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H V m denjenigen , welchen die Geschichte dieses Theils
H

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

Gattungen

der Lust , die der Gegenstand

dieser Abhand¬

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

Naturfor¬

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

Ich

gesetzt haben , ihnen weiter

muß aber auch hierbey erinnern , daß

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

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

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

Ela¬
festen
merk¬
ihrer

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

Dampf

( Ölio-

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

Dampf

( 6re - ckamp )

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

Körper

äußern.

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

gehören soll.

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

mineralischen

Wassern ,

welche so etwas

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

und Heil¬

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

Cavendish

bestimmte genau

die eigenthümlichen

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

verschlucke.

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

verwandelt

werde.

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

aber alle

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

von dieser
zu verste¬

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

Zweyter Abschnitt.
Beschreibung

der Geräthschaft

folgenden

Versuche

, mir der ich die

angestellt habe.

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

anzuführen

nöthig haben werde , umständlich

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

von Zeichnun¬

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

verschiedenen

Arbeiten

und Verfahren

einige

zu geben.

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

, D . Brownriggs

und Caven-

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

dieser Geräthschaften , und die Leichtigkeit , mit

welcher alle Arbeiten ausgeführt

werden , berechtigen des¬

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

lich

Einleitun g.
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lich Unerfahrener
wählen , und
werde

ins

sich einen von den folgenden

ihn

Werk

sogleich

ohne

richten

können .

alle

Versuchen

Schwierigkeiten
Diejenigen

Na¬

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

geben

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

zu bewerkstel¬

Versuchen , wo die Luft sich fangen,

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

!) !) ,

ohngefahr

linker der Obcrstäche

einen

oder

des Wassers

einen

halben

legte , lind zwar

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

Sie

ist n Zoll tief , 2 Fuß lang und

Anstatt der oben gedachten platten Steine

habe

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

des Wassers

Acht
zu

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

pflege gemeiniglich

Luft in cylittdrischen
ren , die ohngefahr

die verschiedenen Gattungen

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

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

und Größe , die zu gewissen besondern Ver¬

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

hinein , ziehe sie heraus

einen beliebigen Ort .

Wenn

und sehe sie an

ich aber die Absicht habe,

einen Cylinder mit Luft von einer Stelle

zur andern zu se¬

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

, die für diese Zeit ge-

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

in irgend ei¬

von Luft leben könne , so lasse ich die Luft erst

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

hat , sich auszustrecken .

A 4

Und , da ich mich

hierzu

8
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hierzu gemeiniglich

der Mäuse

bediente , so fand ich den

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

fange die Mäuse zu diesen Versuchen

leben.

in kleinen

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

ich aber vermuthe , daß die Maus

eine beträchtliche

Zeit leben werde , so gebrauche ich die Sorgfalt

, etwas

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

die Luft unschädlich ,

so

wird

sich die

Maus

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

durchs Wasser gelitten hat .

Gesetzt

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

lassen, damit man sie sogleich wieder zurückziehen

kann , als man bemerkt , daß sie unruhig

zu werden an¬

fängt ; ist sie aber gar tödtlich , und die Maus

holt nur

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

, und bedecke sie wieder mir

, die ich durch darauf gelegte Gewich¬

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

Damit
Platte

nun die frische Lust durch
in die Behältnisse

kommen

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

Rahm

.

Ich

lege sodann

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

und zubereitet

ist , worein

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

aufbehalten

Der Ort , wo ich sie ge¬

habe , war

das Bret

über dem

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

sie

gefunden habe, ohngefähr 70 Fahrenheitische Gra-

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

anwenden , sie wieder zu erwärmen

trocknen , den sie alsdann sehr wohl vertragen

Grad
und zu

können.

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

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

für beyde vorhanden

war.

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

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

Mündung

eines

Fläschchens , das

mit

ver¬

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

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

lauf

Einleitung.

12

lauf (?iF. 7.) /

den ich sodann mit

, Sande, der
trocknen

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

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

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

Man

kann sich anstatt

jeden andern stüßigen Körpers

des Quecksilbers eines

bedienen.

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

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

Ich

stecke alsdann

dieß kleine Glas

Einleitung .
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chen. Die

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

Bey denenjenigen Versuchen
, wo das Wasser die Luft
und zwar

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

ist: u, ist

ein

geschwind

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

ziehen.
Wenn
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Wenn

ich Lust durch die Auflösung der Metalle , oder

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

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

eines Trichters

genau

hineinstecken

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

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

Hand oben auf

die

Flasche,

sie, so

und schüttle

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

nur eines gläsernen ; denn ist die Blase

von

gehöri-

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

Einleitung.

17

dem andern mit dem Munde die Luft heraussaugk .
te die Lust von schädlicher Beschaffenheit
man eine Spritze , deren Einrichtung

ich nicht zu beschrei¬

ben brauche , an den Heber befestigen .

Ich glaube nicht,

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

Soll¬

seyn , so muß

an dem obern

zu bedienen pfleg,

aber auch das gläserne Gefäß zu einer je¬

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

läßt , das Gefäß in das Wasser taucht , wel¬

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

oder Kütt verschließt.

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

in ein

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

bestimmt

nämliche Vorrichtung

werden können .

Durch

kann man auch die Wirkung
B

diese
derjerügen

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

der Luft bewir-

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

der Luft aussetzen

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

habe ; führe das Rohr

Wasser in ein Gefäß derjenigen Gattung

durch das

von Luft , mit

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

gemeiner

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

sind, als daß ich sie hier

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

von Luft zu be¬

davon unter ein Gefäß,

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

an dem Glase

Wasser aneinander
Maaß

den Ort , wo die Lust und das

gränzen , und thue nachher noch ein

salpeterartiger

Luft hinzu , lasse eine hierzu erfor¬

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

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

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

haltenen siüßigen Körper.

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

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

ich eine

Röhre,

die oben eng

ist,

und sich nach

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

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

Drath

nun ließ ich die

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