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Einleitung.
Beschreibung

einiger zu der ersten Geräth-

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

zu den Versuchen

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

U. Theil .

A

wenn

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

fahrung
terricht

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

Fertigkeit

möthig ist ,

einen jeden Versuch

einzeln zu beschreiben.

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

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

für , deren

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

ist , dessen ich mich sehr oft bedient , und

Las man bey Durchlesimg
finden

wird .

dieses Bandes

Vermittelst

oft angeführt

dieser Flaschen

aber

ist

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

darauf

Glas

Unterdessen muß man sich dennoch

zu zersprengen .

wirken

kann ,

ohne das

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

bringen , dainit man ihnen nicht auf einmal

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

Luft zu entbinden .

Da

nun aber zwischen dem

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

durchgehen , sich

von dem Brennpunkt

befindet , und

also nicht befürchten darf , daß es springen

oder

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

er sich

begnügen

mit der Hälfte der Flasche oder mit noch weniger

läßt ; denn weil die Flasche gegen ihre Oefnung

Nothwendig dicker wird , so muß er immer befürchten , sie

zu

5

Einleitung.

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

Ich

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

Ansehung

dieses 'Processes

und eines jeden an¬

dern , bey dem man Gefäße

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

es für nöthig findet , mit

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

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

Materialien

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

hervorbringen.

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

gebrauchen , sondern muß seine Zustacht zur Luftleere neh¬
sich, in
men . In diesem Falle muß der Experimentator
Ansehung dieses Versuches - mit sehr dünnen Glocken
versehen,
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versehen ; denn diejenigen , die man gemeiniglich zu an¬
dern Versuchen gebraucht , sind hierzu viel zu stark , und
zerspringen sehr leicht , wenn man die Hitze eines Brennglases daran bringt .
Bey diesem Processe aber sollte
man noch die Sorgfalt
auf Glas , Stückgen
Substanzen

gebrauchen , und die Materialien
von Schmclztiegeln

oder nur solche

legen , von denen man weiß , daß sie, wenn

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

stellt eine gemeine gläserne Flasche mit

einem eingeriebenen

Stöpsel

vor ,

worinnen

sich viele

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

Luft in derselben durch das Wasser

in einen Cylinder , der mit seiner Mündung

umgekehrt

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

Der Nutzen dieser Flaschen wird sich

bey sehr viel Versuchen
Die Figur

zeigen.

e stellt eine Flasche vor , die mit der Fla¬

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

Den Stöpsel

selbst ließ ich durchbohren und in ein

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

der Flache

auf der ersten Kupfertafel

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

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

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

zu versehen , und

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

selbst , oder der*

der Röhren

einzukütten

Und dieses verursachte

mir

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

an .

Da

nun auch dieser Umstand

auf die Luft

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

der Experimentator

dieser so schicklichen und artigen

versichert seyn kann , daß außer

bey dem

Vorrichtung

dein Glase die Materia¬

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

ausschließen kann . Ue-

hat man auch nicht nöthig , so lange sie ganz

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

davon

doch die erste Methode

machen .

Man

wird unterdessen

mit dem Korke und der Glasröh¬

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

, die das Glas

diese zarten Flaschen sogleich durchfrißt .

angreift , und
Ich

rathe da¬

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

des Feuers

verlangt.
Die

Flasche e aber wird man in allen den Fällen

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

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

dazu nehmen , an dem

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

Doch wird eine Länge von neun

bis zwölf Zoll zu allen Versuchen
Ich

zureichend seyn.

habe wirklich sehr Ursache , mir 'zu dieser Vor.

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

mit Luft ,

die alle nur ersinnliche Ge¬

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

gar¬

sich sehr veran-

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

zugeben ,
hen,wenn

so

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

werde ich allemal diese Flaschen darunter vcrsteich sage : Flaschen

mit eingegebenen

Stöp¬

seln und Röhren.
Bey
lohnt ,

Versuchen , wo es sich nicht

diesen Aufwand

mit

der Mühe

den Flaschen

mit

ver.
ein-

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

langen
A 5

Flaschen

oder Röhren,
die

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

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

lassen könnte .

Muß

jemand

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

zu bestimmen,
und

Einlettuttg .

n

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

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

Ferner

engen Röhren

enthaltene Luft mische.

Erster

