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

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

I^ilb j)ee^>o'er billb , snä

on /^1^8 arike.

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

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

sen , was

er noch bearbeitet

wissen wollte,

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

'

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

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

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

Nur der , der aus tiefster Hochachtung gegen
den Gott der Natur ein Vergnügen daran findet,
seine Werke zu betrachten , und aus Liebe zu sei¬
nen Mitgeschdpfen , mit denen er von demselben
allweisen und gütigen Vater stammt , von dem
dankbarsten
Gefühle
und einer vollkommenen
Freude über die Mittel zur Glückseligkeit - die er
' bereits besitzt, durchdrungen , eifr igst ohne Klagen
oder Ungedult jenen großen Befehlen der Kräfte
der Natur nachspürt , nur der , sag ' ich, verdient
ein wahres Lob . Man kann aber durch nichts , als
durch eine ausgebreitetere
und genauere Kennnnß
'

Vorrede

des

Verfassers.

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

Wissenschaften
,

machen.

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

b

Es
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Es war zuverläßig nie ein Zeitpunkt , wo die

physikalischen Kenntniße so einen

Fortgang

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

gemacht hat , enthält.

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

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

b2

Sicher

Vorrede des Verfassers.
Siehet

man

aber auf

den

ausgebreitetem

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

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

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

/<irrro
<r/ »mwi/o«e//s

</
cäe

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

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

politische

die

Welt, die

ist, den großen Franklin

„natürlichen Welt ,
„Irrthum
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die

unwandelbar und

der

ohne

hat " .

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

lange vergessen seyn wird.

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

!>

derExperimentalnatM'lehre herauszugeben
, aufgegeben habe. Die,

rigen Zustand aller Theile

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

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

l

Lichte und den Farben,) von den

tät,
!

und

die

Geschichte von

dem(sehen, dembesten Rch-

b z

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

nung
*) Ich habe

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

denn ich bin zufthr
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NUNg beybehielte; ich habe daher

die

Beobachtun¬

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

zwo Abtheilungen

getheilt , davon die erstere

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

Vorrede

des Verfassers.

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

können.
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