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

driani inMayland , und Hr . Lavoisier

in

Paris

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

senTheil

der

Naturlehre bearbeitet haben, die älte-
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sten sind , und noch andere Kenner in Schottland
etwas liefern sollen . Eben so wenig zweifle ich,
daß nicht zum wenigsten noch einmal so viel Ge¬
lehrte , als mir bey dceser Gelegenheit bekannt ge¬
worden sind , sich mit diesen Untersuchungen
be¬
schäftigen sollten.
Ueberhaupt giebt es vielleicht in der ganzen
Geschichte der Naturlehre
kein einziges Beyspiel
von einem Gegenstände , der mit so viel Warme
und Nacheiferung von den Gelehrten wäre bear¬
beitet worden , als dieser . Es ist sogar noch die
Frage , ob die Lehre der Elektricität
unter D.
Franklin
eine allgemeinere Aufmerksamkeit erregt
habe ; und nunmehr sind diese zwo Untersuchun¬
gen so glücklich vereinigt , daß jede der andern ungemeine Vortheile verschafft.
In der That schranken sich unsre Bemühungen
nicht mehr , wie ehedem , auf die Luft allein ein;
sie sind von weit größerm Umfange , und verbrei¬
ten ein Licht über die meisten allgemeinen
Grundsätze der Naturlehre und vorzüglich über
diejenigen , die mit der Scheidekunft
in einer ge¬
nauen Verbindung stehen . Und ich glaube nicht
zu viel zu sagen , wenn ich behaupte , daß man
vielleicht durch Versuche , die man in einer Wan¬
ne mit Wasser , oder in einem Gefäße mitQuecksilber anstellt , auf Entdeckungen von Principien
kommen wird , die einen größern Einfluß auf das
Ganze haben , als die Schwere
selbst, deren Eut¬
er z
deckung
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deckung in ihrem ganzen Umfange so viel beytrug,
den Namen Newtons
unsterblich zu machen.
Da ich so viel Gelehrte veranlaßt
habe , die»
sesFeld zu betreten , so werde ich mit einem besonr
dern Vergnügen
ihre Entdeckungen
beobachten,
und mich dadurch auf die Geschichte dieser Untersuchungen vorbereiten , die ich, wie ich schon in der
Vorrede
meines ersten Theils versprochen habe,
zu schreiben gedenke ; und ich habe das gute Zu¬
trauen , daß alle diejenigen , die mit mir diesen
Theil der Naturlehre bearbeiten , meinem Urtheile
über die ihnen zukommenden Verdienste Glauben
Veymessen werden.
Ich schmeichle mir , daß die fteymüthige
und
aufrichtige Sprache , mit der ich meine eignen Be,
mühungen erzählt habe , mir auch das Zutrauen
erwerben werde , daß ich gegen andere unpartheyisch gewesen sey. Es wird sich augenscheinlich zei¬
gen , daß ich mir schwerlich ein anderes , als das
Verdienst eines unermüdcten
Fleißes und eintger Aufmerksamkeit zugeschrieben habe; und die¬
ses , daß ich mich so sehr von allem Einflüsse vorge¬
faßter Meynungen
frey gemacht habe , daß ich
im Stande
war , den Beobachtungen
, die mir
zufälliger Weise aufstießen , ganz einfältig , sowie
sie sich mir darboten , zu folgen.
Es befindet sich in diesem ganzen Theile keine
einzige wichtige Entdeckung , die mir hoffentlich
in einer andern Rücksicht zur Ehre gereichen könn¬
te,
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te , als in der , daß ich ein Werkzeug der göttli¬
chen Vorsehung
war, die
sich des Fleißes
der Menschen bedient , um die Kenntnisse in der
Natur au den Tag zu bringen und zu verbreiten,
die sie aus einer großen , aber uns noch nicht völ¬
lig bekannten Absicht diesem Zeitalter vorbehalten
zu haben scheint . Ich habe davon schon einige
Winke in meinem ersten Theile gegeben , die aber
in der sonst vortrefflichen französischen Übersetzung
haben unterdrückt werden müssen.
Vielleicht darf ich mir schmeicheln , daß es kei¬
ne einzige so aufrichtige
Geschichte der Versuche
giebt , als die meinige , vorzüglich in dem Abschirrtte , welcher die Entdeckung der dephlogisttcirten
Luft enthalt , und der einer der wichtigsten in diefern ganzen Theile ist . Ich bin mir nicht bewußt.
Daß ich nur den geringsten Gedanken , der mir
von irgend einem Gelehrten an die Hand wäre ge¬
geben worden ; keine Art von Beystand , den man
mir leistete , oder irgend eine Hinsicht , oder Hy¬
pothese , durch die ich auf meine Versuche bin ge¬
leitet wordeki , sie mochte sich nun durch die Re¬
sultate berichtigen , oder nicht , verschwiegen hätte.
Meine Leser werden in diesem Theile viele
Dinge erklärt finden , von denen ich zu der Zeit,
da ich den ersten Theil heraus gab , keine Rechen¬
schaft geben konnte .
Es werden sich aber auch
wiederum in diesem Theile Dinge finden , von de¬
nen ich jetzt eben so wenig die Ursachen angeben
kann , als ich es zuvor von andern konnte , und
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zu deren Erläuterung
man
und Entdeckungen erwarten

noch mehr Versuche
muß.

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

s

von

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

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

Mißverständnisse

mit habe einrücken müssen, in

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

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

driani mögen

nen Versuchen
nicht aus meinem Werke selbst,
sondern aus einer französischen oder italiänischen
Uebersetzung , die vor meinem Werke herauska¬
men , und deren Genauigkeit sie voraussetzten , erhalten haben . Was den Hrn . Landriani
betrifft,
so weiß ich gewiß , daß er Englisch versteht ; denn
er hat mir ja nur neuerlich erst geschrieben , daß er
gesonnen wäre , alle meine Schriften über die Luft
zu übersetzen ; und ich zweifle daher gar nicht,
daß er sowohl mir Gerechtigkeit widerfahren lassen,
als auch dabey auf feine Ehre bedacht seyn wird.
Hr . Gibelin , der uns eine so gute französische
Uebersetzung des ersten Theils geliefert hat , ist
nunmehr auch in der Uebersetzung des zweyten be¬
griffen.
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griffen . Ich habe ihm auf sein Verlangen
be¬
reits die abgedruckten Bogen » herschickt , und ich
glaube also , daß er mir der Herausgabe
so viel,
als es sich wird thun lassen , eilen wird . Ich
schmeichle mir auch überhaupt , daß man in Zu¬
kunft meinen Sinn nicht mehr so sehr verfehlen,
und nunmehr genauer übersetzen wird , als es würde geschehen seyn , wenn man die Fehler , die ich
mich genöthigt gesehen habe , anzugeben , gar nicht
begangen harte.
Ich wollte wünschen , ich könnte den Herrn
Wttson
so gut vertheidigen , als die oben erwähn¬
ten auswärtigen
Naturforscher . Dieser Gelehrte
beschuldigt mich in seiner letzten Abhandlung
über
die Phosphoren
, daß ich in meiner Geschichte
derOptikvou
einemPapiere,welches
mauglühMS
gemacht und wiederum hatte kalt werden lassen,
soll gesprochen haben ; da er doch in den angezeigten
Druckfehlern
dieses Buches hatte finden können.
Daß für glühend
(recl Kot ) , sehr heiß (very Kot)
gelesen werden sollte . Diesen Fehler hatte mein
Schreiber begangen , und ich dachte ihn dadurch gehörig berichtiget zu haben , daß ich denselben unter
den Druckfehlern
angab . Hatte ich aber nur im
geringsten muthmaßen können , daß man einen solchen Gebrauch
davon machen würde ; so würde
ich diese Blatter gewiß wieder haben Umdrucken
lassen . Ich hoffe aber , daß Herr Wilson
inskünftige sich die Mühe nehmen , und zuvor , ehe
er elken Fehler von mir anzeigt , nachsehen wird,
ob
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ob ich ihn nicht vielleicht schon selbst angegeben ha¬
be ; oder , sollten an seinem Exemplare
meiner
Schriften
die Druckfehler
mangeln , er diesen
Mangel durch ein wenig gute Denkungsart
erse¬
tzen wird . Die Stelle jeines Buches ( S - i o ) , die
davon handelt , ist folgende:

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

sons Entdeckungen , welche noch eher herausge¬
kommen
gründete

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

Bononische

behauptet

Phosphor

nemlich , daß der

dasselbige Licht wieder

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

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

erleidet.

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

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