey der Erzeugung
der dephlogisticirten
Luft aus Mennige und Salpetergeist gemacht , und habe dabey alle nur mögliche Vorsicht
gebraucht , um mich nicht selbst in Ansehung eines Um-

U 5

standes

ZI4
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zu betrügen , der , wie ich gestehen muß , mir
Ich bildete mir inzwi«
vorkam .
noch außerordentlicher
schon ein , daß , wenn man das Feuer langsam gäbe,
Theile der Substanzen nach und
einige feuerbeständigere

standes

würben , daß sie einen
nach darzu gleichsam gewöhnt
Grad des Feuers aushalten könnten , der , wenn man
ihn auf einmal gäbe , nothwendig ihre Verbindung mit
den übrigen Theilen aufheben müßte . Diese Beobach.
tung kommt einigermaßen mit derjenigen überein , die
gemacht hat ; denn
des Magnetsteins
auch mehr Gewicht , wenn man es nach und

man in Ansehung
dieser hält

nach daran hängt , als er ertragen
auf einmal damit beschweret.
Ich

erhielt aus gleichen

kann , wenn man ihn

Quantitäten

derselbigett

Mennige , ohne einige Beymischung des Salpetergeistes,
in densclbigen Flintenlaufen , wenn ich jähes Feuer gab,
mehr Luft, als ich erhielt , wenn ich nach und nach Feuer
daran brachte , und Mac in einer Verhältniß , wie zehn
Es hatte sich in beyden Fällen gleich viel
zu sechfe .
Lust erzeugt , und ein Rest war so dcphlogisticirt wie
der andere.
Mennige
Hierauf befeuchtete ich eine Quantität
that glei¬
,
durch und durch mit starken Salpetcrgeiste
che Theile davon nach einander in den nehmlichen Flintenlauf , gab in dem ersten Proceß sehr geschwind , und
in dem andern sehr langsam Feuer , und dann erhielt ich
iu dem ersten Proceß dreymal so viel Luft , als in dem letz,
Die Lust war auch in diesen beyden letzten Fällen
ten .
gleich rein und die si/'e Luft war ihr in gleichem Verhält¬
niß

Vermischte Versuche.
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Nl'ß beygemischt .
Allein gegen das Ende des langst,,
mein Processes wurde die Luft salpetcramg.
4) Man

wird

in meinem

gefunden haben , daß ich aus
ge Lust aus einer Mischung

andern Theile S . 94.

dem , daß ich salpetcrartj.
des Salpeters
und des

Schwefels

, so wie auch aus einer Mischung des Sal«
petergeistes und der Holzkohlen erhielt , schloß, es müsse
sich salpeterartige Luft bey der Entzündung des Schieß«
Pulvers erzeugen ; und dieses stimmte auch damit über«
ri » , daß wenn ich Schießpulver

in gemeiner Luft ioß-

brennte , die Lust zum Theil dadurch phlogisticirt wurde.
ist es auch möglich , daß sich die Elementarerde sowohl der Holzkohlen
, als auch des Salpe¬

Inzwischen

ters selbst , wenn man einen sehr jähen Grad des ZeuerS giebt , zum Theil mit der salpeterartige » Lust verbinden
könne , und dabey in eine bessere Luftgattung übergehe,
als sich in diesen Versuchen erzeugt , wo der Proceß lang.
sam vor sich geht ; so daß der Salpetergeist sich mit dem

Phlogiston der ihm

beygemischten Substanzen
, ohne

die Elementarerde

zu berühren ,

also nichts anders
konnte.

als salpeterartige

saturirt

werden und

Luft erzeugt werden

Ich

wurde auf diese Muthmaßung
durch den
Woulfe
gebracht , der mich ersuchte die Luft zu
untersuchen , die sich bey der Verfertigung des Salpeter«

Herrn

clyssus sowohl mit Schwefel als auch mit Holzkohlen er¬
zeugte .
Ich muß gestehen , daß in diesen beyden Fäl«
len die erzeugte Lust weit besser zu seyn schien , als ich es
von den Materialien
und der Art , wie ich diese Ver«
suche anstellte , würde erwartet haben.
Ohnge-

z i6
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Qhngeachtet

che Quanlilät

sich nun in der That eine beträchtlk.
Luft in der ganzen Gcräthschast,

gemeine

die zur Erzeugung der Luft ganz und gar nicht eingerich«
tet war , befand , so dauerte doch der Proceß so lange , und
der sich bannn erzeugte » Luft war so groß,
daß wenn ich es bey mir selbst überlegte , ich gar nicht
wußte , wie ich nur diesen Umstand erklären sollte.
Es zeigte sich , daß die , aus dem mit Schwefel

die Quantität

zubereiteten Clyssus entbundene Luft ^ stxe Luft bey sich
hatte ; denn sie trübte das Kalkwaffe, , und der Rest war
phlogisticirre Luft , denn er griff weder gemeine Luft an,
noch wurde er von der salpeterartigcn Luft angegriffen,
Die Lust aber , die sich in dem

und löschte ein Licht aus .

erzeugte , hakte nicht mehr
als 2s fixe Lust bey sich, und der Rest , ohngeachtet er
ein Licht auslöschte , war so wenig phlogisticirt , daß 2
Maaß von dieser und i Maaß salpeterartige Luft, einen
Proceß

Raum

mit den Holzkohlen

von 2 ^ Maaß einnahmen.
5 ) Wie ich meine Versuche

über die durch die

verderbte Luft anstellte , so sahe ich , daß das
Fäulniß
Wasser , in dem ich die Mäuse hatte faulen lassen , etwas

flüchtiges Effluvium aus den faulenden Substanzen,
Luft müßte

in die sie umgebende

übergetragen

haben.

Dieses mußte , wie ich vermuthe , Phlogiston gewesen
seyn , »belches zuverläßig aus den faulenden Substanzen
herauSgieng , verbunden mit der Materie , welche den
Geruch hervorbringt

,

die ich aber weiter

nicht kenne.

Nunmehr » habe ich aber noch überdieses entdeckt , daß
impräg.
dadurch das Wasser vollkommen mit ssxerkuft
nirt wird , die sich ohnfehlbar aus den faulenden Sub«
stanzen entbinden mag .

Daß

sich in diesem Wasser etr

Vermischte Versuche.
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was

fixe Luft befinden möchte , hatte ich vermuthet , al¬
lein , daß sich so viel darinnen
befand , wunderte
mich.
Als ich einömals

2 todte

Mäuse

in eine Portion

Wasser

legte und den Proceß einen Monat darnach un¬
so fand ich , baß das Wasser sehr stark mit
den faulen Effluvien imprägnirt war ; denn es roch sehr
stark , und daß stch einige Luft, die durch das Wasser nicht
war verschluckt worden , oben in der Flasche befand , da

tersuchte ,

ich sie doch zuvor gänzlich mit Wasser angefüllet und in
ein Becken mit Wasser umgestürzt hatte .
Mit diesem
imprägnieren Wasser füllte ich eine Flasche mit eingene¬
belten Stöpsel und Rohr ; kochte es darinne und trieb
ohngcfehr so viel Luft daraus , als ihr eigen Volumen be«
trug , und diese Lust war , wie ich sie untersuchte , blosse
fixe Luft.

Anmerk. Das Wasser war
schlug sich darinne

während

sehr trübe und

des Processes

e<

eine weisse

Materie
nieder , die einem dünnen Schleim glich , auf
dem sich einige kleine schwarze Flecken befanden.
6) Man

wird in diesem Theile finden , daß ich da¬
durch , daß das Blut die athmenbare Luft vermindert und
sie zum Athmen untüchtig macht , den Nutzen der Arti¬
gen ftnd des Blutes

entdeckt habe , der darinne besteht,
daß es das thierische System von dem Phlogiston be¬
stehet.
Um nun zu versuchen , ob die Fische , die nicht
wie die andern Thiere Athem holen , ihr Phlogiston dem
Wasser , in dem sie sich aufhalten , mittheilen , so that

ich
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und einen
Pärsche
ich 2 Fische , eine sehr große
Aal in ein Gefäß mic Wasser , und nachdem ich sie 24
darknne gehabt hatte , so füllte ich eine große
Stunden
beynahe an , und schüttelte

Flasche mit diesem Wasser

darin,,e herum,
etwas gemeine Luft 6 bis 7 Minuten
worauf ich denn fand , das sie bey dieser Operation sich
Zwey Maaß von dieser,
beträchtlich verschlimmerte .
und ein Maaß

von der salpeterartige -, Luft, nahmen an¬

fänglich einen Raum von 2 ^ Maaß ein , und wenn ich
es auch einige Tage stehen ließ , so betrug die Lust nie¬
Als ich aber eben so viel
mals weniger , als 2 Maaß .
Lust in eben so viel Wasser , in dem ich keine Fische ge¬
schüttelte , so sahe
habt hatte , auch 6 bis 7 Minuten
ich , daß die Lust nur sehr wenig sich verschlimmerte;
denn wie ich sie auf die gewöhnliche Art mit der salpeLust mischte , so nahm sie gleich daraus einen
Raum ein , der weniger als 2 Maaß betrug , und nach.

terartigen

dem ich sie einige Tage hatte
sich die ganze Quantität
Es

stehen lassen , verminderte

ohngcsthr

ist also gewiß ,

um ^ tel.

daß das Phlogiston

aus den

Fischen so gut , als aus andern Thieren herausgehet und
das Wasser angreifet , und daß dieses wiederum die Luft
die darin, , herumgcschüttelt

wird , verdirbt , und zwar

in dem nehmlichen Grade , als die Fische selbst die Lust
verderben würden , wenn es möglich wäre , daß sie dar«
inne athmen

könnten.

Ich habe auf der 79sten Sekte meines ersten Theils
angemerkt , daß die animalischen Substanzen , wenn sie
faulen ,

eine Luft von sich geben , die zum Theil fixe.

Vermischte Versuche
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zum Theil

entzündbare

tust

ist.

Weil

Z19
ich nun gerne

auch bestimmen wollte , in was für einem Verhältniß
eine jede dieser Luftgattuugcn sowohl , als auch das gmize
Produkt
derselben in den verschiedenen Graden
der
Fäulniß entbunden würde , so nahm ich am izsten Sep¬
tember

1776
ein Stück Muskel von einem magern
Schöpse , das 4 -Pennygewicht 6 Gran wog , und that
es in einen mit Quecksilber angefüllten Cylinder , der
umgekehrt in einem Becken mit Quecksilber stand , feßte
dieses Gesäß an das Feuer , und zwar an einen Ort , wo
die Hitze abwechselte , aber niemals über ioc > Grad
nach Fahreuheit
Am

15

betrug.

Septbr . darauf erhielt ich aus demSchöpscn,

fleisch ' Unzenmaaß tust , davon ^ fixe Lust war , denn
sie trübte das Kalkwasser , die übrige Lust war starke
entzündbare .
Am röten hatte sich daraus ^ Unzenmaaß
Lust entbunden , worinne sich die fixe und entzündbare
Luft zuerst in dem vorigen Verhältnisse befanden , nur
daß die entzündbare Luft dazumal sich auf einmal ent¬
zündete und die Flamme derselben nicht so roth aussah,
als vorhero .
Am rgten erhielt ich daraus ohngefehr ^
Unzenmaaß Luft , davon ^ sixe und die übrige entzünd«
bare Luft war.
Ich setzte hierauf das Schöpsenfleisch und Queck«
silber in die gemeine Temperatur
der Atmosphäre , wo¬
selbst ich sie bis zu dem izten Januar
darauf stehen ließ.
Allein binnen dieser ganzen Zeit erhielt die Lust, die sich
daraus entbunden hatte , ehe ich sie vom Feuer wegsetzte,
nur einen geringen Zuwachs ,
Inzwischen erhielt ich

dennoch
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dennoch unter diesen Umständen ^ UnzenmaaßLuft und
diese war lauter reine fixe Luft , ohne die geringste Bey»
Ich setzte sie hierauf noch
Mischung der entzündbaren .
näher

an das Feuer

als vorher , und alsdenn erzeugte
Luft , die auch gänz¬

sich daraus sogleich ^ Unzenmaaß
lich fixe Lust war.

Weil ich nun sahe , daß sie beynahe 24 Stunden
nachher stand , ohne daß sich die geringste Luft mehr
entband , ohngeachtet sie sich in dem nehmlichen
Grad der Hitze befand , so setzte ich die ganze Vorrich¬
tung in einen Wasserkessel und ließ das Wasser darinne

daraus

Auf diese Art nun , erhielt ich ohngesehr ^ Un»
kochen.
zenmaaß ' Luft , welches blosse fixe Luft war , zum wenig¬
sten blieb nichts mehr davon übrig , als gemeiniglich von
der reinen fixen Luft übrig zu bleiben pfleget ; denn der
Rest betrug zu wenig , als daß ich einen Versuch mit
Ich
Lichtflomme damit hätte anstellen können .
ließ es hierauf noch eine beträchtliche Zeit in dem sieden¬
den Wasser stehen , ohne die geringste Luft daraus zu er.
Hieraus erhellet , daß dieses Stück in allen
halten .
einer

2 ^ Maaß Luft erzeugt hatte , davon 2 ^ fixe und die
übrige entzündbare Lust war , und daß der entzündbare
Theil derselben , sich eine beträchtliche Zeit von der fixen
Luft aufgehört

hatte , zu entbinden.

8 ) Ick ) schloß aus einer Menge Versuche , die ich
auf der Listen Seite des ersten Theils angeführt habe,
daß fixe und gemeine Luft sich bey dem nehmlichen Grad
ausdehnen ; allein es . war auf
die Art und Weise , wie ich dazumal die Versuche an¬
stellte
der Wärme

gleichförmig

Vermischte

Versuche
.

zri

stellte , nicht möglich , den kleinen Unterschied , der sich
dießfalls ereignete , zu entdecken .
Ich habe aber seit¬
dem auf eine weit genauere Art diesen Versuch angestellt und ihn auf alle mir bekannte LllstgattUNtM
übergetragen .
Ohngeachtet ich nun nicht glaube , daß
man sich gänzlich auf die Resultate verlassen kann , weil
sich mir so viel Schwierigkeiten in der Veranstaltung
die¬
ser Versuche darboten

und ich sie auch nicht so oft wie¬

derholen

konnte als ich wünschte ; so halte ich es doch
nicht für ganz unnütze , diesen Abschnitt mit der Erzäh¬
lung einiger Bemerkungen
, die ich dabey gemacht ha¬

be , zu schliesset,, wiewohl dieselben zu nichts anders die.
nen sollen, als andere in den Stand zu setzen, diese Un¬
tersuchung auf eine bessere Art und mit mehrerer
merksamkeit zu machen.
Ich nahm eine Flasche , die iz Unzenmaaß

Auf¬
Wasser

faßte und ließ sie in eine Luftgattung
übergehen ,
Quecksilber

nach der andern
wenn ich sie zuvor ausgetrocknet und mit
angefüllt hakte .
Hierauf steckte ich unter

dem Quecksilber einen durchbohrten

Kork hinein , in dem

sich eine lange gläserne Röhre befand , wie in der zten
Figur vorgestellt ist, so daß i» dem Hals der Flasche noch
etwas Quecksilber blieb , welches bey der Ausdehnung
der Luft in das Rohr
bereitete

Flasche

übergehen könnte .

Diese so zu,

stellte ich in eine kleine hölzerne Büch¬

se und setzte sie an einen warmen
den Punkt bemerkte , wo das

Ort , wobey ich genau
Quecksilber bey dieser

Hitze ganz unverrückt stehen blieb ; sodann setzte ich sie
an einen kältern Ort , und nachdem ick sie eine geraume
Zeit daselbst stehen gelassen halte , merkte ich den Punkt,
wo das Quecksilber bey diesem Grad von Wärme stehen
blieb ; denn ich hatte

m. Theil.

allezeit ein Fahrenheitisches

T

Ther-

mome.
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mometer dabey ;
den warmen

Ort

sodann

trug ich die Flasche wieder an

und sahe ob das Quecksilber

wieder

zu seiner vorigen Höhe stieg . Ich fand hierauf , nach.
dem ich noch auf anders Kleinigkeiten aufmerksam ge¬
wesen war , um allem Irrthume
vorzubeugen , und mich
bey allen Versuchen der nehmlichen Flasche und derselbigen gläsernen Röhre bedient hatte , folgende Unterschie.
de bey den Quecksilberhöhen .
Ich berechnete hier¬
auf die Anzahl von Zollen , die auf io ° gkengen , damit
man

das Verhältniß

der Ausdehnung

sehr leicht und

auf einmal möchte übersehen können.
Grade des
Thermometers

Bey
—
—
—
—
—

gemeiner
Luft
entzündbarer —
salptterartiger —
fixer
—
seesaurer
—
dephlogisticirter —

— phloqisticitter

Zolle;

Z40u.48°,machte
za - 48. —
zz - ; o. —
Z- - 50. —
32 . 50. —
32 » 51.
—

— 32 . 51.

—

— vttrioljaurer
— 33 . 48.
— flußspatbiaurer — 46 ' 56.
— laugenarUger — 32 ' 50.
Man

wird die Ausdehnung

eö

—
—
—

i,8z. 1,32
2,87. 2,05
9,44.
3,97.
2,40.
4, 2. 2, 2l
3, 15- I,6z
3,70. 2,3?
2,83. 2/83
8,56. 4,75

der lattgenartigen

Luft bey diesem Versuche ganz besonders finden
. Al¬
lem eben daher muß ich anmerken , daß sich etwas Feuch¬
tigkeit

in her Flasche befand , die aus

zum - 'ch mit
wassermten

der Luft übergegangen

den Materialien
und

diese

Theile , aus denen sich durch die Hiße

mehr

L,fc entband , waren ohnstreitig

war ;

die Ursache , warum

sich
diese
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diese Luftgattung
Ich

weit mehr als die andern ausdehnte.
konnte dazumal nicht bequem diese Versuche wieder¬

holen ,

weil ich keine trockneren

Materialien

bey der

Hand hatte.
Daß

entzündbare

, salpeterartkge

und phlogl-

sticirte.Luft , die mehr Phlogiston als die gemeine Luft
enthalten ,

bey einem gleichen Grade der Wärme sich
mehr ausdehnen , ist der Analogie gemäß , denn dasselbige ereignet sich bey allen flüßigen Körpern . Woher

es aber kommen mag , daß die dephlogisticikte Luft,
welche weniger Phlogiston enthält , sich mehr als die ge¬
meine Lust ausdehnt , sehe ich nicht ein , und daher
wünschte ich, daß man diese Versuche auf eine noch bes¬
sere Art wiederholen möchte.

Vier und dreißigster Abschnitt.
Einige zu den vorigen Abschnitten gehörige und
erst nach dem Drucke derselben angestellte
Versuche.
i . Beobachtungen

über die fixe Luft .'

i ) As 'ls ich den andern Theil meines Werks heraus«
^
gab , äußerte ich eine Muthmaßung , die, wie
ich glaube , durch die in diesem Theile angeführten Versu¬
che sehr wohl bestätiget wird . Ich glaubte nehmlich,
daß die fixe Luft eine künstliche Substanz sey und eine
Modifikation
der Salpetersäuren
, weil ich die fixe Luft
in beträchtlichen Quantitäten
aus Substanzen
durch
eine Auflösung in Salpetergeiste entbunden hatte , in dem
sich eigentlich keine fixe Luft befand .
Einer von den allerentscheidendsten Versuchen

von der Art , dessen ich in

L 2

dem
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gethan habe , ist der,
dem andern Theile Erwähnung
den ich mit dem Weingeiste angestellt habe , in dem, wie
ich glaube , niemand die geringste fixe Lust vermuthen
wird ; denn ohngeachcer er Kalkwasscr trüber , so^me kt
doch Dr . Black ganz richtig an , daß dieses geschieht,
indem er sich mir dem Wasser verbindet , wodurch so¬
dann der Kalk in einem kaustischen Zustand niedergcschla.
gen wird . Inzwischen könnte man doch daran zweifeln,
ob das Trüben des KalkwasserS durclsdie Lust , welche
ich aus dem Weingeist entband , im Grunde die Wir¬
Ich gab mir dahero Mühe,
kung der fixen Lust ftv .
und nicht ohne guten Erfolg , diesen Versuch weiter fort¬
zusetzen und that es auf folgende Art.
Aus einer Mischung des Weingeistes

und des Sal-

petergeistes , die ich mit Wasser verdünnte , entband ich
eine sehr beträchtliche Quantität Lust , die grbßtentheilö,
weil ich sie in einer großen Menge Kalkwasser auffieng,
geschwind von demselben ausgenommen wurde und das
Wasser

sehr trübte .

Nach

Verlauf

ohngefehr

einer

Viertelstunde , in welcher Zeit sich der Niederschlug voll¬
kommen gesetzt hatte , goß ich das Wasser davon ab und
that etwas weniges von dem Niederschlag
sxr , das ich durch Kochen sehr wohl von
niget hatte , und sahe , daß es sich nicht
Grade auflöste , wie der Kalk es würde

in etwas Wasder Lust gereiim geringsten
gethan

haben.

Als ich aber hierauf etwas verdünntes Vitriolöl , in einer
Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel , darauf goß , so
entband sich die Luft in der größten Menge daraus , und
diese Luft schien, wie ich sie in Kalkwasser übergehen
in aller Rücksicht ächte und reine fixe Lust zu seyn.

ließ,

Dieser Versuch zeigt , daß die Substanz , die sich
dieser Luft und des Kalkwassers
durch die Verbindung
erzeu-

i . Beobacklrmgm

über die fixe

Luft.
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erzeuget , im Grunde Kreide oder Kalkstein ist ; denn
es entbindet sich aus ihr achte fixe Luft, wenn man Sau»
ren daraus gießet , vollkommen wie aus andern kalkarti»
gen Substanzen .
Die Luft erzeugte sich erstlich aus der
Salpetersäure

und einigen andern Ingredienzien
deS
.verband sich sodann mit dem Kalk , und
wenn sie hernach nahls durch die Vitriolsäure
wiederum

Weingeistes

,

aus dem Kalk herausgetrieben wurde , so zeigte sie sich
wiederum in Gestalt der Luft.
Ich kann mir über¬
haupt kaum einen entscheidendem Beweis meiner Hypo¬
these denken , als diesen.
2) Um mir nun selbst Gnüge zu leisten , ob ich mich
nicht in dem Versuche , den ich auf der 14. Seite angefüh¬
ret habe , vermöge dessen es scheint, als wenn die fixe
Luft durch die Auflösung des Eisens -in Salpetergeist
könne erzeuget werde » , möchte betrogen haben , und ob
sie nicht der Vorsicht , die ich brauchte , ohngeachtet von
der Atmosphäre möchte eingeschlucket worden seyn ; so
wiederholte

ich den Versuch und sahe besonders auf die.
sen Umstand , die folgenden Resultate aber schienen es
außer allen gegründete » Zweifel zu setzen.
Nachdem ich eine Quantität
Eisen in Salpergeiste
aufgelöset hatte , den ich noch ehe daS Aufbrausen vor.
über war , mitteiner gleichen Quantität Wasser verdünn¬
te , so setzte ich das Gefäß mit der Materie allein ( wcl.
chcs ein längliches gläßernes Fläschgen war ) in ein
Sandbad

und fieng die Luft , welche ich durch ein glä.
fernes Rohr gehen ließ , das ich mit einem Gemisch aus
Sand
und Thon verduftet hatte , in Flaschen mit Re.
gcnwasser auf .
Es erzeugte sich hierauf unter diesen
Umständen eine beträchtliche Menge von Luft, davon ein
Theil zuverläßig fixe Luft war , und die Verhältniß der
T z

fixen
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Ansehung der Absicht des Versuches
etwas sehr merkwürdiges ist , nahm während des Pro.
cesses immer zu , bis sie endlich Mehl mehr als ^ttl des
Der ganze Rest der Lust
ganzen Produktes betrug .
war salpeterarrig und nachdem der Proceß vorüber war,

fixen Luft, welches

IN

so sand ich, daß sich das Eisen nicht ganz .ausgelöset hatte.
Inzwischen ist es gewiß , daß sich aus der Auflösung
einiger Metalle im Salpekergeist , aus denen sich nicht
sogleich fixe Lust entbindet , dieselbe entbinden wird , so
bald man die Auflösung der genuinen Luft aussehet.
Dieses zeigt sich in dem folgenden Versuche.
Nachdem ich auf 6 Pennygeivichk , 12 Gran Quecksilber , eben so viel starken Salpekergeist gegossen und dieses
Gemisch auf einer Waage inö Gleichgewicht gebracht
hatte , so wurde ich gewahr , daß diese Mischung durch
die Entbindung der Luft so viel verlohr , bis sie endlich zu
Nach diesem
5 Pennygewicht , z Gran reducirt wurde .
als
schwerer
weit
wurde sie schwerer, bis sie endlich
viel sie aber an dein Ge.
Wie
war .
vorhero
Diese
wichte gewonnen hatte , vergaß ich anzumerken .
ich am 25. Sept . und nachdem
ich sie in einem offenen flachen Gefäße bis den 12. Januar darauf hatte stehen lassen , so trieb ich die Mate.
Mischung

rialien

veranstaltete

in einem gläßernen

Gefäße

bis zur Trockenheit

über , und fand daß ^tel der daraus erzeugten Luft fixe
Ich fieng in
und die übrige dephlogisticirte Luft war .
allen 7 Unzen Maaß Luft auf , wovon doch ein großer
Theil bey dem Lutiren , und dadurch , daß das Glas , ehe
«och der Proceß ganz zu Ende gieng , brach , verlohrcn
Sieng.
Ich

that

hierauf

dieselbige Quantität

Quecksilber

, und trieb gleich
und Salpetergeist in eine reine Flasche
unmir.

i . Beobachtungen
unmittelbar

darauf

über die fixe Luft .

zry

die Materialien , bis zur Trocken.

Heu über , ohne daß ich der Lust, die sich daraus entband,
Gelegenheit gab , in die äußere Lust überzugehen . Doch
ficng ich die Destillation nicht eher an , bis sich die Materialien gänzlich aufgelöset hatten .
Hierauf erhielt ich
in allen Z2 Unzenmaaß Luft , wovon die ersten , Vierzehn . Unzen - Maaß bloß salpeterartige Lust , und die
übrigen eine dephlogisncirte Lust waren , ohne daß einer
von beyden nur die geringste fixe Luft begemischet war.
Die Holzasche besitzt auch die Eigenschaft , fixe
Luft aus der Atmosphäre an sich zu ziehen , wiewohl
sie dazu eine beträchtliche Zeit brauchet , wenn man es
nur einigermaaßen gewahr werden soll ; denn wenn sie
gut ausgedürt war , so habe ich nach meinen Beobach»
tungen nicht die geringste Luft daraus auffangen können,
wenn ich sie auch ein oder zwey Tage an der freyen Luft
hatte liegen lasten.
Daß sie aber nach Verlauf einiger
Zeit mit fixer Luft gesättiget werden kann , zeigt folgen,
der Versuch.
Ich nahm H Unzenmaaß Holzasche , und entband in
einem Flintenlaus , der im Durchmesser ohngefehr ^ Zoll
hatte , aufglühenden Kohlen , die ich mit dem Blase¬
balg anblies , soviel Lust daraus , als ich nur konnte.
Nachdem

ich nun diese Asche 8 Monates nach einander
hatte liegen lassen; so erhielt ich durch denselbigen Proceß,
15 Unzenmaaß Lust daraus , davon « Unzen von dem
Wasser
brennte

gänzlich verschlucket wurden , und der Rest
mit einer blauen lodernden Flamme .
Das
Phlogiston , welches hierzu ' erforderlich war , mochte wohl
entweder aus dem Flintenlaufe oder aus einigen unmerklich kleinen Slückgen
get haben.

Holzkohlen in der Asche sich erzeu¬
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Aus zweymal so viel Holzasche , die ich eben so lan«
ge geglühct hatte , wie die vorhergehende , erhielt ich in
einem weit größcrn Flinte,,laufe , ohngefchr zweymal so
viel Luft , die größtentheils
fixe Lust war ,
blauc » / stamme
Wie

wie bey dein vorhergehenden

und deren
brennte.

Rest

mit einer

lodernden

ichchierauf diese Lust in verschiedenen Portio.

nen auffing , sahe ich, daß sich in der erster,, , weit mehr
fixe Lujc befand als in der letzter «, ohngeackket die Por.
tiomn Lust, die zurückblieben , alie gleich entzündbar zu
seyn schienen.
Es würde nicht undienlich seyn , wenn man diese
Versuche zu verschiedenen Zeiten wiederholen , und sie
bis auf die Asche der animalischen Substanzen fortsetzen
wollte .

Ich

glaub ? , daß ,

wenn man diesen Versuch

abändern , und ihn mit etwas
wollte , man dadurch zu einer
Beschaffenheit
können.

unserer

Genauigkeit verfolgen
wettern Kenntniß der

Atmosphäre

würde

gelangen

3) Ich Habe Seite 25 angemerket , daß ick bey einer
Entbindung
der Lust aus einer Wismuchauflösung
in
Salpetergetste , etwas weniges sisteLuft gefunden habe,
daß ich aber bey Wiederholung dieses Versuches , nicht
das mindeste von dieser Luftgatlung gewahr werden
konnte .
macht ,

Neuerlich habe ich aber eine Beobachtung

ge.

die wahrscheinlicher Weise diesen Unterschied der

Erscheinungen

erläutern wird , und die auch zeiget , daß

wenn man sich nicht in Acht nimmt , daß das Wasser , in
dem diese Versuche veranstaltet werden , wenig oder keine
fixe Lust enthält , man zuverläßig

auf solche Irrthümer

verfallen kann ; denn ich fand einmal ,

ne Luftgattung durch

daß wenn ich ei.

Wasser
, welches viel

fixe Lust

bey
sich

l. Beobacht, über

die saspeterartige

Luft. 329

sich hatte , gehen ließ , dieselbe einen Theil davon
nahm , den man hernach nicht ohne Schwierigkeit

auf¬
von

ihr trennen konnte .

Ein andermal aber ( und zwar , wo
ich mich nicht irre , war eö in kalten Wetter ) fand ich,
daß die Lust , die ich durch einige Sorten von Wasser

(welches alles Brunnenwasser
war ) hatte gehen lassen,
nicht die geringste fixe inst bey sich hatte .
Ich hatte
keine Zeit diesen Umstand , welcher diesen Unterschied ver.
Ursachen mochte , zu untersuchen .
Allein von diesen
beyden Erscheinungen bin ich sehr überzeugt.

2. Beobachtungen über
7)

Ich

die saspeterartige

Luft.

habe S . 786 . einer ganz besonderen Erzeugung

der salpeterarugen

Lust , aus dem mit Salpeterdämpsen

impragnirten

Wasser , Erwähnung gethan . In dem fol»
genden Versuche verglich ich mit mehr Genauigkeit die
Menge der sacheterartigen Luft , die erzeugt
wurde,
wenn ich das imprägniere Wasser auf Kupfer goß , mit
derjenigen , die sich aus einer gleichen Menge

Salpeter»

geist und Kupfer
Dampfen ,
imprägniren.

entband , ohne das Wasser mit den
die die Säure
erzeugt haben würde , zu

Nachdem ich einen Theil Wismuth

in einer gegeb»

nen Menge Salpttergekst aufgelößt , und die Dämpfe,
die bey seiner Auflösung flüchtig wurden , durch Wasser
hatte gehen lassen , so goß ich dieses Wasser auf einige
Stückgen Kupfer in einer Flasche mit eingeriebenem
Stöpsel und Rohre , und fand , daß es ein Sechözehntel mehr salpeterartige Lust gab , «als eine gleiche Menge
Salpetersäure mit Wasser verdünnt und auf das Kupfer
gegossen, würde erzeugt haben .

In

diesen beyden Fäl«

len bediente ich mich einer Lichtflamme , so lange bis sich

T 5

keine

zzo
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Ich habe
keine Luft mehr daraus entbinden wellte .
auch hierbei ) weder auf eine beträchtliche Menge rother
Dämpft , die theils beym Abgießen des Wassers verkeh¬
ren gegangen , theils in der Flasche , in welcher die
worden , zurückgeblieben
war veranstaltet
Auflösung
waren , noch auf die Säure , welche sich in der Auflö»
sung selbst mit dem Mißmut -) verbunden hatte , gese¬
hen . Die Luft , die sich aus dem imprägnieren Wasser
und dem Kupfer erzeugte , betrug iz Unzenmaaß ; die
, die ich zu diesem Versuche genom.
inen , mit Wasser verdünt , und auf das Kupfer gegoft
sen hatte , gab 6 ' Unzenmaaß Luft ; welches allein ein
halb mal mehr von der eigentlichen Menge der erzeugten
Ueberhaupt aber mag wohl der SalSäure beträgt .
WiSmuthaustösung

xekergeist , dessen ich mich auf die gezeigte Art bedient ha.
be , durch das Kupfer in den Zustand gesißk worden
seyn , die Hälfte mehr salpekerartige Luft hervorzu.
bringen , als man sonst durch ihn erzeugen kann , wenn
man aus die gewöhnliche Art von ihm Gebrauch macht.
Um mir noch mehr Gnüge zu thun , wiederholte
Versuch , der einem meiner vorigen , den ich mit
einen
ich
imprägnieren Wasser ver¬
dem mit Salpeterdämpftn
anstaltet hatte , als ich dephlogisticirte Luft aus dem
Salpetergeiste und der Mennige erzeugen wollte , ziem.
lich nahe kam ;- das Resultat war folgendes : Als ich
6 Pennygemicht starken Salpeter -geist auf etwas Mk ».
nige gethan , und dieses Gemisch in einem Flintenlaufe
erhihc harte ; so ließ ich alle Luft zugleich mit der übersiüßigkn Säure durch-daS Wasser gehen , und fand , daß
gegossen hak.
Wasser , das ich auf das Kupfer
Luft ge¬
salpekerartige
Unzenmaaß
vierzehn
würde
geben haben ; ( denn ein Theil davon erzeugte in eben
der
das
te ,

2. Beobachtungen

über die

salpelerartigeLuft
. zzr

der Verhältniß gegen das Ganze , salpeterarkige Luft,) da
doch dieselbe Menge der Säure auch vermittelst des
Feuers

nur ohngefehr iil Unzenmaaß

Luft gab .

Ueber-

diefts hatte ich auch bey diesem Versuche keine Rücksicht
aus den Salpetergcist
genommen , welcher in die Mi.
schung der in diesem Proeeße erzeugten Luft übergegangen
war.
2)
terarcigc
irgend

Da ich gern bestimmen
Lust

einzig

einem Grade

durch
freywillig

wollte , ob die salpe-

langes

Aufbewahren

zersetzt werden

in

könnte,

ohne daß sie mit irgend einer Substanz , von der man
etwan vermuthen könnte , daß sie eine Verwandschast
zu irgend

einem ihrer Bestandtheile

haben könnte , in

Berührung
kgme ; so füllte ich eine große Flafthe mit
dieser Luft an , verstopfte sie sehr genau mit einem
Korke , und stürzte sie um , so daß sie ein gutes
mit ihrer Mindung

Theil

unter Wasser stand ; hernachmals aber

gab ich nicht mehr darauf Achtung , und ließ das Wasser
abdünsien .
Allein weil ich diese Luft nach ohngefehr
zwey Jahren
untersuchte , fand ich , daß sie noch die.
selbe Kraft , gemeine Luft zu vermindern besaß , welche
frische salpeterarkige Luft hat .

Auch konnte sie eben so

wenig durch Schütteln im Wasser zersetzt werden . Und
ich muß hier anmerken
, daß ich eine große Verschieden,
heic zwischen der Röche gefunden habe , unter welcher
die salpeterarkige Luft vermindert , und zudem Zustande der
phlogisticirten

Luft zurückgebracht

wird , wenn man sie

im Wasser schüttelt , oder wenn sie bloß ruhig über einer
ziemlich großen

Fläche

Wasser stehet.

dieser Unterschied , von dem Zustande
ab ; ein andermal

sers

her.

Einmal

hing

der Luft

selbst

kam er von dem Zustande des Was¬
Allein ich habe nicht so wohl auf diese Uni«

ZZ2

Vier und dreyßigster Abschnitt.

stände , alö vielmehr darauf , die Ursache von ihnen enf.
deckt zu haben , Achtui g gegeben.
z . Ich habe im ersten Theile S . z - . angeführt , daß
das Wasser

alle stre Lust ,

die es etwa aufgenommen

hat , in dem Augenblicke entbindet , als es sich in
Eis verwandelt .
Dasselbe erfolgt auch bey dem mit
salpetcrartiger
folgendem

Lust imprägnirten

Wasser ; wie man aus

Versuche sehen wird ,

den ich in Ansehung

sowohl dieses Umstandeö , als auch wegen des erdickten
Pracipitatcs
anstellte , welches sich durch das auf diese
Art imprägniere

Wasser

erzeugt , und von welchem ich

eine weirläusti 'ge Nachricht in diesem Theilegegeben habe.
Als ich eine Menge mit salpetcrartiger Lust imprägnirtes

Wasser

der Kälte

aussetzte , beobachtete

ich,

daß es nicht ganz so geschwind gestiert , als eine Menge
eben desselben Wassers , das man auf eben die Art der
Kälte
Das

ausgesetzt ,
Eis

aber

nicht eben so imprägnier

des imprägnirten

hak.

Wassers war voller sehr klei.

ner Luftblasen , und wenn es geschmolzen war , färbte
es das Lackmus auch nicht in dem mindesten Grade roch.
Es machte auch einen beträchtlichen Niederschlag von
einer weißen Materie ,

welcher vollkommen demjenigen

glich , welchen ich aus dem mit salpeterartiger
dem Wismuth

imprägnirten

Lust aus

Wasser erhalten hatte ; wo¬

von ich S . ivO gesprochen habe . Diese salpekerartige Luft
aber , war aus dem Kupfer erzeugt worden .
ich der Kalte eine Menge Wasser

ausgesetzt hatte , wel.

ches ich schon lange zuvor mit salpetcrartiger
nirt , und worinnen
Materie

sich von freyen

niedergeschlagen

noch mehr Materie

Nachdem
Lust impräg-

Stücken eine braune

hatte ; so schlug sich darinne

von derselben Farbe nieder.

z . Beo«

z. Ueber

die

Vitriol- u. flußspathfaure Luft. z zz

z. Beobachtungen

über die Vitriol- und flußspalhsaure Luft.

Die

Meynung

,

die ich über die flußspathfaure
Luft angenommen habe , ist , daß sie nichts , als Vitriol,
säure sey , in welcher Fiußspakh ausgeloht und flüchtig
gemacht worden , und bey welcher Auflösung einige er.
dichte Theile des Flußspathes
aufgenommen
worden
sind .

Inzwischen , da

der Abschnitt dieses dritten
welcher diesen Gegenstand betraf , schon gedruckt war ; so hatte ich bey dem letzten Froste Gelegen«
heil einen ziemlich merkwürdigen
Unterschied zwischen
dem mit vitriolsaurer , und dem mit flußspathsaurer Luft
Theiles ,

imprägnirten Wasser , wahrzunehmen . Ich habe wirk.
lich wahrgenommen , daß das mit flußspathsaurer
Lust
tmprägnirke Wasser immer einige Flußspathrinde
ent¬
hält , und davon mag vielleicht der Unterschied abhän¬
gen , den ich so eben anführen will .
Aber es möchten
vielleicht einige glauben , es sey ebenfalls sehr merkwür.
dig , daß er von einem solchen Umstände abhänge . Die¬
ser Unterschied aber ist , daß das mit vitriolsaurer Luft
imprägnirte Wasser sich in Eis verwandelt ; da hinge,
gen das mit flußspathsaurer
Luft imprägnirte
Wasser
nicht gefriert .
Inzwischen da die Flußspathrinde
in der
Luft , sie , wie man gesehen hat , geschickt macht , das
Eis aufzulösen ; so kann das geringste sich im Wasser
befindende Scückgen von ihr , das Gefrieren desselben
hindern.
Ich habe von der seesauren und laugenartigen Lust
angemerkt , daß sie beyde das Eis auflösen , und daß das
mir ihnen imprägnirte Wasser nicht gefrieren könne , zi^,n
wenigsten nicht in einem solchen Grade von Kälte , ,als

dem
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dem ich sie ausgesetzt hatte .

Es

ist ,

wie ich gesehen

Lust ; aber
habe , derselbe Fall minder fiußspathsauren
ganz und gar nicht derselbe mit der vitriolsauren Lust,
welche ich , ganz wider mein Erwarten , von der seesau.
ren Luft in dieser Rücksicht durchaus verschieden , und
Hingegen
mit der fixen Lust ähnlich gefunden habe .
Was¬
aber entbindet das mit sicher Lust imprägnirte
Luft,
diese
'
wird,
verwandelt
Eis
ser , wenn es in
Luft imprägnirte Wasser , wenn
, sie mehr , als jemals bindet.
wird
ausgesetzt
e6 der Kälte
Ich sitzte in einer osncn Flasche ganz mit Vitriol,
da das mit vitriolsaürer

saurer Luft imprägnirteS Wasser der Kälte aus , als das
Thermometer auf 17 Grad stund , und sahe , daß cS
augenblicklich durch und durch gefror ; wobey sein Geruch
Als es schmolz sank
noch außerordentlich scharf blieb .
das Eis auf den Boden des Wassers , und wie es ganz
geschmolzen war , schien das Wasser immer noch sehr
stark imprägnirt

zu seyn.

Nachher setzte ich , um zu versuchen , ob das
Wasser auch in einer solchen Lage, in welcher vielleicht
Nichts von dieser sauren Luft entgehen konnte , gefrieren würde , demselben Grade von Kälte eine Menge
Wasser aus , das ich mit dieser Luft gesättigt hatte , und
ließ es über dem Quecksilber in dem Glase , in welchem
hatte , stehen.
vorgenommen
ich die Imprägnation
Aber auch dieses Wasser gieng augenblicklich in Eis über,
welches undurchsichtig war , obgleich die Luftblasen nicht
waren.
ganz deutlich wahrzunehmen
Darauf goß ich Wasser auf einen Theil von dem
Eise , wenn es fror , ohne , daß es , wie
erwähnten
es schien, von irgend einigen Effluvien aus dem imprägnuten

Eise eine Veränderung

erlitte .

Dieses Eis b>i b
undurch-

z.

Ueber die

Vitriol
- u.flußspathsaureLuft
. ZZ5

undurchsichtig , unterdessen , daß das Eis
wie gewöhnlich

durchsichtig

war .

Beyde

des Wassers
Arten

von

Eis schmelzten auf gleiche Weise und verbanden sich mit
einander . ,
In

vitn ' olsaurcrLuft

schmelzte das Eis ganz und
ich es die ganze Nacht und den
folgenden Morgen
so halte stehen lassen, fand ich die
ganze Luft verschluckt ; allein man konnte es an der Ge¬
stalt des Eises sehen , daß es geschmolzen und wieder
gar nicht .

Nachdem

gefroren war ,

denn es paßte genau in das gläserne
faß , in dem ich es stehen hatte.

Ge.

In flußspathsaurer Luft schmolz das Eis erst sehr
geschwind , hernach aber sehr langsam , welches man auS
der Art schließen konnte , wie diese Lufcgattung vsm
Wasser verschluckt wurde .
Unterdessen wurde die ganze
Lust doch nach und nach vom Eise verschluckt , welches
sie erst aufgelvßt hakte , und welches flüßig auf der Ober¬
fläche des Quecksilbers stehen blieb.
Um den Versuch auch mit dem mit flußspathsaurer
Lust imprägnieren Wasser anzustellen , sättigte ich eine
Menge Wasser so stark mit ihr , daß ich nicht ohne
Schwül igreit etwas Wasser aus der Flußspakhrinde drü»
cken konnte , die sich darinne niedergeschlagen hatte . Die¬
ses Wasser sehte ich die Nacht über dem Frost aus und
fand es den Morgen darauf noch flüßig .
Gleich dar¬
auf fiel warmes Wetter ein und ich konnte dahero diesen
Versuch nicht wiederholen.
Es mußte wahrscheinlicher Weise ein guter Theil
der Flußspathrinde
in dem Wasser zurückgeblieben seyn,
und daher kam wahrscheinlicher Weise der Unterschied in
den Resultaten

der Versuche ; doch kann ich nicht begrei¬

fen , wie dieser Umstand diesen großen Unterschied bewir¬
ken

zz6 Vier

und dreyßigster

, z. Ueber rc.
Abschnitt

man diesen Versuch weiter fortsetzen
und sehr aufmerksam darauf seyn wollte , so würde er
wahrscheinlicher Weise ein großes Licht über die Natur
ken kann .

Wenn

des Frostes verbreiten.
in die.
' aureLuft
Darüber aber , daßdiefliißspath
ist,
unterschieden
Luft
ser Rücksicht von der Vitriolsauren
muß man sich ganz und gar nicht wundern , wenn man
in Erwägung zieht , daß so lange sich in der Luft Fluß.
spathrinde befindet , sie ganz andere Eigenschaften besitzt,
als die vitriolsaure

Luft ,

ohnerachtet

sie , wenn sie aus
getrieben wird , in

Wasser
dem damit imprägnirten
allen nur möglichen Versuchen , die ich mit ihnen angestel.
Es würde nicht
let habe , dieselbige zu seyn scheint.
undienlich seyn, wenn man auch in dieser Rücksicht Versuche damit anstellte ,

das Wasser damit sättigte , sodann

durch Hitze die Luft heraustriebe , und es , wenn man es
wiederum damit gesättigec hätte , dem Frost aussetzte.
Dieses würde aber ein sehr beschwerlicher Proceß seyn,
denn nachdem ich den Versuch angefangen hakte , so
hielt die Kälte nicht so lange genung zu meiner Absicht
Inzwischen würde jemand , der Geduld , Geschick«
an .
lichkeit und bequeme Gelegenheit hätte , diese,» Versuch,
so wie jeden andern , den ich in Ansehung des Frostes an.
gestellet habe , mit der kttilftltchen

Kälte

machen

können.
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I.

Schreiben des Herrn John Warltlre,
Lehrers der Physik an den D . Priestley , die
strahlenbrechenve

Kraft

der entzündbaren

Luft,

und ihre Decomposition durchs Feuer
betreffend.

Mein Herr,

H

ras

Resultat

meines

Versuchs ,

die sirahlenbre»
chende Kraft verschiedener Luftgattungen zu be¬
stimmen , schränkt sich bloß auf die entzündbare Luft
ein , da ich bey den andern Gattungen durch die mit ih¬
nen angestellten Versuche die Strahlenbrechung
nicht
viel anders , als bey der gemeinen Luft fand ; und weil
ich seitdem von meinen Instrumenten

, welche zu derglel-

«den Versuchen gehören , keines mehr bey der Hand ge¬
habt habe , so hat es mir an Gelegenheit gefehlt , diesel¬
be»»
Dieser Anhang ist aus Mangel der Lest nicht von mit?
selbst übe setzt worden.

III. Theil.

( A)

Anhang.
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ben zu wiederholen »

Wir

stellten ein Hosts drcyeckigtes

Prisma , wovon der Winke ! , den wir gebrauchten , 72
Grad betrug , auf ein hiezu schickliches Gestell , so daß
es ein breites ObjcktivglaS in einem dollo,loschen Fei » «
röhre zur Halste bedeckte , und drehten es so lange um
seine Axe , bis ein 1250 Schuhe weit entfernter Fenster¬
rahmen , von dem män den einen Theil durch das Pris¬
ma , den andern aber durch die gemeine Lust sahe , un «>
Hierauf liessen wir die entzündbare
getheilt erschien.
Lust aus dem Prisma heraus , ohne jedoch irgend einen
Theil des Apparams

zu verrücken , und nun erschienen

beyde Theile des Fensterrahmens , wovon der eine , ^ wie
vorher , durch das Prisma , der andere durch die geniest
ne just gesehen wurde , so , als ob sie ohngefähr vier
Zoll weit von einander abstünden.
Unter mancherley andern neulich angestellten Ver¬
suchen habe ich auch die Probe gemacht , ob ich dephloan¬
gisticirte Lust aus Mennige , die mit Salpetergeist
star¬
eine
ich
indem
,
könnte
entbinden
gefeuchtet war ,
ke Vitriolsäure daraus goß . Ich fand zu meiner Be.
sriedigung , daß die verlangte Luft aus den gebrauchten
Men¬
sehr schnell und in beträchtlicher
Materialien
ge entbunden wurde , ohne daß dazu mehr Wärme
erfordert ward , als die Mischung von selbst erzeugte.
Ich schaffte mir hernach Phiolen

mit runden Boden

und

zwey Hälsen an , steckte in den einen Hals eine geboge¬
ne Röhre , und goß durch den andern die Vitriolsäure
Diesen letztem verschloß ich sogleich mit einem
ein .
Thon , wenn die dephlogistkStöpsel von Stourbridger
cirte Luft in den Recipienten

aufstieg , ohne daß etwas
davon

Anhang .
davon verlohnn

gehen konnte .

z

Ich finde unker den ver»

schieden- !, Gattungen
von Mennige einen beträchtlichen
Unterschied . Einige geben beym Aufgleisn der Vitriol»
säure dephlogisticirke Luft , noch ehe sie mit Salpeters ure angefeuchtet morden sind ; doch ist diese Lust nicht
so gut , und ihre Menge geringer , als wenn man sie
anfeuchtet .
Wofern ich mich nicht betrogen habe , so
finde ich es besser , die Mennige mit dem Dampfe , der
von erhitzten Salpetergeiste aufsteiget , anzufeuchten , als
den Salperergeist
selbst mit allem darinnen enthaltenen
Wasser darauf zu giessen.
Auch habe ich die von Ihnen angenommene Uefa,
che des Spntzclnö
in dem Wasser , das dem Scher >chn»
lich ist , praktisch untersucht .
Ich finde wirklich , daß
der Druck diese Wirkung
hervorbringt .
Ich nehme
von dem obern Theile der verbesserten Parkerschen Ma»
schine den gläsernen

Stöpsel ab , und stecke dafür einen
Ksrkstöpsel mit einer durchgesteckten Glasröhre ein , die
18 bis 20 Zoll lang ist , und deren unteres Ende ein
kleines Behältniß mit Quecksilber hat . Hat man gehö»
rig dafür gesorgt , daß der Korkstöpsel Lust hält , so muß
man dieses Glas auf die beyden andern sitzen und Luft
erzeugen , die sich mit dem Wasser verbinden kann , eben
so wie bey der gewöhnlichen

Methode , das Wasser im

mittlern Glase zu imprägniren .
Dieß geht hier ge«
schwinde »-, als bey der gewöhnlichen Art von statten,
und die in der Röhre aufsteigende Quecksilbers ule wirkt
durch ihr Gewicht auf die im mittlern Glase sich sammlende Luft , und macht , daß das Wasser bey diesem
Drucke mehr davon in sich nimmt , als es bei- dem blos»
(A ) 2

sen

Anhang.
seu Druck der Atmosphäre halten kann , wodurch denn
das SpriHeln erhalten wird , das man bey dem nakürli»
«den Selzerwasser findet . Auch löset das auf diese Art mit
fixer Luft imprägniere Wasser das Eisen sehr schnell auf.
habe einen Versuch mit entzündbarer Luft, der
mir sehr merkwürdig scheint , verschiedenemal wiederho«
Ich stecke eine Glasröhre durch einen Korkstöpsel,
let .
diesen aber auf eine Flasche mit rundem Boden , so
Ich

daß der gebogne Theil der Röhre , wenn sie über den
Rand einer solchen Wanne , wie Sie im ersten Bande
Ihrer Versuche über die Luftgattungen beschrieben , ge¬
hangen wird , ohngefahr zwey Zoll unter dem Wasser
steht , ihr Ende aber vier Zoll höher als die Krümmung
Hat man nun die Materien in die Fla.
hinaufsteigt .
sche gethan , welche zu schneller Erzeugung der entzünd¬
baren Luft geschickt sind , so muß man dieselbe so , wie
ste aus dem Ende der Röhre herausgeht , anzünden , so
wird die Flamme so weit reichen , als nur irgend einige
entzündbare

Luft aufsteigt ,

wenn

man nur sorgfältig

verhütet , daß keine Feuchtigkeit mit der Luft zugleich
Nun muß man die Flasche und ihre Röhre
aufsteige .
an die Sekte der Wanne stellen , eine Glocke , wie man
bey der Luftpumpe gebraucht , über die angezündete Luft
bringen , und ihren Rand
mung der Röhre senken.

ins Wasser über die Krüm¬
Die entzündbare Luft wird

so lange zu brennen fortfahren , als noch gemeine Luft
unter der Glocke ist , welche die Flamme erhalten kann.
Bey diesem Versuche sind die Erscheinungen sehr merk¬
Eö geht fast eben so viel entzündbare Luft
würdig .
verlohren , als das Volumen

der gemeinen Luft beträgt;
ste

Anhang.
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sehr hell und

giebt viel Hitze ; die gemeine
tust zieht sich um ein völliges Fünftel ihres anfänglichen
Volumens
zusammen ; unmittelbar
nach Verlöschung
der Flamme

erscheint fast durchaus durch die ganze Glo¬
, gleich einer weißlichten Wolke , und

cke ein feiner Staub

die im Glase zurückbleibende Luft ist vollkommen verderbt
und schädlich .
Sobald die Flamme verlöscht , muß
man die gebogene Röhre aus dem Raume
cke wegnehmen , damit

unter der Glo»

sich mit der darunter

tust keine neue entzündbare

befindlichen

vermische.

Folgende aus meinem Colleckaneenbuche abgeschrke»
wird Ihnen vermuthlich
nicht unan¬

bene Beobachtung
genehm seyn.

Den i3 December 1776.
Ich

befand mich ohngefehr fünf Meilen

von Bir¬

mingham , an der Straße
nach Bromögrove , als ich
noch vor Tage , an einem neblichten Morgen , mit
Verwunderung
eine große Menge Irrwische wahrnahm,
die sich in einem nahe liegenden Felde sehr schnell nach
verschiedenen Richtungen bewegten .
Von einigen um
ter denselben schössen plötzlich glänzende Lichter aus.
Dieß hatte einige Ähnlichkeit mit dem Zerplatzen einer
Rackete , welche eine Menge glänzender Sterne enthält,
wenn sie dieselben anstatt der gewöhnlichen Richtung,
oberwärts auswirft , und der Zaun und die Bäume an
der Seite

der Straße
wurden erleuchtet .
Diese Ersscheinung dauerte nur wenige Sekunden lang , und dann
spielten die Irrwische wie zuvor .
Die Umstände ver¬
hinderten mich zu entdecken , ob bey dieser sonderbaren
(A ) z
Er-
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Erscheinung ein Schall

oder ein Geräusch zu hören

sey.
ir¬

Ich werde mich glücklich schätzen , wofern Sie
gend einen Ttz . il deö obigen für den Anhang Ihres
ten Bandes von der Luft schicklich finden.

drit¬

Ich bin mit der größten Hochachtung
Ihr
den g Jänner
» 777

»

verbundenster Diener

I . Warlltre.

H.
Schreiben des Herrn T. Henry, Mit*
, an denD Priestley,
gliebs der königl.Gesellschaft
über die Wirkungen

der fixen Luft auf die Erhal,

tung der Pflanzen

u. s. w.

Manchester den i z Dec . 1776.
Mein

Herr,

geäußertes Verlangen,'
gegen den D . Percival
mit Pflanzen in Ge¬
Versuche
die
daß er oder ich
fäßen mit reiner fixen Luft wiederholen möchten , kam
Künftiges Frühjahr aber
zu spät im Jahre an uns .

^hr

will ich sie gewiß wiederholen , ob ich gleich nicht den ge,
Ihrer Versuche
ringsten Zweifel über die Zuverläßigkeit
hege .

Es

ist nicht zu läugnen , daß die von D . Per-

kival

Anhang.
cival und mir bey unsern
Mischung
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Versuchen gebrauchte Luft eine

von gemeiner und fixer Lust war ; da wir aber

doch die Subjekte

lang anhaltenden

men der letztem Lustgattung

und zahlreichen Strö¬

ausgesetzt haben , so möchte

es wohl das Ansehen gcMnncii , als ob die fixe Lust zwar
im Ueberflnssd
den Pflanzen
schädlich , in mäßiger
Quantität aber und mit gemeiner Luft vermischt , der Ve¬
*

getation und Erhaltung
der Pflanzen
sey , als die gemeine Lust allein.

mehr beförderlich

Bey meinen Versuchen bin ich kemeöweges voraus
zum Vortheil

irgend

eines Resultats

eingenommen

ge¬

wesen.
Bey mehrerer Muße harre ich vielleicht mehr
Versuche gemacht ; nichts destoweniger find die wenigen,
die ich gemacht
angestellt.

Versuche

habe , mit

über

Sorgfalt

die

und Genauigkeit

Aufbewahrung

der

Früchte.

Erfters Versuch.
Den rg Dec . 1775.
ner Weintraube

Ich

sehte ein Stück von ei¬

, welche aus Italien

im Sande

hlehsr

gebracht worden war , in den mittlern Theil der Noothischen Maschine und versähe es täglich mit reichhaltigen
SlrömSii von fixer Luft :
ein anderes eben so wohl er,
haltenes

Stück

derselben Traube

gläsernen Durchschlage
-

hieng ich unter einem

in gemeiner Lust auf.
Die Beeren

im Durchschla¬

ge schrumpften zusammen ; die Beeren

sowohl , als die

Stellen

Den 7 Jan . 1776 .
der Stiele ,

woraus

andere

(A ) 4

gewachsen waren,

wurden

Anhang.
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schimmlicht .

wurden

Beeren

Die

unter der Maschine

blieben voll und rund , ohne irgend ein Zeichen des Ver¬
Hierauf ward die Käl¬
derbens , bis zum zi Januar .
te so streng , daß das Wasser auf dem Boden der Ma.
Ausströmen

schine gefror , wodurch das

der Luft unter,

brechen wurde , da denn die Frucht in wenig Tagen ihre
Schönheit und ihr frisches Ansehen verlohr.

Zweyter
Am 22 JuniuS

that

Versuch.
ich einige Erdbeeren

in den

Theil der Noorhischen Maschine , andere Erd¬
fehle ich in eine Flasche eingeschlossen in ihrer»
obern Theil , um eine Vergleichung anstellen zu können.
Die Erdbeeren waren die Nacht vorher ganz feucht ge»

mittlern
beeren

pflückt worden , und befanden flch in einem zu ihrer Er¬
haltung gar nicht vortheilhaften Zustande.
Am azsten waren die , so ich der fixen Luft ausge.
seht hatte , trockner geworden , und hatten einen ange.
Der Geruch
nehmen Geruch und guten Geschmack .
Die in der
schien flch sogar noch verbessert zu haben .
Flasche verschlossenen waren nicht so wohlriechend , und
üm 2; sten schon mehr verdorben und schimmlicht gewor.
den , da die in der fixen Luft noch sehr frisch schienen,
und schmackhaft waren , ob sich gleich ihr Wohlgeruch
Am aösten waren die in
ein wenig vermindert hatte .
der Flasche verschlossenen ganz und gar verdorben.
Am agsten schien im Gefäß
den Mischung

über der aufbrausen,

eine einzige Erdbeere

aver nicht schimmlicht .

Am zosten

zu verfallen , war
nahm

»ch sie her.

aus.

9

Anhang.
aus .

Einige

waren

härter

waren noch mild und fleischige ; andere
und ein wenig gelb geworden , wie etwa

solche Erdbeeren , die man zween Tage auf die gewöhn¬
liche Art aufbehalten hat.
Dieser

Versuch

ward nochmals

mit gleichem Er¬

folg wiederholt.
Auch Kirschen hielten sich , wenn sie aufgehangen
Und der fixen Luft ausgesetzt wurden , länger als es andere unter ähnlichen Umfiänden in meinem Gesäße mit
gemeiner

Luft thaten.

Versuche

mit

vegetirenden

Dritter
Eine Erdbeerpflanze

Pflanzen.

Versuch.
mit

der Wurzel , die schon

Knospen hatte , welche aber noch nicht aufgeblüht waren,
ward in die Noothische Maschine gehangen .
Da ich ei¬
nig «' Schwierigkeit
fand , sie schicklich zu stellen , so
schien sie schon ein wenig welk, ehe ich sie befestigen könn.
te .
Ich ließ in das Gefäß häufige und starke Ströme
von fixer Lust gehen .
Am 29sten nahm ich die Pflanze
heraus , und fand sie bey der Untersuchung besser, als
im Anfange . Die Knospen , waren frisch , und zwey
junge Sprößgen bey voller Stärke.
Am igten May untersuchte ich sie von neuen . Es
waren einige Knospen aufgeblüht , im Ganzen aber schien
die Pflanze vielmehr schwächer geworden zu seyn.
Da
ich sie beym Herausnehmen beschädiget hatte , so that ich
sie nicht wieder in die Maschine.

c») ;

Eine

Anhang.
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Eine andere auf einen Tisch gelegte Pflanze
in zween Tagen gänzlich verwelkt.

war

Vierter Versuch.
Am isten September

.

Von zween starken Zwei¬

gen von der Münze ward einer in ein Gesäß mit geinck.
iier just , der andere in ei» anderes von gleicher Gestalt
und Größe gesetzt, in welches man einige Minuten lang
von fixer Lust hatte gehen lassen , auch die«
An
selbe täglich sehr oft mit frischen Zuflüsse erneuerte .
den Wurzeln der Zweige hieng etwas lockere Erde.

einen Strom

Den

7ten .

Beyde

herausgenommen

wurden
Wurzeln

Zweige

waren frisch.

, und nach Abschneidung

Sie
der

wieder unter die Gefäße gesetzt.

Den
te Spuren
der Wurzel

i2ten . Der Zweig in der gemeinen Lust zeig»
, indem die Blätter nahe an

der Verderbniß
verwelkten.

Die Münze

im andern Gefäß blieb noch eine Wo.

die in der gemeinen Luft bey«
Hier unterbrach ich
war .
verwelkt
über
nahe über und
den Versuch , und nun verwelkte der Zweig eben so ge«

che lang frisch , nachdem

schwind als der vorige.
So

haben sich auch Blumen

von verschiedener Art

länger in Gefäßen erhalten , wenn sie darinnen der fixen
Luft ausgesetzt waren , als wenn sie sich in ähnlichen Ge»
säßen bloß in gemeiner Luft befanden.
D . Hales hat bewiesen , ' daß starke Luststrome,
wenn ste durch die Milch gehen , dieselbe von dem üblen
Gerüche befreyen , welchen ste von den faulenden Pflan¬
ze" ,

Anhang.

n

zen , mit welchen die Kühe bisweilen gefüttert werden,
an sich nimmt .
Ich wünschte daher die Wirkung der
fixen Luft auf die frisch und unverdorben
Milch zu versuchen .

In

zu erhaltende

dieser Absicht stellte ich folgen,

den Versuch an.

Versuch.

Fünfter
Den

4ten May

1776 .

Ich goß in den mittlern

Theil einer großen nach Dr . Noorh 's Angabe eingerich.
teten Maschine , drey Nößcl frischgemolkene Milch , und
versähe sie , nachdem der obere Theil aufgesetzt war , mit
häufigen Strömen von fixer Luft , die ich auch oft erneu¬
erte .
Von eben derselben Milch ward etwas in einer
Flasche zur Vergleichung
Den
Rahm

zten .

In

aufbehalten.
beyden

Gefäßen

von der Milch geschieden.

hakte fich der

Der in der Maschine

hatte den besondern Geruch des frischgemolkenen RahmS.
Den

6tcn .

Beyde

wohlschmeckend . —

Abtheilungen

Der Geruch ,

etwas

zu jähling

aufgestiegene

Milch

in den obern Theil

war in den mittlern
mehr ganz
nahm.

? ten .

fieng

Maschine

an ,

war .

noch
Die

hatte viel

getrieben , so

Die übrige Milch

Theil zurückgelaufen , der nun nicht

voll war ,

Den
Milch

Aufbrausung

der Maschine

daß er ein wenig übergelaufen

waren

wie gestern .

Die

daher

ich den obern Theil

zur Vergleichung

übel zu riechen .

ab.

aufgehobene

Die Milch

in der

hatte keine andere Farbe , wohl aber den angeneh¬

men säuerlichen

Geschmack der fixen Lust angenommen.

Den

rr

Anhang.
Den

Mn .

übelriechender .
genommen.

Die
Die

in der Flasche war noch

Milch

Säure

der andern

hatte eher zu«

Den yten . Die Milch in der Flasche immer übel«
Die mit fixer Lust imprägnirte noch sauer,
riechender .
licher , doch angenehm und frey von üblem Geschmack.
fand ich sie völlig geronnen und geschieden.
Nachmittags
waren von eben dein leichten milden Ge«
Die Matten
wie sie sich durch den Laab erzeugen , und das
Ganze hatte durchaus einen gleich angenehmen Geschmack,
und Molken , bey der gewöhnli¬
eben wie die Matten
webe ,

chen Art , Käse zu machen.
Den

raten fand ich die Milch in der Flasche noch

mehr übelriechend , die andere eben so wie gestern.
Den

izten .

Die Milch in der Flasche war bitter
Die mit fixer

und so stinkend ,

daß ich sie weggoß .

Luft imprägnivte

hingegen halte eine angenehme

Säure

Sie hielt sich
der Fäulniß .
ohne die geringste Spur
bis den r? ten , da ich zum ersten male einen üblen Ge.
war die ersten vierzehn
Die Witterung
ruch bemerkte .
Tage über , im Ganzen betrachtet , für diese Iahrözeit
kühl , und ward

hierauf

plötzlich warm ; da aber .mein

Thermometer zerbrochen war , war ich nicht im Stande,
die Grade der Temperatur aufzuzeichnen.
AnM . Da die Milch vollkommen geronnen war,
und einen säuerlichen Geschmack erhalten hatte , so ließ
ich einige Tropfen Weinsteinlauge auf einen kleinen Theil
fallen , wodurch ein Mittelsalz entstand ; es

der Molken

erfolgte aber bey der Vermischung

kein Aufbrausen . Ich
vermu«

Anhang
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vermuthete

daher , daß die Säure
und das Gerinnen
von der fixen Luft herkomme , und ich ward in dieser
Meynung noch mehr bestärkt , da ich nachher etwas ver»
dünnte Vitriolsäure hineincröpfelte , welche mit dem Lau«
gensalze mehr Verwandschaft
hat , als die Luftsäure,
daher sich diese letztere sogleich entwickelte , und durch ein
heftiges Aufbrausen zeigte .
Ich wiederholte hernach
diesen Theil
Weinsieinlauge
In

des Versuches mit Magnesia
, mit gleichem Erfolge.

anstatt

der

großen Städten

ist es sehr schwer, den Kran»
ken die Milch warm von der Kuh zu verschaffen . Man
glaubt aber , daß sie im Abkühlen ein flüchtiges Gas
verlichre , welches wahrscheinlich in fixer Luft besteht.
Könnte also nicht die mit dieser Luft durch die Kunst im«
prägnirte

Milch ein sehr heilsames Nahrungsmittel
für
, und eben so dienlich als die Milch
seyn , welche warm von der Kuh kömmt , wenn man
diese letztere nicht haben könnte?

Schwindsüchtige

Könnte man nicht auch Methoden erfinden , in
den Butterhäusern
den zum Buttern gesammleten Milchrahm mit fixer Luft zu versehen ?
Wenn man dabey zu
langsam zu Werke gehl , so wird der Rahm , wie es
die Landleute ausdrücken , hackicht , und die Butter be¬
kömmt einen ranzigen unangenehmen Geschmack.
Diesen Morgen

habe ich des D . Falconer ' s Ver¬
suche über die fixe Luft erhalte ».
Ich habe einige der
Versuche , die er im ersten Theile seiner sinnreichen Schrift
erzählt , ehedem mit gleichem Erfolg angestellt . Als
ich einst drey Tage nach einander fixe Lust in Wasser ge»,

hrn
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hen ließ , worein ich Kampfer gethan
Maschine zufälliger Weise schüttelte ,

hakte , und die
so habe ich da»

durch eine weit größere - Menge Kampfer , als er , auf¬
gelöset.
Sein

Versuch über die antiseptische Kraft des mit

Wassers scheint mir vie Folgen,
fixer Lust imprägnirten
die ^er daraus zieht , nickt überzeugend genug zu bewei.
sen.

Wenn

solches Wasser

der freyen Luft oft auöge.

Ueberdieß muß man
seht wird , so verraucht es bald .
ziehen , daß die fixe Luft , als ein
auch in Betrachtung
, auf den Magen

gelindes Reizungsmittel
därme wirkt.

Ich bin mit aufrichtiger

und die Ge«

Hochachtung

Ihr
ergebener Freund und verbundener
Diener,

Thomas Henry.
N . S . Nach einem eben jetzt angestellten
che scheint mir der Speichel

dreymal

Versu¬

soviel fire Lust in

Ich setze
fich zu nehmen , als sein Volumen beträgt .
Flüs¬
thierische
andere
jetzt meine Versuche über diese und
sigkeiten noch weiter fort.
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m.
Schreiben des Herrn Ioh . Hyacinth von
Magellan , Mitglieds der köiiigl. Gesellschaft an
D . Priest !«) ,

Versuche

nrit

den Phosphoren

,

seine

Methode , das Wasser mit fixer Lust zu imprägniern,
und sein Eudiomekcr

betreffend.

London den zo Nov . 1776.

Mein Herr,
erst in voriger Nacht bin ich von meiner Reise
durch Holland und Flandern zurückgekommen , und
eile , Sie mit einer Nachricht von phnsikalischen Innhalt bekannt zu machen , die Ihnen gewiß eben so angenehm seyn wird , als mir , da ich sie zuerst hörte . Bey
meiner Ankunft in Leiden besuchte ich den berühmten
Professor
ligkeit

Allamand , der mir mit der größten

seine zahlreiche

Sammlung

Gefäl¬

physikalischer

In¬
strumente zeigte , unter denen sich die beste Sammlung,
die ich je gesehen habe , von wciffen und gefärbten Glä¬
sern , Crystallen u6d andern durchsichtigen Gläsern fittdet , die zu dioptrischen Versuchen sehr sauber in Pris¬
mata und andere Gestalten geschnitten sind.
Dieß er¬
innerte mich an die mißlungenen Versuche , die zu Pa¬
ris von meinem Freunde dem Abbe Bourriot , und zu
London von mir und dem Herrn B . Wissen angestellt
worden sind , um das merkwürdige Experiment des P»
Beccaria

, Professors

sich die Nachricht

zu Turin zu wiederholen , wovon
im 6isten Bande der Transactionen
befin«

Anhang.

»6

befindet , daß nehmlich der schwesel - und kalkartige Phos»
phorus in einem dunkeln Zimmer eben das gefärbte Licht
von sich gebe , welches er durch ein gegen die Sonne ge¬
stelltes gefärbtes Glas erhallen habe.
erzählte dem Professor Allamand , wie sehr
eS mir aufgefallen sey, daß ich nicht im Stande gnve»
fen , diesen Versuch mit Erfolg zu wiederholen , welches
Ich

ich dem Umstände zuschrieb ,

daß ich nicht so gute Glä¬

ser gehabt hätte , als der Professor Beccaria , oder als
Er antwortete darauf , es sey
ich jetzt vor mir sahe.
einer von seinen Versuchen beynahe einerley mit dem Ver»
suche des Beccaria gewesen ; denn als ich , sagte er, ein
zubereitetes *) Stück des Bononischen talkartigen Phos.
phoruS den farbigten und vorher durch eines von meinen
ausgesetzt harre , so
Prismen getheilten Sonnenstrahlen
die Farbe des Srahles
fand ich , daß der Phosphorus
Zween Tage dar«
zeigte , dem ich ihn ausgesetzt hatte .
auf traf ich den Professor Allamand wieder im Haag
an , wohin er nebst dem Professor Gaubiuö , auf aus¬
des Fürsten Galiitzi 'n , Ambassa«
drückliche Einladung
deurS der Kaiserin von Rußland , der unter die einßchkS»
vollsten Liebhaber der Nakurlehre von diesem Stande ge¬
hört , gekommen war , um einige von ihren Versuchen
über die verschiedenen Luftgattungen zu sehen , welche ich
daselbst
» ) Obgleich die Zubereitung dieser talkartigen Materie
für ein Geheimniß ausgegeben wird , so glaubt man
doch, daß dasselbe bloß in einer Art von Verkalkung mit
einer schwefelartige » Substanz bestehe : und in dieser
Rücksicht ist sie ziemlich einerley mit dem von Beccaria
gebrauchten Phosphorus-

Anhang,
daselbst zeigen

wollte, und

wozu ich

l?
schon
, ehe

ich

Eng»

land verließ, die nöthige Geräthschaft an den Fürsten
gesendet hatte. Hier brachte ich eben diese Materie von
dem erwähnten Bononiensischen Phosphorus aufs neue

vor, und

der Professor Allamand berief sich aus den

dü-

Mals gegenwärtigen Herrn HemsterhuiS
, einen sehr ge¬
lehrten Mann, der sich im Haag aufhält, und mit phy¬
sikalischen Versuchen sehr wohl bekannt ist. Dieser Ge¬
lehrte war auch bey den Versuchen des Pros. Allamand

zugegn' gewesen
: er bestätigte, daß er eben dasselbe gesehen habe, und sehte noch einen Umstand hinzu, der
mich ii, drn Gedanken bestärkt, daß der glückliche Er¬
folg des Versuchs von der Güte des dazu gebrauchten
Glases, und vielleicht von einem gewissen Grad der Stär¬
ke des Sonnenlichts zur Zeit des Versuchs abhänge.
Denn Herr HemsterhuiS beobachtete
, daß nach einiget
Zeit, wenn die deutlich an dem Phosphorus gesehene
Farbe zu vergehen anfieng, derselbe gelblicht wurde, als
wenn derPhosphorus bloß dem Sonnenlichte
, ohne Thei¬
lung der farbigten Strahlen desselben
, wäre ausgesetzt
würden. Ueberdieß besitze ich das Original eines aus
Italien geschriebenen Briefes, aus dem sich ergiebt, daß
ein junger Herr vom ersten Range, mit zween CavalierS
seinen Führern, vor deren Augen dieser Versuch von
demP . Beccaria wiederholt worden, eben dieses Phä¬
nomen gesehen habe, und daß die Farben des Phosphüruö im dunkeln Zimmer deutlich genug gewesen sind,
um daraus, ohne vorhergegangene Nachricht
, die rich¬
tige Farbe des Glases errathen zu können, durch wel¬
ches die Sonne denselben beschienen hatte.

M. Theil
.

(B)

Nu»
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ist dieß nach meiner , und ich glaube auch,
nach jedes andern Menschen Meynung , eine Thatsache,
von welcher in der Physik eben so viel abhängt , wenn
man sie einmal gesehen hat , als wenn man sie alle Ta.
Nun

ge beobachtet hätte.
Es

ist mir unangenehm

, aus

einem gedruckten

Briefe des gedachten Pros . Beccaria gesehen zu haben,
daß er fast die ganze Sache wieder aufgiebt , indem er
sich bey seinem Versuche geirret , und den Schatten oder
die blaffe Dunkelheit des Phosphorus für eine bestimmte
Er habe sich dabey , sagt er,
Farbe genommen habe .
nach dem Herrn Zanottk , Präsidenten der Akademie zu
Bologna gerichtet ; denn er selbst und andere wären nie
im Stande gewesen , dasselbe Phänomen zu sehen. Der
von Hrn . Hemstechuis erzählte und von mir eben er.
über
wähnte Umstand aber giebt mir völlige Erläuterung
eine
bald
hoffe
ich
und
,
Versuche
unserer
das Mißlingen
von dem gedachten Schwefel und
gehörige Quantität
, den ich selbst zubereiten werde,
Phosphorus
talkartigen
zu erhalten , die ich denn an den Professor Allamand
senden , und ihn bitten will , den Versuch damit und
Ich
mit seinem sehr guten ApparatuS zu wiederholen .
zweifle nicht , daß diese Probe
haben , und die Beobachtung
mehr bestätigen werde.

den gewünschten Erfolg
des P . Beccaria noch

Ich bin rc.
N . S .
Ihnen

Ich

hoffe bald Gelegenheit

persönlich zwo neue Erfindungen

zu machen ,

welche hoffentlich

zu haben,

von mir bekannt

seyn
nicht unbrauchbar
werden.
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Maschine

zu Jmprägnirung
des Wassers mit fixer Luft , die bey
der gewöhnlichen Art , sie zu gebrauchen , zu jedem Pro«
ceß sechs bis acht Stunden
Zeit erfordert .
Diese AusHaltung zu vermeiden , gebrauche ich einen doppelten Auf¬
saß von mittlern und obern Gesäß , mit noch einem be¬
sondern Fuße , welcher einen coliveren Boden hat , und
so eingerichtet ist , daß man den darauf stehenden Auf¬
saß leicht schütteln kaun .
Sobald das eine mittlere Ge¬
fäß gehörig mit fixer Luft versehen ist , nehme ich es mit
dem dazu gehörigen obern Gesäße ab , sehe es auf den
Fuß , und schüttele daö Wasser so lange , bis es die Luft
eingesogen hat .
Indessen erhalten die beyden andern
Gefäße fixe Luft aus dem untern , welches für beyde Aufsähe gemeinschaftlich dienet .
Hierauf lasse ich die übrige fixe Luft heraus , indem ich das obere Gefäß von dem
mittlern abnehme , und setze es wieder auf das untere Ge¬
fäß , um es aufs neue mit fixer Luft zu versehen , indem
währender Zeit der andere Aufsaß , der nunmehr ange¬
füllt ist , geschüttelt wird .

Dieses Verfahren

wiederho¬

le ich drey oder viermal , und kann dadurch das in bey¬
den Gefäßen enthaltene Wasser in weniger als einer hakben Stunde Zeit völlig imprägniern.
Die andern Erfindungen , die ich Ihnen

zu zeigen

wünsche , bestehen in zweyen Eudlvmetern
, um den
Grad der Reinigkeit der ruft an verschiedenen Orten ab¬
zumessen .
Daö eine davon , welches ich für das besse¬
re halte , weil es das einfachste und sauberste von beyden
ist , ist nach der ersten Idee Ihrer V -rsuche über diese
Materie

eingerichtet r bey keinem von beyden aber habe
(B ) 2

ich
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sie schwer zu
ich einen Hahn gebraucht , sowohl , weil
wandelbar
verfertigen sind , als auch , weil sie leicht
des
Diesem Fehler scheinen die Eudiometer
werden .
zu
Ritter Landriani und des Abbe Fontana unterworfen
bey.
Die Versuche , welche der erste unter diesen
seyn.
Jta.
von
Gegenden
meisten
den
in
den Gelehrten bereits
das
lien mit seinem Eudiometer angestellt hat , verdienen
die Natur»
größte Lob; und es ist zu wünschen , daß sich
Gegen»
forscher durchgängig mehr auf diesen so wichtigen
stand der Untersuchung legen mögen.

IV.

Aus einem Schreiben

des

Hexm

Ma»

siglio Landriani.
Mapland den 17 Nov - 1776.

Mein Herr,
dieses Briefes werden Sie mein
Eudiometer mit einer kurze» Abhandlung erhal.
er»
ten haben , in welcher der Gebrauch dieser Maschine
Grad der
klärt ist , um dadurch mit Genauigkeit den
bestim.
Heilsamkeit der Luft an jedem Orte insbesondere
Es ist eben dasjenige Instrument,
wen zu können .
ha»
welches ich auf meiner Reise nach Italien gebraucht
gefunden
be , bey der ich mit der größten Befriedigung
langer
aus
die
habe , daß die Luft an allen den Orten ,
wer.
Erfahrung ihrer Einwohner für ungesund gehalten
großen
sehr
Mit einem
den , durch mein Instrument
(VXoch

vor Empfang

Grad«

2l
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von Genauigkeit

eben so befunden ward :

also die Theorie sehr wohl mit den Beobachtungen
einzustimmen

scheint .

te ich den Versuch

Auf den Gebirgen bey Pisa mach¬

mit der Luft in verschiedenen Höhen,

steng in der Pläne
sten Spihen

an ,

hinauf .

chen Unterschied

daß
über«

und

Ich

stieg bis auf die höch.

fand dabey einen beträchtli¬

in dem Zustande der Luft , indem jede

Luftschicht immer reiner war , je höher ich hinauf kam.
Als ich aber eben diese Versuche auf dem Vesuv wieder¬
holte , so fand ich gerade das Gegentheil .
der Lava und der Ocffnung
dem ich mich zu Neapel
den war, ) näher

des Vulkans

aufgehalten

Denn da ich
( die erst , seit¬

hatte , neu entstan¬

kam , so zeigte mein Eudiometer

merklich größere Verderbniß

der Luft an .

So

eine

habe ich

die Luft am Pontischen See , die Luft des Sirocco ( die
so sehr schädlich ist, ) zu Rom , in der Campagna Ro«
mana , der Grotta del Cane , der Solfatara
bey Nea¬
pel , der Bäder
Toscana

des Nero zu Bajä

, auf der Küste von

u . a . untersucht , und alle so gefunden , wie ich

sie der täglichen Erfahrung

nach erwarte » konnte.

V.

Aus einem Schreiben des Herrn
Alexander Volts.
Lomo , den lo Dec . 1776.
—

HAeygehend
sende ich Ihnen
von mir herausgegebene

eine kleine so eben
Schrift .
Sie be-

trist die entzündbare Luft , von der ich finde, daß sie
(B ) z
unter

rr
unter

An hau g.
hervorgebrachten

allen von der Natur

Luftgatkun»

gen die gemeinste und das gewöhnliche Produkt der Faul»
niß und der vollkommenen Decompofitivn vegetabilischer
im Wasser sey. Sie werden sehen , daß
Substanzen

ich eine Fortsetzung der Abhandlung von der
barkeit

der Luft verspreche .

Ich

Entzünd«

habe viel neues dar¬

über gesammlet , und das Ganze wird eine ziemlich lan¬
Sie wird bald herauskommen,
werden .
ge Schrift
und ich werde die nächste Gelegenheit ergreifen , Ihnen
Das merkwürdig¬
ein Exemplar davon zu übersenden .
ste davon ist folgendes.
zünde die entzündbare Luft durch den simplen
elektrischen Funken an , auch bey sehr mäßiger ElektriDieß erklärt die Entzündung drr Irrlichter,
cktät .
Ich

(vorausgesetzt , daß dieselben aus der von dem sumpfig,
ten Boden aufgestkegnen entzündbaren Luft bestehen,)
der Nebel und durch t/ie Stern¬
durch die Elektricität

schnuppen,

denen man

mit vieler Wahrscheinlichkeit

einen elektrischen Ursprung beyleget . Auch kann ich die¬
se Luftgattung mit einer starkglühenden Kohle , ohne die
geringste Flamme , auch mit einem glühenden Eisen , ja
Alle diese Ver¬
sogar mit Stahl und Stein anzünden .
suche. gehen mit der aus metallischen Auflösungen ent¬
bundenen entzündbaren Luft sehr leicht von statten , und
es bedarf nur einiger Geschicklichkeit , um eben dieses
mit

der entzündbaren

Luft der Moräste

zu bewerkstelli¬

es wahr , mein Herr , was man mir gesagt
sich in einigen von Ihren Bergwerken
man
hat , daß
der Kiesel , und Feuersteine bediene , um durch die dar.

gen .

Ist

aus gezogenen Funken einige Erleuchtung hervorzubrin.
gen,
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gen , weil man befürchten muß , durch den Gebrauch eines
Lichts eine Explosion der entzündbaren Lust zu erregen?
Ist

dieß der Fall , so wird es gut seyn , zu wissen , daß

meinen

Versuchen

zufolge diese Methode

nicht allezeit

sicher seyn könne.
Ich

weiß nicht , ob Sie

jemals

die Wirkung

des

Bonomenslfchen Phosphorus auf die Luft versucht
haben .
Er macht sie im höchsten Grade phlogistisch,
und verursacht eine sehr schnelle und ganz erstaunliche
Verminderung

derselben ;

zu dieser Absicht aber muß

der Phosphorus
sehr gut , und die Witterung nicht zu
kalt seyn .
Der Cantonsche Phosphorus
hat bey mir
nicht so gute Wirkung gethan , aber vielleicht war er
auch in seiner Art nicht gut .
Was kann wohl die Ur,
fache seyn , warum der Phosphorus

aus dem Urin , des«

sen phlogisiische Ausflüsse doch in anderer Absicht so be¬
trächtlich sind , die Luft nur sehr wenig und sehr lang¬
sam vermindert?
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Schreiben des Hm . William Hey, Mit»
glieds der königl . Gesellschaft, ' an D - Priestley,
seine Meynung

der fixen Lust

die Säure

über

betreffend,
Lreds , den 16 Jänner

1777,

Nlem Herr,

f>

mit

,st

Beschämung

melde

ich

Ver,
,
Ihnen
daß

die

suche, die ich bey meinem letzten Schreibe, , an Sie
O
anzustellen willens war , noch nicht beendiget sind . Die
Unterbrechungen , die ich antreffe , wenn ich Gedanken,
die mir bey Ihrem gegenwärtigen Werke einfallen , ver»
folgen will , sind st zahlreich , daß ich wirklich abge.
dieser Untersuchun.
schreckt werde , mir das Vergnügen
Ueberdieß werden jetzt alle Un¬
gen länger zu erlauben .
tersuchungen über die künstliche Luft von den größten und
in allen Europäischen

geschicktesten Naturforschern

Län«

dern mit solchem Fleisse getrieben , daß ich Gefahr laufe
die Zeit zu verderben , wenn ich mich in solche Untersu¬
chungen einlasse , da vielleicht andere weit geschicktere
Männer

, welche mehr

beiten darüber

Muße

schon mit

als ich besitzen , ihre Ar¬
Erfolg

glücklichem

vollendet

haben«
Ich sehe aus dem Anhange

Ihres

zweyten Ban¬

des , daß Ihr sehr gelehrter Correspondent , Hr . Bewly,
Von mir glaubt , daß ich die Säure der fixen Lust läug»
ye ; eine Folge ,

die sich mit vieler

Wahrscheinlichkeit

aus
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ziehen läßt , welche in den philo«
sophischen Transackl 'onen und im ersten Bunde Ihrer
Beobachtungen
über die Luft bekannt gemacht worden
find .

Da

ich nicht wünsche ,

dieser Meynung

gehalten

für einen Vertheidiger
zu werden , so nehme ich mir

die Freyheit , die Veranlassung
zu melden , bey welcher
meine ersten Versuche angestellt wurden , und zugleich
noch einige andere Versuche beyzufügen , welche ich seit¬
dem , jedoch noch vor der Ausgabe
gemacht habe.

Ihres

ersten Bandes,

Als Ihre Methode , das Wasser mit fixer Lust
zu impragniren , von dem Collegium der Aerzte zu
London untersucht

ward , so glaubten eins oder zwey
Mitglieder desselben , da sie an Ihrem künstlichen Pyr»
monterwaffer den säuerlichen Geschmack fanden , den es
durch das Vitriolöl erhält , Sie
bloß eine vitriolische Jmprägnation
sen daraus ,
Wichtigkeit.
Da

Ihre

Sie

der Meynung

Erfindung

hätten diesem Wasser
gegeben , und schlös¬

sey von

keiner

großen

mir dieses Urtheil , welches jedoch von
, die das Collegium

im Ganzen

von Jh»

rer Entdeckung

hegte , sehr verschieden war , meldeten,
so machte ich die schon herausgegcbnen
Versuche , um
zu erforschen , was von dieser Meynung
zu halten sey.
Ich hatte zwar kein LakmuS , konnte auch damals kei¬
nes bekommen ;

ich gebrauchte

aber den besten Violen-

syrup , den ich haben konnte , ob er gleich nicht ganz
frisch war .
Nach Wiederholung
der Versuche fand sich
das Resultat

so , wie Ich es erzählt habe ;

(B ) 8

und ich hielt

die
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die Versuche für hinreichend zu beweisen , daß sich nie.
mand ein Bedenken machen dürfe wegen dieser vermn«
Ihr künstliches Pyr«
kheken vitriolischen Jmprägnation
monterwaffer

zu gebrauchen.

177z verliessen,
Noch ehe Sie Leeds im Jahre
machte ich verschiedene andere Versuche über die Saure
der fixen Luft , wobey ich fand , daß diese Lustgaltung
nicht allein dem mit LakmuS gefärbten , sondern auch
dem mit frischen Violensaft
geschabtem Rettig

oder Violensyrup

und mit

vermischten Wasser eine rothe

Farbe

mittheile.
Das

mit LakmuS gefärbte

und mit fixer Luft im«

Wasser verliehet seine rothe Farbe bald , wenn
es der Luft ausgesetzt wird , und hört dann auch auf,
Wird
den Kalk aus dem Kalkwasser niederzuschlagen .
ausgesetzt,
es der Luft in weiten und schwachen Gefäßen

pragntrte

so wird es binnen zwölf Stunden wieder eben so blau,
mit fixer Lust war . Setzt
als es vor der Jmprägnation
man es aber in cylindrischen Gefäßen oder offnen Fla¬
schen an die Luft , so erzeugt sich bald ein blauer Cirkel
an der Oberfläche des Wassers , der nach und nach im.
mer weiter heruntersteigt ; doch wird das Wasser in die¬
sem Falle zum Theil seine rothe Farbe noch viele Tage
Die Tinctur , die das mit frischem
lang behalten .
Virriolsaft gefärbte Wasser von der fixen Lust erhielt,
zwar nur schwach , jedoch so deutlich zu erkennen,
daß sie keinen Zweifel an der Sache selbst übrig ließ.
Bey allen diesen Versuchen war der Erfolg einerley , ich

war

mochte nun die fixe Luft durch Vitriolöl aus dem

Kalk

Anhang

.

27

Kalk entbinden , oder sie von der Oberfläche des gährenden Bieres
nehmen .
Wenn ich mir LakmuS gefärbtes
Wasser zum zweytenmal in der Atmosphäre von gährendem

Biere aus einem Gefäße ins andere gegossen
hatte , so war es schon so roth , daß kein ferneres Um¬
gießen mehr diese Rothe merklich verstärken konnte ; und
das mit Violensaft oder frischem Violensyrup oder ge.
schabtem Rettig gefärbte Wasser , bekam von der aus
dem Biere aufsteigenden Luft eine eben so starke Farbe,
als von der aus dem Kalk durch die Vitriolsäure ent¬
bundenen.

Ich

bin geneigt zu

glauben
, daß

mit der

fixen

Luft etwas Vitriolsäure
aufsteige , wenn man Vitriolöl
allein auf ein Lauge,isal ; gießet ; ich habe mich aber noch
nicht ganz davon überführen können.

Sie

Wofern
Bande

diese Bemerkungen
einen Plah in Ihrem
verdienen , so verbinden Sie mich , wenn
sie an irgend einer Stelle einschalten .
Doch über¬

dritten

lasse ich das gänzlich Ihrem

Gefallen , und bin

Ihr
verbundeuster Freund

William

Hey.
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V!I.

Versuche und

Betrachtungen, betreffend

die fixe Luft , und die freywitlige Entzündung des
PyrophoruS , wenn er der atmosphärischen

Luft 'ausgesetzt

wird , in zween Briefen an den D . Priestley,
von William

Bewly

Erster
Beobachtungen

, Wundarzt.

Brief.
über die fixe Luft.

AÜ > cnn ich mich durch die Resultate verschiedener Ver«
suche , die ich in meinen dreyen in Ihren zwey¬
ten Band eingerückten Aufsähen beschrieben habe , hin¬
länglich berechtiget glaubte zu behaupten , daß die fixe
(eine Benennung , die
, und die ich bey Gele¬
ich ihr damals zu geben wagte
) eine Säure
fortfahre,
genheit immer zu gebrauchen

Luft oder die mephitische

Saure

von eigner Art (aciclum iui Aeneris ) sey, so meynt«
damit nur so viel, daß ihr die saure Natur eigenthüm.

ich

lich , oder daß fie für sich selbst eine Säure sey ; ohne
daß diese ihre Beschaffenheit von irgend einer von de.
nen Säure » herkomme , die man bey ihrer gewöhnli¬
aus den verschiedenen Grundmischun.
chen Entbindung
Ich be.
gen , mit denen sie verbunden ist , gebraucht .
Modi¬
eine
wohl
sie
daß
,
damals
schon
inzwischen
merkte
fikation irgend einer andern , besonders der Salpeter¬

säure , seyn könnte, und ich rechnete hieher eine beson¬
dere Erscheinung

, die sich bey einem gewissen chemische,,
Proceß
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Proceß

zeiget , welche diese Muthmaßung
zu bestätigen
Es wird gut seyn , das , was ich hierüber be,
obachtet habe , kürzlich zu wiederholen.

schien .

Ich beobachtete , daß bey der Verpuffung des
Salpeters
mit Kohlen , die alkalinische Basis des Sal¬
peters einen sehr beträchtlichen Zusah von fixer Lust er»
hielt , der sich offenbar vor der Operation , wenigstens
in dieser Gestalt , nicht in ihr befunden hatte .
Die An»
nehmung

dieses Zusatzes von fixer Luft könnte , wie ich
anführte , einer oder mehreren von folgenden
Ursachen zugeschrieben werden ,
i ) Einige Ihrer Ver.

damals

suche sowohl , als andere von mir selbst angestellte ( eini.
ge merkwürdige Beobachtungen
über . diese Materie,
welche Sie S . z6z . des gegenwärtigen Bandes anfüh.
ren , nicht zu vergessen ) lassen es noch zweifelhaft , ob
nicht die Salpetersäure
selbst diese besondere Modifica«
tion annehme , oder ob 2) die alkalische Basis des Sal»
peterS , wenn sie von ihrer eignen Säure verlassen wird,
dieses andere saure Principium
entweder während der
Verpuffung , oder während der gewöhnlich darauf fol¬
genden Calcination der Materie , aus der Atmosphäre
an sich nehme , in welcher es , wie bekannt , häufig
vorhanden
erhalte .

ist ;
Nun

oder ob sie es endlich aus den Kohlen
boten sich mir von selbst folgende Ver.

suche an , welche dieses Problem
wahrscheinlich auflö -^
sei, sollten.
Die Processe selbst sind nicht neu ; da man
sie aber vorher noch nie in Rücksicht auf diese Frage an»
gestellt hat ,

so habe ich sie mehr als einmal mit beson»
derer Aufmerksamkeit hierauf wiederholet , und glaube,
daß sie eine befriedigende Auflösung dieser Frage gewähren.

Erster
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Erster Versuch.
Ich vermischte zween Scrupei Salpeter , und ei.
neu Scrupel Kohle » , beydes in kleine Stücken zerbro.
chen , mit einander , und that die Mischung in den Kopf
Ich hielt die Pfeiffe über
einer großen Tabakspfeiffe .
das Feuer , wo die Materie bald zu verpuffen anfieng.
Wenn ich sie vom Feuer wegnahm , so dauerte die Ver»
puffung von freyen Stücken noch immer vier bis fünf
Sekunden fort , ohne jedoch die Materie zu zerstreuen.
In dem Augenblicke , in welchem sie aufhörte , senkte
ich den Pfeiffenkopf in ein kleines Gefäß mit destillirtem
Wasser , und seigte bald darauf den Liquor in eine Phio.
Ich fand den Salpeter nicht ganz decomponirk;
le ab .
aber schon die ersten dazugethanen zween oder drey Tro¬
erregten ein Aufbrausen,
pfen verdünnte Salpetersäure
und bey darauf folgender Untersuchung fand ich das Lau«
gensalz fast eben so stark mit fixer Lust imprägnirt , als
Inzwischen war es noch
das gelindeste Weinsteinsalz .
phlogisticirt : denn da ich zu dem Liquor noch soviel Säu.
re hinzuthat , daß diese die Oberhand behielt , und dann
hinzuthat,
einige wenige Tropfen einer Vitriolsolution
so schlug sich ein Beclinerblau
nieder.

von

grünlicher

Farbe

Zweyter Versuch.
that eine weit größere Menge einer ähnlichen
in einen glühenden
auf derschiedenemal
Mischung
Schmelztiegel , und da alles nach und nach verpufft hat.
Ich

lang stark glühen,
te , ließ ich es ohngefehr eine Stunde
Ich fand das Alkali nicht
so daß ee oft in Fluß kam .
ganz
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ganz so gelind , als das vorige .
Anstatt mehr fixeLust
zu erhalten , hatte es vielmehr durch die darauf gefolgte
Calcination etwas von seiner fixen Luft verlohren : denn
die ersten zween oder drey Tropfen Säure , die ich auf
die Solution

davon fallen ließ ,

ringste Aufbraufen

hervor ;

denjenigen

des

Theilen

brachten kaum das ge-

weil diese Säure

LaugensalzeS

zuerst von

angezogen

ward,

welche durch die Austreibung
ihrer fixen Luft während
der Calcination kaustisch geworden waren.
Aus

diesen beyden Versuchen erhellet , daß das
Alkali seine fixe Luft , von welcher Substanz es dieselbe
auch bekommen mag , im Augenblicke des Verpuf-

fens annehme
. Dieß leitete

mich ganz natürlich

auf

die Untersuchung , in welchem Zustande sich wohl die al.
kalische Basis des Salpeters
befinden würde , wenn ich
sie mit einer solchen entzündbaren Materie verpuffen liessi , von welcher bekannt wäre , daß sie keine sehr beträchtliche Menge fixer Luft enthalte.

Dritter

Versuch.

Ich vermischte vier Unzen trocknen pulverifirten
Salpeter sehr genau mit beynahe eben soviel feiner Ei»
senseile. Diese Mischung ward eben so, wie die im vori¬
gen Versuche , behandelt , und im Schmelztkegel eine
Stunde lang glühend erhalten .
Nachdem ich die harte
Masse zerstoßen , und ihren salzigten Theil aufgelöset
und filtrirt hatte , fand ich ihn in der That nicht voll«
kommen , aber doch beynahe kaustisch .
Er machte zwar
das Kalkwasser trüb ; aber dieß thut schon eine sehr ge¬
ringe Menge fixer Luft in jeder flüßigen Materie , Wenn
ich
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des getrockneten Salzes nach und
ich zu einer Quantität
hinzugoß , so entstand nur ein schwa¬
nach Salpetergeist
ches Aufbrausen , wenn
salz überzugehen .

Die

das Alkali anfieng , in Mittel¬
Menge

dieser fixen Luft schien

bey verschiedenen Versuchen nur den achten oder zehnten
Theil von derjenigen zu becragen , die fich in einer glei¬
In der That
eines gelinden Alkali fand .
fand ich es nicht leicht , dieses genau zu bestimmen , hatte
auch überdies ) Grund zu vermuthen , daß ein Theil die¬
ser fixen Luft aus der alkalischen Auslösung in die At¬

chen Menge

mosphäre übergegangen seyn möge ; besonders währen¬
der Zeit , da ich sie langsam und tropfenweise durch daS
Papier filtrirt hatte , um sie von der Eisenerde zu schei¬
den , die , wie ich wußte , darinnen aufgelöset war . AuS
dieser Ursache stellte ich folgenden Versuch an.

Vierter Versuch.
Eine

Drachme

Salpeter

in kleine Stücken

brochen , ward mit einer halben Drachme

zer¬

grober Eisen¬

feile vermischt , und in einen kleinen Schmelztiegel

ge¬

Sobald die Verpuffung anfieng , schüttelte ich
than .
halbe Drachme Eisenfeile mehr hinzu , und da
eine
noch
sie vorüber war , senkte ich den glühenden SchmelztieDas
gel jin ein kleines Gefäß mit reinem Wasser .
lößte sich bald auf , und diese Auflösung ward so
Salz
Ich fand zwar noch «ine
geschwind als möglich filtrirt .
kleine Quantität

von nicht decomponirten

Salpeter

dar¬

in «, doch aber war sie sehr stark alkalisch . Beym Hinentstand kaum irgend einiges Auf¬
zugiessen der Säure
brausen . Damit

njcht dieser Umstand der Ursache möchte

zuge.

ZZ
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zugeschrieben werden , daß diese Auflösung viel Phlogiston enthalten habe * ) , so goß ich so viel Säure zu,
daß diese die Oberhand bekam , und that dazu etwas
Vitriolsolurion : ce schlug sich aber kein BerlilMblaU
nieder.
Zink verpuffte mit dem Salpeter auf eben die Art,
wie das E :scn in den vorigen Versuchen , und mit glei¬
chem Erfolg . Hier muß ich noch anmerken , daß ich
in den alkalischen Auflösungen bey beyden vorigen Ver¬
bindungen einen Theil der darinnen aufgelohten Metalle
fand .

Denn

wenn ich nach ihrem Uebergange

telsalze noch etwas
ein wenig

mehr Salpetersäure

gesättigte

Blutlauge

in Mit-

hinzuthat , und

hineintröpfelte

entstand ein beträchtlicher Niederschlag
die jedem dieser Metalle eigen ist.

,

ss

von der Farbe,

Aus den Resultaten
der beyden letztem Versuche,
wenn sie mit den erster » ( von welchen sie bloß darinnen
unterschieden sind , daß statt der Kohlen eine andere ent¬
zündbare Materie genommen ward, ) verglichen werden,
erhellet , daß die fixe Lust , mit welcher in den beydeti
ersten Versuchen die alkalische Basis
des Salpeters
imprägniret ward , weder aus der Atmosphäre noch von
der Salpetersäure
gekommen sey :
weil das Alkali in
den beyden letzten Versuchen nur eine sehr geringe Quan»
tität

fixer Lust erhalten

hatte , da es doch der Wirkung
dieser

*) Hier ist zil bemerken , daß ein mit phlogistoi , gesät¬
tigtes gelindes Alkali die Eigenschaft , mit Säure » Mf;
zubraüsen , gänzlich verliehet.

in . Theil.
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dieser beyden Ursachen eben so sehr war ausgesetzt wor¬
Eisen und Zink
das in den beyden ersten .
, um die Sal¬
Materie
entzündbare
enthalten zwar genug
petersäure von ihrer Basis zu trennen , können aber nur
oder fixe Luft an die
Säure
sehr wenig mephmsche

den , als

da hingegen aus den Kohlen,

derselben setzen :

Stelle

wie Sie gezeigt haben *) , eine große Menge dieser Luft
bloß durch das Feuer entbunden werden kann , und dieß
schon bey einer weit geringern Hitze , als die bey dem
Verpuffen

entsteht .

des Salpeters

Entbindung

der fixen Luft aus

Ueberdieß wird die

den Kohlen

durch eine

doppelte Affinität , wie es die Chymisten nennen, be¬
fördert , nehmlich zwischen dem Phlogiston und der Sal¬
petersäure , auf einer , und zwischen dem Alkali und der
Da mir
auf der andern Seite .
mephitischen Säure
dieser Versuch sehr lehrreich scheint , und ich noch Gele¬
genheit haben kann , mich in der Folge darauf zu beru¬
fen , so will ich etwas

weitläuftiger

Rechenschaft davon

geben.
Beym
den

Verpuffen

des Salpeters

diese letztem gänzlich

mit Kohlen wer¬

und schleunig decomponirt.

und ihre mephitische Säure werden plötzlich von ihrer erdigten Basis und von einander selbst ge¬
Das Phlogiston verbindet sich mit der Salpe¬
trennt .
Ihr

Phlogiston

tersäure , und nimmt

mit ihr augenblicklich die Gestalt

vcr.
, vielleicht mit atmosphärischer
der salpeterartigen
In dieser Modifikation ist es bis¬
mischten , Lust an .
her , besonders in dem Proceß bey der Zubereitung des
Salpe-

S -rn .n. f.
*) 3m'zweyten Bande.- er Beobachtungen

Anhang.
Salpeterclyssus

, den Untersuchungen

entgangen , bis Sie
deckten.

Indem

den Kahlen

35
der Scheidekünstler

e6 endlich in Gestalt der Lust enk-

nun auf diese Art das Phlogiston

getrennt

wird ,

aus

so wird zugleich die ganze

Masse ihrer ssren Lust , oder Mephltlschen
Säure
eben»
falls plötzlich entbunden ; da sie aber hicbey immer in
ihrem six. n Zustande , oder in dem Zustande
cent ! irten Säure
petersäure

einer con,

bleibt , so geht sie in das von der Sal-

verlassene Alkali über , und . nimmt die Stelle

dieser Saure ein . Mit diesem Alkali macht sie das hal¬
be Mikkelsalz , oder die Verbindung von Laugensalz und
mephikischcr Säure aus , die man gelindes Alkali (IVlilck
^l -rnli ) nennt . Kurz , der Fall ist vollkommen ähn¬
lich mir der Verpuffung

des Salpeters

Hierbei ) verbindet sich das Phlogiston

mit Schwefel.
mit der Salpeter,

säure ; und die Vilriolsäure
( wie die mephitische in je¬
nem Falle ) mit dem Alkali ; nur daß diese leßtern mit
einander ein vollkommenes
Mittelsalz , den vitriolisirten Weinstein ausmachen .
An einen » andern Orte
(Beob . über die Luft ll . B . S . zzü , 559 u. 40z ) , habe
ich gezeigt ,

daß wegen der starken Verwandtschaft

der

mephitischen Säure mit der atmosphärischen Lust , kein
Laugensalz durch diese Säure in der Luft neutralisirk wer¬
den könne ; obgleich dieses in fiper Lust und vielleicht in
noch andern Mitteln

vollkommen

gelinde Alkali ist offenbar
in welchem beyde Affinitäten

angehen kann .

Das

in dem besondern Zustande,
einander das Gleichgewicht

halten.
Seit

der Bekanntmachung

meiner vorigen Briefe

bin ich so glücklich nicht gewesen , meinen damals geäus-

(C) 2

fetten
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serten Wunsch erfüllen , und ausmachen zu können , ob
unter der Gestalt ei¬
es möglich sey mephitische Säure
und sichtbaren flüßigen Materie zu erhal¬
Worten , die st,re Lust so, wie
und andern künstlichen Luftgat-

ner fühlbaren

ten ; oder , mit andern
es mit der salpeterartigeu

oder starken

zu einem concentrirten

tungen

angeht ,

sauren

Geist zu reduciren , um Wasser u. dgl. damit

nach Gefallen

imprägniern

Die

zu können .

andern

sauren Geister sind jederzeit mit einem Theile Phlegma
Am
aber sehr gering ist.
verbunden , dessen Quantität
von
Dampfe
der
nächsten sind wir an die Verdichtung
durch die Bereitung des künst¬
der mephitischen Säure
lichen PyrmonterwasserS

gekommen :

noch schwerlich der concentrirteste

aber

dieß kann

Zustand seyn , in wel.

Ich habe zwar in
chen sich diese Säure bringen läßt .
den oben angeführten Versuchen gezeigt , wie man ma¬
chen könne , daß das Wasser eine weit größere Menge
condensire ; aber dieses Verfahren löset die
Diese star¬
der Aufgabe noch nicht auf .
Bedingungen
werden nicht durch die bloße Säure
ken Jmprägnationen
dieser Säure

allein gemacht , sondern durch eine Verbindung dersel.
ben mit einem dritten Körper , nehmlich mit einem al¬
kalischen Salze , welches dadurch in ein Mittelsalz ver¬
Inzwischen läßt mich ausser andern Be¬
auch die nächstfolgende hoffen , daß der Vor¬

wandelt wird .
trachtungen

schlag nicht gänzlich chimärisch sey.
Daß

diese Säure

ezlstiren könne ,

und ,

wenn

auch nur auf einen Augenblick , wirklich existire , erhellet , wie ich glaube , deutlich , wenn man überlegt , was
bey den vorher angeführten

Processen nothwendig

vorge¬
hen
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hen muß , wenn sie aus einem Körper in den andern
übergeht ; und noch besser zeigt es sich bey der Berei¬
tung der Magnesia , in sofern man dabev die Phäno¬
mene noch leichter beobachten bann .
( Man sehe den
zweyten Band S . 411. u . f.)
Bey diesem Proceß , wenn
die Auflösungen von Epsomcr und Weinstcinsakz zusam¬
mengegossen werden , giebt es gewiß eine , obgleich sehe
kleine Zwischenzeit , in welcher die Vitriolsäure
entwickelt und concentrirt von der Erde der Magnesia ins
Alkali , die M ' phitlsche Säure
aber zugleich aus dem
Alkali in die anliegenden Erdrheilchen , ebenfalls entwi¬
ckelt und vielleicht coNttNtMt , übergeht .
Nähme sie
während dieses Uebergangs , auch nur auf einen Augen¬
blick ihre elastische oder lustartige Gestalt an , so könnte
man erwarten , daß sie einige Zeichen einer Vergröße¬
rung ihres Volumens von sich geben , und der Liguor
plötzlich aufschwellen würde , weil sie sich alsdann in Luft.
blasen ausdehnen müßte . Sollten auch Ihre Leser über
diese Art der Untersuchung lächeln , so muß ich doch geste¬
hen , daß ich mich bisweilen des Mikroscops bedient ha¬
be , umzusehen , was bey der Berührung zweener Tro¬
pfen von diesen Auslösungen vorgicnge ; oder die bey ih¬
rer Vermischung in einer engen Röhre vorkomme, »den
Erscheinungen zu beobachten : —
gewiß nicht in der
Hoffnung , eine von den beyden Säuren
bey ihrem
Uebergange

zu sehen , sondern nur zu beobachten , ob
die mephilische Säure bn ) dieser Gelegenheit Blasen er¬
zeugen werde .
Ich konnte aber nie einige bemerken;
und diese Säure

gieng eben so still in ihre neue Basis

über , als die Vitriolsäure
philische Säure

in die andere , welche die nie-

eben verlassen hatte.

(T) ;

Ich

Z8
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Ick übergehe noch andere Gründe , welche mich
auf die Gedanken bringen , daß es gar nicht unmöglich
allein , oder doch mir viel weniger
sey , diese Säure
vermischt zu erhalten , als man sie noch bisher
, wie Sie
Wofern das Phlogifton
hat haben können .
ist, wel»
Principium
dasjenige
,
vermuthen
Grunde
mit
ches die verschiedenen Luftgartungen flüchtig macht , und

Phlegma

ihnen ihre bleibende elastische Eigenschaft giebt , so könn»
tcn wir den Wunsch , auch diese Saure zu concentrlren,
in Erfüllung bringen , wenn wir ihr dieses Principium
Allein die wenigen Versuche , die ich
entziehen könnten
bisher

in dieser Absicht anzustellen

Gelegenheit

hatte,

sind ohne Erfolg geblieben.
Um den Leser mit dieser Idee ein wenig bekannter
zu machen , darf ich nur den Fall der salpeterartlgen
Luft erwähnen . Dieses ist ohne Zweifel nichts anders,
als der Dampf eines der stärksten mineralischen sauren
Geister — und dennoch , wenn wir Naturforscher in ei.
nem andern Mittel , als in der atmosphärischen Luft,
gelebt , geschloffen und unsere Versuche angestellt , oder
wenn .wir nicht diese atmosphärische Luft zum Gebrauche
bey der Hand gehabt hätten , so würden wir dieselbe
entweder gar nicht für eine Säure erkannt , oder sie we¬
nigstens ( zugegeben , daß ein kleiner Theil ihres sau,
ren Principii , wie Sie in dem gegenwärtigen Bande
S . ioz . zeigen , durch das Wasser ohne Zuthun der ak.
mosphärischen Luft verdichtet und von demselben eilige«
sogen werden könne, ) nur für eine sehr schwache Säure
wäre , die
gehalten haben , welche kaum im Stande
. Da
verändern
zu
Heliotropem
vom
Farbe des Safts

wir

Z9
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die Methode entdeckt haben , sie zu de«
indem wir ihr , nach Ihrer sehr wahr»

wir hingegen
componiren ,

scheknlichen Theorie , ihr Phlogiston entziehen , so kön¬
nen wir sie , wie ick) in meinem ersten Briefe ( Beob.
über die Lust l . B . S . Zl2. ) gezeigt habe , zu einer
verdichten und concentriren.
starken Salpetersäure
Nun sehe ich auch nicht den geringsten Grund , warum
entdeckt werden könnte,
nicht inskünftige eine Materie
durch deren Hülfe sich auch die ssre Luft zu , einer eben
so starken
lassen-

mephltischen

könnte concentriren

Säure

Groß .- Mefsingham,
den n : Januar

1777.

William Bewly.

Zweyter Brief.
Ueber die freywillige Entzündung des Pyropho»
rus , wenn er der atmosphärischen Luft ausge.
setzt wird.
At > enn man der Welt eine neue Theorie vorlegen soll,
behaupten,
so kann man dieselbe mit Zutrauen
wenn man eine Menge

Beobachtungen

und Versuche

vorbringen kann , deren Phänomene sich leicht und nur
allein durch diese Hypothese erklären lassen : besonders
wenn keine andern

bekannt sind , die ihr entgegenstehen
Ich trage die

oder sich nicht mit ihr vereinigen lassen.

folgende Hypothese mit einigem Mißtrauen

(C) 4

vor , weil ich

weiß,

4«
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weiß ,

daß ich aus

unerwarteten

Mangel

Schwierigkeit

de gewesen bin , irgend
ihrem

Beweise

an Muße
der Materie

und wegen der
nicht im Stan.

einen entscheidenden Versuch zu

anzuführen , oder sie durch andere , als

wahrscheinliche analogische Schlüsse zu unterstützen , wcl.
che sich auf

die Fehler

der vorigen Theorien , und auf

einige neue Beobachtungen
gründen , welche die gegen,
wärtige Hypothese sehr zu bestärken scheinen. Wofern
sie richtig ist , so steht sie in sehr genauer Verbindung
mit einem der wichtigsten Gegenstände

unserer Unters « «

chungcn , und würde

erneu fast demonstrativen

von Ihrer

die Bestandtheile

Theorie ,

Beweis

der atmosphäri¬

schen Luft betreffend , abgeben .
Zu dieser Hypothese
Veranlaßten mich die Schwierigkeiten , die ich schon längst
bey der gewöhnliche » Hypothese
dige chymische Phänomen
zündung

über das so merkwür¬

, nehmlich die freywillige

des Hombergischen

Pyrophorus

,

Enk.

gefunden

hatte , und noch neulich Ihre

Entdeckungen über die Na.

tur der Atmosphäre .

nun auch immer aus dieser

Hypothese

werden

Was

mag , so sind doch die Beobachtun¬

gen , zu denen sie mich führte , neu , und die Versuche
können von jedermann
Da

leicht wiederholt werden.

ich zu Unterstützung

nen entscheidenden

Versuch

dieser neuen Theorie kei.
anführen

es gut seyn , zuerst eine kurze Nachricht
diese Materie
einige Einwürfe
beygefallen

angenommenen

kann , so wird
von der über

Hypothese zu geben , und

anzuführen , welche mir wider dieselbe

sind , nebst den Gründen , welche diese neue

Theorie , wenigstenö
machen.

in der Speculalion

wahrscheinlich

Die

Anhang.
Die

neuesten

und Naturforscher
Alaun , pyrophorus

4»

und

geschicktesten Schekdekünstler
*) haben , um die Entzündung des
an der Luft zu erklären , die Hypo¬

these angenommen ,

welche Hr . Du SllVl 'gM) >'» den
klemoires
6 es ^ ütlaematic ^ues ct clo
1o . lll . vorgetragen hat .
Um diese sonderbare Er¬
scheinung zu erklären , beobachtet Herr Du Snvigny
mit Recht , daß die Vikrivlsäure im Alaun , während
der Calci 'nation in der Phiole , ihre erdigte Basis ver.
lasse , und sich mir dem Phlogiston
binde « Bey dieser ihrer Verbindung

in den Kohlen ver.
mit einer entzünd¬

baren Materie wird ohne Zweifel ein Theil von ihr ver»
stüchtigct , und verdunstet theils in der Gestalt einer
flüchtigen Vitriolsame , theils einer blauen Schwefel,
stamme ; ein anderer Theil von ihr verbindet sich eben,
falls mit dem Phlogiston
, und bildet einen wahren
Schwefel , oder eine erdigte Schwefelnder , in welcher
der Schwefel von der Erde , mit der er verbunden ist,
gegen das Feuer beschicht wird , und deren Theilchen
überall

mit den Theilchen des Pulvers
So

vermischt bleiben.

weit nun ist Herr du Suvigny

durch die Er¬
scheinungen selbst und eine richtige chymische Unters »,
chung dieses Pulvers geführt worden : nun aber geht er
weiter , und nimmt Ml , daß am Ende des Processes
ein Theil der Vmrolsäure
entbunden
und sehr stark
conceutrict zurückbleibe . Nun ist bekannt , daß jn ei(C )

5 nem

«) Man s. Baume Experimental - Chymie B - k. S . zz 2,
Auch hat sichMacqucr in seinem schätzbaren chymische»
Wörterbuch. Art . Pyrophorus vorzügliche Mühe gese¬
hen, diese Theorie mcheiirgnver zu sitzen-
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nem solchen Zustande

diese Säure

die Feuchtigkeit an«

ziehe , und zugleich einen beträchtlichen Grad von Hitze
Er nimmt also ferner an , daß bey Aussetzung
errege .
an die Luft diese entwickelte und koncen¬
des Pyrophorus
die in der Atmosphäre schwebenden Was«
triere Saure
sertheilcben plötzlich anziehe , und durch die hierbcy er¬
zeugte Hitze , den Schwefel und die übrige in dem Pul¬
in Flamme setze.
ver befindliche entzündbare Materie
Seine Hypothese scheint sich durch den Umstand zu be.
kräftigen , daß ein Pyrophorus , der sich sonst langsam
entzündet , sehr schnell Feuer sängt , wenn man ihn
Herr du
anhaucht , oder auf ein feuchtes Papier legt .
dehnt diese Erklärung

Suvigny

auch auf verschiedene an-

dere von ihm entdeckte Pyrophoren aus , welche dem
Alaun , pyrophorus ähnlich sind , besonders auf die , zu
welchen man statt des Alauns , vitriolisirten Weinstein,
Salz , und andere vitriolische Salze mit
metallischen , erdigten , oder alkalischen Basis

Glauberisches
einer
nimmt.

diese Hypothese

Ware

des Herrn

du Suvigny

richtig , so fände kein Vorschlag einer neuen Theorie zu
statt . Allein daß sie in
dieses Phänomens
Erklärung
einem sehr wesentlichen Umstände falsch sey , ist, anderer
Beobachtungen zu geschweige », schon aus folgendem klar.
Es erhellet aus sehr zahlreichen von mir angestellten Beobachtungen , daß die Zusammensetzungen von
allen Classen der obeü angeführten Pyrophoren , die sich
von ihnen

daß

sie

nur in dem einzigen Umstände unterscheiden,

gar

keine

,
Vitrioljaure enthalten

sich

eben
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so leicht an der Lust entzünden , als die , welche mit die¬
sem Pri 'ncipium imprägnirt worden sind . Die umständ,
liche Beschreibung dieser Versuche , durch welche ein
neuer Pyrophorus
erzeugt ward , der jedoch von einer«
ley Gattung
allzuweitcS

mit dem vorigen war , würde mich in ein
Feld führen .

Vorjeßt

also muß der Leser,
bloß aufs Wort , meiner Behauptung
glauben , deren
Beweise ich auf eine andere Gelegenheit verspare.
Da

ich entdeckt hatte ,

Pyrophorus

daß der Hombergische

(unter welchem allgemeinen Namen ich

alle Pyrophorcn

des Herrn du Suvigny
begreife , wel¬
che sich ohne Zweifel alle aus einerley Ursache entzün.

den ) nicht durch die Feuchtigkeit , wenigstens durch kei¬
ne von der Vitriolsäure
ungezogne Feuchtigkeit entzün.
bet werde ; so lenkte Ihre Theorie über die Bestandtheile der atmosphärischen Luft , meine Aufmerksamkeit
ganz natürlich auf die darinnen enthaltene Salpeter¬

säure (von welcher wir nunmehr aus Ihren
wissen , daß sie einer der vornehmsten

Versuchen

Bestandtheile

der

Atmosphäre sey) , von der sich vermuthen ließ , daß sie
die wirkende Ursache bey diesem Phänomen seyn möge.
Die große Derwandschaft
dieser Säure mit dem Phlogiston , und die Hihe , ja sogar Flamme , die sie mit
gewissen entzündbaren Materien erzeugt , beweisen , daß
sie gleiche Wirkungen
hervorbringen könne ; und da ich
schon die Vltrivlsäure
von allen Ansprüchen , und von
aller wesentlichen Mitwirkung hierbey ausgeschlossen hak¬
te , so schien das Problem aus folgende Auflösung ge¬
bracht zu seyn : Entweder wird der Pyrophorus durch
die Feuchtigkeit

entzündet , die von einigen seiner an«

dem
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dern Bestandtheile

angezogen

wird ;

oder er hat das

Vermöge » , die atmosphärische Lust zu decompoimen,
Luft plöß.
und die darinnen enthaltene saspekemrtlge
lich an sich zu ziehen , und dadurch eine so starke Hitze
zu errege », daß die darinnen enthaltene phlogistische Ma¬
Es schien mir m
terie davon entzündet werden kann .
diesen Gedanken viel wahrscheinliches zu liegen , wenn
ich überlegte , daß Sie durch eben diese Säure mir an¬
dern Principien verbunden die reinste dephlsgisilcirte Luft
hervorbringen ; und daß diese sowohl , als die gemeine
Lust in sehr vielen phlogisiischen Processen vermindert
Nun
und wahrscheinlich zum Theil decomponirt wird .
schloß ich , wenn die Salpetersäure , als ein Bestandkhril der Lust , die Ursache der Entzündung wäre , so
au¬
müsse ein sonst etwas unvollkommener Pyrophorus
genblicklich Feuer fangen , wenn man Salpeter -geist hin¬
Diesem Gedanken zufolge habe ich verschie.
zuthäte .
denc Versuche angestellt , deren Erzählung , ob sie gleich
noch nichts entscheidendes über diese Frage bestimmen,
dennoch den Wißbegierigen
und den Scheidekünsilern
einigen brauchbaren

machen,
vielleicht

Unterricht geben wird.

Fünfter
Ich

einiges Vergnügen
und Naturforschern

Versuch.

bereitete etwas Homberglschen

Pyrophü-

Nls ( mit Alaun und Kohlen, ) und beschloß , ihn in
einer nur leicht verstopften Flasche eiue Zeitlang aufzube¬
halten , bis er gerade sein Vermögen , sich von freyen
Stücken zu entzünden , würde vcrlohren haben , »vor«

auf ich dann versuchen wollte, was für Wirkung der
Sal-
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auf ihn haben

würde .

Der

erste Theil

meiner

Absicht ward dadurch noch befördert , daß die
Flasche beym Abkühlen zufälliger Weise zersprang . Denn
da ich das Pulver der Sicherheit halber in eine andere
Flasche gebracht hatre , so fand ich , daß es sich an der
Luft nicht entzündete , ja kaum warm wurde .
Ich schüt¬
tete also ein wenig davon auf Papier , und tröpfelte et¬
was Glauberischen Salpetergeist
darauf , wovon jeder
Tropfen , sobald er das Pulver erreichte , augenblicklich
den Theil desselben, den er traf , in eine glühende
le verwandelte.

Sechster
Nachdem

Koh.

Versuch.

ich etwas Glauberisches

Salz

in einem

eisernen Löffel calclnirt hatte , so vermischte ich einen
Theil davon mit etwa halb so viel Kohlen , dem Gewicht
te nach gerechnet , und calcinirte die Mischung nochmals,
wie oben , in einer langen in einen Schmelztigel gesetz¬
ten , und mit Sand
umgebenen Phiole .
Der erste
Theil des ausgeschütteten Pulvers
ward an der Luft
kaum merklich warn ; ; wenn ich aber Salpetergeist dar¬
auf tröpfelte , so ward er nicht allein , wie im vorigen
Versuche ,

augenblicklich da entzündet , wohin dieser
traf , sondern es entstand auch ein heftiges Verpusten.
Diese neue Erscheinung rührte von dem Cubtschen

Salpeter

her , der sich während des Processes selbst

durch die Verbindung

der Salpetersäure

ralischen Alkali erzeugt hatte .
des Pulvers

Der nächstfolgende Theil

ward etwas heiß , entzündete

eher , als bis der Salpetergeist

mit dem mine.
sich aber nicht

hinzukam .

Der Rest,
der
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der an dem Boden der Phiole hieng , und einer größer»
Hitze ausgesetzt gewesen war , ward mit einem Drache
Er entzündete sich
losgeschabt , und ausgeschüttet .
frrywillig , und verpuffte , nachdem er etwa zwo Minuten lang an der Luft gelegen hatte.
Die

Stufenfolge

in den Erscheinungen ,

eines und
diese drey Portionen
zeigten , scheint die Vermuthung

welche

ebendesselben Pulvers
zu rechtfertigen , daß

die Entzündung des letztem aus eben der Ursache erfolgt
der beyden ersten veranlaft
sey , welche die Entzündung
Es läßt sich annehmen , daß die erste Porset hat .
tion , welche in dem obern Theile der Phiole nicht gnug.
war , nicht im Stande gewesen sey , die
aus der¬
Luft zu dccomponiren , oder die Salpetersäure
selben so anzuziehen , daß sie dadurch merklich warm hät-

sam calcinirt

te werden können ; brachte man aber concentrirte

Salpe.

Die nächstfolgentersäure dazu , so entzündete sie sich.
» Grad der Hitze
größer
de Portion , welche schon einen
hatte , war dadurch fähig geworden , auf
ausgestanden
in der Luft so zu wirken , daß sie ek.
die Salpetersäure
was

Heister ward ,

konnte aber immer noch nicht ohne

künstliches Hinzuthun der Salpetersäure entzündet wer¬
den : da hingegen derjenige Theil des Pulvers , der an
dem Boden der Phiole gewesen war , sich ohne Beyhül.
der Luft
durch die bloße Berührung
fe des Salpetergciste
entzündete , aus der er , wie sich also wohl annehmen
läßt , eben diese Säure plötzlich an sich gezogen haben mag.
Da ich nun diese Versuche zu wiederholen und ab¬
zuändern wünschte , weil ich es doch in meiner Gewalt

hatte,
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so oft ich wollte einen unvollkom¬

menen PyrophoruS zuzubereiten
, der einem vollkomme,
nen zwar so nahe als möglich käme , aber sich doch nicht
wirklich bey Berührung
der Lust entzündete , so fiel mir
die folgende leichte und bequeme Methode ein , den Ver.
such mit einer Tabakspfeiffe auszuführen .
Ich will hier
von dem Gebrauche dieses so bequemen Apparatus ein
Beyspiel

geben , und zuerst den ganzen Proceß

und die

Erscheinungen
bey der Bereitung
des Alaun - pyropho«
ruß ( der durch den Zusatz von etwas Laugensalz verbes,
sert wird ) beschreiben , der sich von selbst entzünden soll.
Ich habe dabey nur anzumerken , daß ich, wenn ich ihn
unvollkommen machen will , nur die Zeit der Calcina»
tion beträchtlich abkürzen darf , und daß ich , wenn ich
etwas mehr davon zu haben wünsche , als in dem Kopf
einer Tabakspfeiffe
Raum hat , mit gleichem Erfolge
auch einen kleinen Schmelztiegel gebrauchen kann.

Siebenter
Ich

füllte die Hälfte

von einer Tabakspfeiffe
aus zween Theilen

Versuch.
oder drey Viertel

des Kopses

mit einer Mischung

an , welche

Alaun ( der vorher

durchs Glühen

calcinirt

worden ) einem Theile Kohlenstaub und einem
Theile Weinsteinsalz besteht ; diese Materie wird nur lo«
cker eingestopft , und der übrige Raum des Kopfs mit
seinem Sande
ausgefüllt .
Sobald
das Pulver heiß
wird ,

geräth

der darüber

liegende Sand in eine Art
, welche gemeiniglich einige Minuten
Diese Erscheinung scheint zum Theil von

von Aufbrausung
lang anhält .
der Vitriolsäure

im Alaun

herzukommen ,

welche sich
von
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von ihrer sidigken Basis trennt , und fsrs Lust aus dem
Alkali treibt , indeß ein anderer Theil von ihr vielleicht in
das verwandelt wird , was Sie vitriolisch saure Luft
folgt die Erscheinung
Auf dieses Phänomen
nennen .
welche von der Ver.
,
Flamme
einer blauen schweflichken
der
mir dem Phlogistou
bindung eben dieser Säure
oder
Minuten
Kohlen herrühret , und ohngefehr zehn
Wenn diese aufgehört
lang anhält .
eine Viertelstunde
hat , kömmt weiter keine merkliche Erscheinung vor . Man
läßt die Materie

nunmehr

zwanzig Minuten

oder eine

glühen ; man kann sie aber auch , wenn
länger glühen lassen , ohne
man will , zwo Stunden
Endlich
dadurch Schaden leidet .
daß der Pyrophoruö
nimmt man die Pfciffe aus dein Feuer , und schlägt die
halbe Stunde

sobald sie kalt wird , heraus , da sie denn ge.
meiniglich gar bald von sechsten Feuer fängt.

Masse ,

und
habe diesen sehr bequemen Apparatus
derjeni«
Besten
zum
umständlich
so
den Proceß damit
gen beschrieben , welche etwa in Versuchen dieser Art
Eö ist besonders
weiter zu gehen wünschen möchten .
bequem , die Wirkung verschiebentlichcr Verbindungen,
und auf eine leichte Art , zu un»
in kleinen Quantitäten
Ich

Auch ist er den Zufällen nicht ausgesetzt,
unterworfen ist , und mau kann die

tersuchcn .
denen das

Glas

bey einer sehr mäßigen Aufmerksamkeit
derselben
irgend einige Unterbrechung
Mit diesem Ap¬
Gegenstände anstellen .

Versuche damit
und

fast

ohne

durch andere

habe ich eine große Menge Versuche mit glck.
paratus
Die Re¬
cher Leichtigkeit und Bequemlichkeit angestellt .
sultate derjenigen , welche ganz unmittelbar zu der ge«

gcnwär«
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genwärtigen

Materie gehören , können in folgendem Ver¬
suche zusammen begriffen werden.

Achter Versuch.
Ich vermischte etwas trocknen Kohlenstaub mit
doppelt und bisweilen dreymal so viel ( an Gewicht ) Ku¬
pfer . Eisen , oder weiffen vorher calcinirten Vitriol , und
that etwas Weinsteinsalz hinzu — oder ich vermischte
Kohlenstaub mit doppelt bis dreymal so viel Gewicht
von calcinirtcm vitriolisirten Weinstein oder Glauberischem Salz — jede von diesen verschiedenen Mischun¬
gen ( welche alle bey gehöriger Behandlung , d. i. bey
länger fortgesetzter Calcinacion , vollkDMMne
Pyropho»
ren würden geworden fseyn) wurde , wenn ich sie in dem
Kopfe einer Tabakepseiffe auf die oben beschriebene Art
nur zehu Minuten oder eine Viertelstunde lang calcinirt
hatte , beym Hinzuthun

des Salpetergeists

augenblick¬

lich entzündet .
Eben dieß erfolgte mit Pyrvphoren,
die dem vorigen vollkommen ähnlich waren , nur daß sie
gar keine Vikriolsäure
, oder doch nur einen fast unmerklichen Antheil von derselben enthielten .
Zum Ver¬
gnügen will ich noch erwähnen , daß , wenn man etwas
Terpentinöl auf das Papier oder Kartenblatt
gießt , wo»
auf diese unvollkommenen
Pyrophoren liegen , alsdann
ein einziger oder zween Tropfe » von Glauberischem Sal.
pekergeist augenblicklich eine Flamme

erzeugen.

Da man vermuthen könnte , als ob die Salpeter¬
säure in dem vorhergehenden Versuche die Kohlen al¬
lein aus eben den Gründen entzünde , aus welchen sie

m . Theil .

(D )

eine
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eine Flamme

erzeugt , wenn man sie auf gewisse wesent.

iiche Oele gießt ,

oder auch auf andere Oele , wenn sie

in Verbindung
mir der Virriolsäure gebraucht wird , so
machte ich noch die folgenden Versuche.

Neunter Versuch.
Ich ließ etwas ganz unvermischten Kohleiistaub mit
einer Schicht

von Sande

bedeckt , wie in vorigem Ver.

suche, eine oder etliche Stunden

lang stark glühen . Goß

ich nun , wenn sie abgekühlt waren , Salpetersäure
zu , so brachte

hin¬

dieselbe kaum irgend eine merkliche Be.

wegung oder Wärme , oder andere merkliche Wirkung
hervor , einige rothe Dämpfe ausgenommen , weiche
von der Erzeugung
rührten.

einiger salpeterattlgen

Luft

her-

Zehnter Versuch.
Ich
Vitriolöl

knetete etwas Kohlenstaub

mit conrentrirtem

zusammen , und verfuhr damit wie im vorigen.

Ob ich gleich den Ausgang vorher sehen konnte , so mach¬
te ich dennoch den Versuch , weil Herr du Suvigny
gegen das Ende seiner Abhandlung behauptet , diese Mi¬
schung , nach der gewöhnlichen Art der Bereitung des
Pyrophorus
behandelt , sey heiß geworden , wenn er sie
auf einem feuchten Papier an die Luft gesetzt habe . Da
ich sie ohngefthr eine Stunde
lang calcinirt hatte , so
fand ich , daß das Hinzugiessen der Salpetersäure
eben
so wenig auf die Kohlen
ehe.

Ich

veränderte

wirkte , als im vorigen Vers »,
das Verfahren ,

indem ich die
Pfeiffe
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Pfti 'ffe vom Feuer

wegnahm , ehe sie noch glühend ge¬
worden war , und fand , daß die ganze Vim 'olsäure
schon davon gegangen sey ; denn das Wacher , in welches
ich hernach das Pulver schüttete , brachte auch nicht die
geringste Veränderung
der Farbe in einem Lakmusausgliß hervor.
Es sind mir zwar auch noch andere Methoden beygefallen , die gegenwärtige Untersuchung weiter zu ver¬
folgen ;
ich habe aber , seitdem ich zum erstenmal auf
diese Materie gefallen bin , so wenig Muße zu ihrer Un¬
tersuchung gehabt , daß ich nicht im Stande gewesen
bin , mir selbst in Absicht auf dieselbe Gnüge zu leisten.
will ich eine von diesen Methoden kürzlich
anführen.

Inzwischen

Ich nahm an , daß der PyrophoruS , wenn er
wirklich von der Salpetersäure
in der Lust entzündet wür¬
de , vielleicht Zeichen der Gegenwart
dieser Säure von
sich gebe» werde , wenn er eine Zeit lang entweder an
der freyen Luft , oder in einer gegebenen Quantität
Luft
unter einer umgestürzten Glocke gelegen hätte ; kurz,
daß er vielleicht diese Säure
ebe» so an sich ziehen und
in sich behalten werde , wie die Wände in den gewöhn¬
lichen Salpeterhütten .
Bisweilen schien es mir zu glü.
cken ; aber meine wenigen und unvollkommenen Versu¬
che sehen mich nicht in Stand , mit Gewißheit davon
zu sprechen.
Unter einer fest verschlossenen Glocke fängt
zwar der PyrophoruS nicht Feuer ; aber er vermindert
allezeit die eingeschlossene Luft beträchtlich , wofern er sie
nicht decompylnrt .
Nun ist die Frage , welcher Bei
(D ) 2
stand-
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standkhei ! der Lust ( vorausgesetzt , daß sie nichc in ihrer
ganzen Substanz vermindert werde ) es sey , der bey die»
aus seinem elastischen
ser und andern Verminderungen
.und expandirten Zustande kn einen nicht . elastischen und
scheint auch die hier
zu
noch folgende Schwierigkeiten

condensirten

übergeht ? —

angegebene

Methode

Zwar

Wenn ich der Luft einen vollkommenen
aussetze , so entzündet er sich , die darin¬
wird zerstreut , und
Salpetersäure
nen vermuthete
der angenommene salpekerartige Schwefel , der durch die
schleunige Verbindung dieser Säure mit dem Phlogiston
haben . —
Pyrophorue

der Kohlen entsteht , muß sogleich bey seiner Entstehung
Auf der andern
selbst verbrennen oder zerstört werden .
Seite , wenn ich den Pyrophorue mit Vorsatz UNvossr
, daß er im
, kann ich kaum erwarten
kommen mache
Stande seyn werde , die Luft zu decomponiren , oder ihre
anzuziehen und in sich zu behalten . —
Salpetersäure
Vielleicht aber werden andere Wege zu dieser Untersu¬
chung , die ich jedoch nichc habe verfolgen können , etwas
mehr entscheidendes geben.
Ueberhaupt ist , wie ich glaube , wenigstens soviel
gewiß , daß die Hypothese des Herrn du Suvigny das
nicht erklärt ; und es wird nicht ohne Nu¬
Phänomen
tzen seyn , die Naturforscher auf die Mängel seiner Theo»
rie aufmerksam zu machen , weil sie dadurch ermuntert
werden können ,

ihre Untersuchungen

über

die wahre

Ursache einer so sonderbaren Erscheinung , als die Ent.
der
zündung eines Körpers durch die blosse Berührung
Luft ist , zu erneuren»
Da

Anhang.
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über die gegenwärtige

einen großen Theil ihrer Wahrscheinlichkeit und
erhalten , die
ihres Gewichts durch die Einwendungen
gemacht
Suvigny
du
ich gegen die Theorie des Herrn
Materie

so wird es nöthig

habe ,

dieser Abhandlung
Einwurf

,

einen

seyn ,

noch vor dem Schluß

dem Scheine

nach wichtigen

den man gegen seine Hypothese machen kann,

und auf den ich bereits angespielt habe , in besondere,Be«
trachtung zu ziehen.
Man

kann die Einwendung

machen ,

daß , wie

es sich auch in Wahrheit verhält , ein Pyrophorus , der
sich sonst langsam entzündet , sehr leicht Feuer fange,
wenn man ihn auf ein feuchtes Papier legt , oder sich
bisweilen , wenn man ihn anhaucht , augenblicklich ent¬
Man kann zu diesen Einwendungen noch hin«
zünde .
zujctzen , daß , wenn man etwas von dem Pulver in ein
Gefäß mit Wasser wirft oder streuet , sich viele Theil«
chen desselben in Gestalt kleiner rother Funken entzünden,
mit dem Wasser kom.
sobald sie nur zuerst in Berührung
Diese Erscheinungen , kann man sagen , ( wenn
men .
man mir auch zugiebt , daß die Gegenwart der Vitriol«
säure nicht nöthig zu der Entzündung sey) scheinen doch
durch die Hiße enczün«
anzuzeigen , daß der Pyrophorus
det werde , welche durch die von dem in der Mischung
befindlichen erdigten oder alkalischen Princlpi 'um angezo¬
gene Feuchtigkeit

entstehet *) , die man für völlig hin«
reichend
(D ) z

«) Herr de Smech behauptet ebenfalls in seiner neuerli¬
chen Dissertation äe scre 6xo , daß der Pyrophorus zu
eben der Zeit , wenn er brennt , schwerer werde Die¬
se Beobachtung würde den Einwurf bestärken :, allein
die
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reichend halten kann ,
in Flamme zu setzen.

den entzündbaren

Theil derselben

Die beyden folgenden Versuche scheinen die Wich¬
tigkeit dieses EinwurfS

sehr zu schwächen , ja vielleicht

gänzlich aufzuheben ; auch scheinen sie einiges neue Licht
über dies.» Theil der Materie
den mit Portionen

zu verbreiten .

von ebendemselben

Pyrophorus

stellt , der sich, wenn er auf einer mäßigen
bisweilen

nicht darauf

ange¬
Zeit ent¬

auch gar nicht brennet , wenn man

hauchet.

Eilfter
Ich

wur.

trocknen Sub¬

stanz liegt , selten eher , als nach einer Minute
zündet ;

Sie

schüttete

etwas

Versuch.
von diesem Pyrophorus

auf

ein Stück rrocknes Papier , das ick in der Hand behielt,
und schnell gegen ein starkes Feuer brachte .
Sobald es
demselben aus sieben bis acht Zoll nahe kam , entzündete
es sich augenblicklich.
Auch schüttete ich ein wenig von ebendemselben
rophorns

auf ein trocknes Stück

Py-

reines Zinn , das ich

zwölf Zoll weit von ebendemselben Feuer stellte .
In
weniger als fünf Sekunden ward es völlig glühend . —
Etwas

trocknes caustischeS Alkali , in eine ähnliche

ge gestellt , lag auf

eine Stunde

La¬

lang , ohne Feuchtig¬

keit anzuziehen , oder schwerer zu werden ; und noch ein
wenig von eben demselben Alkali , das vorher angefeuch¬
tet,
die Sache
Brennen
mehrung
scheinlich

verhalt sich ganz anders . Nur erst nach dem
erhalt der Pyrophorus eine beträchtliche Ver¬
seines Gewichts , deren größter Theil wahr¬
von der Feuchtigkeit herrührt.

Anhangs
kck, und dann

55

neben das vorige gestellt wurde , ward

trockner und verlohr von seinem Gewichte.
Inzwischen

könnte man immer noch sagen , der Py«

rophoruö ziehe die Feuchtigkeit häufiger und schneller an,
als das frischeste und trockenste kaustische Alkali ; sund er
sey doch bey diesem Versuche einem Luftzuge ausgesetzt
gewesen , der selbst bey dieser warmen und trocknen Lage,
immer noch Feuchtigkeit genug könne mit sich geführt und
mitgetheilt haben , um ihn zu entzünden . — Allein eine
andere Portion Pyrophorus , die ich vor allem Luftzuge
durch vorgesetzte breite Stücken
von allen Seiten

verwahrt

Blech

von hinten und

hakte , entzündete sich dennoch

eben so geschwind als die vorige.

Zwölfter Versuch.
Ich

erhitzte ein starkes und flaches Stück Eisen , und

ließ cü so lange abkühlen , bis es einige Körner
Pulver , oder trockene Schwcfelblumen

Schieß»

, die ich darauf

streute , nicht mehr entzündete , oder merklich veränderte.
Ließ ich nun ein wenig Pyrophorus

darauf

fallen , so ent¬

zündete sich derselbe , sobald er es berührte .

Ich

ließ

von Zeit zu Zeit neue Portionen darauf fallen , und der
Erfolg war eben derselbe. Da endlich das Eisen so kalt
geworden war , daß ich den Finger
den lang ohne Schmer ; daran
dete sich der Pyrophorus

drey bis vier Sekun¬

halten konnte , so entzün¬

noch immer im ersten Augen¬

blicke der Berührung.
Es läßt sich schwerlich glauben , daß bey diesem Ver¬
suche der Pyrophorus

von der Feuchtigkeit

entzündet wor¬

den sey , obgleich dieselbe ohne Zweifel bey der gewöhn.
(D ) 4

lichen
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lichen Temperatur

der Atmosphäre die Entzündung be¬
fördert .
Vielleicht kann bey dieser Temperatur so gar
die Feuchtigkeit nothwendig seyn , wenigstens um den
Proceß

der Entzündung

die angenommene

anzufangen .

Salpetersäure

E » können z. B»

in der Luft und der Py-

rophorus

nicht im Stande
seyn , in völlig trocknem
Zustande in einander zu wirken; denn die Chnmie lie»
ftrt uns eine Menge von Beyspielen , da Körper , welche
vermögend sind , bey hinzukommender Feuchtigkeit sehr
heftig aus einander zu wirken , dennoch im trocknen Zu.
stände in vollkommener Ruhe bleiben .
In meinem letz*
ten Versuche scheint die Hitze die plötzliche Decomposirion , oder wenigstens die Entzündung des Pyrophorus
ohne das Hinzukommen der Feuchtigkeit hervorgebracht
zu haben , obgleich diese Hitze weit geringer , als dieje.
nige war , welche zur Entzündung
des gemeinen oder

Vitriolischen Schwefels schlechterdings nothwendig ist.
Können

wir nicht in dieser Rücksicht mit hinlänglicher

Wahrscheinlichkeit vermuthen , daß das Phänomen durch
eine in demselben Augenblick geschehene Erzeugung einer
noch mehr entzündbaren

Materie , nehmlich eines stllpe-

Markigen Schwefels , entstanden sey?
Im Ganzen genommen finde ich es aus den hier»
über angestellten Versuchen wahrscheinlich , daß der Py¬
rophorus

seine besondere Eigenschaft durch den Umstand
erhalte , daß in ihm die Erde oder das Alkali mit dem
Phlogiston verbunden ist, und daß die Vikriolsäure,wenn

sie dabey gegenwärtig ist, die Wirkung nur den Umstän.
den nach verstärke oder schwäche .
Bey der Calcination
wird

die Erde

oder das alkalische Principium

mit dem
phlogi-
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phlogistischen Pn 'ncipi'um der Kohlen nicht bloß vermischt,
sondern wirklich , obgleich nicht fest , verbunden ; daß
also der Pyrophorus , in seinem einfachsten Zustande be,
trachtet , nichts anders , als ein vollkommen trocknes phlooder Erde ist. Nach diesen Datis
kann man die Phänomene auf folgende bevde Arten er»

gistici'. tes Alkali

klären , wobey man besonders auf den Einfluß der Feuch¬
tigkeit und der Hitze aus den Pyrophorus Rücksicht neh¬
men muß.
Wenn

man annimmt , daß entweder das alkalini¬
sche oder das erdigte Prmcipium eine größere Verwand,
schüft mit dem Wasser habe, als mit dem Phlogiston,
mit welchem das eine oder das andere verbunden ist , so
können sie, wenn sie einer feuchten Atmosphäre ausgesetzt
werden , die Feuchtigkeit anziehen , und dadurch kann
das phiogistische Prmcipium
in Freyheit gesetzt werden,
rvelches . dann die von uns angenommene Achtsame , mit
welcher es , wie bekannt ist , eine sehr starke Verwand,
schasr hat , an sich ziehet , und von derselben entzündet
wird ; — oder es kann , wenn diese Hypothese von dem
Leser verworfen wird , die entzündbare Materie bloß durch
die Hitze entzündet werden , welche durch die Verbindung
des Alkali u . s. w . mit der Feuchtigkeit *) einsteht.
(D ) ;

Bey

*) Ich muß inzwischen bemerken, daß der eben anaefübrte einfache Pyrophorus , der keinen Schwefel enthalt,
eine Materie z« seyn scheint. welche qar nicht geschickt
iss, von einem solchen Grade der Hitze, als bey der
Berb ' ndiing des Alkal- mir Wasser entsteht, (durch die
blosse Mittheilunai entzündet z» werden: da die Kohlen
sein einziger entzündbarer Bestandtheil sind.
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Bey meinem letzten Versuche wird der PyrophoruS,
nach meiner Theorie , zuerst von der Hitze allein decom.
ponirr , welche sein phlogistifches Principium plötzlich ent»
bindet , woraus

eben dieselben Folgen

entstehen ;

d. i.

das Phlogiston , das sich nun in einem besonders ent¬

zündbaren Zustande befindet, fängt Feuer, indem es
sich mit der vorhergedachten
salpcterartigen

Schwefel

Säure

verbindet , und einen

bildet — oder , wenn der Leser

noch immer die andere Erklärung

vorzieht , es wird bloß

von dem heissen Eisen , d. i. durch die blosse Communk.
kation mit einem erhitzten Körper entzündet .

Welches

von beyden ist nun das wahrscheinlichste?
Mit dieser Frage muß ich vorsetzt diese Materie

ver¬

lassen , vorher aber noch die Aufmerksamkeit des Lesers
auf Ihre

merkwürdigen

Salpetersäure

Entdeckungen in Absicht auf die

, und die von Ihnen

durch dieselbe erzeugte

höchst reine Luft zurückführen . Diese merkwürdigen Ent¬
deckungen scheinen in Verbindung

mir den vorhergehen¬

den Versuchen , und andern die ich hier übergehe , sehr
zum Vortheil der Theorie zu entscheiden , aus welcher
gegenwärtige

Untersuchung

entstanden ist.

Inzwischen

gebe ich das Ganze blos für eine Hypothese , die sich an
die Stelle

der vorigen sitzenläßt , deren Mängel

diese Versuche bewiesen

durch

sind.

Großj - Messingham,
den ns Januar

1777.

William Bewly.
Register

Register
über alle drey Theile.
(Anh . bedeutet den Anhang des dritten

Theils .)

A.

Hfcchcr ,

in der langcnartigen Luft, I , 168in scesaurer
Luft , I , 226 .
wie er auf die gemeine Luft wirkt , i >k,
y4 - verschluckt die salpclcrartige Luft , III - 109 . mit
Salpetersäure imprägnirt , lll , 198 .
mit Salpeterdämpfen imprägnirt , m , 200 .
erzeugt eine schwarze
Substanz , wenn er in der Vimolsaure gekocht wird , iil,
265 u. f.
Alaun , der ftesauren Luft ausgesetzt , I , r50 . der laugcnartigen , t , 169 . aus ihm erzeugte Lust, H , l 17. der
flusspathsaurrn ausgesetzt,
tt , 197
Alexander (Dr .) , dessen Meynung , daß die Ausdünstun¬
gen sumpsigter Gegenden unschädlich seyen , widerlegt, ' k.
191
Amber , durch den Salpetergcist aus ihr ' erzeugte Luft , !I.

IZ7
Arsenik (weisser) , Lust aus ihm vermittelst des Salpetergeistes,
11,76
Asche (von Steinkohlen ) , Luft aus ihr , II , 8i > s Holz¬
asche.
Atmosphäre , Muthmaßungen über ihre Entstehung , 1,25z.
ob ihre Reinigkeit der Veränderung unterworfen sey, il,

>c:6

B . Dach-

Register.
B.
ll , 220
, in ihm enthaltene Luft,
Lewley , dessen Beobachtungen über die salpeterartige Luft,
I , z/2 . dessen Versuche über die Säure der fixen Luft,
dessen Entdeckungen bey dem PuroII , zzS und zy8 .
lll , 28 Anh.
phorus u. s- w .
l, z
Black (Dr ), dessen Entdeckungen ,
Bathwasser

Blasen , die in ihnen enthaltene salpeterartige Lust schlagt
hin¬
den Kalk im Kalkwassex nieder , I , >86 und 207 .
dern die Wirkung der Lust auf das Blut nicht , M , 7 ; .
in ihnen wird die salpeterartige Lust vermindert , lll , 14z
Bley , salpeterartige Lust aus ihm , I , 12z . ll , 17z . von
von mit salpeteraniseesaurer Lust aufgelößt , l » 142 .
l , Z2l
ger Lust impragnirtem Wasser aufgelößt ,
! l. 57,
Lleyasche , Lust aus ihr durch Salpetergeist ,
n , 7Z
Bleyerz , Lust aus ihm durch Salpetergeist ,
dephlo58
,
ll
Lust,
Bleyglätte , aus ihr entbundene fixe
gisticirie Lust aus ihr , H . 7z . Lust aus ihr durch Salpe¬
lll , 16
tergeist ,
Lleywcis , Lust aus ihm durch Salpctergeist , I -, 72 . Lust
aus ihm ohne Salpetergeist , vermittelst des Feuers , ll,
Blut , Lust aus demselben vermittelst des Salpetergeistes,
ll , 156. Beobachtungen über den Nutzen desselben, lll,
verschiedene Meynungen über dessen Nutzen , ll >,
52.

54

Blut
lll . 77

Blutwasser
nicht,

, hindert die Wirkung der Lust auf das

Boulanger

, dessen Meynung über die flußspathsaure Lust,
ll , , 99

Borax , in seesaurer Luft gelegen, l, 2zo . in vitriolsaurer
II, 119
> Luft , H, 2z . Beschaffenheit der Luft aus ihm ,
I 2
Vovle , Entdeckungen von ihm .
, z
l
,
Drownrigg , dessen Entdeckungen
Brechende Rrafr , f. Lichtstrahlen.
C.

Register.
C.
dessen Versuche
Lavendish . dessen Entdeckungen , 1,4 .
über die Auflösung des Kupfers in secsaurer Luft, I, 140
, warum er bisweilen mehr , bisweilen
Champagnerwein
II , 224
weniger perlt ,
Ligna , dessen Meynung über den Nutzen des Blutes , 111,62
D.
Dämpfe

serstickende, feurige, )

1, 2

wird
Luft , ihre Entdeckung , H , Z7.
Dephlogisticirre
aus dem calcinirten Quecksilber entbunden , II, 42 . ihre
Reinigkeit , II , 54. aus dem Salpetergeiste und der Menaus den Jinkblumen , il . 75.
nige , 11, 59 und 69 .
aus der Holzasche , I>, 8 ».
aus der Kreide , 11, 77 .
aus dem Thone , II , 82 . aus den Kieselsteinen , II , 87.
aus dem Moscowitischen Talke , II , 8y . , ihre verschiede¬
nen Eigenschaften , II , 95 . ihre eigenthümliche Schwe¬
kann verdorbene Lust sehr gut verbcnern,
re , II , 96
II, tot . Starke der Explosion wenn sie mit entzündba¬
rer Luft gemischt wird , II . 102. wäre für die Scheidewie ein Licht in ihr brenne,
künstler nützlich , II , 104.
aus den Metallen entbunden , Ul , 5. aus
II , io ; .
aus irdenen Substan¬
den Halbmetallen , lll , 20 u. f.
zen , III , 27 . Versuch , die Quantität des in ihr enthal¬
tenen Salpctergcistes zu bestimmen , III , ^9 . vermischte
Vor.
Versuche und Beobachtungen über sie, III , 81 .
wenn
schlage, sie in großer Menge zu erzeugen, ebend.
sie sich in großer Menge erzeugt , schlägt sich ein wcisses
Pulver nieder , III , 87 . ob sie dem Wachsthum der Pflan¬
III , Zl 2
zen günstig ,
in , 2Z4
Destillation der Salpetersäure .
Dobson (Dr ) , dessen Brief über die Wirksamkeit der fixen
II, Z82
Luft in faulen Krankheiten ,
E.
kk, 14z
Eichenholz , Lust aus ihm durch Salpetergcist ,
der
von
wird
.
zi
,
l
,
auf
nicht
Luft
fixe
die
Eis , nimmt
eben so von der
laugenarkigen Luft ausgelößt , I , 172.

stesau»

Register.
ftesauren, 1, 2zr .

in vitriolsaurcr Lust befindlich
, U,
i8

Eisen , dessen Wirkung auf die fixe Lust, I » 208 und 241.
auf die salpetcranige Luft, 1, 208 .
wssd durch flüchti¬
ges Laugensalz in einer Mischung aus gemeiner und salpcrerarnger Lust aufgelößr, I, 206 . in vitriolsaurcr Lust,
!I, 22. giebt entzündbare Lust durch Hülst des Feuers,
I -, lio . Luft aus ihm durch Salpetcrgeist , ?il , 14.
giebt in Salpetersäure am'gelößt, Lust, in der ein Licht
brennt , IN , 124 u f. in scesaurer Luft befindlich, 111,
2 ; >. giebt vermittelst des Salperergeistss fixe Lust, ük,
Z25. giebt salpekerartigc Luft,
lil , 159
Eisenfeilspähne und Schwefel , in einen Teig verbunden,
vermindern die gemeine Lust, >, rv2 . Erscheinungen bey
ibrer Gäbning , 1, ic
ihre Wirkung auf die salpcierartige Luft, I. i >Z.
vermindern die salpeierarkige Lust,
UI . Igi . der entzündbaren Luft ausgesetzt,
111,240
Elektrische Materie , ist entweder Phlogiston selbst, odex
cn bali es zum wenigsten, 1, lZl .
Gedanken über ihre
Beschaffenheit,
1,26;
Elektrischer Funken , wie man ihn in verschiedene Luftgat¬
tungen fchlitgen lassen kann, l. 20. seine Farbe in entzünd¬
barer Luft, « 6o. vermindert die gemeine Luft, 1, 176.
erzeugt entzündbare Luft aus den Oeieu , l , 2^4
st
ist unsichtbar i» Lust, die man aus kaustischen Laugensaizen oder dem Salzgeiste erzeugt har , l , 2^7.
macht,
daß die fixe Luft nicht mehr vom Wasser verschluckt wird,
I , 240 dessen Wirkung in verschiedenen Lustgattungcn,
II, 2Z4. auf vitriolsaure Lust geleitet,
III , 260
Elsendein , in seesaurer Luft gelegen, I , 224.
Lnst aus
ihm du,-ch Salpetergeist
11, 154
Entzündbare Luft , Versuche mit ihr , I , zz und 2gz.
ihr Geruch, r , 54.
was sie bey langem Aufbewahren
wirkt , l , ; z. ist stark und schwach nach verschiedenen
Umstanden. I , 56.
verliehet etwas von ihrer Entzünd¬
barkeit , wenn sie lange in Wasser steht, I , 57. wie die
Pflanzen in ihr wachsen, I , 59. Farbe des elektrische»
Funkens in ihr , ebend.
für die Thiere tödlich, I , 6o.
mischt sich nicht mit der fixen Luft, 1,6i . laßt nicht leicht

Register.
ihr PhloMon fahren , l, 6z . mit rauchendem Salpetergeiste vermischt, ebend. kann durchs Schütteln im Wasser
heilsam gemacht und ihrer Entzündbarkeit beraubt wer¬
den , I, 64 . f. und 2z8 brennt mir salpeterartigcr Luft
vermischt , mit einer grünen Flamme , I , 1,4 .
mit
laugcnarriger Lust gemischt , I , 167 .
wird aus den
Oelen durch den elektrischen Funken erzeugt , I , 254.
wird mcht vvm in ihr entbrennenden Süsseßpulver entzün¬
det , t , 246 .
ihre Explosionen in dcphlogisticirter Luft,
II , log .
aus den Metallen durch blosses Feuer entbun¬
den, U, 1iO. ob sie mehr Phlogiston enthalte , als die säst
peterarcigeLust,lii , izz . vermischte Versuche mit ibr,llk,
2z8 . aus de» vegetabilischen Sauren , M , 2Z9 . was sie
von Eiscnfeilspahnen und Schwefel erleidet , IH »240
aus
Zink und Schwefel entbunden , UI , 242 . dem Salpetergeiste ausgesetzt, II ! , 24z . dem Terpentinöle und Weingeiste ausgesetzt , III , 248 .
leidet keine Veränderung
durch die Jmpragnation
mit Wasser , III , 250 .
in ge¬
meiner Lust angezündet , III , 4 . Such. Volras Beobach¬
tungen ,
III , 21 . Anh.
Lrdigte Substanzen , Lust aus ihnen durch Salpetcrgeist,
in , 2?
Eßig (conccntririer ) , giebt keine Lust,
III , ZQ7
Eßiggähr ung , ihre Wirkung auf die gemeine Luft, I, >51
Eudiomerer , des Herrn Magellan ,
IN, 20 Anh.
Eyer , Lust aus ihnen durch Salpetergeist ,

II , 155

F.
Falkoner , dessen Beobachtungen
Dcrluche des Autors ,
Farbe , macht die Lustsschadlich,

in Beziehung auf einige
I , 509
I, iz ; undII , ißr
Fätilniß , durch sie wird die Lust vermindert , 1, 68 von
ihr angesteckte Luft , ist der von , Ausaihincu verdorbenen
Luft gleich , I , 75 . , Luft , die sie verdirbt , wird durch die
Vegetation ve>bessert, I . 84 hangt von verschiedenen
Umstanden ab , I , 79 .
ihr widersteht die salpercrartige
Luft, l , ,2L .
thierischer Substanzen , erzeugt fixe Lust,
IU . Zi6 .
Verhältniß der durch sie erzeugten fixen und
entzündbaren Lust,
W , z,8 u. f.

Federn^

Register.
1k, 15z
Federn , Luft aus ihnen durch Salpetergeist ,
II, r57
entbunden,
Fett , Luft aus ihm durch Salpetergeist
Fische , Luft aus ihrem Fleische vermittelst des Salpetergei»
Beschaffenheit der Luft, die sich in ihren
stes , II, 1; o .
kommen in fixer, oder salpeBlasen befindet, II , 226 .
terarijger Lust um. II» 227 . theilen dem Wasser PhlogiIll ^ gl?
stoiimit ,
Fixe Lust , angestellte Versuche über dieselbe, I. 2z und 259.
I >, 210 . über der Oberfläche gährenderKörper befindlich
I, 2a . milcht sich nicht sogleich mit gemeiner Lust, I, 2^
vermischt sich mit dem jDampfe harziger Körper , u. f wi
Hat die Natur
ebcnd. färbt das Lackmuß roth , I, 29 .
der Säure , ebend. und II , zzz und 598 . wird aus dem
ist nicht
Wasser vermöge des Feuers getrieben , I, go .
im Eise enthalten , I, z i . wie sie auf die Insekten wirkt,
I, Z4. kann dem Wasser durch Schütteln leicht mitgetheilt
werden. I, 97 . derRest von ihr nach dem Herumschütteln
in Wasser , wird durch die ganze Masse gleich vertheilt,
I, z8 . wird durch Eisenfeilspahne und Schwefel außer
Stand gesetzt, sich dem Wasser beyzumischen, I . 40 und
240 . läßt sich nicht mit der entzündbaren mischen, I, 6r.
wird aus der gemeinen Luft durch phlogistische Processe
niedergeschlagen, I, 42 und 77 . gleicht den faulen Effluob sie verderbte Luft verbessere, I , 96.
vien . I , 78 .
ist für sich nicht schädlich, I , >oo . ihr Gebrauch in fau¬
ob sie aus
le» Krankheiten , wird empfohlen , I, rot .
der gemeinen vermittelst salpeterartiger Luft niedergeschla¬
gen werden kann, I, i n . ibre anriseptische Kraft ist ge¬
kann aus flüchtigem Laugensalze erzeugt
ring , 1, 121.
mit der laugenartigen Luft vermischt,
werden , 1, 160 .
I , 167 . wird aus salpeterartiger Luft in einer Blase er¬
zeugt, I , iz6 und 206 . lößt das Eisen auf , I, 208 und
der elektrische Funken hindert ibre Verschluckung
241 .
zu Clystiren benutzt, I, 289 und
vom Wasser , I, 240 .
Zoo. Dr . percivals Beobachtungen über ihre« medicinischen Nutzen , I» 292 . Versuche , sie von der gemeinen
Luft zu scheiden, H , i8Z - hat dieselben Eigenschaften,sie
werde durchs Feuer , oder durch Saure entbunden , II,
aus dem Holze und den Holzkohlen entbunden, II,
210 .
ist ein Bestandtheil der dephlogisticirten Lust, II,
2n .
ist in vorhin verdorbener und wiederhergestellter
214 .
gernei-
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gemeiner Luft enthalten , Ik, 215. aus dem Wasser ent¬
bundene, wild nicht ganz von ihm verschlackt, II . 21b.
in dem Bmllwasscr befindlich, 11,219. in verschied. Weinsorren enthalten, Il,2egu . f mikjhr impragnirccsWasser,
ist den Fischen»thätlich , II, 227.
Methode das Wasser
rn't ibr zu impragniren , U, 257, u. f. aus den erdigren
Substanzen mit Salve ' ergeg? entbunden, IN . 27.
ihre
Wirkung auf dasW .. chschum der Wanzen und dieFarbe
der Rosenblatter. 1 1,285 u.299. ist eine Mod.fikacion der
saipetcrattigen Luft, III , 92z
wird von andern Lliflga-tunqen , die durch das mit ihr imprägniere Wasser ge¬
hen , aufgenommen, III. Z28. Wasser kann mit ihr ver¬
möge der Verdichtung impragnirl werden,
III , z.A:ch.
Flamine , brennt vergrößert in entzündbarer Lust, die dem
Essen ausgesetzt gewesen, I, 210 ,
ihre Farbe , wenn str
in entzündbarer Lust mit firer vermischt, brennt, II , >>z
Fleisch, in seesaurer Luft befindlich,
1,224
Flußspathsaure Lust, H, 186. vermischt mit laugenar»
tiger Lust, II , 197.
mit vitriolsaurer Luft, II , 202.
mit ihr impragnirtes Wasser verschluckt die salpekerartige
Luft, >11, 12z. dahingehörige Beobachtungen, kil , 266.
ist die modificirke vitriolsaure Lust, III, 267. mit ihr impragnirres Wasser gefriert nicht,
Ul, zzz
Flußspachrinde , in seesaurer Luft, II , 200. in vitriolsaurcr,
II , 2cz
Flüßigkeiten , wie die Lust aus ihnen zu entbinden,
12.
w,e sie mit Luft impragnirt werde» können, I, iz .
wie
der elektrische Funke in sie zu schlagen,
.
I, 20
Fsntana ( Felice), dessen Theorie von den verschiedenen
Luftgatkuiigeu,
II, Z>6
Franklin (Dr ), dessen Beobachtungen über die Wiederher¬
stellung verdorbener Luft durch die Vegetation der Pflan¬
zen, I, 92. dessen Mevnung vom Feuer , I, igy
des¬
sen Beobachtungen über die Luft, die sich aus den Süm¬
pfen loßmacht,
"
l,z 8
Fragen , u^s w.
I- 248
Theil HI.

(E)

8rsst,

T

Register.
§rost , dessen Wirkung auf mit salpeterartiger Lust impragnirtes Wasser, U>, ZZ2. auf mit Vitriol- und stußspathlll . zzz
saurer Luft imprägnirres Wasser
G.
I, z
Gas , des van Helmont ,
58
Il>!
,
Gehirn . Luft aus ihm durch den Salpetergeist
Gemeine Luft , wieweit sich ihre Verminderung durchs
wird nicht verderbt durch
Phlogiston erstrecke, I, 42.
Hitze, I , 47 . was 6e durch Faulniß oder Achemholm
leide, l, 68- in wieferne sie zur Respiration diene, t , 60
Erscheinungen bey ihrer Verminderung durch die Faulwird dnrch Eisenfeilspähne und Schwefel
niß , l , 76.
verderbt , l, ros . wird durch die salpecerarkige Lust ver¬
mindert , I, »07. Theorie dieser Verminderung, !, 202.
Hales erklärt «hre Verschluckung unrichtig , I , 129.
wird von brennenden Holzkohlen angesteckt, I, 12b. von
von
der Verkalchung der Metalle verderbt , k, i zo.
Eßiggahrungauf
die
wie
.
izz
,
l
,
Farben aus Bleyweiß
stewirkt , l, «51- mir verschiedenen Substanzen impragMeßmgspa'hne und Schwefel auf sie
nirt, >,154 wie
was das Schütteln im Wasser bewirke,
wirken , ebend.
wird durch Skagniren nicht verderbt, k,
I, 155 u. f.
wird
Luft vermischt, 1, 167.
laugenartiger
157. mit
durch verschiedene pblogistische Processe vermindert , I,
172. durch Schwefelleber. I, 174. durch den Hombergischen Pyrophorus , ebend- durch Kult , ebend. durch
ibre Verminderung
den elektrischen Funken , k, 176.
kommt nicht erwan von einem Niederschlage der fixen
wird von Eisen , das in der
Luft in ihr her , I, 182
salpekerartigen Luft gelegen. vermindert , k, 2 l 5. wird
eben so von
von vitriolsaurcr Luft angesteckt, II , 20.
Be¬
eigentlicher
ihr
55.
,
li
sauren,
der vegetabilischen
standtheil , ll , 6iu f. kann vonSalpeterdampfen ange¬
vermischte sie betreffende Be¬
steckt werden , ll, 162.
wird vom Eisen schädlich ge¬
obachtungen, II , 179.
einer Farbe aus Mennige,
von
so
eben
.
l8c>
ll,
,
macht
H, , 8i . bey der Berwandelung der Bleyasche in Men¬
durch den Salpererather , N , 250.
nige , kk, 182.
Weinangesteckt, m , 89 vom
Terpentinöle
vom
wird
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griffe, M , 94 .
vom Archer, ebendvermisch?? sie be«
treffende Versuche, III, 96 . was ihr durch den Salpetergeisi widerfahrt , ebend.
wie das Saizwassr auf sie
wirkt , M , 97 . ist in den holen Röhren der Pflanzen ver¬
schlossen,
lil , 98.
Glas , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
m , z;
Glühen des Papiers , das man in eine Kupferauflöfung vom
Salpetcrgeist getaucht ,
Gold , Luft aus ihm ,

1,244
11,6

Gummi , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
Gyps , Luft aus ihm durch Salpetergeist

Ik, , z/
H , 85

H
Haibmetalle , Luft aus ihnen durch Salpctergeiff ,
Hl , 20
Hales (Dr .) , dessen Entdeckungen, I, 4
irrr sich in seiner
Meynung von der Verminderung der Luft, in welcher
Schwefel gebrannt hat , l, 4z
irrt gleichfalls in seiner
Meynung von dem Verschlucken der Luft, 1, 129 . dessen
Meynung über den Nutzen des Blutes ,
111, 58
Haller , seine Meynung über den Nutzen des Blutes , lll,

6r

Haare , Lust aus ihnen vermittelst des Salpetergeistes , H,
l ?Z
Harrowgat - Wasser , Geruch von ihm ,
I , 158
-Heber, gebraucht, um Lust aus einem Cylinder zu ziehen,
k 16
Henry , dessen Beobachtungen über die Auflösung des B eyes in mit salpeterartiger Mft impragninem Wasser , k,
521 .
dessen Versuche, einige Wirkungen der fixe» Lust
betreffend,
kll, 6. Anh.
Hewson , dessen Beobachtungen über die Farbe des Blutes,

ill , 66

Hey , dessen Versuche, zu beweisen, daß das mit fixer Lust
impragnirte Wasser kein Vnriolöl einhalte , l , 29 und
279 . bedient sich der fixen Luft zu Clystiren , l , 10 » und
28z . dessen Meynung über die Saure der fixen Lust, lil,
24 . Anh.

Register.
Hitze , verdirbt die Luft nicht, l, 47 . verbessert sie auch nicht,
zur
1, 74 . ihre Verbindung mir dem Phlogiston , I, 270 .
Entbindung der Luft mit verschiedenen Substanzen angewand , II, 107. verschiedene Grade von ihr verändern die
s leitende Kraft der Holzkohlen,II,240. Mirkang derselben
' auf den Salpcrergcist,ill , 225 . ihre Wirkung aufdie salHI, 17;
petersauren Dämpfe ,
l , 224
Holz . in secfaurcr Luft,
Holzasche , gieb' fixe Lust vermittelst des Salpeter -geistes. lU,
nimmt die fixe Luft aus der Atmosphäre auf , m.
29 .
Z2?

Holzkohlen , was erfolgt , wenn sie in gemeiner Lust bren¬
verlieren , wenn sie in verschloßner Lust
nen , l , , 26 .
brennen , nicht merklich von ihrem Gewichte , I . 129.
in
in ihnen ist das Pblogiston sehr gebunden , I, izg .
ftesaurcr Luft geleae » , I, 148. in laugeyarkiger Lust . I,
in vegekabilucher
168 . in vitriolsaurer Luft . li , 22
saurer Luft. II, Z4. durch Virriolöl erhitzt , geben virriLuft aus ihnen vermittelst des
olsaure Lust , I >, 24 .
Beobachtungen über ihre lei¬
Salpetergeistes , II , 1Z9.
tende Kraft , II, 2 ; 6. ihre Ausdehnung durchs Feuer , ll,
2ZI

Hunrcr , (John, ) beobachtet , daß Fische in mit fixer Lust
U , 227
imprägnirtcm Wasser umkommen ,

IInsekten , leben in mit faulen Ausdünstungen angesteckter
Luft , l, 8z . kommen in salpeterartiger Luft um , I, 219.
Luft aus ihnen
sterben in entzündbarer Luft , l , 2Z9 .
II, 752
,
entbunden
durch Salpekexgeist
Irdene Gefäße , Lust aus ihnen durch Salpekexgeist , III,

Z7

Irrwische

Hk, 5. Anh.
K.

Aalk . in einem Flintenlauf verschlossen, erzeugt entzündbare
Luft , I, z6 . Luft aus ihm durch Salpeter -geist, II . 78.
Unterschied der Lust aus ihm, wenn sie durchs 8euer , oder
vermittelst der Säuren entbunden wird/l , r,4u . i2 >. in
ungelöschter , macht das Vi¬
seesanre Luft gelegt, 1,250 .
kk, 225
rriolöl gerinnen ,
Lalk-

Register.
Kalkrvaffcr , wird getrübt, wenn Holzkohlen über ihm in ge¬
bleibt ungetrübt bey der
meiner Luft brennen, I, 127.
Verkalkung der Metalle, I, iz ; . wird von den elektri¬
k, 18l
schen Funken getrübt,
Kalköfen , sind vielleicht in der Nahe von großen Städten

I, IOO

,
Nützlich

I, t 86
Laibe (metallische) enthalten fixe Lust,
Lälte , kann durch Fäulnis verdorbene Luft nicht wieder
l» 46
herstellen
Kampfer , in scesanrer Luft gelegen, l, 227. in vitriolsaurer Luft, II, 2z. Luft aus ihm vermittelst des Salpeter¬
H. iZ7
geistes,
Kiesel , in seeiaurer Luft, l, 225. Luft aus ihnen vermit¬
ll, 87
telst des Ealpeiergeistes,
Kehle , s. Holzkohle.
Lust
KKnigsmasscr , eine neue Art desselben, III , 205 .
III, 2li
aus ihm,
Kork , Lust aus ihm durch Salpetergeist entbunden, ll, 142
welcher am
Kütt , vermüidcrt die gemeine Lust, l , 17; .
I!l, Z.
,
besten bey Versuchen zu benutzen
lll , io
Kupfer , Luft aus ihm durch Salpekergcist,
L.
Lackmus , wird vom elektrischen Funken , den man über
demselben in gemeine Luft schlagen läßt , roth gefärbt , l,
178. eben io von der firen Luft, l, 29. von mit salpel, 218
terartiger Lust impragnirtem Wasser,
Landriani , dessen falsche Darstellung der Meynungen des
dessen Meynung über die Beschaffen¬
Autors , >l, ZO7.
eine Nachricht von dessen
heit der fixen Lust, H, z , 5.
angestellter Reise durch Italien , um den Zustand der Lust
lll , 20 Anh.
in verschiedenen Gegenden zu ersorfthen
1,4 u 28
,
Entdeckungen
Läne , dessen
Laugensalz (kaustisches, fixes) , giebt keine Luft, ll , 228.
bringt aus
verschluckt die salpcrerariige Lust, lll , l 11.
keiner in ihm aufgelößten Substanz , Lnst hervor , lll,
(E) Z

Laugen-

Register.
Laugenartige
Luft , ihre Entdeckung , I, 150 . mit seesau-rer gemischt , I, 165, mit entzündbarer gemischt, I, -67.
schmelzt das Eis , I, 172 .
erzeugt einen ammoniakalischen Salpeter , I, 20O f.
vermischt mit der vitnoisauren Lust . Ift >8vermischt mit der vegetabilischen sau¬
ren II , zg
vermischt mit der flußspathsauecn , >1,197«
greift das Meßing nicht an , !l, 228 . Wirkung des elek¬
trischen Funkens auf sie, 11, 2Z5.
mit den sauren Luftgatr >:',geii gesättigt ,
111,272
Lavoisier , erhalt Luft aus einem Gemische von Salpeterund Weingeist , I ', >24 . dessen Mißverständnisse der Mey¬
nungen des Autors , II , zoo .
dessen Behauptung vom
Verschlucken der Luft durch metallische Kalke ,
11, Zi3
Leichtigkeit , ob sie ein Principium der Körper , 1, 257 und
II , zo8
Leitende Rraft , worinne sie bestehe,
1,274
Leuchten , der Thiere , kommt vielleicht auch von innerli¬
chen Ursachen her,
I, 268
Licht (brennendesi , wie es in die verschiedenen Lustgattungen hineinzubringen , I, >6 .
von der Luft, in weicher es
gebrannt hat , 141. die
von ihm verdorbene Luft wird
durch die Vegetation der Pflanzen wieder hergestellt , 1, 47 wie es in einer dem Eisen ausgesetzten Luft brenne , 1,210.
wird mit einer blauen Flamme umgeben , wenn es in sal, peterartiger Luft auslöscht , I , 215 .
wie es in dephlogisticirter Luft brennt ,
1I>46 u. 105
Lichtstrahlen , ob sie in den verschiedenen Lustgattungen ver¬
schiedentlich gebrochen werden , erste mißlungene Versu¬
che darüber , II. 2zo
wie sie in entzündbarer Lust ge¬
brochen werden ,
III , z Anh.
Lightbswue , wird durch die fixe Lust von einem faulen Fie¬
ber geheilt ,
1,28z
Luft , allgemeine Anzeige der sie betreffenden Entdeckungen,
1, l .
wie sie aus einem Gefäße in das andere überzukra¬
gen , 1, 14. wie sie zu erzeugen , ebend. wie ihr Sub¬
stanzen können ausgesetzt werden , die keine Nässe vertra¬
gen , 1, 18
wie ihre Güte zu bestimmen , ebend.
ihre
verschiedenen Luftgarkungeii und derselben Benennungen,
k. 22.
aus faulenden Mausen entbunden , 1,82 .
wie

Register.
sehr sie von brennenden Lichtern angesteckt werde , I , uz.
aus dem
entbunden , I , 248
aus dem Schießpulver
hervorgelockte , l , z >8»
Grunde der Teiche und Sümpfe
Erhi¬
ihre Menge hangt von der jähern , oder langsamern
ab , aus denen sie erzeugt wird , II,
tzung der Substanzen
2ZO U. IU . z,z . Beschaffenheit derjenigen , die sich bey der
erzeugt , III , 225 . kann unter
des Salpeters
Zubereitung
gewissen Umstanden nicht erzeugt werden , III , zoz . Lust
aus der seesauren und der Schwefelleber , 1. 228 . H, 229.
fire , t , 2z . 2Z9 . II , 2ro.
gemeine . II , 179 . 111,96 .
, l, zz 2 ZZ III 2Z8 - salpererund Z28 - entzündbare
arlige , I , «o ; . >97 . II , 160 III , 155 . seesaure , I. 140.
vitriolsaure , II , ,68
, 1,159
laugenarrige
222 .
saure,
vegetabilische
saure . II , 12 . und Z2l . III , 252 .

II , Z2 und Z2i .

dephlsgisticirte , II, Z7, 9 ; und Z2; .

durch ver¬
, II , r 86 .
flußspathsaure
Z9. Zi .
III ,
schiedene Processe schädlich gemachte , I , 41 . 68 . 102 . 126.
beson¬
jede dieser Lustgattungen
( Siehe
izO . 172 .
ders .)
über die Bestandtheile
, Muthmaßungen
Luftgattungen
eigenthümliche Schwere derselben , II,
derselben , I , 250
welche mit einander gemischt , nicht auf einander
98 .
wirken , III , 280 . Ausdehnung derselben durch Hitze , III,
gesaltiget
Z2o u .f. (saure ), wie sie von der laugenartigen
III , 272
werden ,
1,76
Lungen , ihr vornehmster Nutzen ,
M.
I, z
( Dr ? , dessen Entdeckungen ,
Macbride
Lust,
, dessen Versuche über die dephlogistieirte
Magellan
dessen Versuche mit den Phosphoren . III , 14.
II , Z9 ; .
dessen Methode , das Wasser mit fixer Luft zu imAnh ,
III , 18 . Anh
praquiren .
II . 80
, Luft aus ihr durch Salpetergeist ,
Magnesit
II , >44
Malz , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
II , 79
, Luft aus ihm ,
Marmor
II , 57
Masticot , giebt dephlogisticirte Lust ,
und Versuche mit ih¬
Mäuse , wie sie bequem aufzubewahren
leben ohne Wasser zu bekom¬
nen anzustellen sind , >, 8 .
men , 1,9 . in Quecksilber der Faulniß ausgesetzt , 1,77.
leben in
u , f. »n Wasser der Faulniß ausgesetzt , 1,82 .
H. z l
Luft ,
dephloalsticirrer

(E) 4

Mcn-

Register.
Mennige , giebt dephlogisticirte Luft , II , 4 -; und Z25
zur
Entdeckung derIiacur der dephlogisticirien Luft angewand,
II , z8 u. f.
zu einer Farbe genommen , verderbt die
Lust . II , ,8 >- giebt vermittelst des Salperergeistes , fire
Lust, l >>, Z4, wie man viel Lust aus ihr entbinden kaun,
III . 86
wie die Salpe crdamvfe auf sie wirken , Iü , 21z
Meßing , wird angegriffen , » enn man jalpekerartige Luft
mir gemeiner , in der sich fluchtiges Laugensalz befindet.
Mischt
1,206
Mestingspähne . ih >-c Wirkung auf die gemeine Luft , wenn
sie mir Schwefel in einen Zeig verbunden werden , I, 154.
Luft . die sie vc' möae des Feuers geben,
II, 112
Metalle weiche von ihnen salocierartige Lust geben . I, 12z.
in welchem Verhältniß sie sie geben , !I >, 12Ü in gemei¬
ner Lusi verkalket . I, 1eo .
a -ifgclcßt >n erhitztem Vitri¬
ols !? , geben vitriolsaure Luft , >>, 27 u. f. geben auch de¬
phlogisticirte Lust , ili , 5. in Sauren aufgelößc , die mit
Salpecer ^ampfn impragnirt werde '',
ill ^ 2o8
Milch Lust aus ihr durch Salpetergeist ,
II , 156
Mcnli ^ny , dessen Versuch , vitriolsaure Lust zu erzeugen,

li, i?

MosI 'orvitischcr ' Lalk , Lust aus ihm durch Salpekergeist,

II- 89
Münze , zur Verbesserung der Lust genutzt, 1, 85 u. f. rve«
senrliches (Del derselben mit Salpekerdampfen impräg»
nirt , II , 197 . in seesaurer Lust,
I, 226
Muskel , veivegung , Muthmaßung über ihre U-fache, I»
Nosch ( Dr . ), dessen Versuche über das Batbwasscr , lk,
22i . dessen Irrhlimer
in Ansehung der Geschichte der
Jmpragnation des Wassers mit fixer Lust, II , 259 . Leistn
Einwendungen wider die Methode des Autors , das Was¬
ser mir fixer Lust zu impraqniren ,
11, 285
O.

<Vel ( vegetabilisches ), bringt eine besondere Art von Holz¬
kohlen hervor ,
II, 254 . n. f.
Lstle . verschlucken die salpeterartige Luft , III , rez .
mir
Salpekrrdäilpfcii
iinpräanirt , Ili , 20z . mit virriolsaurer Luft inipragnirr , III, 259 .
thierische , Versuch , die
Salpeterdampfc
durch sie zu sperren , III, 164 .
thieri¬
sche, mir Salpeterdampftn
impragnirt ,
ili , 19z . u. f.
DlrvenLl , in seesaurer Lust , 1,147 .
angewandt , nm Vi¬
triol-

Register.
triolsaure Luft zu erzeugen , II , 14. in vegetabilischer sau¬
rer Lust, II , z6 . verschluckt die salpctrrartigc Luft, »11. lir

P.

Parker , dessen Verbessernngeu dcrNoorhischen Einrichtung,
das Wasser mit fixer Lust zu impragiuren ,
II, 290
percival (Dr , dessen Beobachtungen über den medicinischen
Gebrauch , der fixen Lust, >, 292 . dessen Vorschlag , den
Slenfimit von fixer Lust impragnirtem Wasser zu peilen,
! !, ^71 . dessen Meynung über den Einfluß der fixen Lust
auf das Wachsthum der Pflanzen , und auf die Farbe der
Nofenblattcr , untersucht ,
III , 287 , u>f.
phlogiftieirte Luft , ihre eigenthümliche Schwere , 1,44 . >oz.
ilüu ü -98 . wird mehr verdessertdurch Kalte , oder Verdich¬
tung , k, 46 . was für Methoden , sie zu verbessern, fehl schlu gen,
1,71 .u. f. n ird wieder derg-.stellt durchs Schütteln im Was¬
ser, 1,97 . ob fie die fireLuft verbessert, ebcnd. wird nicht
weiter durch einen neuen phlogistischen Proceß vermindert.
I>>oz
phlogifton . ist sehr stark in den Holzkohlen gebunden , I, 174.
ist das Principium , welches die gemeine Luft vermindert,
I , 127 . 17z . schlagt die fixe Lust aus der gemeinen nie¬
der , l, 177 ist in der elektrischen Materie vorhanden,
I, i8i. ist der Luft höchst nöthig , H 15 u, 16. vermin¬
dert die Reinigkeit der Lust , II, 67 .
ist ein schicklicher
und richtiger Ausdruck , I, 271 .
scheint von dem Blute
in den Lungen aufgenommen zu werden , III» 68 .
dessen
Wirkung aufdcn Salpetcrgeist ,
III , 2gi
phosphorus , in seesaurer Lust, I. 148.
in laugenarcigcr,
I, , 7O.
in salpctcrartiger , I, 210 .
in vitriolsaurcr,
II . 22 , desHrn . LamonsgiebtflußsoakhsaureLust
, II , 2^ 9
Phosphoren , Versuche über die Farbe derselben, NI, i Aul).
Pracipirat , in dem mit salpetcrartigcr Luft imprägnirien
Wasser ,
III , >00
price
( Dr . ), dessen Beobachtungen über die schädlichen
Wirkungen der stillstehende» Wasser ,
I, 189
pringle
( Jodn '', Brief des Amors an ihn über die Wir¬
kungen der Sümpfe ,
I, >90
Pyrophorns
, ( des Hombcrgs ) vermindert die gemeine
Lust , I, 174. Lewleys mit ihm gemachte Entdeckungen,
III , Z9. Anh.

Q,

«Uueksüber . Methode , Versuche in ihm anzustellen , I, iz.
/e cakinirtes , giebt dcphlogisticirtt Lust , II , 42 . Lust
(E - 5
aus

Register.
aus ihm durch Salpetergeist , M , 9 . der Lust ausgesetzt,
III. zu
lii g - 6 . enthalt keine Luft,
Lust,
dephlogisticine
giebt
,
)
roches
(
LLueksüberpräcipitat
Rauch , schwankt in der fixen Luft über der Oberfläche gähi, 24
reudcr Körper hin und her .
Rest , der fixen Lust , ist durch die ganze Masse der Lust
gleich vertheilt , I, z?. u . f. dessen Beschaffenheit , ü , Z28
von ihr
Respiration , durch sie angesteckte Lust, 1, 68 .
verdordne Lust kommt mit der vonFaulniß angesteckten
von ihr verschlimmerte Lust, wird
Luft übeiein . I, 7 ; .
durch die Vegetation verbessert, k, 84 . ist ein phlogistischer
III, 68
Proc . si
Rindflesch . Lust aus demselben vermittelst des Salpeter»
<1, 148
>.-" es .
Rosenblätter , wie die fixe Lust ihre Farbe verändere,
III , 290
giebt fixe
des Eisens , in seesaurer Luft . l , 147.
Rost
aus ihm durch Salpetergeist . II, 76
e :f> 1,1,4. Lust
( Dr . ), dessen Meynung über die Natur der
Rnrherford
1i, zis u. 514
fixen Lust,

S.

Salmiak , erzeugt durch die Vermischung der laugenartigen
flüchtiger , mit Salpeterund seesauren Lust , I, 165.
III, 2iz
dämpfen lmpragnirt ,
>flüchtiger ), wird durch den elektrischen Fun¬
Salmiakgeist
I, 2 ; ?
ken in entzündbare Lust verwandelt ,
Salpeter , in seesaurer Lust , l, 149 . Lust aus ihm, I, 1; 2.
dessen Crystallisation verdirbt die gemeine Luft
II. 92 .
nicht , >, 158 - verdirbt die gemeine Lust , wenn er in ihr
in laugenartige Lust gelegt , I,
abgekühlt wird , II, 166.
». 199.
,68 - in flußspathsaurer Luft,
11,280.
Lust,
gemeine
die
auf
Salpeteraether , seine Wirkung
I>. i Z4
Lust aus ihm ,
Salpererclyssus , Beschaffenheit der Lust, die bey seiner Zu¬
bereitung sich erzeugt,
Salpetergeist , Lust, die er aus den vegetabilischen Substan¬
zen entbindet , !l. 12z von ihm entbundene Luft aus den
vermischte Versuche
animalischen Substanzen , II, - 46 .
verdirbt die gemeine Lust , II, 162.
mit ihm , 1>, >6o .
Luft aus ihm , 1>. l68 - erzeugt a «S der Mennige dephloVersuche über die Quantität des¬
gisticirtc Lust , II, 60 .
selben

Register.
selben in der dephlogisticirten Lust , I» , zy .
verschluckt
die salpeterartigc Lust , III. 114 « . f.
aus der Salpeter¬
säure gezogen , III, 149 .
dessen Starke kann gemessen
werden , III, i ; ? . Beobachtungen über seine Zubereitung,
III, 218 » . f. Beobachtungen über seine Farbe und Star¬
ke. I» , 227 . destillirter , III, 252 . volatilisirter , durch
eine WiSmuthauflösung , III, Z29 . dessen Wirkung auf die
entzündbare Luft ,
III, 244 u. f.
Salpererartige
Luft . ihre Entdeckung , I, 126 .
weitere
versuche mit ihr , I, 197 .
vermindert die gemeine Luft
und macht sie schädlich , 1,107 .
ist die Probe der Güte
der ruft , Im
.
mit entzündbarer gemischt , I, 114.
vermindert durch Eisenfeilspäne und Schwefel , I, n ; u.
2 >6 . III izi in ihr verderben die Pflanzen , I, n6.
ihre eigenthümliche Schwere , ebend . und II, 98 wird
dem Wasser bevgemischt , I, 117
ihre antiseptische Kraft,

1, i2O.

Verkalkung der Metalle in ihr , I, r22 .

wird

durch langes Stehen im Wasser vermindert , I, 12 ; .
in
Blasen aufbewahrt , ebend .
in welcher Verhältniß
sie
sich aus verschiedenen Metallen entbindet , I, 126 .
mit
laugenartiger Lust gemischt , 1,166
wird zur Respira¬
tion tauglich gemacht und durch frische salpeterartige Luft
vermindert , I, 184 .
wird aus einem Präcipitate
einer
Kupferauflösung im Salpetergeiste
erzeugt , I, 197 .
mit
gemeiner mit einem flüchtigen Alkali verbundene » Luft ge¬
mischt , erzeugt sie einen amoniakalischen
Salpeter
, l,
198 u. 2oi .
verändert durchs Eisen , I. 22z . II, >74.
verändert durch Schwefelleber , 211 . verschiedene Quan¬
titäten von ihr aus einer Silber - Kupfer - und Eisensolution in gleichen (Quantitäten
des Salpetergeistes
, ent¬
bunden , I, 218
tödtet die Insekten , l, 219 .
ihre Be¬
standtheile , I, 261 .
vermischte sie betreffende Versuche,
II, 162 . III, izz .
wird pblogisticirt durch salpetersaure
Dämpfe , II. 169 . Erscheinungen bey der Jmprägnanon
des Wassers mit derselben . I» , 98 . wird von den Oelen
verschluckt , III i2z .
vom Weingeiste , III, > iz
von
sauren Flüßigkeften , III, 114 .
von der Salpetersäure,
ebend . vom Vitriolöle , I» , 122 . vom Salzgeiste , ebend.
von der Vitriol - und flußspathsauren Luft , >11, 12z.
kann dahin gebracht werden , baß ein Licht in ihr brennt,
III, ' 2 ,
vermindert durch Schwcfelleber , III, » z8 - in
einer Blase , I» . 142 . die Salpetersäure
wird von ihr
getrennt , III, 149 .
ob sie mehr Phlogiston , als die ent¬
zünd-

Register.
erzeugt aus dem mit
zündbare Lust enthalte , II!, rzz .
eben¬
Salpeter dampfe » imprägnirren Wasser , III. >86 .
falls erzeugt aus dem mit einer Wisinulhauflösiliig im¬
prägnieren Wasser , III, Z29. entsteht bey der Erzeu¬
verändert sich
gung der deplllogistmrten ruft , III, zzo .
vom Wasser
durch langes 'Aufbewahren mchr, III, zzi .
III, ZZ2
durchs Gefrieren losgemacht ,
Dämpfe , Versuch , sie durch thierische Öeie
Salpetersäure
Versuche um ihnen , lll , l? 2zu sperren , lll , >6z
Sättigung des Wassers mtt thuen , M , , 82 . mit ihnen
imprägniere Oele , t »I, 195 mit ihnen imprägniricSau¬
ren , tik,2oz . von festen Substanzen verschluckt,I !1,214.
cdend.
greifen den Schwefel und Alaun nicht an
Salz gemeines ., verschhickrdie salpetersaurenDaMpfc , 111,2 i4
S -ts : wasser , dessen Wackuna auf die gemeine hust , III, 97
II, 11
Salze , metallische ) ruft ans ihnen ,
Salzge .st , verschluckt die salpeterartige Lust, lü , 122. mit
» I, 20z
Saipeierdampfcn impragnirk ,
dem Wasser beygemischt, vermehrt seine Kraft , verSäure
dorbne Luft durchs Schütteln wieder herzustellen , nicht,
I, >43
zuerst in Lust verwandelt ,
I, 96 Säuren , was für Luft sich ans den Metallen durch ein Ge¬
mir Salpcterdäm«
misch von ihnen entbindet , III, 161 .
III, 20z
pfen imprägnirt ,
Schießpulvcr , entzündet sich in allen Luflgattungen , 1,246
I, Z7
Schütteln , der Luft im Wasser ,
Schwefel , seine Wirkung auf die Luft, in welcher er brennt,
Dampfe von ihm sind nicht im Stande , faule
1, 4 -.
I, 149
in seesaurer Lust,
Luft zu verbessern . 1, 7 ; .
Schwefelleber , vermindert die gemeine Luft , >, 174 . ver¬
in seesaurer Luft,
ändert die salpeterartige Luft, I, 2 >i .
in vegetabilisch
l, 228 . l>, 229 . in fixer Lust, I, 240 .
saurer , », Z4 vermindert die salpeterartige Luft, III, i ; 8impräg¬
im Wasser aufgclößt und mit Salpeterdämpfen
III, 21z
nirt .
Schwere (eigenthümliche '', verschiedener Luftgatttingen , 11, y8
Seesaure Luft , Versuche mir ihr , I, 140. u. 222 . in ihr
löscht eine Flamme mit einer blaue » Farbe aus , i, 144.
Erscheianngen,
ist mit Pblogiston verbunden , l, 146.
wenn sie mit langenartiger Lnstgemischt wird , I, r6z » f.
aus dem Salze durchs Vitriolöl erzeugt , I, 222 . lößt
kwensche und vegetabilische Substanzen auf , I, 224 . f.
stellt verderben ? Lust nicht wieder her , I, 2zr . löst das

Realstem
Eis auf , ebend befördert das Entzünden der brennbaren
Luft nichr, I, 2Z2. ,bre eigenthümliche Schweie I, 2 z.
ihre Wirkung auf die Flußsparhrinde II, 200. Wirkung
des elektrischen Funkens auf sie, II, 2Z4, vermischte sie
betreffende Beobachtungen III, 278. Farbe des »>ik ihr
ll>, 280
impra . »irren Wassers,
Scescorbut , Wabricheinlichkeit, ihn durch mir scher ruft
II, 2j8
imrraamries Wasser zu heilen,
i I, ^ i
ibm.
aus
Luft
,
;
Sedativsal
II, >z8
Siegellack , Luft aus ibm durch Salpetergeiff ,
III, 9
Silber , Lust aus ibm durch Ealpecergeist.
Smearon , Vortrefflichkeil seiner Luftpumpe, I, 196. Ge¬
brauch seines Pyrometers , die Ausdehnung der Holzkoh¬
II, 25 l
len durch die Hitze, zu bestimmen,
III, 14 And.
Sp 'ichcl, wie viel Lust er venchluckt,
tu , 26
Spiesglas , Luft aus ihm,
Itl, z8
Srinkstein , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
Terpentinöl , in seesaurer Luft, I, 147. u. 226. Lust aus
ihm, durch Salpercrgeist , l>. 129. in stußspathsaurer
Luft , II, 208- Wirkung desselben auf die gemeine Lust,
I» 88. verschluckt die salpererarlige Lust, 111, 106. mit
Salpeter -dämpfen imprägnirt, U I, 197. seine Wirkung
I l I, 248.
auf die entzündbare Luft,
Thiere , Wirkung der fircn Luft auf sie I, Z4. leben in der
Lust, worinne ein Licht gebrannt hat, I, 45. sterben in
entzündbarer LustI, 60 Art ihres Todes in fauler Luft
1,69 . junge Mäuse leben in dieser Lust langer als alte,
I, 71. sind von den vegetabil. Körpern in i einigen Um¬
standen der Faulniß unterschiedenI, 8i . Ursache ihres
l, 189
^
Todes in fauler Luft,
Thierische Substanzen , Gattung der Luft, die sich vermit¬
telst des Salpckergeistes aus ihnen entbindet, II, 12z.
l!, 2 Z9
was sie bey der Vcrkoblung leiden,
II, 82
Thsn , Luft aus ihm durch den Salpetergcist ,
U.
U, 21z
Urin , enthalt fixe Luft,
V.
Vegetabilien , Wirkung der firen Luft auf fie 7, Z4. wach¬
sen i» du- cd Faulniß angesteckter Luft, I, 84- verbessern
die durch Fäu 'niß , oder die Respiration verdorbene Luft,
ebend. zusammenziehende , Lust aus ihnen durch SalIII, 16a
petergeist,

Vsgeta»

Register.
Vegetabilische Substanzen , Lust aus ihnen durch Salpcsind von den animalischen in einigen
tergeist , >!, 12z
I, 8 l
Umstanden der Faulniß unterschieden ,
Vegetabilische saure Lust . mit laugcnarnger vermischt , II,8.
mit Wasser gemischt , li, 54 . mit Oele gemischt , ll, 46.
I>, z;
vcrde , a die gemeine Lust,
-mt
gebra
Lichter
welcher
in
die,Lust,
verbessert
,
Vegetation
baden , I, 47 . stellt die von Faulniß verdorbne Lust wie¬
der her , I, 84 . wie sie in gesperrter Lust vor sich gebt,
I, 48 . crbält das Wasser rein und süß , >1, 184 Ein¬
wie sie in mit fixer
fluß der fixen Luft auf sie , M, 28 ;
I!!, 298
Lasst impragnirtem Wasser von statten geht ,
Venelle , dessen Entdeckung der Lust, die sich in den Sauer¬
II, 262
brunnen befindet ,
1,122
Verkalkung , der Metalle in salpeterartiger Lust,
Vermischte Beobachtungen , und Versuche l, i zr . 24z . li,
22Z U Z2 ! .

ll . 67
(des Salpeters », Theorie davon ,
Verpuffung
Vitriol , blauer , in seesaurer Lust , l, 229 . grüner , in
ebenderselben Lust , ebend. weißer u. s. w - Luft aus ihnen
II, 91 u. 117
li, i >6. römischer , Lust aus ihm ,
Vitriolaerher , dessen Wirkung auf die fixe Lust , I, zz . mit
der laugenartigen Lust verbunden , I, »68 - mit der ftesauren , I, 226 . wird von elektrischen Funken i» entzünd¬
bare Luft verwandelt , I, 2z ; . verdoppelt die Quantitäten
in vilriolsaurer
verschiedener Lustgattungen , I, 242 .
Lust , I!, 2l . in flußspachsaurer Luft, II, 196. Lust aus
li, , z4.
il»n durch Salpclergeist ,
Vitrioiöl , wird auf Kreide gegossen , nicht flüchtig , I, - 8
in seesaurer Lust , I, 229 . wird , wenn man Kalk in ihm
ll, 225
erhitzt , in eine feste Masse verwandelt ,
Vitriolsäure , verschluckt die salpeterartige Lust, III, , 14.
III, 20z
imprägniert .
mit Galpeterdampfen
Vitriolsaure Luft , ihre Entdeckung II, 12. mit ihr impragmrkcs Wasser , II, 17. u - Z22 . lößl das Eis auf , ll . , z.
verdirbt gemei¬
mit laugeuarkiger Lust gemischt , ebend.
ist die stärkste von den mineralischen
ne Luft , ll, 20 .
Sauren , II, 21 . aus den Holzkohlen entbundene , ll, 24.
aus den Metallen , II, 27.
aus dem Archer II, 25 .
bloße Hitze erzeugt sie nicht , ll, 2 ; u. f. bringt mit der
laugenartigen verbunden , eine gelbe Substanz hervor , II,
Zl - kommt mit der flußspachsaurenLuft überein , ll, 202.
Wirkung des elektrischen Funkens auf sie, U, rzz . mit

Register.
ihr imprägnirtes Wasser verschluckt die salpeterartigeLust,
I», , 2z. noch mit Salpeterdämpfen übersättigt, I!i, : Q? .
wie viel das Wasser von ihr verschluckt. lll, 2>7. bringt
mit der laugeiianigen eine orangefarbene Substanz her¬
vor , III, 259. Wirkung des elektrischen Funkens auf
sie, III, 2to . vermochte sie betreffende Beobachtungen,
III, 252 des mit ihr impragninen Wassers Unterschied
von der Vitrivlsaiire . III, 254. will gefrieren, »I>gZ4
Volra ( Alex. ), dessen Beobachtungen über die entzündbare
II>, 3l Anh.
liust,
I, 25z
Vulkane , erzeugen vielleicht unsre Atmosphäre,
W.
wachs ( gelbes) , Wirkung desselben in seesaurer Luft, I,
U, i zö
148. Luft aus ihm durch Salpetergeist
Walsh , dessen Versuch mit dem Doppel barometer, ! 274
warltire , dessen Beobachtungenüber die brechende Kraft
lll , Anh.
der entzündbaren Luft,
warren (Dr .), dessen Cur einer faulen Krankheit durch fixe
Il . ZYO
^
Luft,
Wasser , wird angewandt, schädliche und gemeine Lust von
in ihm herumgeschüuelte
einander zu trennen, l , 7z .
Luft wird verbessert, und auch verschlimmert, l . 98 und
r ; 6 mit salpeterartiger Luft imprägnirk , I, IZ7. u lll,
mit lau98 . mit seesaurer Lust, I, 14g. u. lll , 278.
genaniger , l. i6z u. f. mit vitriolsaurer , ll , >7 u lll,
270. mit flußipathsaurer, ll , 189 u. lll , 27. mit vege¬
mit salpetersauren Dampfen,
tabilischer saurer , ll, Z4.
wird durch über ihm angestellte Verkalkung
lll , 182.
der Metalle verdorben, l, 152. hat eine große Verwandschafl mit dem Phlogiston, l , iz6 . dessen Wirkung auf
wird rein erhal¬
die Lust, wen» es stagnirt, I , 190.
ten , wenn Pflanzen j» ihm wachsen, ll , 184- wie viel
von ihm die Vitriol und seesaure Luft verschluckt, 111,257.
mit firer Lust imprägnirtes , l , 26. ll , 257. u ll , 271.
perlt mehr , wenn es einige Zeit gestanden, I, zo . könnte
vermittelst eines Luftdruckwerks stärker gemacht werden,
l, Z2. enthält kein Ditriolöl, l, 279. wie die Pflanzen
lll , 299
in ihm wachse»,
Wein , die Quant tät der fixen Luft in verschiedenen Gat¬
ll, 22g u. f.
tungen von ihm.
Weingeist , in seesaurer Luft, l, >47 durch den elektrischen
giebt
Funken in entzündbare Luft verwandelt, I, 2Z7
keine Luft vermittelst des Feuers , l, 244. Lust aus ihm

durch

Register.
durch Salpetergeist , H, 127 . und 12c,.
dessen Wirkung
auf die gemeine Lust, IU, 88 .
verschluckt die salpekera»
tige Lust, HI, i lg .
mit Salpeterdampfen impragnirt,
m , 2LO.
dessen Wirkung auf die entzündbare Lust, Ul.
248 . giebt keine ruft , kll, z 10. giebt mir der Salpeter¬
säure fire Lust, lll , Z24
Weinstein (vitrivlisilter ) , Lust aus ihm,
il , 119
weinstcinsalz , Lust aus ihm durch Salpetergeist ,
ll , 82
Werkzeuge zur Entbindung der verschiedenen Luftgatkungcn,
k. Lh . Elnleit . ll . TH. Einlcit . lli . ? h. Einlcit.
Wismuth . gab keme Lust, U, 112. giebt Luft, Hl. ri u 2;
Woulfe . dessen Verwandlung der Säuren ,
Ist i6l
Würmer in den Eingeweiden , könnten durch salpeterartige
Luft getödet werden ,
1, 220
Zeolyt , Lust aus ihm durch Salpetcrgcist ,
Hk, Z7
Zinn , dessen Verkalkung verschlimmert die Lust, I, izr u. f.
Luft aus ihm durch Salpeter -geist,
HI, , 7
Zink , giebt sehr wenig salpeterartige Luft , l , 12z .
Lust
aus ihm vermittelst des Feuers , !l, ili. Lust
aus ihm
durch Salpctergeist , Hl , 22 . giebt Luft, in der ei» Licht
brennt , 1H. i zo .
giebt mit Schwefel entzündbare Lust,
>ii, 242
Zinkblumen , geben vermittelst des Salpetergeistes dephlogisiicirtc Lust, H > 75 .
verschlucken salpetersaure Dampst
Hl , 21;
Zucker , in seesaurer Lust , >, 2zo . Lust aus ihm,
II , 120

Verbesserungen.
S . 1. A. 5- unschicklich, l. schicklich. S . Z . ro . eine Luft
schwächer war , als . die andere , l. einige von ihnen wi»
derspenstiger waren .
S . r6 . Z. 9. v. u. nicht , l. wohl.
S . 80 . Z. i . v u als nur , l. um . S . 19; Z. , z. Sal¬
petersäure , l- Saipererdampst . S - 2 ; i . Z. 22 kommen,
k. kamen. S . 287 . und an einigen andern Stellen , l. an¬
statt perceval , Percival .
S z >8 Z Z v. u setze man
zu Anfang Nr 7. hinzu. S . 32z Z. 5. v. u. Salpeter¬
säuren , l. Salpetersaure.
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