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Zweyte Abtheilung.
Versuche und Beobachtungen

, die von mio

im !77Zsten und zu Anfange des I774sten
Jahres angestellt worden sind.

Erster
Beobachtungen

Abschnitt.
über die laugenartige Lust.

"ls ich nun die seesaure Luft , die man vielleicht auch
sehr füglich die Dämpfe
des Salzgeistes
nennn
könnte , entdeckt hatte ,
in der ersten Abtheilung dieses
nebst noch andern , die ich in
ben werde , über sie angestellt

und die Versuche , die ich
Bandes vorgetragen habe,
dieser Abtheilung beschrei¬
hatte , so fiel ich daraus,

sb man nicht auch vielleicht aus Körpern , die flüchtiges
Laugensalz enthalten , eine laugenartige
Luft entbinden
könnte , wenn man sie eben so behandelte , als den Salzgeist bey Erzeugung der sauren Luft.
Ich ließ mir daher flüchtigen ammoniakalischen Salz¬
geist holen , that ihn in ein dünnes GlaSgen , erhihte ihn
dariune mit einer Lichtflamme , und sahe gleich darauf ei^
ue sehr große Menge Dampfe aus ihm aufsteigen .
Als
ich sie in ein mit Quecksilber angefülltes Glas , das wieder
in einem Becken mit Quecksilber stand , auffimg ; so blie¬
ben sie darinne wie eine durchsichtige unveränderliche Lust
stehen, und wurden von der Kälte nicht im allergeringsten
verdich-
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verdichtet ; so daß ich nunmehr mir ihr eben so gut , wie'
zuvor mit der sauren Luft, Versuche anstellen konnte , denn
die Umstände waren mir eben so günstig.
So

erzeugte ich auch eben so leicht diese Luft aus dem

Hirschhorngeiste und dem flüchtigen Lauge,isickze,
es mochte fest oder flüssig seyn ; das heißt , aus denjeni¬
gen flüchtigen Laugensalzen , die man durch die Destilla¬
Salzes mit einem stren Laution des ammoniakalischen
gensalze erhält . Hier entdeckte ich sogleich , daß die
aus diesen Körpern entbundene Luft nicht rein war ; denn
enthaltene fixe
die in der Mischung meiner Materialien
Luft hatte sich zugleich mit ihr frey gemacht . Da sich
nun also die fixe Lust in der Glasröhre , durch die ich die
Luft in das Glas übergehen ließ , mit dem Laugensalze
vereinigte , so verstopfte sie dieselbe , und verursachte da¬
durch sehr oft , daß mein Glas zersprang.
Da ich mit diesen Versuchen
glaubte ich , daß
besondern Vortheile

noch unbekannt war , so

ich mir diese Luft mit einem ganz
und in dein größten Ueberflusse zu er¬

zeugen im Stande seyn würde , es möchte nun das Salz
entweder trocken seyn , wenn ich es nur ganz mit Wasser
bedeckte , oder in ganz flüssigem Zustande sich befinden.
Denn da ich dem GläSgen , worinne sich die Materialien
befanden , ein Licht unterhielt , bekam ich eine außeror¬
dentliche Menge Luft ; bey einer nähern Untersuchung aber
fand ich , daß die Luft, die sich aus diesen nemlichen Ma¬
terialien entwickelte , größtentheils fixe Lust war , vorzüg¬
lich nach der ersten und zwoten Entbindung . Da ich
nun mit meiner Vorrichtung zu einer Wanne mit Wasser
gieng , und , anstatt des Quecksilbers , Wasser gebrauchte, «,

so
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so sahe ich , daß die Luft nicht sogleich von ihm absorbier
wurde.
Unterdessen schien mir dieses immer eine sehr leichte
und vortreffliche Methode zu seyn , aus wenig Materia¬
lien fixe Luft zu erhalten , ohngeachtet ihr durch und durch
das Laugensalz beygemischt seyn mußte ; denn es war ja
nur

durch ihre Verbindung
mit dieser Grundmischung
möglich , daß ein flüssiger Körper so viel fixe Luft in sich
fassen konnte .
Es ist wenigstens bekannt , daß man das
Wasser nicht dahin bringen kann , daß es mehr , als noch
einmal so viel fixe Luft aufzunehmen im Stande wäre.
Da

mir also die oben angeführten Materialien
das
nicht leisteten , was ich mir von ihnen versprochen hatte;
so schrankte ich mich allein auf den Gebrauch desjenigen
flüchtigen ammoniakalischen Salzgeisteö
ein , den man
aus der Destillation

des gelöschten Kalkes erhält .
Die¬
ser enthält keine fixe Luft , und scheint mir überhaupt ohngefähr eben so viel laugenartige Luft bey sich zu haben,
als eine gleiche Quantität

Salzgeist

saure Luft besitzt.

Da ich ferner weit größere Portionen von dieser Luft
nöthig hatte , und es mir zu hoch gekommen wäre , wenn
ich sie auf diese Art hätte erzeugen wollen ; so kam ich auf
die Gedanken , daß man wahrscheinlicher Weise auch laugenarkigo Luft sehr leicht und bequem würde erhalten könncn , wenn man die Materialien , aus denen der flüchtige
ammoniakalische Salzgeist besteht , in der nemlichenVerhältniß , in der er , nach den Beobachtungen
der Schei¬
dekünstler , am besten erzeugt werden soll, mischen würde.
Ich mischte also ^ ammoniakalisches Salz mit H gelösch-

L

tem
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Gemisch that ich in eineFlasche , und
fand sogleich , daß dieses meiner Absicht vollkommen
Die Hitze eines Lichtes entband aus
Gnüge leistete .
dieser Mischling eine außerordentliche Menge laugenarn»
tem Kalk .

Dieses

Diese nemlichen Materialien aber ( mit denen
ger Luft.
ich ohngefähr eine Unzenflasche angefüllt hatte, ) konnte
, ohne wieder neue hinein thun
ich lange Zeit gebrauchen
zu dürfen ; besonders wenn ich mich anstatt einer gläser¬
nen Flasche eines kleinen eisernen Röhrgenö bediente , das
ich hierzu

weit schicklicher

fand.

Da bey diesem Processe sich immer Wasser zu erzeu¬
gen pflegt , so ist es nöthig , wenn man anders die Luft
vollkommen trocken in dem Gefäße mit Quecksilber auf¬
zufangen gesonnen ist , ein kleines Gefäß zu haben , von
dem das Wasser (welches der gemeine flüchtige ammoniakalische Salzgeist ist, ) aufgenommen werden kann . Man
muß aber dieses kleine Gefäß zwischen dasjenige Gefäß,
zur Erzeugung der Luft enthalt,
welches die Materialien
und sdas andere , in dem man die Luft auffangen
tzen (8 - kiZ . ä ) .

will , se¬

Luft der sauern voll¬
Es war aber diese laugenartige
kommen ähnlich , und ich ward hierdurch ganz natürlich
bewogen , ihre Eigenschaften auf die nemliche Art, und
fast in der nemlichen Ordnung zu untersuchen . Ich schloß
ferner aus dieser Aehnlichkeit , wie es sich auch in der That
sogleich zeigte , daß diese laugcnartige Luft sehr geschwind
werden , und indem
vorn Wasser würde aufgenommen
sie sich mit ihr verbände , einen flüchtigen ammoniakaliDa nun das Wasser , indem
schen Salzgeist erzeugen .
, die ich auf die beschriebne Art mit Queck¬
ich es zu der Luft
silber
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silber verschlossen hatte , übergehen ließ , sich vollkommen
mit den laugenartigen Dämpfen sättigen konnte ; so wur¬
de es dadurch außerordentlich stärker , als irgend ein an¬
derer flüchtiger ammoniakalischer SalZgeist , der mir je¬
mals vorgekommen war , und ich irre nicht , wenn ich
sage , daß er starker war , als man ihn nur aus die ge¬
wöhnliche Art zu erzeugen im Stande
ist.
Um ferner zu bestimmen , wie viel das Wasser in
Ansehung seiner Größe und Schwere zunehmen würde,
wenn es mit laugenartiger Luft gesättiget wäre , that ich
Gran Regenwasser in ein kleines gläsernes Rohr , ver¬
schloß das eine Ende desselben mitKütte . und ließ das an¬
dere offen ; die darinne enthaltene Wassersäule betrug ^
eines Zolles .
Diese Röhre führte ich nun durch Queck¬
silber in ein Gefäß , das die laugenartige Luft enthielt,
und sahe sogleich , daß es ^ von einem Unzenmaaß (ffrft
absorbirte .
Es war auch - Gran schwerer geworden,
und hatte um 8^ Zehntel eines Zolles in der Länge zuge¬
nommen .
Ich wiederholte aber diesen Versuch nicht
wieder , und ich kann daher auch nicht für die Genauig¬
keit der angegebenen Verhältniß
stehen , wenn man etwa
diesen Versuch zu wiederholen gesonnen wäre ; denn die¬
ses war vollkommen hinreichend , mich überhaupt hierjnne zufrieden zu stellen.
Als ich einmal eine Portion destillirtes Wasser mit
laugenartiger Luft gesättiget hatte , so, daß noch eine gute
Portion Luft auf der Oberfläche des Wassers stehen blieb,
ohne von ihr aufgenommen zu werden , so sahe ich, wenn
ich fortfuhr , noch mehr Luft darüber zu stellen , daß zwar
alsdann eine große Menge

davon verschluckt wurde , doch
L 2 niemals
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ekUnd da ich diese Vorrichtung
der
nen Tag stehen ließ , wurde noch weit mehr von
just , die auf der Oberstäche lüg , aufgenommen . Wenn
nun das Wasser nichts mehr von der alten just in sich
nehmen wollte ; so verschluckte es doch neu . . Dieses be- "
weist , daß das Wasser eine beträchtliche Zeit nöthig hat ,

niemals

das Ganze .

s
-

sich mit dieser Gattung Luft zu sättigen , und daß ein Theil
der Lust sich geschwinder mit dem Wasser verbindet , als
das ttcbrige.
Wahrscheinlicher Weise findet auch dieses bey allen
den Gattungen Luft , die vom Wasser können aufgenom¬
machte diese Be Herr CavcNblsh
men werden , statt .
;
obachtung in Ansehung der streu Luft und ich wieder¬
holte den ganzen oben erwähnten Proceß mit der sauren
Luft , und erhielt ganz genau den nemlichen Erfolg . Der
Geruch des laugenartigen Wassers , das ich in diesem
Versuche erhielt , ließ sich nicht im allergeringsten mit dem
Gerüche des stärksten ammoniakalischen Salzgeiftes , der
'
mir je vorgekommen war , vergleichen .
mich dieser Versuch , zu probiren , ob ich dadurch , daß ich übergetriebenes Wasser
mit dieser laugenartigen Luft anschwängerte , mir ammoniakalischen Salzgeist in einer größer » Menge zubereiten könnte . In dieser Absicht füllte ich ein Stück ei¬
Hierauf

veranlaßte

nes Flintenlaufs mit den oben erwähnten Materialien an,
und küttete an sein offnes Ende ein kleines gläsernes Rohr,
das ich an den , einen Ende hatte biegen lassen . Dieses
steckte ich unter die Mündung eines gläsernen Gesäßes , in
welchem ich einePortion übergettiebenesWasser über Queck¬
silber stehen hatte , und das wieder in einem Becken mit
Q.ueck-

i

i
j

!
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Quecksilber

stand

( 7.

).

Unter

diesen Umstanden

l

entband

!

gab , die laugenartige Luft , die endlich durch das Rohr
und Quecksilber zu dem Wasser
das nach

I

die Hitze des Feuers , das ich ihm nach und nach

gelangte
,

und

nach vollkommen mit ihr gesättiget wurde.
Auf diese Art erhielt ich eine ausnehmend
genartige

tige Lust , mit der ich sie angeschwängert
austreiben

starke lau«

Flüssigkeit , aus der ich wiederum die laugenarhatte , so oft her¬

konnte , als ich es für bequemer hielt , sie auf

^

diese 'Art zu entbinden .

l

leicht auch sehr leicht im Großen anstellen , und aus diese

Diesen Proceß

könnte man viel-

Art ein flüssiges Wesen erzeugen , welches mit dem flüch¬
tigen ammoniakalischen

Salzgeiste

vollkommen

einerley

wäre , und dieses stärker und wohlfeiler zubereiten , als man
bisher den Salzgeist
Nachdem

selbst zubereitet hat.

ich mir also in Ansehung

der kaugenartigen

der Verhältniß

Luft gegen das Wasser Gnüge

geleistet

hatte ; so wurde ich ganz ungedultig , nunmehr

auch zu

sehen , was erfolgen würde , wenn ich diese neue Luft mit
den andern mir schon bekannten Gattungen
züglich mit der sauren

Lust mischen würde .

mir vor , daß diese zwo Gattungen
einander

entgegengesetzte

Mlttelittft

( neutral

allen Eigenschaften
würden .

Lust, und vor¬

Natur

Ich

stellte

Luft , die eine ganz
haben ,

vielleicht

eine

air ) ausmachen , und vielleicht in

mit der gemeinen Lust übereinkommen

Allein , sobald diese zwo Gattungen

Lust ein¬

ander berührten , erzeugte sich aus ihnen eine schöne weiße
Wolke , die sogleich das ganze gläserne Gesäß , worinne
sie befindlich

waren , anfüllte .

sich die Quantität

Zu gleicher Zeit fieng

der Luft an zu vermindern , und sobald

Lg

als
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als sich die Wolke

niedergesenkt

sich ein festes weißes

Salz

hacke ,

erzeugte .

sahe ich , daß
Es

fand

sich

aber , daß es ein gemeines ammomakalisches
Salz
war , oder die Seesalzsäure verbunden mit dem flüchtigen
Laugensalze.
Die erste Portion

von diesem Salze , das ich erzeugt

hatte , zerfloß sogleich , als ich es an die atmosphärische
Luft brachte ; da ich es aber an einen sehr trocknen und
warmen Ort legte , so verdampfte eö beynahe gänzlich un¬
ter der 'Gestalt einer weißen Wolke .

Seitdem

habe ich

dieses eben erwähnte Salz aus den nervlichen Materialien
so zubereitet , daß es weder zerfloß , noch auch verdun¬
stete.

Dieser Unterschied gründete sich , wie ich hernach

fand , auf die Verhältniß
ihrer Mischung .

Es

dieser beyden Gattungen

Luft in

ist nur flüchtig , wenn einer von

den Theilen der Mischung eine größere Verhältniß

zu dem

andern hat , als er haben sollte. In diesem Falle ist dep
Geruch der Salze ausnehmend scharf , jedoch aber von
einander sehr verschieden ; denn eö ist offenbar sauer oder
laugenartig , nachdem man von einer oder der andern die¬
ser Gattungen

Luft zu viel genommen hat.

Die strlpeterartige

Luft verursachte auch eine weiß¬

lichte Wolke , wenn ich sie zu der laugenartigen

Lust ließ,

wobey die Lust zum Theil absorbirt wurde ; allein

sie

wur¬

de sogleich wieder helle , und machte die Seiten
des
Glases nur etwas wenig trübe .
Unterdessen konnte
dieses wohl eine Art Salz
einigung
ben .

seyn , das sich bey der Ver¬

der beyden Luftgattungen

mochte erzeugt ha¬

UehrigenS hatte sich, so viel ich sehen konnte , wei¬

ßer kein Salz

erzeugt .

Wenn

ich zu diesem Gemische

Beobachtungen über
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und laugenartiger

Luft Wasser ließ , so

verschluckte es sogleich die letztere, und ließ die erstere in
dem Besitze ihrer besondern Eigenschaften.
Ließ ich stre Luft zu der laugenartigen , so bildete sie
lange und dünne Crystallen , die sich kreuzwcis über ein¬
ander legten , und die Seiten des Glases wie mit einem
Netze überzogen .

Diese

Erysiallen

kommen

mit den

Laugensalzen überein , welche die Scheidestüchngrn
künstler in einer festen Substanz erhalten , wenn sie ammoniakalischeö Salz mit festen Laugensalzen übertreiben.
Luft zu der laugenartigen über¬
Ließ ich entzündbare
. Das Wasser ver¬
besonderes
nichts
gehen , so erfolgte
schluckte, wie bey den vorhergehenden Versuchen , die laugenartige Luft, und ließ die entzündbare Luft unverändert
Unterdessen war doch das etwas merkwürdiges,
daß das Wasser , das ich zu diesem Gemisch ließ , weiß¬
licht wurde , und daß diese weiße Wolke , wie em weißes

zurück .

Pulver

zu Boden siel.

Die langenartigeLuft , die ich mit der gemeMM
Luft mischte , und einige Tage mit ihr erstlich in Quecksil¬
ber , und alsdann in Wasser ( das die laugenartige ver¬
schluckt,) stehen ließ , bcwürkte in der gemeinen Luft nicht
die allergeringste

Zum wenig¬
merkliche Veränderung .
eben so sehr, wie vor¬

sten wurde sievon der salpeterartigen

Das Nemliche ergab sich auch mit ei¬
her , vermindert .
ner Mischling aus saurer und gemeiner Luft.
Da ich eiire durch die Gahrung eines Gemisches aus
Eisenfeilspanen und Schwefel verminderte Luft mit der
laugenartigen mischte , so verschluckte das Wasser die letz-

L4

tere

»6z
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tere , und ließ die erstere zurück , die in Ansehung der salpeterartigen Luftprobe ( und also , wie ich daraus schlüßen
konnte , in Ansehung aller ihrer Eigenschaften, ) noch die
Nemliche war , wie zuvor.
Der Weingeist

verschluckt die laugenartige

Luft eben

so geschwind , als das Wasser thut , und schien mir nach¬
her eben so, wie zuvor , entzündbar zu seyn.
Mit dem Olivenöle

aber verband sich die laugenar¬

tige Lust nicht ; ich ließ sie fast zween Tage darüber stehen,
ohne einige Verminderung
Terpentinöl

der Luft bewürken zu können.

und das wesentliche Oel der Münze

verschluckte eine sehr geringe Quantität

hingegen

von der laugenar-

tigen Lust, doch ohne daß sie dadurch merklich verändert
wurde.
Doch verschluckte der Aether

die laugenartige

sehr leicht, er ließ sich aber demohngeachtet nachher

Luft
so

gut,

als zuvor , entzünden , behielt auch seine Farbe , und dün¬
stete noch eben so stark aus , wie zuvor , ob ich gleich auf
den letztem Umstand nicht eben sehr Achtung gegeben habe.

Schwefel , Salpeter , gemeines Salz und Kie¬
selsteine , die ich in laugenartige Luft that , nahmen nicht
den geringsten Theil davon in sich ; allein Holzkohlen,

Schwamm

, Stücken

gleichen Substanzen

Leinwand

, und andere der-

scheinen diese Luft auf ihrer Oberflä¬

che zu verdichten ; denn sobald ich sie in diese Luft brachte,
verminderten sie solche sogleich , und wenn ich sie heraus
nahm , war der laugenartige

Geruch , den sie angenom¬

men hatten , so durchdringend , daß man ihn beynahe nicht
ertragen konnte , vornehmlich

beym Schwamm

.

Körnte
nan
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ma >, sich nicht desselben bedienen , um Personen aus Ohn.
machten

wieder

Schwamm

zu sich zu

bringen ?

Ein

Stückgen

, ohngefähr so groß wie eine Haselnuß , saugte

in kurzem eine Unze laugenartiger
Ein Stück

Luft ein.

von inspissirkem Lackmnße

, das ich sehr

gewärmt und ausgetrocknet hatte , verschluckte demohngeachtet eine große Menge
sehr durchdringenden

Luft , und nahm

hierbey

einen

Geruch an , änderte aber übrigens

seine Farbe ganz und gar nicht.
Der Alaun

leidet von der Würkung

der laugenarti-

gen Luft eine merkwürdige Veränderung ; er behält zwar
seine äußerliche Gestalt und Größe , aber sein innerlicher
Bau

verändert

sich gänzlich , denn er wird undurchsich¬

tig , schön weiß , und dem äußerlichen
allem Betracht

wie gebrannter

wenn man ihn vielleicht durch Rösten
gen wollte , es kein Grad dcö Feuers
ben .

Diese Würkung

Ansehen nach in

Alaun , und zwar so, daß
auch dahin brin-

würde vermocht ha¬

aber erfolgt nach und nach ; und

wenn man ein Stück Alaun

eher aus der laugenartigen

Lust nimmt , als die ganze Würkung
geendiget ist , so
wird er inwendig noch durchsichtig , und auswendig
mit
einer weißen Rinde von gleicher Dicke überzogen seyn.
Ich

bilde mir ein , daß der laugenartige

Wasser , das zu der Mischung

Dampf

das

des rohen Alauns

gehet , und

das gemeiniglich durch daö Feuer auögetrieben

wird , an

sich ziehet .

Der

die laugenartige

geröstete Alaun

verschluckt eben auch

Luft , und erhält , wie der rohe Alaun,

den man , ihr ausgesetzt hat , einen besonders
men Geruch.

L5

unangeneh¬

Der
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leuchtete nicht in laugenartiger
Der Phosphorits
Luft , und verursachte nicht die geringste Verminderung
Demohugeachtet wechselte sie etwas
in ihremVolumen .
ab , indem sie bald vermehr , und bald wieder vermindert
wurde . Nach Verlauf von 2 . Stunden aberbesand sie sich
wieder vollkommen in ihrem ersten Zustande . Auch absorbirte gemeines Wasser dieselbige eben so , als ob gar
nichts wäre hinein gethan worden.
, den ich in die laugenartige Lust
setzte, verschluckte sogleich diese Luft , und es erzeugte sich
ein wenig von dem oben erwähnten weißen Salze . Es
blieb eine kleine Portion Luft übrig , die nicht verschluckt
Etwas

Salzgelst

wurde , und ganz durchsichtig war ; allein , als ich gemei¬
ne Luft zu ihr ließ , wurde sie sogleich weiß.
Auch das Vitriolöl
der

laugenartigen

weißen

erzeugte ein weißes Salz

Luft , und erhob

mit

sich nicht wieder in

Dämpfen.

Die saure Luft, wie ich bereits angeführt habe , löscht
Laugenartige Luft ist im Gegentheil , wie
ein Licht aus .
fand , einigermaßen
ich zu meinem größten Erstaunen
entzündbar ; welches also die Meynung der Scheidekünst¬
ler , daß das flüchtige Laugensalz Phlogision enthält , zu
bekräftigen scheint.
Wenn

ich ein brennend

Licht in ein solches mit lau ->

genartiger Luft erfülltes hohes cylindrisches Gefäß ver¬
senkte , so verlöschte es drey bis viermal nach einander.
vorher beträchtlich
Es wurde aber jedesmal die Flamme
vermehret , weil eine andere blaßgilblichte Flamme darzu
kam , und das lehtemal senkte sich diese lockere Flamme
von
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von dem obern Theile des Gefäßes auf den Boden nieder.
Als ich wiederum ein andermal ein brennendes licht an die
Mündung

diefes nemlichen Gefäßes , das mit der nerv¬

lichen Luft angefüllt

war , hielt , so stieg die giiblichte

Flamme auf zween Zoll höher , als die Flamme des Lich¬
tes .
Wenn ich einen elektrischen Funken durch laugenartige Luft schlagen lasse , so ist er so roth , wie in der ge¬
wöhnlichen entzündbaren Luft.
Ohngeachtet

die laugenartige

Luft entzündbar

ist , so

scheint sie doch, vermöge des folgenden Versuches , schwe¬
rer , als gememe entzündbare Luft zu seyn , und sich mit
derfelbigen nicht zu vereinigen .

Ich

ein mit entzündbarer Luft angefülltes

ließ nervlich unter
Gesäß

halb so viel

larrgenartige , und rwch eben so viel saure Luft übergehen.
Es giengen hierauf diese beyden Gattungen Luft in eine
weiße Wolke über , die aber nicht in den Raum , den die
entzündbare Luft eingenommen

hatte , aufstieg ; so daß

die letztere ihren Ort über der laugenartigen

Luft behaupte¬

te , und sich nicht mit ihr mischte.
Daß

die laugenartige

Luft leichter ist , als die saure,

geben die Erscheinungen , die ihre Mischung

begleiten,

und die in der That dem Auge sehr viel Vergnügen
chen , ganz deutlich zu erkennen .

Wenn

Luft in ein Gefäß mit laugenartiger
die weiße Wolke , welche alsdann

ma¬

man die saure

bringt , so läßt sich

entsteht , nur auf dem

Boden sehen , und begiebt sich nur nach und nach in die
Höhe ; allein , wenn man die laugenartige Luft der sauren
beymischt , so wird unmittelbar

darauf

das

ganze Ge¬

misch wolkigt , bis oben hinan.

Zum
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Zum Beschluß muß ich noch anmerken , daß die lau.
genarrige Lust sowohl , als die saure , das Eis säst eben
so geschwind , als ein starkes Feuer , zu schmelzen im
Stande ist. Ich stellte diesen Versuch erst an , nachdem

,
Luft

auch

als
vorher sowohl diese beyden Gattungen
ein jedes Werkzeug , dessen ich mich bey diesem Versuche
bediente , verschiedene Stunden nach einander einem sehr

ich

heftigen und anhaltenden Froste ausgesetzt hatte . In
beyden Fallen lösete auch das Wasser , worinne das Eis
zergangen war , noch mehr Eis in beträchtlicher Menge
auf.

Zweyter Abschnitt.
Von der durch verschiedene Processe verminderten
und schädlich gemachten atmosphäri¬
schen Luft.
Ht ^ Aan wird schon bemerkt haben , daß ich mich in den
v zuerst von mir herausgegebenen Abhandlungen
vorzüglich auf die Erzählung der von mir neulich entdeck¬
einschränke ; nur die Hypothesen,
ten Erscheinungen
die mir etwan einfielen , bloß beyläufig erwähne , ohne
Die
mich im geringsten weiter darauf zu gründen .
Ursache , warum ich in Ansehung dessen so sehr auf mei.
ner Hut war , bestund darinne , weil ich befürchtete , daß,
wenn ich zu bald einer oder der andern Hypothese folgen
wollte , ich dadurch den guten Fortgang meiner künftigen
Versuche hemmen würde . Da aber die folgenden Ver¬
suche so ein großes Licht über alle die vorhergehenden ver¬
breitet , und die wenigen von mir damals gewagten
bestätiget haben ; so dürfte ich eS nun¬
Muthmaßungen
mehr

Von
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der durch verschiedene Processe

mehr wohl wagen , mit etwas weniger Mißtrauen
von
meinen Hypothesen zu sprechen. Demohngeachtet bin ich
immer bereit , alle bis jetzt angenommenen Meynungen
aufzugeben , wenn in Zukunft neue Erscheinungen
begünstigen
Ich

sie nicht

sollten.

fand bey sehr vielen und mannigfaltigen

daß die Verminderung

Fallen,

der gemeinen , oder zum Athem-

holen geschickten Luft groß war , je nachdem die Luft jedes¬
mal zum Athmen , zum Aufbrausen

mit der salpeterarti-

gen Luft ungeschickt , und keiner weitem Verminderung
durch irgend eine Ursache fähig war .
wie ich hernach

kung hervorbrachten , das Brennen
men der Thiere , die Fäulniß

waren

aber,

, die Verkalkung

der Lichter, das Ath¬

vegetabilischer und thieri¬

scher Körper , das Aufbrausen
Schwefels

Es

fand , die Ursachen , welche diese Wür-

der Eisenfeilspäne und des
der Metalle , der Rauch der

Holzkohlen , das Effluvium
einer Farbe guö Oel und
Bleyweis , und eine Mischung mit salpeterartiger Luft.
Nach meinen Beobachtungen

aber kommen alle diese

Processe in diesem einzigen Umstand , und wie ich glau¬
be , in keinem andern mit einander überein , daß das
Principiuin , welches die Scheidekünstler
Phlogistori
nennen , sich losgemacht hat . Daher schloß ich auch , daß
die Verminderung

der Luft aus eine oder die andere Art

eine Folge der mit Phlogiston

' ) Daher
man

würde
es anders

Kunstwort

überladenen

*) .Luft wäre,
und

eS auch nicht ganz unrecht
für

schicklich halten

einzuführen , ( oder vielmehr

den Scheideknnsilern

bereits

sollte ,

seyn , wenn
ein neueS

von einem unter

üblichen eine neue Anwen¬
dn n-
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und daß also das Wasser und das Wachsthum

der Pflan¬

zen , in dem sie das überflüssige Phlogiston absorbirten,
die Luft wiederum in einen zum Athemholen geschickten
Es dienten mir auch
Zustand zu bringen vermöchten .
verschiedene Versuche , die ich zeither angestellt habe , zur
dieser Muthmaßung.

Bestätigung

fand auch , daß dieSchwefelleber , die nach der
Meynung der Scheidckünstler , nichts als Phlogiston aus¬
dünsten soll , die gemeine Luft vermindere und schädlich
Ich

mache .

Die Verminderung

der Luft betrug

in diesem

Falle s des Ganzen , und sie brauste auch hernach nicht
mehr , wie in andern dergleichen Fällen mit der salpcterartigen Luft auf.
Ich

, daß die Luft

entdeckte auch , wie D . Hales
Pyrophorus

vom Homberglschen

vermindert

wurde.

Dieselbige Würkung erfolgt auch , wenn man SchießPUlver in Luft losbrcnnt . Ich versuchte dieses , indem
ich es in einer halbleeren Glocke anzündete , wobey die
Luft fast mehr verderbt wurde , als wenn Lichter darinne
gebrennt hätten.
Die
-ung zu machen, ) die Luft , die vermindert , oder durch
«inen der oben erwähnten , oder andere ähnliche Processe
gemacht worden

schädlich

cirre Llufc

(pdloßigicalekl

Holzkohlen
Metalle

slr ) zu nennen , und wenn eö

noch den besondern

Proceß , durch den

worden , beyzufügen .

Z .B . gemeine von

nöthig , alsdann
sie phlogisticirt

wäre , schlechtweg phlogisti-

phlogisticirte

phlogisticirte

leber phlogisticirte

Lust ; durch die Verkalkung

Luft ; salpeterartige

Lust , u f. w.

der

mit Schwefel-

l
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von einem Kütte, der aus gemeinem

groben Terpentin und gelbem Wachs zu gleichen Theilen ge¬
mischt ist, vermindert
. Dieses war das Resultat einer
sehr zufälligen Wahrnehmung
. Ich hatte nsmlich ein¬
mal den einen Schenkel des Heber- Barometers an einer

Smeatönischen Luftpumpe
, und zwar denjenigen
, welcher
der äußern Luft ausgesetzt war, anstatt ihn hermetisch zu
versiegeln
, mit diesem Kütte zugemacht
, (denn ich wußte,
daß er alle äußere Lust abhielt). Ich sahe hierauf, daß
nach einer gewissen Zeit das in diesem Schenkel enthaltene
Quecksilber beständig stieg, so daß ich die daran bemerk¬
ten Grade gar nicht mehr gebrauchen konnte
. Da ich
nun dieses Ende des Rohrs öffnete
, und alsdann wieder¬

um verschloß
, so erfolgte allemal dasselbige
. Endlich
auf die Vermuthung, daß vielleicht dieseWürkung
von dem wenigen Kütte, der die Luft verminderte
, die
er berührte
, herkommen möchte
. Ich überzog daher die
ganze innere Seite eines gläsernen Rohres damit, verschloß
das eine Ende desselben mit eben demselben Kütte, ugd
setzte sie mit ihrem offnen Ende senkrecht in ein Gefäß mit
Quecksilber
. Da nun das Quecksilber in wenig Tagen
in der Röhre so stark in die Höhe stieg, daß sich die Luft
darinne uin ) vermindert zu haben schien
, so nahm ich mit
siel ich

Zufriedenheit wahr,
Grund

daß meine Muthmaßung guten

hatte.

Um nun mit dieser Luft zu wechseln
, so füllte ich die
Rohre mit Quecksilber an, und goß es wiederum aus.
Als ich nun das Rohr in die vorige Stellung brachte, so

wiederum
, doch nicht so geschwind,
als vorher. Der nemliche Ueberzug von Kütt vermin¬
derte
verminderte

sich die Luft

Zweyter Abschnitt.
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derte auch die Lust zum drittenmale ; doch kann ich nicht
Ich hatte diesen
sagen , wie lange er diese Kraft behalt .
Kmc schon einige Monate zuvor , als ich den Versuch mit
ihm anstellte , zubereitet . Ich muß aber doch noch erin¬
nern , daß eins andere Portion von diesem Kütte , den ich
mir einem feinern und flüssigem Terpentin zubereitet hat¬
te , die Kraft , Luft zu vermindern , nicht besaß , außer
mir in einer sehr kleinen Verhältniß . Auch der gemei¬
ne rothe Kütt besitzt diese Eigenschaft in einem eben so ge¬
ringen Grade . Es wurde aber eine Portion gemeiner
Luft unter einer gläsernen Glocke , die ich schon vor einem
Monate mit diesem Kütte bestrichen hatte , so geschwind
von ihm angesteckt , daß kein Licht mehr in ihr fortbrenncn wollte ; und ich zweifle gar nicht , daß sie durch län¬
gere Zeit gänzlich schädlich würde geworden seyn.
auch Eisen die gemeine Lust sehr ge¬
schwind , wenn es in salpcterartiger Lust rostig geworden
ist ; welches ich in der fortgesetzten Erzählung meiner Ver¬
So vermindert

suche mit der salpeterartigen

Lust anführen

werde.

Endlich bringt auch der elektrische Flinken
Beobachtungen , die nemliche Würkung

meinen

, nach
hervor,

ich damals , als ich den Versuch anstellte,
diese Würkung ganz und gar nicht erwartet hatte.
ohngeachtet

Dieser Versuch aber , so wie diejenigen , die ich nach
ihm angestellt habe , bestätiget gänzlich eine andere von
meinen Muthmaßungen , die die Art und Welse betrifft,
wie die Lust von dem in ihr überhäuften Phlogiston ver¬
Ich glaubte nemlich , daß das Phlogi¬
mindert wird .
ston eine nähere Verwandtschaft

mit einigen Bestandthei»

Von
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len der Luft hat , als
Bestandtheil

derselben
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mit der fixen Luft , die auch
mit ausmacht

fixe Luft sich Niederschlagen

, und daß daher

einen
dir

müsse.

Dieses fiel mir zum erstenmale ein , da ich sah , daß
Kalkwasser , über dem ich Lichter hatte brennen lassen, trü¬
be wurde (S . 42 ) .
Dieses war auch der Erfolg , wenn
ich Kalkwasser in Luft
, in der ein Thier gefault hatte
, oder
umgekommen

war ( S . 78 ) , so wie auch in
cher Holzkohlen gebrannt hatten (S . 127) ,
finde aber in allen diesen Fallen eine
daß hier die fixe Luft durch die Lichter , die

der , in wel¬
sehte .

Ich

Möglichkeit,
faulen Sub¬

stanzen , die Lungen eines Thieres , oder durch die Holz¬
kohlen losgemacht worden sey. Als ich diese Versuche
Machte , hatte ich noch nicht gesehen , daß sich der Kalk
auch von einer Mischung der salpeterartigen und gemeiner!
Luft niederschlug ; allein ich habe seitdem dieses also be¬
funden.
Ich

habe oben (S . 4z ) angemerkt , daß der Kalk sich
nicht niederschlägt , wenn man Schwefel anzündete . Die¬
ses mochte aber wohl dahergekommen seyn , weil die fixe
Luft nebst dem Kalke sich mit der Vikkiolsäure verbunden,
und mit ihr ein Salz

erzeugt hatte , das sich iin Wasser
auslösen ließ . Und ich erhielt auch würklich dieses Salz,
als ich das Wasser «brauchen ließ.
Ferner habe ich ( S . 44 und S . 10g) angemerkt , daß , dä
die verminderte Luft eine geringere eigenthümliche Schwe¬
re hat , als die gemeine , dieses ein Umstand ist , der
noch Mehr beweist , daß sich die fixe Luft als der schwerere
Theil der gemeinen niedergeschlagen habe»

M

Ver«

r?8
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dieser und anderer ähnlicher Begriffe bsmühete ich mich sehr , fixe Lust mit solcher, die durch Athcmholen oder Faulniß vermindert worden war , zu mischen,
Vermöge

um sie dadurch zum Athmen wieder geschickt zu machen,
und ich glaubte damals , daß es mir überhaupt bis zu einem
beträchtlichen Grade damit gelungen sey ( S . 97 . u . f. ) .
Nun muß ich hier noch etwas hinzufügen , davon ich oben
nichts erwähnt habe . Ich bemühte mich , wiewohl ver¬
gebens , etliche Mäuse in dieser unveränderten Luft dadurch
am Leben zu erhalten , daß ich, sobald die Lust, in der ich
sie eingesperrt hatte , durch Athemholen verderbt war , fixS
Luft zu ihnen ließ . So verschloß ich auch , wiewohl ohne
Erfolg , eine Portion ungelöschten Kalk etliche Monate
lang in eine gegebne Portion gemeiner Luft , weil ich
glaubte , daß er die fixe Luft aus ihr an sich ziehen würde.
stellte aus keiner andern Absicht Versuche mit
der Elektricität an , als um etwas zu bestimmen , was
man schon sehr oft versucht, aber meines Wissens niemals
Ich

gänzlich erreicht hatte . Ich wollte nemlich die blaue Far¬
be eines flüssigen Wassers , das mit einem vegetabilischen
Safte gefärbt war , roth färben.
Ich nahm daher eine gläserne Röhre , die ohngefähr
eines Zolles im Durchmesser hatte ( 16. kiA . ) . An
das eine Ende derselben küttete ich ein Stück Drath b,
worauf ich eine metallene Kugel steckte. Den untersten
Theil von ri, an füllte ich mit Wasser , das ich mit Lack¬
mus , oder mit Orseilleblau , oder vielmehr purpurn
Man kann diese Röhre sehr leicht vermittelst ei
färbte .
ner Luftpumpe füllen , wenn man das Rohr in ein Gefäß
mit gefärbtem Wasser seht.
Nachdem

Von
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Nachdem ich nun alles so zubereitet hatte- und ohngefahr eine Minute lang elektrische Funken zwischen den

Drath b, und das gefärbte Wasser beyg, hatte schlagen
lassen; so fieng der obere Theil desselben an, roth durchzu¬
scheinen
, und in zwo Minuten daraus hatte er sich vollkom
-,
men gefärbt.
Der rothe Theil aber, der ohngesähr' Zoll
betrug, vermischte sich nicht gänzlich mit der übrigen Was¬
sersäule
. Ich bemerkte hierbey noch, daß wenn ich un¬
ter dem Schlagen des Funkens das Rohr schief hielt, die
Rothe sich zweymal weiter bey dem tiefern Theile- als
bey dein Hähern erstreckte.
Allein, unter allen Liesen Beobachtungen war Wohl
diese die allerwichtigste
, aber auch die allerunerwaeteste,
daß die Flüssigkeit in eben dem Verhältnisse
, wie sie roth
zu werden anfieng, dem Drache näher kam, so daß der
Raum der Luft, in der der Funken geschlagen hatte, ver¬
mindert wurde; und zwar betrug diese Verminderung,
wie ich endlich noch fand, ohngefähr
I des ganzen Raums»
Auch fortgesetztes Elektrisiern brachte keine merkliche Würkung weiter hervor.
Um nun zu bestimmen
, ob die Ursache der veränder¬
ten Farbe in der Luft, oder in der elektrischen Materie
enthalten wäre, so dehnte ich die Luft- welche in der
Röhre vermindert worden war, vermittelst einer Luftpum¬
pe so aus, daß sie alles blaue Wasser heraustrieb
, und ließ
an ihrer Stelle neues wiederum hinein» Nun brachte
aber die Elektricität weiter keine merkliche Würkung, we¬
der in der Luft, noch in der Flüssigkeit hervor; so daß
man augenscheinlich sehen konnte
, daß die elektrische Ma¬
terie die Luft zersetzt
, und daraus etwas einer Säure ähn¬
liches niedergeschlagen

habe.

M 2
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etwas zu
Um ferner zu bestimmen , ob der Drath
beygetragen habe , nahm ich Drather
dieser Würkung
Metallen , Eisen , Kupfer , Messing
verschiedenen
von
und Silber . Allein bey ihnen allen war der Erfolg der
nemliche.
Dieses erfolgte auch , wenn ich den elektrischen Fun¬
ken ganz und gar ohne Drath , vermöge einer gebogenen
Ich sehte ei¬
Glasröhre auf folgende Art schlagen ließ .
nen jeden Schenkel der Röhre ( 19. kiZ .) in ein Gefäß mit
Quecksilber , das ich unter der Luftpumpe zu der Höhe g , g,
so lange steigen ließ , bis
in einem jeden Schenkel a und
der Raum in jedem Schenkel zwischen ä und b mit dem
und b mit ge¬
blauen Wasser , Und der Raum zwischen
meiner Luft angefüllt

war .

Nach

dieser Vorbereitung

ließ ich den elektrischen Funken von einem Schenkel bis
zum andern überschlagen , so daß er von der Flüssigkeit
in dem einen Schenkel der Röhre bis zur Flüssigkeit in
der Luft angefüllten Raum
Wasser in beyden Schen¬
das
Es wurde hierauf
schlug .
keln roth , und der mit Luft angefüllte Raum zwischen
beyden wurde , wie vorher , kleiner.
dem andern

durch den mit

Da nun die durch die Elektricität so verminderte Luft
weder mit der salpeterartigen Luft aufbrauste , noch auch
von ihrer Beymischung weiter vermindert wurde , so muß¬
te sie in dem höchsten Grade und eben so gut , als auf ir¬
gend eine andere Art verminderte Luft schädlich gewesen
seyn.
ge¬
Um nun zu bestimmen , was das für eine Saure
wesen sey, die von der Luft niedergeschlagen worden - und

die

Von der durch

verschiedene Processe
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die die Farbe der blauen Flüssigkeit verändert hatte , so
sehte ich ein wenig von dieser Flüssigkeit , deren Farbe so
verändert
worden war , der atmosphärischen Luft aus.
Ich fand aber , daß sie ihre blaue Farbe 'wieder annahm,
und sich eben so verhielt , wie das mit der nemiichen blauen
Farbe gefärbte und mit fixer Luft angeschwängerte Wasser.
Doch war folgender Versuch zu diesem Behuf allemal
noch entscheidender . Als ich nemlich den elektrischen Fun¬
ken anstatt der blauen Flüssigkeit aufKalktvasser
schlagen
ließ , so schlug sich der Kalk nieder , sobald die Luft ver¬
mindert wurde.

daß

Aus diesem Versuche
die elektrische Materie

folgt auch sehr einleuchtend,
entweder ein Phlogiston sey,

oder zum wenigsten Phlogiston enthalten müsse , weil sie
eben die Würkung hervorbringt , die das Phlogiston ver¬
ursacht .
Es ist ferner aus diesen Versuchen wahrschein¬
lich , daß der schwefelartige Geruch , welcher sich bey der
Elektricität zu erkennen giebt , von dem Gerüche der ftxen
Luft sehr verschieden sey, und daß vielleicht das in der elek¬
trischen Materie enthaltene Phlogiston selbst etwas zu die¬
sem Gerüche beytrage.
Nun

ist es auch offenbar , daß , da es einerley ist,
ob die gemeine Luft von diesem , oder einem andern der
nur erwähnten Processe vermindert wird ; ( denn keiner
derselben kann sie mehr vermindern , als der andere, ) es
ist , sag ' ich, offenbar , daß der Abgang , den die gemeine
Luft in allen diesen Fallen erleidet , zum Theil von demVerluste der ft^ en Lluft , als eines ihrer Bestandtheile herrühre.
Die auf diese Art aus der gemeinen Luft vermittelst des
Phlogistons

niedergeschlagene fixe Lust verbindet
V! z

sich mit
dem
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dem Kalke , wenn etwas Kalkwasser , sie aufzunehinen
vorhanden ist ; und wenn nicht einige andere Substanzen
zugegen sind, mit denen sie eins größere Verwandtschaft
hat , wie z. B . metallische Kalke.
der gemeinen just
Wenn die ganze Verminderung
von dsm Niederschlage der fixen Luft hervorgebracht wür¬
de , so würde man die Quantität der fixen Luft , die in ei¬
ner gegebenen Quantität gemeiner Luft befindlich ist, leicht
bestimmen können . Allein es ist ganz ausgemacht , daß
der gemeinen Luft nicht dem
die ganze Verminderung
der fixen Luft allein zugeschrieben werden
Luft
der salpeterartigen
kann , weil eine Mischung
alle Arten Luft , in denen man Athem holen kann , auf¬
Niederschlage

nehmend vermindert , sogar , wenn dieselbe keine gemeine
Luft gewesen war , und auch zu dem Processe , durch den
Man sie erzeugte , nichts war genommen worden , davon

man nur die geringste Erzeugung der fixen Luft hätte ver¬
muthen können.
Da aber einige von diesen Versuchen würklich zu er¬
einiger dieser Gat¬
kennen geben , daß die Verminderung
tungen Luft durch die salpeterartige so groß ist , und der
der gemeinen Luft durch den.
Größe der Verminderung
nemlichen Proceß sehr nahe kommt : so beweisen sie, daß,
vhngeachtet das Phlogiston sehr verschieden auf sie würkr,
der gemeinen Luft dm ^ch die salpe¬
bey der Verminderung
terartige sehr wenig auf den Verlust der fixen Luft könne
gerechnet werden.
Die Gattungen

Luft , mit denen ich die Versuche an¬
durch Eisenseilspäne lind
entzündbar
verminderte salpeterartige , und salpeterartige

stellte , waren :
Schwefel

Luft selbst , hie ich alle durch eine Auslösung

von Metal¬
len

Von der durch verschiedene Processe rc.
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erzeugt hatte ; endlich gemeine Luft , die

ich vermindert und schädlich gemacht , und also durch ei¬
nen phlogistischen

Proceß

ihrer fixen Luft beraubt hatte.

Ich stellte sie wieder zu einem großen Grad

der Reinig¬

keit dadurch her , daß ich sie in Wasser , welches ich durch
fleißiges Kochen seiner Luft beraubt
schwenkte»
Ich seßte zu fünsTheilen

hatte , hin und her

entzündbarer

Lust, die ich in

dem Wasser so lange herumschwenkte , bis sie ohngefähr
um dieHalfte

vermindert

worden war , (und alsdann ent¬

zündete sich ein Theil von ihr nur mit einer sehr schwachen
Explosion, ) einen Theil salpeterartiger Luft ; und diese
verminderte diese Masse noch um z des Ganzen . Dieß
geschahe in Kalkwasser , ohne den geringsten Niederschlag
vym Kalke zu erhalten»
Um dieses nun mit der gemeinen Lust zu vergleichen,
mischte ich dienemlicheQuantität

, ncmlich sünfTheile

ge¬

meiner Luft mit einem Theile salpeterartiger .
Es ent¬
stand hierauf eine beträchtliche Rinde von Kalk auf der
Oberfläche des Kalkwassers, . da doch die Verminderung
wenig mehr betrug , als in dem vorhergehenden

Processe.

Es kann aber wohl seyn , daß die gemeine Luft mehr salpetcrartige Luft in sich genommen hatte , ehe sie vollkom¬
men damit gesättiget gewesen war , und auf diese Art ei¬
nen Zuwachs
Ich
spane

zu ihrem Volumen

schwenkte hierauf
und

Schwefel

erhalten hatte «.

eine Menge

phlogisticirte

durch Eifenfeilsalpeterartige

Lust

jn Wasser , und fand sie hierdurch in so weit wiederher¬
gestellt ^ daß , als ich Z Unzenmaaß
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zwey Unzenmaaß
von dieser Luft sehte , ihr Volumen
nicht weiter vermehrt wurde.
Allein der alkermerkwüxdigste unter allen diesen Ver¬
suchen ist wohl der , den ich mit der salpeterartigen
selbst angestellt habe
. Denn als ich meine ersten
achtungen über diese Materie

lieferte , so konnte ich mir

die Möglichkeit , salpeterartige

Luft auf

irgend eine Art

zu einem zu dem Athmen geschickten Zustand
noch nicht denken .

Luft

Beob¬

zu bringen,

Und doch kann diese Lust an und für

sich selbst , ohne erstlich nur im allermindesten
cirt zu seyn, durch die Bewegung

phlygisti-

im Wasser so gereinigek

werden , daß sie von frischer salpettrartiger Luft vermindert,
wird , und dieses in einem beträchtlichen Grade,

Ich schwenkte hierauf

hie salpeterartige

Lust eine ge¬

raume Zeit in Wasser ; that von Zeit zu Zeit , so wie die
vorhergehende

Luft war vermindert

worden , immer mehr

dergleichen Luft hinzu , bis endlich nur der achtzehnte Theil
der ganzen Masse übrig blieb . In
so gesund , daß eine Maus

langer , als 10 Minuten

diesem Zustande

in zwey Unzenmaaß

war sie

dieser Luft

am Leben blieb , ohne daß sie sich,

im geringsten übel zu befinden schien , und ich schloß hier¬
aus , daß sie ohngefähr eben so gut , wie hie Luft , in der
Lichter ausgelöscht waren , gewesen seyn müsse.

Als

ich

sie nun wieder in dem Wasser herumschwenkte , und einen

Theil frischer salpeterartiger
ser Luft

that,

zum drittenmal
artige

so

Luft zu fünf Theilen von die¬

verminderte

sie sich

um ß.

Wie ich sie

herumschwenkte , und noch mehr salpeter¬

Luft darzu that , verminderte

liehen Verhältnisse

sie sich in dem nein«

wieder; and

so

auch das

viertemal;
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mal ; so daß sie, wenn ich den Proceß

fortgesetzt hatte,
ohne Zweifel gänzlich würde verzehrt worden seyn. Ich
veranstaltete diese Versuche in Kalkwasser , ohne die ge¬
ringste Incrustation

auf seiner Oberstäche zu erhalten.

Endlich nahm ich eine Menge gemeiner durch einen phlogistischen Proceß verminderte und schädlich gemachte Luft,
schwenkte sie in Wasser herum , und fand , daß sie von der
salpeterartigen

zwar vermindert wurde , doch nicht so stark,
als sie vorher würde vermindert worden seyn ; und da ich
sie zum andernmale

reinigte , wurde sie wieder auf die nemliche Art vermindert , und sodann auch zum driktenmale.
Es läßt sich gar nicht daran zweifeln , daß nicht nach und
nach die ganze Masse würde verschwunden seyn. Denn
ich habe nie gefunden , daß eine Portion Luft dadurch,
daß sie in luftleerem Wasser geschüttelt worden war , den
geringsten

Zuwachs

erhalten

hätte ; ohngeachtet

man

glauben könnte , daß , da eine Sättigung
mit
die Luft vermindert , die Luft in ihrem Volu¬
men wiederum zunehmen müsse , wenn sie von dem Phlo¬
giston wieder besteyek würde .
Im Gegentheil vermin¬

Phlogiston

dert das Schütteln im Wasser die schädliche Lust allemal
in etwas ; und es würde sogar unmöglich seyn, eine dieser
Lustgattungsn

ohne Verlust

darinne

zu schütteln , wenn

man auch dem Wasser alle Lust benehmen könnte . Auch
hcy der schädlichen Lust , die durch Pflanzen wiederherge¬
stellt worden war , habe ich auf diese Art keinen Zuwachs
ihres Volumens

entdecken können .

Es erzeugte sich bey

dem oben erwähnten Versuche keine Incrustation
Kalkwasser.

uns dem
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Es ist sehr merkwürdig , daß diejenigen Gattungen
Luft , die niemals gemeine Luft gewesen waren , als ent¬
zündbare , phlygisticirte
frischer salpeterartigerLuft

und salpeterartige
mehr vermindert

Luft selbst, von
wurden , wenn

man sie durch das Schütteln im Wasser heilsam gemacht
hatte , als gemeine schädlich gemachte und auf dieselbe Art
Und doch muß ich vermöge der
wiederhergestellte Luft.
wenigen Proben , die ich hierüber cmgestellt .habe , Müs¬
sen , daß dieses also erfolgen mußte.
Ich war in dem Verfolge meiner Versuche einem
Selbstbetrugs

sehr nahe , indem

ich salpeterartige

Luft,

die ich aus einer Blase nach der (S . 19) (9 . ? iZ .) beschrie¬
benen Methode übergehen ließ , und glaubte , daß sich der
Kalk in allen den oben erwähnten Fallen niedergeschlagen,
Luft selbst diese Würkung

und daß sogar die salpeterartige
hervorgebracht

haben müsse .

Ich fand aber nach wieder¬

holten Proben , daß bey dem Uebergange der salpcterartigen Luft in ein gläsernes Gefäß kein Niederschlag des
der ge¬
Kalkes , außer nur bey der ersten Verminderung
meinen Luft erfolgte.
hatte beobachtet , daß die metallischen
D -. Haies
Kalke eine und die andere Gattung Luft enthielten , und
fand durch Vergleichung der metallischen Kalke mit den
andern Metallen , aus denen sie war erzeugt worden , daß
Ferner sagte
beytrüge .

die Luft etwas zu ihrer Schwere

in Leinöl
mir Herr Hartley , daß wenn man Mennige
kochte , sich eine ungeheure Menge Luft erzeuge , ehe die¬
Als ich nun hier¬
se heyden Körper in einander griffen .
auf Zinn in einem verschlossenen gläsernen Gefäße ver¬
kalken ließ , fand ich auch , daß es in seiner Schwere we¬
her ab noch zugenommen

hatte ..

Aber ich schob mit al-

Von der durch verschiedene Processe rc.
lcm Fleiß ferner die Versuche
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hierüber bis zu einer solchen

Witterung auf , wo ich mich eines größern BrennglascS
bedienen konnte , init dem ich mich aus dieser und aus an¬
dern Ursachen versehen hatte .

'Allein mittlerweile

wurde

ich auf eine ganz andere Art zu dieser Entdeckung geführt.
Da

ich nemlich vermöge der oben angeführten

suche die elektrische Materie

Ver¬

für ein Phlsgiston , oder eine

ein Phlogiston enthaltende Materie hielt , so bemühte ich
mich , den Pleykalk damit zu reduciren , und wie sehr
verwunderte ich mich nicht , als ich sahe , daß sich eine
beträchtliche Menge Luft entband .
vielleich t diese Würkung

Es fiel mir ein , daß

von der Hitze , welche die elek¬

trischen Funken der Mennige mittheilen , entstehen könn¬
te. Ich füllte daher sogleich eine kleine Phiyle mit Men¬
nige am , erhitzteste mit einem Lichte , und entband

so¬

gleich vier bis fünfmal so viel Luft , als das Volumen

der

Mennige

betrug ; die Luft aber ßeng ich in einem Gefäße

mit Quecksilber auf .

Wie viel Lust sie noch würde von

sich gegeben haben , habe ich nicht versucht.
Es wurde aber auch zugleich mit der Luft ein wenig
Wasser erzeugt, und es fiel mir sogleich ein, daß dieses
Wasser und die Luft zusammen ganz gewiß die Ursache de§
vermehrten Gewichtes
Nun blieb mir immer
dieses für eine Gattung

des metallischen Kalkes seyn müsse.
noch zu untersuchen übrig , was
Luft seyn müsse . Als ich nun

Wasser zu ihr ließ , ft>fand ich, daß sie von ihm vollkom¬
men so , wie fixe Luft verschluckt wurde , woraus
dann schloß , daß es diese Gattung seyn müsse *) .

ich

" Ich

H Ich halte es hier für meine Schuldigkeit , den Pater
Beccilria , den vortrefflichen Naturforscher zu Turin,
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die nemliche
fand hierauf , daß Herr Lavoister
Beobachtung , wiewohl mit einer weit zusammengesetz¬
tem und minder genauern Gerathschaft , als ich, gemacht
Ich

Er schloß , daß noch mehr von der aus dem me¬
tallischen Kalke erzeugten Luft sich mit dem Wasser ver¬
Es schien mir
mischen lasse , als ich angegeben habe .
aber , daß ich nie eine reinere fixe Lust, als in dem ersten
hatte .

Falle erhalten habe.
Da es nun sehr deutlich erwiesen ist , daß das Phloder gemeinen
giston bey einer jedesmaligen Verminderung
als eines ih¬
Luft,
fixen
der
Luft in ihr einen Niederschlug
rer Bestandtheile bewürkt ; so folgt , daß bey dem Nie¬
des Kalkes , der sich ergiebt , wenn man in
das Kalkwasser hineinhaucht , die fixe Luft , die sich hier
mit den Theilen des Kalkes verbindet , nicht aus den Lun¬

derschlage

gen , sondern aus der gemeinen Luft kommt , welche von
dem aus den Lungen ausgehauchten Phlogiston zersetzt
wird , und nachdem es mit den Speisen in den Körper
gekommen ist, und seine Function

in dem thierischen Sy¬

steme gethan hat , nunmehr wieder herausgeht.
Dieses
um Vergebung zu bitten , daß ich geglaubt habe , dass
das Phlogiston , mit dem er Metalle reduciere , nicht
von der elektrischen Materie selbst herrühre , sondern
von etwas , das aus andern Stücken Metall , mit dem
er den Versuch anstellte , entbunden worden wäre.
277. u. f.
0/Llect -'rrr'tzt
Man sehe hiervon
der Metalle durch
aber diese Wiederherstellung
die Elektricität beweist vollkommen , daß die elektri¬
sche Materie

ein Phlogiston ist , oder doch wenigstens

Phlogiston enthält.

Von

der

durch verschiedene Processe

rc. 189

Dieses bestärkt auch noch mehr meine Muthmaßung,
daß Thiere in eingesperrter

Luft nicht darum

umkommen,

weil sie etwa den allergeringsten Mangel an einem
welches die Luft enthalten soll , erleiden , sondern
vielmehr

darum , weil

die phlogistische

Materie ,

mit

der ihr System angefüllt war , sich nicht ausladen konn¬
te , weil die Luft , die nun einmal damit gesättiget wor¬
den , kein hinlängliches
Ich

Menftruum

für dieselbige ist.

denke immer , daß der plötzliche Tod der in so

verdorbene Luft gesetzten Thiere von einem gewissen Reize
herrühret , der , indem er plötzliche , allgemeine und star¬
ke Zuckungen hervorbringt

ster erschöpft
, weil, wie

, auf einmal alle Lebensgel«
ich bereits bemerkt habe, die

Art des Todes in allen verschiedenen Gattungen

der schäd¬

lichen Luft allemal einerley ist.
Ach muß diesem Abschnitte über die verminderte

und

schädliche Luft , oder wie sie eigentlich hakte genannt

wer¬

den sollen, phlogisticirte

Luft , noch einen Brief

hinzu¬

fügen , den ich an den Ritter John
Pringie
über die
schädliche Eigenschaft der Effluvien von faulen Morästen
geschrieben habe , und welcher am 16. Decemb . 177g in
einer Versainmlung
der königl . Gesellschaft der Wissen¬
schaften vorgelesen worden ist.
Auf diesen Brief , der in die philosophischen Trans,
actionen im 74 . B . S . 90 mit eingerückt worden ist,
folgt unmittelbar noch ein anderes Schreiben , auf das
ich meine Leser verweisen will .
Es
einem Manne , der sich ausnehmend

ist von D . Price,
hervorgethan , und

seinem Vaterlande , ja dem ganzen menschlichen Geschlecht
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te durch seine Berechnungen über die Wahrscheinlichkeit
der Dauer des menschlichen Lebens ganz vorzügliche Diensie geleistet hat . Er wurde hierzu durch meinen Brief,
den er in der königl . Gesellschaft vorlesen hörte , veran¬
laßt . Dieser enthält eine Bestätigung meiner Beobachtun¬
gen über die schädlichen Würkungen der stillstehenden Ge¬
Nachrichten
wässer . Er leitet dieselbe aus Hrn . Murets
der Todtenregister von einem zwischen Sümpfen gelegenen
Kirchspiele in dem Bezirke Vaud , welches zu dem Canton Bern in der Schweiz gehört , her.

An Herrn John
Mein
<^

Pringle, Baronec.

Herr,

a ich nunmehr in meinen Versuchen über die unterschiedenen Gattungen der Luft in verschiedener Rück¬

sicht beträchtlich weiter gekommen bin , als ich es damals
war , wie ich das lehtcmal der königl . Gesellschaft der
Wissenschaften schriftlich Nachricht ertheilte ; und da die
königl . Gesellschaft die Gewogenheit hatte , meine ersten
Versuche init einer günstigen Achtung aufzunehmen , so
werde ich fortfahren , meine Nachrichten über diefe Ma¬
terie der Gesellschaft mitzutheilen . Um aber nicht den Er¬
folg ganz verschiedener Processe , die ich eben jetzt unter
habe , und anderer Versuche , die ich noch
zu machen gedenke , abzuwarten ; so werde ich von Zeit
zu Zeit nur einzelne Artickel mittheilen , und zwar nur sol¬
verwendet,
che , auf die ich die meiste Aufmerksamkeit
gelun¬
besten
am
Untersuchungen
meinen
bey
und die mir
den Händen

gen sind.

Seit

Von

der durch verschiedene Processe

Seit

der Herausgabe

ich zwo

Schriften

re. 191

meiner Abhandlungen

habe

vonD . Alexander in Edinburggel
.scn,

und mich nicht wenig über den Forschungsgeist , den man
darinne antrifft , gefreut .
Ohngeachtet mir nun seine
Abhandlungen

viel neue , besondere und wichtige Entde¬
ckungen zu enthalten scheinen , so bin ich dennoch durch
Meine eignen Beobachtungen überzeugt , daß eine gewisse

Folge , die er auö seinen Versuchen zieht, »»gegründet
ist, und nothwendig nachtheilig seyn muß; wenn er nemlich sagt , daß man von der Nachbarschaft
Gegenden nichts zu befürchten hatte.

der sumpfigen

Vorzüglich wunderte ich mich , eine dergleichen Mey¬
nung in einem Buche , das an Sie selbst gerichtet war,
anzutreffen , da Sie doch den großen Schaden einer sol¬
chen Lage in Ihrem vortrefflichen Werke über die Krank¬
heiten der Feldläger
so deutlich gezeigt haben . Aus
eben der Ursache aber habe ich es für nicht ganz unschick¬
lich gehalten , Ihnen folgende Beobachtungen
und Ver¬
suche zu überreichen , die , wie ich hoffe , sehr deutlich zei¬
gen werden , daß sich D . Alexander
in seiner Erklärung
geirrt habe ; die Ihre Lehre außer allen Zweifel setzen,
und in der That die durchgängig
hierinne rechtfertigen können.
Ich

angenommene Meynung

sollte fast glauben , es wäre sehr wahrschein¬

lich , wie D > Alexander
sich zu beweisen getraut , daß
eine faule Materie andere Substanzen vor der Fäulniß
bewahre , weil das , was einmal mit faulen Effluvien an¬
gefüllt ist , nichts mehr davon aufzunehmen

vermag ; al¬

lein D . Alexander
hatte vermuthlich nicht daran gedacht,
daß eine mit solchen Effluvien angefüllte Lust höchst schäd¬
lich
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lich ist, wenn sie von den Lungen eingeathmet wird . Und
nur noch kürzlich habe ich Gelegenheit gehabt , mich voll.
kommen zu versichern , wie ausnehmend

schädlich solche

Luft ist.
bediente mich zufälligerWeise , alS ich in Calttt
war , einer viel großem Wanne mit Wasser bey meinen
Versuchen , als ich in Leeds gebraucht hakte, und da ich
Ich

dort nicht sogleich frisches Wasser zur Hand hatte , so ver¬
schob ich es von einem Tage zum andern , damit zu wechseln,
bis es endlich gar schwärz und stinkend wurde , wiewohl lange
nicht in dem Grade , daß es Mich hatte abschrecken kön¬
Unter diesen Um¬
nen , Gebrauch davon zu machen .
ständen sahe ich verschiedene Luftblasen aus dem Wasser
aufsteigen , und vorzüglich an einem einzigen Orte , nach
welchem ihnen einige Bketer , die darinne lagen , die
Richtung gegeben hatten . Da ich sie nun mit einem Um¬
gekehrten Glase aUffieng und hinsetzte , so sammlete ich in
wenig Tagen eine beträchtliche Menge davon , die sich
freywillig aus dem faulen Wasser entbunden hatte . Ich
ließ hierauf salpeterartige Luft hinzu , und fand , daß we¬
der eine Veränderung der Farbe , noch auch eine Vermin¬
derung erfolgte , so daß sie in sehr hohem Grade schädlich
gewesen seyn mußte . Ich wiederholte nachher den nerN-r
lichen Versuch verschiedenemale Nach einander , und stets
Mit dem nemlichen Erfolge.
Ich

war

hierauf

was für eine Würkung

auch sehr begierig ZU versuchen,
dieses Wasser auf die gesunde Luft

haben würde , und fand zu meiner größten Verwunderung,
daß , nachdem ich das Wasser ohngefahr eine Minute iit
ihr herumgeschüttelt hatte , kein Licht mehr darinne bren --
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nen wollte , und daß sie nach drey oder vier Minuten in
den nemlichm Zustand der Luft gesetzt wurde , die sich frey¬
willig aus dem Wasser entbunden hatte.
So fand ich auch , daß gemeine Luft , die ich in
ein gläsernes Gefäß eingesperrt , dieses Wasser
nur
berühren
ließ , ohne sie im mindesten darinne herum zu
bewegen , nach Verlauf von zween Tagen kein Licht mehr
brennen ließ.
Alles dieses sind zuverlässige Beweist , daß die Luft,
die von stehenden und faulen Wassern aufsteigt , wie auch
solche, die nur einige Zeit jene berühret , zum Athemholen gänzlich untauglich ist . Und doch wird D . Alexan¬
ders Meynung durch seine Versuche so wahrscheinlich,
daß es sehr möglich ist , daß gar wohl Leute , die an Or¬
ten wohnen - wo sie dieselbe nothwendig einathmen müs¬
sen , dadurch sicher , Und gegen die Gefahr gleichgültig
gemacht werden können .
Schuldigkeit

Ich habe es daher für meine
gehalten , dieses so bald als es nur bequem ge¬

schehen könnte , mitzutheilen ; und da D « Alexander
ein
vortrefflicher und gutdenkender MaNN zu seyn scheint , so
zweifle ich nicht im geringsten , daß er mir dafür danken
wird.
Ach habe auch eine Gelegenheit gehabt , mich zu
versichern , daß die Luft , welche vom Wasser , oder viel¬
mehr von dem weichen Erdboden , oder dem Schlamme
aus dein Boden morastiger Gruben aufsteigt , nicht alle¬
mal schädlich ist .
Als ich vor ohngefähr zwey Jahren
in der Nachbarschaft von Wakesteld
in Aorköhire
spaßieren gieng , so sahe ich von einem kleinen Sumpft
N

eine
sehr
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Wie ich mich
sehr große Menge Luftblasen aufsteigen .
nun nach der Ursache erkundigte , so sagte man mir , daß
einige Leute hier nach Steinkohlen gegraben hätten . Da
mich nun diese Luftblasen ausnehmend neugierig gemacht
hatten / so gieng ich unverzüglich nach Hause , t-oüe einen
Napf und andere hierzu schickliche Gesäße , rührte mit
herum , und er¬
einem langen Stocke in dem Schlamme
hielt sogleich beynahe ein Nösel solcher Luft. Nach an¬
gestellter Untersuchung fand ich, daß es eine gute gemeine
Lust war ; Zum wenigsten brannte ein Licht lebhaft in ihr.
Denn damals hatte ich die Methode , wie man sich von
der
der Güte der gemeinen Luft durch eine Beymifchung
salpeterartigen versichern könnte , noch nicht entdeckt. Ehe
ich aber noch die

, vermuthete ich, sie
Probe damit machte

recht gut entzündbar

zu finden.

Ich muß noch beym Schlüsse dieses Briefes anmer¬
ken , daß ich einen merkwürdigen Unterschied bey verschie¬
denen Arten Wasser , in Ansehung ihrer Würkungen auf
die gemeine Luft , die man darinne herum bewegte , beob¬
achtet habe , von dem ich aber nicht den geringsten Grund
Wenn ich gemeine Luft in dem Wasser
angeben kann .
aus einem tiefen Brunnen bey meinem Hause in Calne,
das zwar hart , aber doch dabey klar und lieblich ist, hcrumschüttelte , so wollte schon nach drey Minuten kein Licht
mehr darinnen brennen ; und bey dem Regenwasser , das

ich von dem Dache meines Hauses

auffange, fand das

statt . Allein in einem übergetriebenen Was¬
nahe beym
ser , oder in Wasser aus einem Springbrunnen
Hause , mußte ich die Lust ohngefahr 22 Minuten bewe¬
Reinliche

gen , ehe sie in dem Grade

schädlich wurde .

Es wäre
unter-
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unterdessen wohl der Mühe werth , fernere Versuche in An«
sehung dieser Eigenschaft des Wassers anzustellen.
Der

Gebrauch

des Regenwassers und des Brun¬
nenwassers aber hätte mich beynahe auf einen Schluß ge¬
führt , der demjenigen , was ich oben in diesem Werke be¬
wiesen hatte , daß nemlich die gemeine Lust durch eine
große Verdünnung
zersetzt werde , gänzlich widersprach.
Denn wenn ich eine beträchtliche Menge tust , die ich ohngefähr 4 vOmal mit einer vortrefflichen Smeatonischen
Luftpumpe verdünnt hatte , auffieng , fand ich allemal,
daß wenn ich meine Glocken mit dem oben erwähnten Was¬
ser anfüllte , ein Licht in der Luft , die darinne zurückge¬
blieben war , nicht brennen wollte , ohngeachtet ich sie allmählig damit anfüllte , um so wenig Bewegung , als
möglich , darinne zu verursachen .
Da ich aber überge¬
triebenes Wasser , oder frisch Springbrunnenwasser
nahm,
wurde ich meinen Irrthum
gewahr .
Die Aufmerksam¬
keit , die Sie jederzeit meinen Versuchen geschenkt haben,
gereicht mir zur größten Ehre , und ich verharre
größten Hochachtung
Mein
Londcn ,

mit der

Herr,

den 7. Dec.

* 7 7 Z-

Ihr

unterthanigfter

Diener,

I . Prtestlep.

Ar

Nach«
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gestehen , daß ich mich ausnehmend dar.
über wundere , daß noch keiner von unsern Künstlern von
Luftpumpe Ge¬
der Smeatülilsthen
der Einrichtung
brauch gemacht hat , da doch das Publikum schon so lan¬
Ich

muß

dcr
ge , nemlich seit der Ausgabe des 47sten Bandes
worden
philosophischen Transaktionen , der losgedrückt
in
Beschreibung
faßliche
und
deutliche
so
ist , eine
Diese Luftpumpe übertrifft in der That
Händen hat .
ausnehmend alle die andern , die jemals nach der gemei¬
nen Art erfunden worden sind. Nur wenige von ihnen
werden mehr , als ic>o , und gemeiniglich nicht über 6 c>
verdünnen ; da dieses Werkzeug hingegen
einem elenden Zustand sich befinden muß,
in
wahrhaftig
wenn eö nicht 202 bis zoomal verdünnt . Und wenn eS
in gutem Stande ist , verdünnt es wohl ivoomal , zu¬
weilen sogar noch mehrmals . Ferner kann man mit die¬
oder 7omal

weit bequemer , als mit einer gewöhnli¬
chen Luftpumpe arbeiten , weil sie nach Willkühr verdünnt
und verdichtet . Mit einem Worte , dieses Werkzeug ist
für einen Naturforscher eine unschätzbare Sache . Ich
sem Werkzeuge

werde noch Gelegenheit haben , einige Versuche zu erwäh¬
nen , die ich niemals würde bewerkstelliget , und in dcr
That auch schwerlich gewagt haben , zu unternehmen,
wenn ich nicht eine dergleichen Luftpumpe besessen hatte.
Eö wäre sehr zu wünschen , daß ein geschickter Künstler
den Bau eines Werkzeuges unternehmen möchte , welches
ihn sehr bekannt machen , und der Naturlehre
ßen Dienst

einen gro¬

leisten würde.

Dritter

)(

,

Dritter

(°)

)(
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Von der salpeterarrigen

Luft.

<^

a ich seit der Bekanntmachung
meiner ersten AbHandlungen auf die salpeterartige Luft mehr , als auf
irgend eine andere Luftgattung Achtung gegeben habe;
und in diesen meinen Untersuchungen sehr glücklich gewe¬
sen bin ; so werde ich nunmehr meine Leser weit vollkom¬
mener , sowohl von den Erscheinungen, , die sie bewürkt,
als auch von ihrem Wesen und Mischung unterrichten kön¬
nen , als ich es vorher thun konnte ; obgleich immer noch
genug dabey zu untersuchen übrig bleibt , und noch manche
neue Gegenstände der Untersuchung aufstoßen werden.
Um also zu entdecken , worinne die Kraft der salpeterartigen

Lust , gemeine Luft zu vermindern , eigentlich

bestünde , so ließ ich eine Kupferaustösung
mit verdünn¬
tem Scheidewasser abdampfen , und erhielt einen grünen
Nl ^derschlag . Als ich ihn in ein Gefäß mit Quecksil¬
ber , welches in einer andern Schaale
mit Quecksilber
stand , gethan hatte , so richtete ich den Brennpunkt
ei¬
nes BrennglaseS darauf , und erhielt auf diese Art eine
Luft daraus , die in allem Betracht salpeterartige Luft zu
seyn schien.
Es mußten also ähnliche Bestandtheile , als
die waren , welche sich binnen der Auslosung von ihr los¬
machten , in Gestalt der Luft auch noch in ihnen zurück¬
geblieben seyn , die auch sogar bey der Abdampfung
des
Wassers
So

nicht mit fortgegangen waren.
erzeugte ich auch durch den nemlichen Proceß,
wiewohl mit der größten Schwierigkeit , aus einer Auflö¬
sung des Eis -' ns in Salpetergeiste
der nemlichen Luft.

Nz

eine kleine Portion

von

Da
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ich ferner in einer ganz andern

Absicht einige

Papier , die ich in eine Kupferauflösung von
Scheidewasser eingetunkt hatte , in salpeterLuft anzündete , so sahe ich , daß sich diese Luft

verdünntem
artiger

ansehnlich vermehrte . Hierauf zündete ich auch einige
dergleichen Stücken Papier in Quecksilber an , und fand
sogleich , daß aus ihnen Luft im größten Ueberflusse er¬
Diese Luft schien zwar anfänglich einige
ganz besondere Eigenschaften zu besitzen ; allein hernach
sahe ich wohl , daß sie nichts mehr , als eine Mischung
falpeterartiger Luft aus dem Niederschlage der Auflösung
und entzündbare Luft aus dem Papiere war ; doch so, daß
zeugt wurde .

die erstere die Oberhand hatte.
Als ich diese Luft mit der gemeinen in einer Wanne
Wasser mischte , das zwar faul gewesen war , aber zu der
Zeit seine vorige Güte (denn es gab keinen unangenehmen
Geruch mehr von sich, ) wieder erlangt zu haben schien,
st) ereignete sich bisweilen eine Erscheinung , die mich zwar
eine geraume Zeit ausnehmend ergötzte, wiewohl auch zu¬
gleich irre machte , welche aber nachmals mir ein Mittel
an die Hand gab , mich von dem Wesen der salpeterartigen Lust weit gründlicher zu unterrichten , als ich es zeithero im Staude gewesen war.
Wenn

nemlich die Verminderung

der Luft beynahe

zu Ende war , so wurde das Gefäß , in dem die Mischung
an¬
vor sich gieng , mit den schönsten weiße » Dämpfen
gefüllt , sie sahe vollkommen aus , wie ein Niederschlag
in einem durchsichtigenAuflösimgsmikkel , oder wie ein sehr zarter fallender Schnee , aus¬

sjner weißen Substanz

genommen , daß er gegen den Boden

zu dicker siel , als
ober--
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oberwarts , welches bey jedem chemischen Niederschlage
zu geschehen pflegt .
drey Minuten.

Diese Erscheinung

dauert zwo oder

Ein andermal stellte ich den nemlichen Proceß , und
zwar so viel als mir nur immer möglich war , auf die
nemliche Art an , allein ich erhielt diese merkwürdige Er¬
scheinung nicht wieder .
Es mißlang mir hierauf noch
vcrschiedenemale gänzlich , und dieses verdroß mich nicht
wenig , weil ich meine Freunde , denen ich ihn be¬
schrieben hatte , und nun vorzuzeigen Willens wär , in
ihrer Erwartung betrogen sehen mußte . Dieses machte,
daß ich alle nur ersinnliche Aufmerksamkeit auf diesen
Versuch wendete , und mich bemühete , einen jeden Um¬
stand , der wider alles Vermuthen etwas zu dieser neuen
Erscheinung könnte beygetragen haben , aufs neue wieder
durchzudenken . Ich gab mir daher sehr viel Mühe,
eine Portion dieser Luft mir aus den Papieren , deren
ich oben Erwähnung
gethan habe , zu verschaffen,
wiewohl dieses mit einigen Schwierigkeiten
verbun¬
den war , weil ich nur mit einem kleinen Bnnnglafe
ver¬
sehen war , und die Sonne

oft mit Wolken bedeckt wurde.

Meine ganze Wahrnehmung
lief aber geraume Zeit nur
hinaus , daß ich immer noch glücklich mit dem
Processe war , wenn ich das Gefäß , indem die Mischung
darauf

vor sich gieng , erwärmte
Ausbrausenö

,

und die Luft während

der

schüttelte.

Als ich nun einmal sahe , daß , wenn ich mich dieser
Vorbereitung
sorgfältig bediente , die nemliche Erschei¬
nung auch vor: einer Mischung salpeterartiger und gemei¬
ner Luft in eben der Wanne

mit Wasser erfolgte , so schloß

N 4

ich
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rocr
ich

hieraus,

daß sie

nicht,

wie ich anfangs geglaubt

hat¬

te , von etwas besondern in dem Kupferniederschlage her¬
rühre , der sich in dem Papiere , aus dem ich die Luft
entbunden

hatte , befand ; sondern von etwas , das diese

Papiere und die reine salpeterartige
mein hatten,

Luft mit einander ge¬

Ich wollte einmal sehen , ob sich auch durch die Ver¬
bindung des flüchtigen LaugensalzeS mit der falpeterartigen Luft , ähnliche Crystallen (die Herr Smelh
in feiner
an
nr> beschreibt, ) entbinden wür¬
den , wie bey der Verbindung desselben mit der firen Luft;
und öffnete in der Absicht die Mündung
die zur Hälfte

einer Flasche,

mit einem flüchtigen Laugenfalze angefüllt

war , in einem Cylinder mitfalpekerartiger
Luft ( aufdie
S . 10, kiA . 4 . beschriebene Art ) , Ich erhielt hierauf ei¬
ne Erscheinung , die das Vorhergehende

vollkommen

er¬

klärte ,
Es wurde nemlich der ganze über dem ssüssigen
Laugenfalze befindliche Raum der Flasche , der nichts als
gemeine Luft enthielt , mit den schönsten weißen Wol¬
ken erfüllt
; welches aussähe
, als wenn man ein feines
weißes Pulver

sogleich in sie hätte fallen lassen.

gen sich auch einige von diesen weißen Wolken

Es zo¬
nach der

fiilpeterartigen Luft in dein Cylinder zu.
Diese Erschei¬
nung dauerte ohngefähr eine Minute , und alsdann ver¬
schwand sie gänzlich , und die Luft erhielt wieder ihre vo¬
rige Durchsichtigkeit,
Als ich nun die Flasche wieder herauönahw , und sie
der atmosphärischen Luft aussetzte , so blieb sie noch trübe;
allein kurz darauf erlangte
sichtigkeit ,

sie wieder ihre vorige Durch¬

Wie ich sie hierauf wieder in die salpeterartige
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sehte , so kamen die Wolken , wie das erstemal
wieder zum Vorschein .
Und auf diese Art folgten die
Dampfe und die Durchsichtigkeit Wechselsweise auf einan¬
der , sooft , als es mir gefällig war , diesen Versuch zu
wiederholen . Ich zweifle auch nicht im geringsten dar¬
an , daß dieses so lange würde fortgedauert haben , bis
endlich die salpeterartige Lust in dem Cylinder durch und
durch mit gemeiner Lust verdünnt worden wäre .
Es er¬
folgten dieselben Erscheinungen bey allen Substanzen , di^
ein flüchtiges
Laugensalz
sig oder fest seyn,
Nahm

enthielten , sie mochten stuf-!

ich anstatt eines kleinen Fläschgens

einen gro¬

ßen und hohen gläsernen Cylinder , so zeigte sich diese Er¬
scheinung ausnehmend schön, und war sehr auffallend,
vorzüglich wenn das Wasser in der Wanne sehr durchsich¬
tig war . Denn wenn ich auch nur einige wenige Tro¬
pfen eines flüchtigen

flüssigen LaugensalzeS , oder das
kleinste Stückgen Laugensalz in diesen Cylinder that , so
entstanden , sobald ich die Mündung desselben in einem Cy¬
linder mit salpeterartiger Luft öffnete , an seiner Mündung

die oben erwähnten
nach dem Boden
mochte noch

so

weißen Wolken ; zogen sich sogleich
zu , und füllten das ganze Gefäß , es

groß seyn, wie mit einem feinen Schnee an.

Als ich nun über diesen Versuch
ick

nachdachte , wurde?

gar bald gewahr
, daß diese besondere Erscheinung

wohl von einer Mischung der salpeterartige » und ge,
meinen Luft bewürkt worden , und also die weißen
Wolken
ein ammoniakalischer
Salpeter
gewesen
seyn müssen , welcher von der Säure der salpeterarkigen
Luft , die sich unter der Zersetzung derselben durch die ge-

N z

meine
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mein ? losgemacht hatte , erzeugt worden wäre , da
gegen das Phlogiston , welches der andere Theil der
pe erartigen Luft seyn mag , sich mit der gemeinen
verbunden hatte , und die Verminderung , die sich
dieln

hiiNi
salLuft
be¬

Processen zutragt , andere Processe bewürkte.

muß aber noch anmerken , daß die salpekerartige
Luft nicht allein eine Probe für die Güte der Luft zum
Ein jeder anderer Proceß , der die
Athemholen abgiebt .
Ich

Luft vermindert und schädlich macht , dient zur nemlichen
So kann man von der Schwefelleber , der Ver¬
Absicht .
kalkung der Metalle , oder einer Mischung aus Eisenfeilfpänen und Schwefel in dieser Absicht Gebrauch ma¬
chen ; nur kann man sich dieser Dinge weder so leicht und
so schicklich hierzu bedienen , noch auch eine so geschwinde
von ihnen erwarten . Denn eigentlich giebt
Würkung
Ist die Luft mit
allein die Probe ab .
das Phlogiston
dieser Grundmischung so angefüllt , daß sie nichts mehr da¬
von aufnehmen kann , welches man daraus sieht , wenn
die Luft bey allen den oben erwähnten Verfahren nicht wei¬
ter vermindert wird , so ist sie schädlich ; und je nachdem
sie mehr oder weniger Phlogiston

aufzunehmen

im Stan¬

de ist , je nachdem ist sie mehr oder weniger heilsam.
Dieses ist ohnschlbar die wahre Theorie von der Ver¬
der gemeinen Luft durch die salpekerartige.
minderung
Die bey diesem Phänomen sich erzeugende Rothe ist nichts
eigne
anders , als die den Dampfen des SakpetcrgsisteS
Farbe , der sich nun von dem überstüßigen Phlogiston , mit
denk er in der salpeterartigen Luft verbunden war , losge¬
macht , und sogleich in eine neue Verbindung

mit einem
benach-
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, der mit ihm eine Verwandt¬

schaft hat , übergeht.
Mit dem flüchtigen Laugensalze erzeugt er einen ammoniakalischen Salpeter . Von dem Wasser wird er wie
eine jede andere Saure

aufgenommen , ja sogar das Queck¬

silber wird von demselben angegriffen ; da aber diese Würkung etwas langsam vor sich gehet , so halt die Rothe,
die sich bey der Mischung der salpeterartigen und gemei¬
nen iuft erzeugt , weit langer an , wenn man sie in Queck¬
silber unternimmt , als wenn man den Proceß in Wasser
anstellt ; auch ist die Verminderung
nach meinen Beob¬
achtungen bey weitem nicht so beträchtlich.
Ein Stückgen flüchtiges Laugensalz , das ich in ei¬
nen in Quecksilber stehenden Cylinder , in dem ich die ge¬
meine Luft der salpeterartigen beymischen wollte , legte,
überführte mich hiervon .

Denn kaum war das Gefäß
unter dieser Vorrichtung mit den laugenartigen Dämpfen
erfüllt , so verband sich schon die Säure damit , und erzeugte
die oben erwähnten weißen Wolken , wobey eine fast eben
so beträchtliche Verminderung

vor sich gieng , als wenn

ich den Proceß in Wasser gemacht hätte . Daß sie abernicht vollkommen so beträchtlich war , schrieb ich größten¬
teils der unbeträchtlichen Menge des Kalkes zu , der sich
von einer süchtigen Auflösung des Quecksilbers durch die
sauren Dämpfe

erzeugt hatte , die ohnmöglich alle die fixe
Luft , welche aus der gemeinen Luft durch das Phlogiston

niedergeschlagen

worden war ,

aufnehmen

konnte.

Es konnte auch zum Theil mit von der kleinen Ober¬
fläche herkommen , die das Quecksilber

in dem Gefäße,
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das ich darzu nahm , hatte , bey der die sauren Dampfe
nicht anders , als nur nach und nach aus das Laugensalz
würken konnten ; so daß auf diese Art ein Theil sowohl
von den Dampfen , als auch von der fixen Luft eine Gele¬
genheit erhielt , in eine andere Verbindung

mit der ver¬

minderten Luft überzugehen.
Dieses erfolgte aber , wie ich schon oben angemerkt
habe , so vollkommen , wenn ich den Proceß

in Quecksil¬

ber , ohne das geringste flüchtige Laugensalz , anstellte;
daß , wenn ich nach einiger Zeit Wasser darzu ließ , das¬
selbe diese Verbindung

nicht zu unterbrechen vermochte , da

doch dieses nicht würde geschehen seyn , wenn der Proceß
gleich vorn Anfange in Wasser vor sich gegangen wäre.
Indem

ich nun so den Versuch

bald auf diese, bald

wiederum auf eine andere Art anstellte , entdeckte ich, daß
diese Erscheinung

sich weit schöner darstellte , wenn ich ein

Stück ' flüchtiges Laugensalz in etwas Gaze , oder Nessel¬
tuch ', oder ein kleines dräthernes Nez in der gemeinen Luft
aufhieng , ehe ich noch die salpeterartige Luft zu ihr ließ.
Denn

sobald

sich die Rothe

der Mischung

gelegt hatte,

sank eine weiße Wolke , die aus lauter Schneeflocken be¬
stand , von dem Salze herab , es sahe so aus , wie es
aussehen würde , wenn jemand ein weißes Pulver aus ei¬
nem Sacke schütteln wollte.
Legte ich das Salz

nicht eher in die Mischung

dieser

zwo Luftgattungen , bis sie vollkommen ihre Durchsichtig¬
keit wieder erlangt hatten , und das Aufbrausen vollkom¬
men vorüber

war , so wollte sich keine weiße Wolke bil¬

den , ja was »roch merkwürdiger

ist, es erfolgt sogar diese
Erschei-
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tigen Luft allein aussetzt . Die Ursache davon mochte wohl
Larinne bestehen , daß die Saure der salpeterartigen Luft
eine nähere Verwandtschaft zu ihrem Phlogiston hat , als
zum flüchtigen Laugensalze . Da nun aber das Phlogi¬
ston eine nähere Verwandtschaft mit etwas in der gemei¬
nen Luft hat , und darum sich von der Säure losmachen
kann , so wird eö sich so oft mit den laugcnartigen Däm¬
pfen verbinden , als die gemeine Luft zur Hand ist , diese
Vereinigung

zu bewürben.

Es erzeugt sich auch eine sehr kleine weiße Wolke,
wenn man ein Stückgen flüchtiges Latigensalz in dicMündung eines Glases mit rauchendem Salpetergeiste
hält.
Richtete ich ferner den Brennpunkt eines Brennspiegels
auf etwas ammoniakalischeS Salz in salpekerartiger Luft,
und füllte das ganze Gefäß mit den weißen Dämpfen an,'
die aus ihm aufstiegen ; so zerstreuten sie sich bald wieder,
ohne daß sich die Luft weder verminderte , noch auch sonst
veränderte.
Nun war ich vollkommen überzeugt , daß die weiße
Wolke , die ich so ganz von ohngefahr bey den ersten Ver¬
suchen gesehen hatte , durch flüchtiges Laugensalz , das sich
aus einem eb«en nicht sehr faulen Wasser erzeugt hatte , bewürkt worden wäre , und daß ferner das Warmen
und
Schütteln

Meiner Gefäße die Entbindung der faulen oder
laugenarcigen Ausdünstung befördert habe.
Ich konnte aber eben nicht wahrnehmen , daß die gemei¬
ne Luft, in die ich ein fluchtiges Laugensalz gelegt hatte , durch

dicBeymifchung

der salpeterartigen Luft eine größereVerminde-
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Minderung

erlitten hatte .

Unterdessen

kann es

immer

möglich seyn, daß , indem sie dem Wasser die Saure auf¬
nehmen hilft , sich'vielleicht etwas weniger davon mit dem
Neste der verminderten Luft verbindet , als sich sonst da¬
Doch habe ich über diesen
mit verbunden haben würde .
nachgedacht.
weiter
nicht
Umstand
Enthielt die Flasche , in die ich das Laugensalz that,
irgend eine schädliche Luftgattung , so ereignete sich bey
Eröffnung derselben in salpeterartiger Lust nicht das aller¬
Dieses
geringste von der oben erwähnten Erscheinung .
z. B . der Fall mit entzündbarer Lust. Wenn ich
aber die entzündbare Luft dadurch , daß ich sie in Wasser
schüttelte , in einen Zustand versetzte, in welchem sie von der
ihr beygemischten salpeterartigen in etwas vermindert wer¬
war

den konnte , so ereignete sich diese wolkigte Erscheinung
in dem nemlichen Verhältnisse , so daß auch diese Erschei¬
nung eine eben so richtige Probe für die Güte der Luft zum
Athmen zu seyn schien , als die Nöthe , die sich ergab,
wenn

sie

mit der salpeterartigen

Luft allein gemischt wurde.

Ich hatte immer bey den vorhergehenden Versuchen
den kleinen Beutel mit dem fiüchtigen Laugensalze an ein
gebunden , und bemerkt , daß
Stückgen Messingdrath
der oberste Theil desselben insgemein angegriffen , und mit
Zuweilen war
einer blauen Substanz überzogen war .
auch das Salz selbst nebst dem Beutel blau gefärbt . Da
, als ich zu eben dem Versuche einen ei¬
ich aber hernach
sernere Drath brauchte , fand , daß derselbe roth wurde,
so überzeugte mich dieses , daß beyde von dem flüchtigen
Laugensalze wären angegriffen worden . Anfänglich muthmaßce ich selbst , daß die blaue Farbe von dem Kupfer
herkäme,
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-Herkäme , aus dem die salpetcrartige Luft entbunden wor¬
den war . Als ich aber darauf die Lust aus Eisen entband,
so erfolgte in aller Rücksicht die nemliche Erscheinung.
Ich

habe

schon in dem vorigen Abschnitte von der
Luft angemerkt , daß , wenn ich die Mi¬
schung der salpeterartigen Luft mit gemeiner in Kalkwas¬

salpeterartigen

ser unternahm, die an die Mischung angränzende Ober¬
fläche desselben mit einer Kalkrinde bedeckt wurde , welches
beweist , daß sich bey diesem Processe fixe Luft niederge¬
schlagen haben mußte . Es war ferner ganz etwas beson¬
deres , wie ich auch an eben demselben Orte angemerkt
habe , daß diese nemliche Erscheinung erfolgte , wenn ich
bloß salpetcrartige

Luft , die ich entweder in einer Blase
aufbewahret hatte , oder auf die (S . 15. 9 . fiiA .). beschriebene Art in einer Blase von einem Gefäße zum andern
trug , unter ein Gefäß mit Kalkwasser ließ.
Da ich aber mit der nemliche » Blase

schon verschie¬
dene Gattungen Luft , und unter andern auch sste Lust,
übergetragen hatte , so glaubte ich anfänglich , daß diese
Würkung durch eine Beymischung
der fixen Luft zur salpeterarcigen mochte verursacht worden seyn ; und nahm
dahero eine frische Blase , allein die Würkung blieb stets
die nemliche . Um mich nun noch mehr z» überzeugen,
daß die Blase allein diese Würkung hervorgebracht habe,
legte ich eine Blase unter ein Gefäß mit salpeterarkigerLuft , und fand , nachdem ich sie vier und zwanzig Stun¬
den darunter gehabt hatte , daß die in diesem Gefäße ent¬
salpetcrartige Luft auch Kalkwasser trübte , ohngeachtet sie in einem gläsernen Gefäße übergetragen wor¬
den war.
haltene
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Dritter Abschnitt.

2O8

Ob nun aber nicht etwas bey der Zubereitung dieser
Blasen vor sich gegangen seyn mochte , welches diese WürDie
kung verursachen konnte , kann ich nicht sagen .
Blase , deren ich mich bediente , ließ ich aus der Apothe¬
Die Sache schien einer nähern Untersuchung
ke holen .
würdig zu seyn , weil hier eine besondere Würkung der
fixen Luft aus ganz andern Ursachen vor sich zugehen scheint,
oder sonst eine Erzeugung der fixen Lust von Materialien,
von denen man sie nicht , zum wenigsten nicht unter der¬
gleichen Umstanden
Da

erwartet haben würde.

die mit Wasser

verbundene

fixe Lust Eisen auf¬

löst , so wollte ich doch auch gerne versuchen , ob es fixe
Weil nun aber die salpeterLuft allein auch thun würde .
artige Luft so gut ein saures Wesen ist , als die fixe Luft,
so sehte ich eine große Fläche Eisen diesen beyden Gattun¬
in
gen zugleich aus . Ich that Nemlich einige Nägel
zwo Achtunzenflaschen , und füllte sie mit Quecksilber an.
Zch trieb sodann das Quecksilber in der einen mit fixer
Lust , und in der andern mit salpeterartiger heraus , und
in Näpfen
ließ sie so umgekehrt mit ihren Mündungen
mit Quecksilber stehen.
Als ich nun die zwo Flaschen ohngefahr zween Mona¬
te stehen gehabt hatte , so war zwar nicht die allergeringste
weder bey der fixen Luft, noch auch bey dem
Veränderung
ihr ausgesetzten Eiseil vor sich gegangen ; allein bey der salpeterartigen Lust hatte sich eine sehr merkwürdige und Un¬
erwartete Veränderung ereignet ; denn sie hatte sich/ da
ich den Versuch fortsetzte , in eine Luftgattung , die ich da¬
mals , als ich das erstemal von dieser Materie schrieb,

für ganz unmöglich würde gehalten

;
haben, verwandelt
in
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m eine Luft , in der ein Licht vollkommen natürlich und
lebhaft brannte , und die demohngeachtet den Thieren so
höchst schädlich war , daß sie den Augenblick , als man
sie hineinbrachte , umkamen , da doch gemeiniglich die
Thiere in einer Luft , in der Lichter verloschen sind , mit
einer kaum merklichen Unbequemlichkeit leben .
Unter¬
dessen bleibt sie immer salpeterartige Luft ^ wenn Man sie
auch noch so lange über einer großen Flache

von Eisen

stehen läßt.
Nicht weniger ist dieses etwas außerordentliches , daß
die salpeterartige Luft , wenn man sie immer noch länger
so stehen läßt , (doch hängt dieser Zeitraum von zu vielen
und zu geringen Umständen ab , als daß Man ihn mit Zu¬
verlässigkeit bestimmen könnte, ) dahin gebracht werden
kann , daß sie nicht nur ein Licht brennend erhält , sondern
auch macht , daß es mit einer größer N FlaMMt
bren¬
net .
Es kommt nemlicss zu der erstem Flamme eine
andere ,

die sich Nach allen Seiten
zu Unter gleichen
Distanzen von jener des Lichtes ausdehnt , und oft voll¬
kommen von ihr unterschieden werden kann . Ich habe
einigemal die Flamme eines Lichtes unter diesen Umstän¬
den zwanzigmal größer , als gewöhnlich , aber auch attderemale nicht mehr , als nur sechs bis zehnmal größer
gesehen , und doch habe ich hierbey niemals so etwas von
einer Explosion , wie z. B . bey Anzündung der schlech¬
testen entzündbaren Luft, wahrnehmen können.
Mit eben dem Rechte verdient auch der weitere
gang in der Verwandlung
der falpeterartigen Luft
diesen Umständen bemerkt zu werden . Denn ist
den nur angemerkten Zustand versetzt worden , und

O

Fort¬
unter
sie in
matt

bewegt
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bewegt sie in frischem Wasser , so verschwindet diese be¬
beynahe augenblicklich.
sondere Art der Entzündbarkeit
so vollkommen
Eigenschaften
Sie bekommt ihre schädlichen
wieder , daß sie ein Licht auslöscht , und erhält ihre Kraft,
gemeine Luft zu vermindern , in einem beträchtlichen Grade
wieder.
Wie

aber diese schädliche Eigenschaft

bey den andern

Luftgattungen , die im Wasser geschüttelt worden sind, sich
überhaupt verliert , so kann man auch vermöge dieser Be¬
fortsetzen
handlung , die man ohngefähr fünf Minuten
benehmen;
Eigenschaften
muß , dieser Luft ihre schädlichen
wobey sie aber eine weitere und sehr beträchtliche Vermin¬
derung leidet . Sie wird alsdann selbst von frischer salpeterartiger Luft vermindert , und Thiere befinden sich in
ihr sehr wohl ; ohngefähr so, wie in der Lust , in welcher
Lichter verloschen sind.
Endlich aber entzündete sich auch einmal eine Portion
salpeterartiger Luft , die ich über Eisen in Quecksilber vom
iz . Decemb . bis zum 20 . Januar stehen gehabt hatte , und
die ich hernach noch zufälligerweise bis zum zu desselben
Monats in Wasser (mit dem Eisen ) stehen ließ , mit ei¬
ner Explosion , vollkommen wie schwach entzündbare Lust.
Unmittelbar darauf brannte ein Licht in einer andern Por¬
tion salpeterartiger Luft , die ich gleichfalls dem Eisen aus¬
gesetzt , und auch beynahe eben so lange in Quecksilber,
und hernach in Wasser , nur ohne Eisen stehen gehabt
hatte , bloß mit einer vergrößerten Flamme , wie in den
eben angeführten Fällen . Ob aber vielleicht der Unter¬
schied dieser eben jetzt erwähnten Umstände bey diesem Ver¬
such etwas mit zu ihrem verschiedenen Erfolge beygetra¬
gen haben möge , weiß ich nicht.
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Die auf die eben beschriebene Art behandelte salpeterartige Luft wird beynahe um l vermindert , wenn man sie
in Quecksilber stehen laßt , und das , was übrig bleibt,
wird wiederum vom Wasser , das man zu ihr laßt , beynahe
zur Halste absorbirt .
Nimmt man aber gleich vom An¬
fange nur Wasser , und nicht Quecksilber , so wird die salpeterartige

Luft weit geschwinder und beträchtlicher ver¬
mindert , so daß endlich nicht mehr , alö ^ ,
oder ^
von der ersten Quantität
übrig bleibt , doch habe ich bey
der Lust, die in diesen zwo Fällen zurückbleibt , nicht den
geringsten wesentlichen Unterschied entdecken können.
Das Wasser , welches die dem Eisen ausgesetzte salpeterartige Luft verschluckt hat , sieht sehr grün aus ; es
färbt sogar die Flasche , in der man es stehen hat , dunkel¬
grün , und zwar so stark , daß ich es für unmöglich halte,
daß man es wieder wegbringen kann . Gießt man das Was¬
ser in ein anderes Gefäß , so schlägt sich sogleich sehr viel
Materie darinne nieder , die bey damit angestellten Ver¬
suchen sich als eine Eisenerde , oder Eisenocher zu erkennen
giebt . Dieses aber beweist sehr deutlich , daß die Säu¬
re der salpeterartigen Luft indeß das Eisen auflöst , da das
Phlogiston

, welches frey geworden ist, die salpeterartige
Luft vermindert , wie bey dem Proceß mitEisenfeilspänen
und Schwefel.

Es veranlaßte mich hierauf diese Muthmaßung
statt des Eisens ein Näpfgen mit Schwefelleber

, an¬
unter

einen Cylinder mit salpeterartiger Lust zu setzen.
Wor¬
auf ich denn sahe , daß ich das , was ich zuvor vermöge
des Eisens in sechs Wochen oder zween Monaten gethan
hatte , nunmehr vermöge der Schwesellebee ( vermuthlich

O r

weil
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weil sie ihr Phlogiston eher fahren ließ, ) in weniger als
vier und zwanzig Stunden bewürken konnte ; zumal , wenn
ich den

Proceß warm erhielt.

Es verdient ferner angemerkt zu werden , daß die salpeterartige Luft immer um destomehr vermindert wird , je
langer man den Proceß mit der Schwefelleber fortsetzt.
blieb von der ersten Quantität nicht mehr , als
Einsmals
Zö übrig , und wie viel sie in der Folge noch würde vermin¬
dert worden seyn , kann ich nicht sagen . , Bey dieser gro¬
läßt sie. ein Licht nicht einen Augenblick
ßen Verminderung
brennen .

Ueberhaupt

wenn die Verminderung

habe ich dieses allemal bemerkt,
sich
über Z der ersten Quantität

erstreckte * ) .
der salpeterartigen Lust
Da aber die Verminderung
ihrer Verminderung
Schwefel
und
durch Eisenfeilspäne
durch Eisen allein , oder durch Schwefelleber sehr nahe
kommt ; so ist es doch etwas ganz besonderes , daß die Ei¬
senfeilspäne und Schwefel die Lust niemals ganz dahin
bringen können , daß ein Licht darinne fortbrennt , wie
auch , daß sie nach diesem Processe die gemeine Lust nie¬
Wenn man aber erwägt,
mals zu vermindern vermag .
daß sie auch durch eine Bewegung im Wasser dieser Ei¬
genschaften verlustig wird , so ist dieser Unterschied der Re¬
sultate dieser Processe , die einander sonst vollkommen
gleichen , eben nicht so etwas ganz außerordentliches . Sie
kommen
gehabt , die Resultate von
* ) Ich habe das Vergnügen
verschiedenen dieser Versuche gemeinschaftlich mit dem
zu untersuchen,
berühmten Herrn von LÜk von Gmev
da er den LordShelbUklie

in WiltGire

besuchte.
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kommen aber mit einander darinne überein , daß eine lang
anhaltende Bewegung im Wasser diese beyden salpeterartigen Luftgattungen in gleichem Grade zum Athmen ge¬
schickt macht , und daß sie von frischer salpeterartiger Luft
eine gleiche Verminderung
erleiden . Vielleicht würden
aber auch die Resultate dieser Processe einander weit ähn¬
licher gewesen seyn , wenn man sie in einem gleichen Gra¬
de von Hitze hatte vor sich gehen lassen ; so aber ^ atte ich
den Proceß mit Eisen in der gewöhnlichen Temperatur
der Atmosphäre , und den andern mit der Schwefelleber
gemeiniglich mehr an dem Feuer veranstaltet.
Ich sollte meynen , man könnte ohne alles Bedenken
aus diesen Versuchen schließen , daß der ganze Unterschied
zwischen frischer salpeterartiger

Luft , und dem Zustande

derselben , wo sie nur zum Theil , oder auch ganz entzünd¬
bar ist ; demjenigen , wo sie wiederum Lichter auslöscht,
und endlich zwischen dem Zustande , wo sie wieder zum
Athmen geschickt wird , sich auf eine verschiedene Modisscation der Verbindung ihrer Säure mit dem Phlogiston , oder auch auf die Verhältniß
der beyden Ingre¬
dienzen in ihrer Mischung gründet . Es ist auch gar
nicht unwahrscheinlich , daß man nicht vielleicht , wenn
man etwas mehr über diese Versuche nachdenken wollte,
das ganze Geheimniß dieser Verhältnisse und dieser Ver¬
bindungen

sollte auseinander

sehen können.

Ich kann nicht umhin , auch anzumerken , daß sich
etwas ganz besonderes bey dem Erfolge des ersten Versu¬
ches , den ich mit der dem Eisen ausgesetzten salpeterartigen Luft anstellte , zutrug .
scher salpeterartiger

Sie

wurde nemlich von fri¬

Luft vermindert , ohngeachtet

Oz

ich sie

nicht
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nicht im Wasser geschüttelt hatte , und es brennte ein Licht
in ihr , wie in der atmosphärischen fort ; worauf sich aber
Es
dieser Unterschied gründen mochte , weiß ich nicht .
hatte freylich die Luft ein oder zwo Wochen länger , als
in allen den vorhergehenden Fällen über dem Eisen gestanden ; demohngeachtet aber kann ich mir nicht vorstellen,
daß dieser Umstand diesen Unterschied bewürkt haben sollte.
Wenn

man den Versuch mit dem Eisen in dem Was¬

ser anstellt , so ist die Zeit , in der die gänzliche Vermin¬
derung vor sich geht , sehr verschieden ; denn zuweilen geht
in wenigen Tagen gänzlich vor sich;
diese Verminderung
und wiederum ein andermal wird eine Woche , oder vier¬
Einige Arten Eisen
zehn Tage Zeit darzu erfordert .
geschwinder hervor,
weit
bringen wieder diese Würkung
Doch weiß ich nicht , von was für Umstän¬
als andere .
Worinnen aber
den dieser Unterschied abhängen möge .
die Verschiedenheiten von dem Erfolge dieses Versuches,
wenn er in Quecksilber angestellt worden ist , bestehen,
kann ich nicht sagen , weil ich ihn , wegen der vielen Zeit,
die darzu erforderlich 'st , nicht so oft wiederholt habe.
Unter andern habe ich aber doch einmal gesehen , daß salLuft , die ich in Quecksilber dem Eisen neun

pererarcige

Tage ausgesetzt gehabt hatte , eben keine merkliche Ver¬
änderung erlitte , dahingegen , wenn ich sie im Wasser
stehen ließ , in viel weniger , als der Hälfte der Zeit mit
ihr eine beträchtliche Veränderung

vor sich gieng.

Es verdient würklich noch hier angemerkt zu werden,
daß die salpeterartige Luft , die man auf der Luftpumpe
sehr verhärmt hat , Eisen auflöst, '.und davon eben so sehr,

als
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als in dem Zustande
dert wird.
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vermin«

Es ist auch etwas ganz besonderes , daß , wenn ein
Luft , welches allemal zu ge¬
Licht in der salpeterartigen
schehen pflegt , auslöscht , seine Flamme durch eine andere
blaulichte Flamme , die eben , wenn es auslöschen will,
darzu schlägt , und dieselbe umgiebt , vergrößert zu wer¬
Eine Erscheinung , auf die ich vor den letz¬
den scheint .
ten Versuchen gar nicht besonders Achtung gegeben hatte,
da sie dieselbe doch vielleicht in ein größeres Licht setzen kann.
Ich muß ferner hier anmerken , daß die salpekerartige
Luft durch elektrische Funken , die man in sie schlagen
läßt , um ^ ihrer ersten Quantität vermindert wird , wel¬
ist,
ches ohngefahr der nemliche Grad der Verminderung
und Schwefel , oder einer
die in ihr von Eisenfeilspänen
Schwefelleber ohne Hitze bewürkt wird . Auch wird die
Luft durch die Elektricität in den nemlichen Zustand ver¬
setzt, wie durch Eisenfeilspane und Schwefel ; denn sie
vermindert alsdann die gemeine Luft nicht mehr . Läßt
man den elektrischen Funken in sie schlagen , wenn sie in
ein mit Orseille gefärbtes Wasser gesperrt ist ; so verän¬
dert sich sogleich ihre blaue Farbe in eine rothe , und zwar
in einem ziemlich hohen Grade.
Als die eisernen Nägel , oder der Eisendrath , dessen
bedient hatte , um die salpeterartige Luft damit
mich
ich
zu vermindern , ihre Würkung geäußert hatten ; legte ich
ße auf die Seite , weil ich nicht glaubte , daß sie noch ei¬
Nach¬
nen andern physikalischen Nutzen haben könnten .
dem sie nun so beynahe vierzehn Tage in der atmosphärischen
O 4
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schen tust gelegen hatten , so that ich einige von ihnen in
einer ganz andern Absicht in ein Gefäß mit gemeiner Luft,
das ich umgekehrt in Wasser stehen hatte , und verwun¬
derte mich ausnehmend , als ich fahe, daß sich die Luft, in
der sie eingeschlossen war , vermindert hatte .
Die Ver¬
minderung aber gieng so schleunig vor sich, daß der Pro¬
ceß ohngefähr in vier und zwanzig Stunden zu Ende war;
denn binnen dieser Zeit hatte sich die Luft ohngefähr um
^ vermindert , so daß sie mit der salpeterartigen Luft nicht
mehr aufbrauste , und daher ohnfehlbar höchst schädlich
war , wie die durch irgend einen andern Proceß
derte Luft,
Ich
einander

vermin¬

stellte hierauf diesen Versuch sehr vielmal nach
mit den nemlichen Flaschen an , indem ich

Nägel

und Drath , die in der salpeterartigen Luft rostig
geworden waren , liegen hatte ; allein ihre Kraft , gemei¬
ne Luft zu vermindern , wurde nach und nach immer gerin¬
ger . Wie viel Zeit aber darzu erfordert wird , bis ihre Kraft
sich gänzlich erschöpft , kann ich nicht sagen . Diese Ver¬
minderung der Luft mochte wohl von dem Phlogiston der
salpeterartigen

Luft , oder des Eisens herrühren , welches

zum Theil in den Rost , mit dem der Drath überzogen
war , verwickelt gewesen seyn, und sich hernach losgemacht
haben mochte.
Ich
und

muß noch zu den Versuchen mit Eifenfeilfpänen
in salpeterartiger
Lust hinzusetzen , daß,

Schwefel

wenn ich ein mit dieser Mischung gänzlich angefülltes Ge¬
fäß von der salpeterartigen Luft so viel als möglich hatte
verschlucken lassen, (welches ohngefähr ^ der ganzen Masse
betrug, ) und ich zu ihr frische salpeteramge

Luft ließ , die¬
selbe
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selbe wiederum verschluckt wurde , so daß sich auf diese Art
drey oder vier Cylinder voll nachher einander noch verzehr¬
ten , doch gieng die Verschluckung am Ende ausnehmend
langsam vor sich. Auch wenn ich dieses Gefäß durch das
Wasser zog , und es einer frischen Portion salpeterartiger
just aussetzte , so verschluckte diese Mischung noch einen
andern Cylinder voll , und alsdann nichts mehr .
Und
wenn ich den obersten Theil dieser Mischung , die der sal¬
peterartigen Lust so lange ausgesetzt gewesen war , abschab¬
te , so verschluckte das , was übrig gewesen war , immer
noch Lust,
Da ich nun auf diesen obersten Theil der Mischung,
den ich herausgeschabt
hatte , den Brennpunkt
eines
Vrennglases
richtete , so wurde die Luft , in der ich es
hatte , vermindert und gänzlich schädlich .
Und demohngeachtet konnte ich, als ich mir Mühe gab , Luft aus die¬
ser Materie in einem Cylinder mit Quecksilber zu sammlen, wenig , oder nichts erhalten,
Es ist ferner etwas ganz besonderes , daß ich die von
Eisenfeilspänen und Schwefel ohngefähr um ^ verminder¬
te salpeterartige Luft durch eine Bewegung im Wasser nicht
noch mehr vermindern konnte , da doch die reine salpeter¬
artige Luft durch den » emlichen Proceß um
der ganzen
Masse , und vielleicht noch weit mehr vermindert werden
kann .
Diese Würkung kommt mit derjenigen sehr überein , die die nemliche Mischung , und in andern Fällen
das Phlogiston , auf die fixe Luft macht ; denn diese än¬
dert auch ihre Natur so geschwind , daß sie sich hernach
gar nicht mehr mit dem Wasser mischt .
Ferner gleicht
sie auch der Würkung

des Phlogistons

Qz

auf die saure Lust,

welche
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welche an und für sich selbst beynahe den Augenblick vom
Master verschluckt wird , aber durch diesen Zusatz sich
erstlich in eine entzündbare tust verwandelt , die sich lang¬
sam mit dem Master mischt , und bey lange fortgesetzter
Bewegung im Master eine noch andere Natur annimmt,
vermöge deren sie sich noch weniger mir dem Wasser mischt.
Ich werde nunmehr diesen Abschnitt mit einigen ver¬
schließen.
mischten Beobachtungen
tust wird sowohl von Eisenfeilspanen
Salpeterartige
von der Schweselleber in glei¬
auch
als
,
und Schwefel
chem Grade vermindert ; sie mag nun mit Quecksilber oder
Wasser eingeschlossen seyn.
Wasser , daö mit Lackmus blau ge¬
färbt ist, wird roth , wenn man es mit salpeterartiger Luft
Läßt man es aber eine Woche , oder vier¬
anschwängert .
zehn Tage in offenen und stachen Gefäßen an der atmo¬
ttebergetriebenes

sphärischen Luft stehen ; so erhält es wieder seine blaue
Farbe , obgleich binnen dieser Zeit der größte Theil des
Dieses beweist , daß eben auch die
Wassers verdampft .
salpeterartige Lust , wie die fixe , sich mit der Zeit aus
dem Wasser , mit den , sie verbunden worden , losmacht,
wiewohl lange nicht so geschwind *) .
Als ich Silber , Kupfer und Eisen in gleicher Quan¬
tität in mit Wasser verdünnter Salzsäure auflöste ; so ver¬
hielten
*) Ick) habe diesen Versuch nicht unter so mannigfaltigen
Umstanden wiederholt , auf die man durch Hrn . Bttvaufmerksam gemacht werden
leys Beobachtungen
könnte.

/
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hielten sich die daraus erhaltenen Quantitäten
salpeterartiger Luft also : Aus dem Eisen achte , aus dem Kupfer
sechs und ' , und aus dem Silber
lichen Verhältnisse

sechse.

In

dem ncm-

aber mußte ich das Wasser dem Salz¬

geiste bey einer jeden Auflösung beymischen , wenn ich ha¬
ben wollte , daß er die Metalle

mit gleicher Geschwindig¬

keit auflösen sollte.
Das Silber verlangte das wenigste,
und das Eisen das meiste Wasser.
Der

Phosphorus

leuchtet weder in salpeterartiger

Luft , noch benimmt

er ihr auch die Kraft , gemeine Luft

zu vermindern . Und nur erst , wenn die Rothe der Mi¬
schung verschwand , wurde daö Gefäß , in dem der Ver¬
such angestellt wurde , mit weißen Dämpfen

wenn etwas flüchtiges
Der PhoöphoruS
ändert.
Salpetcrartige

Laugensalz

erfüllt , als

in ihr gewesen wäre.

selbst hatte sich ganz und gar nicht ver¬

Luft äußert eine ganz besondere Wür-

kung auf die Insekten , die man in sie hineinseht .
habe schon oben angemerkt , daß diese Luftgattung
lich , als irgend eine ist , und daß eine Maus
blick, als man sie Hineinseht , umkommt .
man Frösche und Schnecken

so schäd¬

den Augen¬
Allein wenn

hinein thut , so werden

(und also wahrscheinlicher Weise

Ich

sie

alle andere Thiere , die

nicht oft Athem zu holen brauchen, ) eine beträchtliche Zeit
darinne dauren , ohngeachtet sie endlich auch sterben . Ein
Frosch warf

sich zwey bis drey Minuten

und her , und als ich ihn herausnahm

sehr heftig hm

, so bewegte er sich

zwar noch eine ganze Viertelstunde

zu verschiedenen ma¬

len ; doch kam er nicht vollkommen

wieder zu sich«

Wespe»
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starben allemal den Augenblick , als

sie

in

Nie habe ich gesehen , daß

die salpekerartige Luft kamen .

nur die allergeringste Bewegung darinne gemacht hatten;
noch auch hernach wiederum zum Leben hätten gebracht
Das Nemliche ereignete sich auch über¬
werden können .
sie

, Fliegen und Schmetterlingen.
haupt mit Spinnen
Unterdessen erholten sich doch die Spinnen zuweilen wie¬
derum , wenn man sie nur ohngefahr eine Minute lang in
dieser Luft hatte liegen lassen.
Da ich nun über die salpekerartige Luft in Ansehung
ihrer schädlichen Würkungen auf die Insekten , und ihre
große antiseptische Kraft weiter nachdachte , so stellte ich
mir vor , daß sie einen beträchtlichen Nutzen in der Heil¬
kunst haben könnte ; vorzüglich wenn man sie in Form ei¬
nes Clystierö , wo die fixe Luft mit so gutem Erfolge an¬
gewendet worden war , gebrauchen wollte . Um nun zu
sehen , ob die Eingeweide eines Thieres das Einspritzen
derselben ertragen würden , so gerieth ich mit Hrn , Hey
auf den Einfall , einem Hund ein Clystiex damit zu setzen.
Allein er gab sehr deutliche Kennzeichen einer Unruhe von
sich , so lange er es bey sich behielt , und dieses war eine
darauf
beträchtliche Zeit : ohngeachtet er einige Stunden
so munter , als jemals wär , und gar nichts von der Be¬
handlung

erlitten zu haben schien.

Vielleicht

würden

es

auch

die Eingeweide

noch

können , wenn man die salpekerartige Lust
entweder mit der gemeinen oder der fixen Lust verdünnen
wollte , und vielleicht hätte sie alsdann noch immer genug
besser vertragen

Kraft , alle Arten von Würmern

zu todten , und könnte

auch gebraucht werden, die Fäulniß in dem Darmcavale,
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Theilen

pers zu unterbrechen , oder zu verbessern .

des Kör¬

Ich

wieder¬

hole es noch einmal , daß , da ich kein Arzt bin , ich nicht
gerne bey dergleichen Vorschlagen Gefahr laufen möchte.
Ich muß gestehen , daß ich mir schmeichele , daß mit der
Zeit , wenn man diese verschiedenen

Luftgattungen

mehr

auf den thierischen Körper anwenden wird , der Heilkunst
daraus ein großer Nuhen erwachsen werde .
Eine weite¬
re Aufmerksamkeit

auf diesen Gegenstand

geschickten Aerzten .

Sie

überlasse man

mögen sich bemühen , das neue

Hülfsmittel
, welches wir ihnen hier darbieten , zu er¬
greifen , ehe es in die Hände unerfahrner
Empiriker
kommt , die dadurch , daß sie ein Mittel
terschied und alle Beurtheilung
von Sachen

oder Processen

ohne allen Un¬

anwenden , oft den Credit
über den Haufen

die doch außerdem einen nützlichen Beytrag
NeA/ca

und Heilkunst

werfen,

zur

würden gemacht haben.

Ich gab zwar bey der ersten Bekanntmachung
ner Blätter , nachdem ich die so merkwürdige
Kraft

der salpeterartigen

hatte , einen Vorschlag , die anatomischen
Hey , der darüber Versuche
schiedene thierische Substanzen
dieser Luftgattung runzlicht
Gestalt darinne verloren.

antiseptische

Luft durch Versuche

d . g . vermöge derselben aufzubewahren .

mei¬
entdeckt

Präparate

u.

Allein Herr

anstellte , fand , daß ver¬
nach einigen Monaten in

wurden , und ihre natürliche
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jCAch nahm zu meinen obigen Versuchen über diese Lust,
gattung immer Salzgeist ; allein ich bin seit der Zeit
^
auf eine Methode gefallen , sie mit weniger Unkosten zu
erhalten , indem ich einige Rücksicht auf den Proceß nahm,
selbst ursprünglich erzeugt wurde.
Ich that nemlich etwas Küchensalz in ein kleines Fläschconcentrirtes Vitriolöl
gen , goß eine kleine Quantität
in
Dampfe
aufsteigenden
daraus
darauf , und fieng die
einem Gefäße auf , das ich zuvor mit Quecksilber ange¬
durch den der Salzgeist

füllt , und wieder in ein Becken mit Quecksilber gestellt
In diesem Gefäße nun stellen sich die Dämpfe
hatte .
Luft dar,
in Gestalt einer vollkommen durchsichtigen
die ganz genau mit der Luft jener , die ich zuvor aus dem
Salzgeiste getrieben hatte , überein kam.

Es

ist aber dieses eine weit bequemere

Methode, sau¬

re Luft zu erzeugen ; denn ein auf diese Art einmal zube¬
reitetes GläSgen ist für viele Wochen zu gemeinen Ver¬
suchen hinreichend ; zumal , wenn man etwas mehr Vi¬
Es wird hierzu weiter nichts
triolöl darzu nehmen kann .
erfordert , als daß man diese Materialien zuletzt etwas mehr
Denn anfänglich ist die Hitze
als im Anfange erwärme .
oft zureichend , sie in (Dämpfe ) aufzulösen;
einerHand
und bey warmem Wetter dampft sie sogar einige Tage nach
einander fort , ohne daß man sie auf irgend eine Art zu er¬
hitzen braucht.
muß man daö GläSgen auch an keinen Ort
von
setzen, wo sich Instrumente , oder andere Sachen
Metalle
Daher
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Metalle

befinden ,

gegriffen

werden können .
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die von diesen sauren Dampfen
Ich

gebe diesen Rath

an¬
nach

theuer erkaufter Erfahrung . Man kann auch diese Ent¬
der Dämpfe sehr leicht wahrnehmen , wenn sie
aus der Flasche herauszugehen
anfangen , wen sie
bindung

sich , sobald sie an die freye Lust kommt , allemal in
Gestalt einer weißlichten Wolke zu erkennen geben , die
sich wahrscheinlicher Weise auf die anziehende Kraft der
sauren Theile selbst , und der damit verbundenen Feuch¬
tigkeit der atmosphärischen Luft gründet.
Durch diesen Proceß erzeugte ich einen der stärksten
, als man ihn nur auf irgend eine andere Art
zu erzeugen im Stande ist.
Wenn sich etwas Was¬
Salzgeiste

ser in dem Glase mit dem Quecksilber befand , so ver¬
schluckte dieses die sauren Dämpfe , und wurde damit
gänzlich gesättiget . 'Aus dem auf diese Art mit saurer
Luft angeschwängerten reinen Wasser konnte ich nachher
diese Luft, wie aus gewöhnlichem Salzgeiste , entbinden.
Ich habe schon oben bemerkt , daß diese sauren Dämpfe
oder diese Luft eine große Verwandtschaft
mit dcmPhlogiston haben , so daß sie verschiedene phlogistische Sub¬
stanzen zersetzte , und mit dem Phlogision eine unverän¬
derliche entzündbare Luft erzeugte , die ebenso wenig vorn
Wasser

aufgenommen

werden konnte ,

als zuvor durch

irgend einen andern Proceß erzeugte entzündbare Luft, weil
sie mit ihr in derThat vollkommen überein kam ; und daß
sie zuweilen sogar Salpeter -geist und Vitriolöl austrieb,
da doch überhaupt diese zwo Säuren stärker , als sie selbst
zu seyn scheinen.

Seit

der Zeit nun habe ich auch ent¬

deckt, daß , wenn man ihr mehr Zeit läßt , sie Phlogision
aus
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entbindet , aus denen ich anfänglich es
zu erhalten , wie vorn
vor unmöglich hielt , Phlogiston
trocknen Holze , ungebrannter Brodrinde , trocknem Flei.
sehe, und was noch mehr zu verwundern ist, aus Kiesel.

nriS Substanzen

Da nun alle diese Processe , oder das Resultat dieserVersuche so etwas eignes hat , so halte ich es für ganz schick¬
lich , einen jeden besonders anzuführen.
von trockenem Korkholzs
Legte ich einigeStückgen
kleiner Theil übrig , der
ein
blieb
so
,
in die saure Luft
nicht vom Wasser verschluckt wurde , und entzündbare
Lust war.
, die ich einmal vier
Und Zwanzig Stunden dieser Lust aussetzte, erzeugten , nach¬
dem sie eine beträchtliche Menge davon verschluckt hatten,
eine wiewohl in dem allergeringsten Grade , den man sich
denken konnte , entzündbare Luft , die der gemeinen Luft
Trockne Stücken

Eichenholz

sehr nahe zu kommen schien.
Ein Stück Elfenbein

verschluckte die sauren Dampfe

Unterdessen wurde doch binnen vier und
s Unzenmaaß einer unveränderlichen
zwanzig Stunden
Das
stark entzündbare Luft war .
sehr
die
just erzeugt ,
Elfenbein selbst hatte seine Farbe nicht verändert , sondern

sehr langsam .

war nur auf seiner Oberfläche gelind und klebricht gewor¬
den , und schmeckte sehr sauer.
Stücken gebratenes Rindfleisch , die ich hatte gänz¬
lich trocken werden lassen, ohne sie doch zu rosten , »ahmen die
sauren Dämpfe langsam auf , und als ich es eine ganze
Nacht hindurch darinne stehen ließ , so blieb von fünfUnzenmaaß nur 2 Unzenmaaß

übrig , das sehr heftig entzünd¬
bar

Von

der seesauren

Luft.
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bar war .

'

Dieser Versuch gieng das anderemal vollkommen eben so vor sich. ) tllein wenn ich Stücken von weißem

j

trocknen Hünerfleische

^
i
!

nahm , so konnte ich an dem , was
von der tust übrig blieb , doch nicht die mindeste Entzünd«
barkeit gewahr werden , da ich doch das Fleisch eben so
lange darinne liegen gehabt hatte , und der Proceß mir

i

auch im Uebrigen auf die nemliche Art vor sich zu gehen

^

schien.

!

Einige Stücken von einem weißlichten Mefel / die
ich in eine Portion saurer Luft legte, verschluckten binnen
vier und zwanzig Stunden nur sehr wenig davon ; demohngeachtet blieb von LZ Unzenmaaß ohngefähr nur 2 Unzen«
Maaß von dem Wasser Unverschluckt ziirück.
Dieser Rest

?

war stark entzündbar , und entzündete sich wie ein Gemisch
von entzündbarer und gemeiner Luft. Unterdessen konnte
ich wiederum ein andermal auf diese Art nicht die mindö«
ste entzündbare

Luft erhalten .

Auf was für Umstände

^

sich aber diese verschiedenen Resultate gründen mögen , weiß

^

ich nicht.

!

Ich habe oben angeführt , daß entzündbare Luft aus
Holzkohlen in saurer Luft erzeugt wurde . Seitdem aber
habe ich entdeckt , daß sie auch von Utiausgeglühtttt

Steinkohlen

erzeugt werden könne.

So fand ich auch , daß sich aus dem Weingeiste
'

und

verschiedenen ölichten Substanzen entzündbare Lust enkbindet , wenn man sie den Dämpfen
des Salzgeistes

'

ausseht ; ich habe aber zeither noch andere dergleichen Ver¬
suche angestellt , die ich, weil sich ganz besondere Umstände

!

dabey ereignet haben , weitläufiger

P

beschreiben werde.
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verschluckt diese
Das wesentliche Oel der Münze
dunkelbraune
eine
sogleich
erhall
und
,
geschwind
sehr
Luft
, war es so
nahm
Sobald ich es aus dieser Luft
Farbe .
feste , wie Theriak , fiel im Wasser nieder , und hatte einen ganz andern Geruch angenommen ; doch roch der MünEs enthielt sehr wenig oder
zengeruch immer noch vor .
hätte können ver¬
entzündbare
in
gar keine fire Lust , die
wandelt werden ; doch würde vielleicht eine größere Zeit
diese Würkung

hervorgebracht

haben.

verdickte sie auch sehr , und er¬
hielt eine dunkelbraune Farbe , sobald es mit saurer Luft
gesättiget war.
Das

Terpentinöl

Aether absorbirte die saure

Luft

, und gieng
geschwind

von einer getrübten weißen Farbe in eine gelbe , und als¬
Es erzeugte sich in einer Nacht
dann braune Farbe über .
eine beträchtliche Menge Lust, die sich weiter nicht verän¬
derte , und sehr stark entzündbar war.
Da ich nun einsmals

eine Portion

Aether

gänzlich

mit saurer Luft gesättiget hatte , ließ ich gemeine Luftbla¬
sen durch Quecksilber , mit dem ich sie gesperrt hatte , zu
ihr , und sahe , daß sich mit dem Uebergange einer jeden
Luftblase eine beträchtliche Zeit nach einander weiße Däm¬
pfe in ihr erzeugten.
Ein andermal , als ich eine kleine Quantität Aether
mit saurer Luft vollkommen gesättiget , und die Flasche,
die ihn enthielt , beynahe ganz voll Luft umgekehrt stehen
gelassen hatte , so wurde sie von ohngefähr umgestoßen,
und sogleich erfüllte sich der ganze Raum

mit einem sicht¬
baren

Von der

seesamen

Luft.
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baren Dampfe an , der wie eine weiße Wolke aussah,
und einen starken sehr auffallenden ätherischen Geruch von
sich gab . Als ich nun die Thüre und daö Fenster mei«
ner Stube aufmachte so zog diese lichte Wolke nicht nur
nach einem sehr großen Theil meines Zimmers , sondern
begab sich auch nach einem Nebenzimmer zu .
Mittler¬
weile war der Aether allem Ansehen nach gänzlich vcrschwunden ; allein eine geraume Zeit darauf wurde die
Oberfläche des Quecksilbers , in dem der Versuch gemacht
worden war , mit einem flüssigen Wesen überzogen , das
sehr sauer schmeckte , und sich wahrscheinlicher Weise aus
der Feuchtigkeit in der Atmosphäre mochte erzeugt ha¬
ben , die diese sauren Dämpfe , mit denen der Aether
angeschwängert gewesen war , anzogen.
Ich schreibe daher diese sichtbare Wolke den Feuchrig.
keiten in der Atmosphäre zu , die sich mit der sauren
Lust und dem Aether mochten verbunden haben .

Ich habe
nachher andere Quantitäten
Aether mit der sauren Lust
gesattiget , und sie ausnehmend flüchtig und entzündbar
befunden .
Sie dünsteten auch sichtbar aus , doch nicht
so gar sichtbar , als in dem oben erwähnten Falle.
Der Campher
wurde sogleich , als er die saure Lust
verschluckt hatte , in einen flüssigen Zustand verseht : doch
schien er etwas von einem weißlichten Niederschlage bey
sich zu haben .
Nachdem ich ihn nun so zween Tage hatte
stehen lassen , so ließ ich Wasser zu ihm gehen , worauf
denn der Campher seinen vorigen festen Zustand wieder
annahm , und allem Anscheine nach vollkommen die vori¬
ge Substanz

ausmachte .
P

Allein
»

sein

Geschmack

war
sauer,
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sauer , und es blieb nur sehr wenig unveränderliche
übrig , die in sehr geringem Grade entzündbar war.

Luft

Die saure tust schien keinen Eindruck auf ein Stück
, der sehr dunkel aussah , und da¬
Derbyshirer Spath
, zu
her eine gute Menge Phlogifton zu enthalten schien
machen.
mit
Da die saure Lust so eine nahe Verwandtschaft
dem Phlogifton hat , so erwartete ich , daß die Schwe¬
für ein
/ welche alle Scheidckünftler
fel leberdämpse
alfo
Phlogifton annehmen , sich mit ihr verbinden , und
mich
eine entzündbare Luft bilden würden ; allein ich betrog
Substanz
diese
Es verschluckte
in meiner Erwartung .
in die ich sie gesteht hatte , und
,
tust
die Hälfte der sauren
Tag
das Wasser nahm wieder von dem Reste , der einen
, und
in Quecksilber gestanden hatte , den vierten Theil auf
aus.
ficht
ein
das , was noch zurückgeblieben , löschte
daß
Dieser Versucb scheine überdies noch zu beweisen ,
Luftgat¬
saure Luft und Phlogifton in eine unveränderliche
tung übergehen , die sich nicht entzünden läßt . Vielleicht
ge¬
kommt diese Luft in Ansehung ihres Wesens mit der
der
meinen Luft , die mit Phlogifton angefüllt , lind aus
überdie fixe Luft niedergeschlagen worden ist, vollkommen
Ent¬
ein ; oder vielmehr mit entzündbarer Luft , die ihrer
zündbarkeit durch eiil langes Stehen im Master beraubt
Es verdienet aber dieses wohl eine weitere
worden war .
Untersuchung.
Zu den folgenden Versuchen habe ich stärkere Süll«
ren genommen, damit sie mich zu einer weitem Bestim¬
in
mung ihrer Verwandtschaften mit gewissen Substanzen
Ansehung dieser Seesäure , als Luft , führen sollten.

Ich

Von der secsaumi Luft.
Ich
i
!
!
E
-

sehte eine Menge

sehe stark concentrirtes
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tn ' vlöl in saure Lust : allein dieses wurde binnen vier und
zwanzig Stunden ganz und gar nicht davon angegriffen.
Um nun zu versuchen , ob sie in einem verdichteten Zustände nicht mehr Kraft haben würde , so drückte ich sie
durch eine andere Portion Luft zusammen . Allein als
ich diesen Druck wieder aufhob , so breitete sich die Luft
wieder aus , und schien nicht im allergeringsten sich ver-

;

mindert zu haben .

i

starken

i
l

Würkung
zu haben . Aus diesem allen folgt , daß die
Seesäure , als Lust, nicht im Stande
ist , die andere

>

Saure

So

Sülpetergeist

sehte ich ferner eine Quantität
in

von ihrerVerbindung

Blauer Vitriol ,

sie

hinein, ohne eine merkliche

mit dem Wasser zu trennen.

der aus der Vitriolsäure

und

Kupfer

bestehet , wurde den Augenblick , als ich ihn in
die saure Luft sehte , dunkelgrün , und verschluckte diesel¬
be , wiewohl sehr langsam . Zwey Stücken , von der
!
!
-

Größe

einer kleinen Nuß , verschluckten ohngefähr in einer halben Stunde
drey Unzeninaaß Lust. Er wurde
nur auf seiner Oberstäche grün gefärbt , denn man konnte
sie leicht von ihm abwischen , oder abwaschen.

>

Grüner
Vitriol
wurde dunkelgrün , wenn man ihn
in die saure Luft sehte, die er langsam absorbirte . Weißer

>
'

Vitriol
hingegen absorbirte diese Lust sehr geschwind , und
wurde in ihr ausgelöst.

,

Amnioniakalisches
Sülz , welches aus Salzgeiste
und einem flüchtigen Laugensalze bestund , wurde , wie

^
>

ich oben angemerkt habe , von der sauren Luft nicht mehr
angegriffen , als gemeines Salz.

Vierter
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legte noch verschiedene andere Substanzen in die
saure Luft. Und ohngeachtet ich hierbey weiter keine be¬
sondere Absicht hatte , so halte ich es doch der Mühe werth,
die Resultate zu erzählen , und überlasse dem Leser, schick¬
Ich

liche Schlüsse daraus

zu ziehen.

absorbirt saure Luft ohngefähr eben so ge¬
Borax
schwind , als blauer Vitriol , doch ohne irgend einen an¬
dern merkwürdigen Umstand.
Feiner weißer Zucker absorbirte diese Luft zwar lang¬
sam , wurde aber doch durch und durch davon durchdrun¬
gen ; er wurde dunkelbraun , und erhielt einen besonders
scharfen Geruch.
Kalk in ohngefähr
Als ich ein Stück ungelöschten
zwölf bis vierzehn Unzenmaaß saurer Luft zween Tage lang
liegen ließ , blieb nur ein Unzenmaaß davon übrig , das
vom Wasser nicht verschluckt wurde , und beynahe so ent¬
zündbar war , wie ein Gemisch von halb entzündbarer , und
halb gemeiner Luft. Ich hatte aber den Zutritt der ge¬
meinen Luft zu der sauren in diesem Processe mit einer
ganz besondern Sorgfalt zu verhindern gesucht . Ein an¬
dermal wiederum erhielt ich ohngefähr von der Hälfte der
oben erwähnten sauren Luft, und von weit weniger unge¬
löschtem Kalke in einem einzigen Tage ohngefähr ^ Unzenmaaß Luft , die nur in dem geringsten Grade entzündbar
beweist , daß einige phlogistische
bremrbaren Materialien , über
den
aus
Theilgcn , die sich
welchen der Kalk gebrannt wird , entbinden , dem Kalke
Doch bin ich sehr weit davon entfernt , zu
anhängen .
glauben , daß das Caustische des ungelöschten Kalkes ganz

war .

Dieser

Versuch

von diesem Umstände

herrühre.
Nun

Von der

seesauren

Luft.
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Nun habe ich noch einige wenige Versuche
Mischung

der sauren Luft mit den andern

gen angestellt , die allerdings

über die

LllftgattUN-

verdienen , hier angeführt

zu werden , ohngeachtet sich keine Folgen , zum wenigsten
nichts als negative

Folgen daraus

Ich setzte eine Portion

ziehen lassen.

gemeiner Luft, die mit salpeterar-

tiger gesättigt war , zu einer Portion

saurer - ließ

ganze

sie eine

Nacht hindurch bey einander stehen , und konnte dennoch
nicht die geringste Veränderung
an ihnen wahrnehmen.
Sie veränderten

ihr Volumen

nicht , und als ich Wasser

zu ihnen ließ , absorbirte dasselbe alle saure Luft, und ließ
die andere gänzlich unverändert zurück.
Sodann

mischte ich ^ durch Eisenfeilspane und Schwe¬

fel verminderte

Luft , und 7 saure Luft mit einander , und

ließ sie vier Wochen in Quecksilber stehen .
Nachdem
ich nun mit dieser Mischung weitere Versuche anstellte , si>
verschluckte das Wasser sogleich die ganze Portion

saurer

Luft : und die verminderte

Luft hatte sich nicht im allerge¬

ringsten geändert .

hatte mir vorgestellt , daß sich

Ich

die saure Luft mit dem Phlogiston

, mit dem die vermin¬

derte Luft überladen war , verbinden , und dadurch die an¬
dere heilsam machen würde : denn ich hatte irgendwo

ge¬

lesen , daß der von den faulen Körpern

wi¬

drige Geruch von sauren Dämpfen
könne.

aufsteigende

weggenommen

werden

Die übrigen Versuche , welche die säure Luft beson¬
ders betreffen , sind von verschiedener Beschaffenheit.
Ich legte ein Stück trocknes Eis

in eine Portion

sau¬

rer Luft , ( ein Versuch , den ich schon in dem Abschnitte
P 4
von
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kufc angeführt habe, ) »md zwar
von der laugenartigen
mit einer Zange , die ich nebst der Luft selbst , und dem
Quecksilber , mit dem ich diese Luft sperrte , eine ganze
Stunde bey einer sehr heftigen Kalte in der freyen Luft hatte
Es schmolz sogleich , als es nur die Luft
stehen lassen.
berührte , mit einer so großen Geschwindigkeit , mit der es
würde geschmolzen seyn, wenn ich eö in das heftigste Feuer
geworfen hatte , und die Luft wurde eben so geschwind ver¬
Legte ich hierauf frische Stücken Eis in das,
schluckt.
was ich zuvor geschmolzen hatte , so schmolzen sie auch so¬
gleich . Das auf diese Art erzeugte Wasser gefror nicht
wieder , ob ich es gleich eine ganze Nacht in einer sehr
strengen Kalte hatte stehen lassen.
Fliegen und Spinnen kommen in saurer Luft um,
Dieses
doch nicht so geschwind , als in salpeterartiger .
nahm mich sehr Wunder , indem ich mir immer vorge¬
stellt hatte , daß nichts das thierische Leben geschwinder
vernichten konnte , als diese reinen sauren Dampfe.
die entzündbare Luft , wie ich schon oben ange¬
merkt habe , sich mit einer einzigen Explosion in den Dam¬
entzündet , vollkom¬
pfen des rauchenden Salpetergeistes
Da

men wie eine Mischung halb entzündbarer lind halb gemei¬
ner Luft , so hielt ich es auch für möglich , daß die Dün¬
ste, welche gemeiniglich von dem gemeinen Salzgeiste auf¬
haben könn¬
steigen , vielleicht auch die nemlicheWürkung
ten ; allein sie hatten sie nicht . Ich behandelte daher den
Salzgeist eben so , wie vorher den rauchenden Salpetergeist . Erstlich füllte ich ein Gläsgen damit an , stürzte
angefülltes Ge¬
es in ein mit der nemlichen Säure
fäß , und , nachdem ich entzündbare Luft in dasselbe hin-

Von der seesauren Lust.
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über hatte gehen lassen , und damit allen Salzgeist
dem Glase getrieben , so kehrte ich seine Mündung

aus
aus¬

wärts , und hielt sogleich ein Licht davor.
Da aber die saure Luft sich nicht

so

gut behandeln ließ,

als die meisten der andern Lustgatttmgen ,
meine Zuflucht

zu folgenden

so nahm

ich

besondern Methoden , um

ihre eigenthumliä
' e Schwere
zu bestimmen .
Ich
füllte eine Achtunzenflasche mit dieser Luft an , verstopfte
sie sehr gut , und wog sie sehr genau ab ; sodann zog ich

den Kork heraus , bließ mit einem Blasebälge

sehr hef¬

tig in die Flasche hinein , damit die gemeine Luft an ihrer
statt hineingehen sollte , und wog sie wiederum nebst dem
Korke ; allein ich konnte nicht den allergeringsten Unter¬
schied in dem Gewichte bemerken .
Demohngeachtet
schloß ich doch aus diesem Versuche , daß die saure Lust
ein größeres eigenthümliches

Gewicht

haben müsse , als

die gemeine , weil die Flasche inwendig lind an ihrer Mün¬
dung von dem Master , das die sauren Dämpfe aus der
Atmosphäre

angezogen hatte , merklich feucht war ; wel¬

che Feuchtigkeit doch dem Gewichte der Flasche zugewach¬
sen seyn mußte.

Fünfter
Von

Abschnitt.

der entzündbaren

Luft.

AV > an wird aus meinen obigen Versuchen gesehen haben , daß entzündbare Luft größtentheils , wo nicht
gänzlich aus einer Verbindung der sauren Dämpfe mit
dem Phlogiston
Erzeugung

bestehe ; daß

so viel Phlogiston , als zuv

der entzündbaren Lust nöthig ist, von dem Was
P 5
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ser, in dem man sie bewegt , aufgenommen
durch dieses Verfahren

geschwind

wird ; daß sie

zum Athmen

tauglich

wird , und wenn man es fortsetzt , endlich dahin kommt,
daß sie eine Flamme auslöscht .
Diese und noch andere
Bemerkungen
bekräftigten
ich diese

, die ich bey dieser Luftgattung gemacht habe,
meine letzten Versuche , und vorzüglich die , wo

Luft

mit der elektrischen

Materie bearbeitete.

Der elektrische Funken , den ich auf irgend eine Gat¬
tung Qel schlagen ließ , erzeugte entzündbare

Luft , wel¬

ches ich auf folgende Art gefunden habe . Ich hatte , wie
ich weiter unten erzählen iverde
, entdeckt
, daß der Aether
die Quantität

einer jeden Luftgattung , zu der er gelassen

wird , um noch einmal so viel vermehre ; und da ich zur
nemlichen

Zeit

mit einer Menge

war , um die Würkung

Versuche

beschäftiget

der elektrischen Materie

auf alle

die verschiedenen Luftgattungen zu bestimmen ; so wollte
versuchen
, wie sie sich gegen die gemeine

ich auch gern

Luft , die durch den Aether so angewachsen war , verhal¬
ten würde .
Ich sah sogleich die Quantität
dieser
Lust

bey dem ersten Funken

ausnehmend

zunehmen,

so daß ich sehr bald sechs oder achtmal mehr hatte , als
die Quantität

betrug , mit der ich den Anfang

gemacht

hatte , und obgleich das Wasser den ganzen Aether , den
man zu einer Luftgattung gethan hat , verschluckt , lind
die Luftgattung ohne eine merkliche Veränderung
in An¬
sehung ihrer Quantität und Qualität zurückläßt ; so wur¬
de im Gegentheil diese Luftgattung von dem Master nicht
verschluckt .

Sie

der salpeterartigen

wurde auch durch eine Beyinischung
Luft sehr wenig vermindert .

Hieraus

konnte man nun sehr deutlich wahrnehmen , daß sie einen
Zuwachs

Von
Zuwachs

der entzündbaren

von einer

andern

Luft .
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erhalten

haben

mochte , aus der sie nunmehr vorzüglich bestund.
Um nun zu sehen , ob diese Würkung

von dem Dra«

the , oder dem KÜtte , der die Luft verschloß , ( denn es
schien mir sehr wahrscheinlich zu seyn, daß dasPhlogiston
sich aus ihnen entbunden hätte, ) herkäme , so machte ich
den Versuch in einem gläsernen Heber ( 19. kiZ ) vermö¬
ge dessen ich bewerkstelligte ,

daß der elektrische Funken

sogleich aus dem Quecksilber durch die Lust , mit dem ich
den Versuch anstellte , gehen mußte ; allein es erfolgte
immer noch die vorige Würkung . Da nun einmal un¬
ter andern eine Luftblase von gemeiner Luft ohne Aether
zufälliger Weise in den einen Schenkel des Hebers , und
eine andere Luftblase mit Aether in den andern gekommen
war , so war es ein Vergnügen

, zusehen , wie ein und

eben derselbe elektrische Funke die erste Luftblase vermin¬
derte , und die andere vermehrte.
Da

ich nun also sehr deutlich wahrnehmen

konnte,

daß der Unterschied , den ich in diesen zween Fällen
achtet hatte , von dem Aether verursacht
ich hierinne sogleich fort ,
auf eine Quantität

beob¬

wurde , so fuhr

und ließ die elektrischen Funken

Aether allein ohne alle Luft schlagen,

und sahe nun , daß sich mit jedem Funken eine kleine Luft¬
blase erzeugte .

Ohngeachtet

nun die Erzeugung

der Luft

etwas langsam vor sich gicng , wenn ich den elektrischen
Flinken in den Aether selbst schlagen ließ , so wuchs doch
die Luft ausnehmend

schnell an , sobald sich nur so viel

Luft gesammlet hatte , daß der Funken durch sie durchgehen
mlißte , um zu dem 'Aether und dem Quecksilber , über
dem der Aether stand , zu gelangen .

Sie wuchs alsdann

so

2z6
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st schnell an , daß wenn ich den Versuch in einem kleinen
Rohre ( 16. kiA .) unternahin , das Quecksilber sehr schnell
unter den Abstand , in den die Funken noch schlagen konn¬
Ließ ich diese Luft durch das Wasser gehen , so
ten , stink.
wurde sie ohngefähr bis zu § vermindert , und

war

ent¬

zündbar.
Ich ließ hernach eine Portion aufdiese Art erzeugter
Lust zween Tags im Wasser stehen , lind sie noch überdieses verschiedenemal durch Wasser von einem Gefäße zum
andern gehen , und befand sie bey dem allen sehr entzünd¬
bar , so daß ich ganz und gar nicht mehr zweifelte , daß
es achte entzündbare Luft wäre , wie die Luft, welche aus
den Metallen durch eine Säure , oder durch einen andern
chymischen Proceß erzeugt worden war.
Diese aus dem Aether erzeugte Luft entzündete sich so¬
wohl , wenn ich sie mit gemeiner , als auch , wenn ich sie
mit salpeterartiger Luft mischte ; doch übertraf bey der
Mischung mit der salpeterartigen Luft die erzeugte Quan¬
tität die erstere ausnehmend.
Ich schloß hieraus , daß die entzündbare Materie bey
dieser Luft von dem Aether käme , und stellte daher , da derselbe unter die- Klasse der Oele gehört , den Versuch
mit andern Arten von Oel an , wie mit Olivenöl , Ter¬

pentinöl , und dem wesentlichen

Oele

der Münze.

Ich ließ den elektrischen Funken ohne alle andere Luft auf
sie schlagen , und fand , daß auf diese Art von allen diesen
Es entband sich
Qelen entzündbare Lust erzeugt wurde .
Terpentinöl am
dem
aus
in diesen drey Fällen die Lust
geschwindesten , und aus dem Olivenöl

am langsamsten.

Vermö-

Von der entzündbaren Luft.
Vermöge
entzündbare
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dieses nervlichen Processes erhielt ich auch
Luft aus dem Wcrngeifte

, und ohngefähr

eben so häufig , als aus dem wesentlichen Oele der Mün¬
ze. Ohnzcachtet ich nun diese Luft eine ganze Nacht hin¬
durch im Wasser stehen ließ , so war sie doch entzündbar,
als ich sie in ein anderes Gefäß

übergehen ließ.

Man könnte vielleicht glauben , daß in allen diesen
Fällen

die entzündbare

Substanzen

entbunden worden sey.
ich auch

Materie

aus den entzündbaren

, mir denen ich die Versuche angestellt hatte,
Da ich aber hernach sahe , daß

aus dem flüchtigen ammoniakalischen Salz«

geiste entzündbare Luft durch

diesen

Proceß erhalten

te , so schloß ich hieraus , daß das Phlogiston
von der elektrischen Materie

konn¬

zum Theil

selbst herrühren müsse. Denn

ohngeachtet ich schon vorher angemerkt habe , daß die laugenartige Luft , die ich aus dem ammoniakalischen
geiste erhalten hatte , entzündbare

Salz¬

Luft sey, so ist sie es

doch nur in einem sehr geringen Grade , und kann einzig
und allein nur an einer beträchtlichen Menge wahrgenom¬
men werden.
Da ich mir nun Mühe gab , Luft aus dem caustischen
flüssigen Laugensalze hervorzubringen , welches Herr Laue
vor meinen Augen sowohl aus diesem Körper , als auch
aus dem Salzgeiste erzeugt hatte ; so konnte ich den elek¬
trischen Funken weder in den : einen , noch in dem andern
sehen , und diese beyden Substanzen
mußten daher weit
vollkommnere Leiter für die elektrische Materie seyn , als
Wasser , oder eine andere flüssige

Substanz .

Dieser

Versuch verdient weiter verfolgt zu werden.

Ich
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habe schon oben angemerkt , daß entzündbare
Luft ihre Elasticität verlor , wenn ich sie lange im Wasser
stehen ließ , und vorzüglich , wenn ich sie in demselben hin
und her bewegte ; und daß in dem sehten Falle , wenn
Ich

überstanden hatte , in dem sie sich der
gemeinen Luft sehr nähert , ( wenn sie eben ein Licht bren¬
nen ließ, ) sie dahin gebracht wurde , daß ein Licht in ihr
Seit der Zeit habe ich eine andere
nicht mehr brennte .
sie einen Zustand

dergleichen Beobachtung gemacht , die wohl angeführt zu
werden verdient . Sie betrifft entzündbare Luft , die ich
am 27 . Iul . 1771 aus Eicheuholze entbunden hatte , von
der ich schon oben Erwähnung gethan habe.
Ich

merkte oben an , daß diese Luft einige Monate

nur noch in einem geringen Grade
entzündbar gewesen wäre , und daß sie dadurch , daß ich
sie uur sehr wenig im Wasser geschüttelt hatte , in eine

nach ihrer Erzeugung

sehr gute und heilsame Lust verwandelt worden wäre , und
am 27 . März 177z fand ich dasjenige , was damals noch
von ihr übrig geblieben war , als vollkommen gute Luft.
Es brannte ein Licht darinne vollkommen gut , und sie
wurde von der salpeterartigcn
ne , vermindert.

Luft so sehr , als die gemei¬

Ich werde diesen Abschnitt noch mit einigen vermisch¬
ten und eben nicht sehr erheblichen Beobachtungen schließen.
nicht verändert , wenn
Luft wird
Entzündbare
man sie auch einigemal nach einander durch ein glühendes
Sie wird auch eben so wenig
eisernes Rohr gehen laßt .
durch die Schwefelleberdämpfe , oder den elektrischen Fun¬
ken vermindert oder verändert , als , wie ich schon oben an¬
gemerkt

Von der entzündbaren Luft.
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gemerkt habe , von einem Gemische aus Eisenfeilspanen
nnd Schwefel .
Da ich den elektrischen Funken auf sie
schlagen ließ , hatte ich sie mit durch Orseille blau gefärb¬
tes Wasser gesperrt , dessen Farbe sich aber gar nicht
veränderte.
Ich sehte zwo Wespen in entzündbare Luft, und ließ
sie eine beträchtliche Zeit darinne ; eine davon beynahe ei¬
ne ganze Stunde .
Sie konnten sich aber sogleich nicht
mehr bewegen , und nachdem ich sie wiederum in die freye
Luft legte , schien sie beynahe noch eine ganze Stunde tod
zu seyn , doch alsdann erholte sie sich wieder , und schien
sich so wohl , als jemals zu befinden.

Sechster Abschnitt.
Von

der

fixen

Luft.

^ ^

ie Beobachtungen , die ich nachher noch über die fixe
Luft angestellt habe , sind weder zahlreich , noch auch
eben sehr beträchtlich.
Die beträchtlichste unter allen besteht in einer Muth¬
maßung , daß fixe Luft in eine Verbindung mitdemPhlogiston übergehen , und hierdurch in eine Lustgattung ver¬
wandelt werden kann , die sich nicht mit dem Wasser
mischt .
Sonst brachte ich diese Würkung immer durch
Eisenfeilspäne
und Schwefel hervor , die ich in diese
Luftgattung gehen ließ , nachher aber habe ich einen weit
entscheidendem und vortrefflichern Beweis davon durch
die Elektricität
erhalten .
Nachdem ich nemlich eine
kleine elektrische Explosion ohngefähr eine Stunde lang in
einen mit fixer Luft angefüllten Raum von einem Zolle,
die

Sechster Abschnitt.
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die in einer gläsernen Röhre , LZ Zoll im Durchmesser , ein¬
hatte schlagen lassen ; so be¬
geschlossen war , (16 .
zu ihr ließ , nur der
Wasser
ich
als
,
merkte ich , daß
Und wahrschein¬
vierte Theil davon verschlackt wurde .
Theil mit dem
geringste
der
nicht
sich
licher Weise würde
Wasser vermischt haben , wenn ich das Elektrisiren eine
hinlängliche Zeit fortgesetzt hätte . Diese Luft hält sich
verschiedene Tage in dem Wasser , ja sie kann sogar in
ihm hin und her bewegt werden , ohne daß sie nur im al¬
Unterdessen war es
wird .
vermindert
lergeringsten
doch nicht gemeine Luft , denn sie wurde von der salpeterartigen nicht vermindert.
habe mir seit meinen ersten Versuchen diese Luft
vermöge der Eisenfeilspäne und des Schwefels in einer
beträchtlichen Menge erzeugt ; doch auf eine Art , die in
etwas von der vorigen , deren ich mich bediente , verschie¬
Ich

den war . Ich setzte nemlich ein Gesäß mit dieser Mischung
unter eine Glocke , aus der ich die Luft mit StNeatvNs
Luftpumpe genommen hatte , ließ fixe Luft darunter , und
dann ließ ich sie in Wasser getaucht stehen , damit keine
gemeine Luft darzu kommen sollte. Und auf diese Art
wurde binnen einer Woche , soviel ich mich erinnern kann,
der sechste-, oder doch zum wenigsten der achte Theil da¬
von in eine unveränderliche Lust, die nicht von dem Was¬
ser konnte aufgenommen

werden , verwandelt.

Ich glaubte hierauf vermöge dieses Versuches , daß
die nemliche Würkung auf die fixe Luft von den Schwe-

selleberdampfm erfolgen würde; allein ich wurde,
worüber ich mich nicht wenig verwunderte , in meiner Er¬
wartung betrogen , da doch dieses einigermaßen vermöge

der

Von

der fixen

Luft.
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^

der Würkung des aus dieser Substanz entbundenen Phlo «.
gistons auf die saure Luft hätte erfolgen sollen .
Vielleicht
erfordert diese Würkung eine größere Zeit ; denn dieser
Proceß war nicht länger , als vier und zwanzig Stunden

^

fortgesetzt worden.

!

Oben merkte ich an , daß Eisenfeilspäne und Schwe¬
fel in salpeterartiger Luft mit einer großen Hitze aufbrau¬
sten ; und seitdem habe ich gesunden , daß dieser Proceß

s

i
!
!

mit einer weit größer » Hitze in fixer Luft , als in gemeiner
vor sich geht.
Ohngeachtet nun fixe Luft, wenn sie dem Wasser bey.
gemischt war , das Eifen auslöste , so äußerte doch die fixe
Luft ohne Wasser diese Kraft nicht , wie ich schon oben angeführt habe .

Ich bildete mir hierbey ein , daß , wenn
sie die Kraft , Eifen aufzulösen auch besäße , das Phlo«
giston sich mit der Luft würde verbunden , und sie mit dem
Wasser unmischbar gemacht haben , wie in den obigen
Beyspielen . Ich ließ sie daher in ein Gläögen voll Nä-

'

gel übergehen , und darinne vom i ; . Dec . bis 4 . Oktober
folgenden Jahres
stehen ; allein weder das Eisen noch
die Luft schien bey ihrer gegenseitigen Berührung
etwas er»
litten zu haben.
Ich

!

setzte hierauf gemeine und fixe Luft zu gleichen
Theilen in gleich großen und ähnlichen gläsernen Cylin.
dem einem gleichen Grade von Hitze aus , indem ich sie
an das Feuer setzte, und sie oft herumdrehte .
Hierauf
sahe ich , daß sie in gleichem Grade ausgedehnt wurden,
und daß wenn ich sie vom Feuer wieder wegnahm , sie auch
wieder ihr voriges Volumen erhielten.

!

!

t
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ich immer glaubte , daß Schwefelleber , nebst
dem Phlogiston , das sie ausdünstet , auch etwas fixe Lust
erzeugen könnten , ( die, wie bekannt , in dem Weinsteinsalze, aus dem sie zubereitet wird , enthalten ist, ) so misch¬
Da

te ich diese zwo Ingredienzien , nemlich Weinsteinsalz
und Schwefel miteinander , that sie in eine dünne Fla¬
sche, hielt die Flamme eines Lichtes daran , um eine
Schwefelleber zu erzeugen , und fieng die aus ihnen bey
diesem Processe entbundene Luft in einem Gefäße mit
Auf diese Art verschaffte ich mir eine
sehr beträchtliche Menge fixer Luft ; so daß ich glaube , sie
habe sich alle aus dem Weinsteine entbunden . Ohngedavon in der
achtet nun vielleicht eine kleine Quantität

Quecksilber auf .

zurückbleiben kann , wenn man diesen Pro¬
ceß auf die vollkommenste Art angestellt hat ; so ist eö doch
nicht wahrscheinlich , daß sie ohne Hitze dapaus entbun¬
den werden kann.
Schwefelleber

Siebender
Vermischte

Abschnitt.
Versuche.

I . / As ist etwas ganz besonderes , daß , ohngeachtct
niemals
der Aether nach meinen Beobachtungen
^
dahin gebracht werden kann , daß er die Gestalt der Luft
annähme , ( denn die aus ihm durch die Hitze aufsteigen¬
den Dämpfe werden sogleich von der Kälte verdichtet , und
sogar in Quecksilber, ) daß , sag ' ich , eine kleine Menge
Aether , die man zu einer dieser Luftgattungen übergehen
läßt , die saure und laugenarcige Luft ausgenommen , die
beynahe sogleich die sichtbare Quantität
desselben verdoppelt . Laßt man aber diese Lust wieder
durchs
sie verschluckt ,

Vermischte Versuche.
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durchs Wasser gehen , so wird sie sogleich wieder zu ihrer
ersten Größe mit wenig oder keiner wesentlichen Veränderung zurückgebracht.
Als ich ohngesähr eine halbe Nußschaale voll Aether,
der in einem gläsernen Rohre mit Quecksilber gesperrt
war , in ohngesähr ein Unzenmaaß gemeiner Luft, die in
Quecksilber stand , gehen ließ , so breitete sich diese gemei.
ne Luft sogleich aus , bis sie endlich den Raum von zwey
Unzenmaaß einnahm . Alsdann zog sie sich nach und nach
wiederum ohngesähr um den sechsten Theil eines Unzenmaaßes zusammen . Als ich nun - wieder Aether hinein¬
ließ , so breitete sie sich wiederum auf zwey Unzenmaaß
aus , doch dehnte sie sich hernach , als ich noch weiter Ae.
Lher darzu that , nicht im allergeringsten weiter aus . Ich
zog hierauf das Quecksilber heraus , und ließ Wasser zu
ihr , ohne die Luft im allergeringsten dabey zu bewegen , und
nun wurde sie verschluckt ; doch verschwand ohngesähr nur
L Unzenmaaß davon , nachdem ich sie eine Stunde im
Wasser hatte stehen lassen. Als ich sie aber hierauf nur
ein einzigmal durch das Wasser gehen ließ , kam sie wie¬
der zu ihrem vorigen Volumen zurück .
Ich untersuchte
sie hierauf durch eine Beymischung
der salpeterartigen
Luft , und fand sie nicht so gut , als frische gemeine Luft,
vhngeachtet sie nicht sehr verschlimmert worden war.
Alle diese Erscheinungen des Ausdehnens und Zusammenziehens
erfolgten beynahe auf die nemliche Art,
wenn ich statt der gemeinen Luft , salpeterartige , ssre,
entzündbare , oder irgend eine Gattung von phlogisticirter gemeiner Luft nahn ;. So lange ich diese Luftgattun¬
gen in Quecksilber stehen hatte , wuchsen sie alle noch einQ 2
mal
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mal so stark an : allein fixe Luft nahm in ihrem Volumen
nicht so viel zu, als ihr Rest , und phlogisticirte Luft noch
Alle schienen eben nicht viel davon erlitten zu
weniger .
haben , wenn ich sie durch das Wasser hatte gehen lassen.
L. Aus dem Weingeiste kann man durch das Feuer
keine Luft erhalten , sondern die Dämpfe verdichten sich
durch die Kälte , wie Wasserdämpfe . Wenn ich unter¬
dessen mir etwas Mühe gab , Lust aus ihm zu erhalten,
denselben kochte, und die Lust , die auf derOberfiäche des
Weingeistes zurückblieb , und zugleich mit den Dämpfen
durch das Feuer herausgetrieben worden war , in einem
Gefäße mit Quecksilber auffieng , und nachher saure Luft
zu ihr ließ , so wurde das Gefäß mit weißen Dämpfen
angefüllt , als wenn sie durch und durch mit laugenartiger
Ich kann aber nicht sagen,
Luft gemischt gewesen wäre .
worauf sich wohl diese Erscheinung gründen mag , denn
ich habe keine weitere Untersuchung darüber

g. Ich erhielt von D . Small

angestellt.

und Herr Bolton

Nachricht , daß in eine Kupferauflö¬
zu Dirnurigham
getauchtes Papier mit einer mä¬
Salpetergeiste
von
sung
ßigen Hitze brenne ; ( eine Erscheinung , die ich auch sonst
erwähnt
Transaktionen
schon in den philosophischen
sich
man
ob
,
ein
mir
gefunden hatte, ) und sogleich fiel
und die
nicht dessen zu Versuchen , die die Feuerung
könnte.
bedienen
,
betreffen
verschiedenen Luftgattungen
Es ließ sich auch würklich sowohl mit einem Brennglase , als auch mit einem glühenden Eisen , das ich von
außen an die Flasche , in der es war , hielt , sehr leicht ent¬
zünden , und wenn es einmal an einem Theile zu brennen
anfieng , so wurde sogleich das Ganze in Asche verwandelt,
nur

^
>
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nur muß man eö vorher ganz trocken werden lassen , wel¬
ches aber eben nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.
Wenn

ich es aber gehörig trocken werden ließ , so

;

brennte mir dieses Papier

s

in allen

ohne die geringste

!

Me , welches auch bey dem Schießpulver
statt findet.
Das Volumen aller Luftgattungen aber , worinne ich die¬

Luftgattungen
, aber

Hinderniß

nicht in luftleerem

Rau-

ses Papier

angebrannt

hatte , erhielt , wie ich schon oben

angemerkt

habe , einen Zusatz , der theils aus salpeterar-

tiger Luft, die sich aus dem Salpeterniederschlage

entbun¬

den hatte ; theils aus entzündbarer Lust von dem Papiere
selbst bestand . Da aber bey der Verbrennung
dieses Pa¬
piers in einigen dieser Luftgattungen
merkwürdige

Umstände

ereigneten ,

sich noch etliche sehr
so will ich sie hier

erzählen.
!
;

Entzündete sich dieses Papier in entzündbarer
Lust,
welches erfolgte , ohne daß entzündbare Luft selbst dabey
angezündet wurde , so wuchs dieselbe gleichförmig an , bis
die Flasche , in der ich den Proceß unternahm , beynahe
gänzlich damit angefüllt war ; allein , alsdenn

nahm

sie

auch wieder bis zu f der ganzen Masse ab.
Legte ich ein Stückgen dergleichen Papier

in drey Un-

zenmaaß saurer Luft , so wmde ein großer Theil davon
gelb , und die Luft selbst wurde bis auf s der ersten Quan¬
tität vermindert , wobey sie zugleich eine röthlichte Farbe
annahm , und vollkommen wie gemeine Luft in einer Fla¬
sche init rauchendem Salpetergeiste
aussähe .
Als ich
nun nachher ein glühendes Eisen daran hielt , so fieng sich
das Papier

an zu entzünden , und unmittelbar
Q

z

darauf erzeugte
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zeugte sich eine so große Menge Luft , daß es die Flasche
nicht mehr fassen konnte .
Bey einer genauen Untersu¬
chung schien die Luft fast gar nicht von der reinen salpeterartigen

unterschieden zu seyn. Ich habe auch nachher den
Versuch wieder mit dem nemlichen Erfolge angestellt.
Papier , das ich in eine Auflösung von Quecksilber,
Zink und Eisen in Salpetergeist
tauchte , hatte beynahe
die nemlichen Eigenschaften , wiewohl in einem geringern
Grade , als solches Papier , das ich in eine Kupferauflö¬
sung von der nemlichen Saure getaucht hatte.
4 . Schießpulver

entzündete sich auch in allen Luft, in der ich es gebrauchte,

gatcungen , und die Quantität

brachte eben keine merkliche Veränderung
ausgenommen , daß die atmosphärische

in ihnen hervor,
Luft , in der ich

es angezündet hatte , nachher kein Licht mehr in sich bren¬
nen lassen wollte . Um nun diesen Versuch weiter zu un¬
tersuchen , machte ich eine Glocke halb luftleer , und zün¬
dete hernach Pulver , das ich zuvor unter sie gelegt hatte,
mit einem Brennglase an . Auf diese Art konnte ich eine
größere Menge Pulver in einer kleinen Quantität
Luft an¬
zünden , denn ich hatte nun nicht mehr zu befürchten , daß
sich etwa die Luft ausbreiten , und meine Glocke zerspren¬
gen könnte.
Ich

muß gestehen , daß ich mich noch vielmehr fürch¬
in entzündbarer Luft anzuzünden ; al¬
lein ich hatte mich ohne allen Grund gefürchtet ; denn es

tete , Schießpulver

gieng ganz leicht in dieser Luft los , ohne sie nur
ringsten zu ändern.

im ge¬
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Um nun also diesen Versuch , und in der That

bey¬

nahe alle Versuche mir dem Anzünden des SchießpulverS
in den verschiedenen Luftgattungen machen zu können;
legte ich das Pulver auf ein schickliches Gestelle unter mei¬
ne Glocke .

Wenn ich sie nun vermittelst

einer Smeato-

nischen Luftpumpe vollkommen leer gemacht hatte , so füll¬
te ich die Glocke mit irgend einer Lustgattung durch die
(S . 19. 14 . ki § .) beschriebene Vorrichtung
dete hierbei ) alle Sorgfalt

,

und wen¬

an , daß die Röhren und die übri¬

gen Theile , durch die ich die Luft übergehen ließ , keine,
oder doch wenig gemeine Lust enthielten .

Es würde vor¬

züglich bey dein Versuche mit der entzündbaren

Luft eine

beträchtliche Beymischung

der gemeinen Lust ausnehmend

gefährlich gewesen seyn.

Denn vermittelst derselben wür¬

de sich die entzündbare Luft auf so eine Art entzündet ha¬
ben , die für den Experimentator
wäre .

sehr gefährlich gewesen

Ich glaube würklich , daß ich es ganz und gar

nicht würde gewagt haben , den Versuch mit einer andern,
als der SmeatdNlfichen

Luftpumpe anzustellen.

Zuweilen füllte ich ein gläsernes Gesäß mit Quecksil¬
ber an , und ließ die Luft hineingehen , nachdem ich es in
ein Becken mit Quecksilber umgestürzt hatte .
nun vermied ich gänzlich die Beymischung
Luft , alsdann

Hierdurch

der gemeinen

war es aber nicht leicht , gerade so viel

Schießpulver hineinzubringen , als ich zu meinem Ver¬
suche nöthig hatte .
Unterdessen war dieses doch der ein¬
zige Weg , wie ich das Schießpulver
gcnartiger Luft entzünden konnte .

Es entzündete sich aber

dasselbe in diesen beyden Lustgattungen
in salpeterartiger

in saurer oder lauvollkommen , wie

und fixer Luft.
Q 4

Ich
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Ich zündete eine beträchtliche Menge

Schießpulver

in einer leeren Glocke (ob es gleich sehr bekannt ist , daß
es in luftleerem Raume

sich nicht loöbrennen

läßt, ) an.

Die Menge der Luft , die ich erhielt , war gar nicht be¬
trächtlich , und unter diesen Umständen nothwendiger Weise
mit der gemeinen

Lust gemischt .

Es wollte aber dem-

ohngeachtet kein Licht in ihr brennen.

Achter Abschnitt.
Fragen , Nachforschungen

, Vorschlage.

man mich schon für einen armseligen

Versuch«

mache ? gehalten hat , so fürchte ich beynahe auch,
daß mich nunmehr einige meiner Leser auf der entgegen¬
gesetzten Seite für einen phantastischen
ten werden .

Ohngeachtet

Theoristen

hal¬

ich aber schon hier und da in

diesem ganzen Werke Theorie habe mit einstießen lassen;
so kann ich mich doch damit noch nicht begnügen , sondern
ich fange nunmehr einen langen Abschnitt an , der nichts,
als Theorie enthalten

wird.

Man wird , wie ich hoffe , die Muthmaßungen

, die

ich in diesem Werke gemacht habe , auch durch Thatsachen
nachher kräftig

unterstützt finden .

Dieser Abschnitt aber

enthält , wie ich selbst bekenne , gänzlich auf gut Glück
gewagte Meynungen . Ist ) habe sie aber nur sonach einan¬
der hingeworfen , damit ich nicht etwa die Bequemlichkeit
derjenigen Leser beleidigen möchte,' die wenig Einbildungs¬
kraft besitzen,
Gränzender

und denen nichts daran

liegt ,

über die

ganz bestätigten Entdeckungen hinauszugehen.

Zur

Fragen, Nachforschungen
, Vorschlage
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Ablehnung

des oben erwähnten

wäge man doch , daß Theorie
dings Hand

Vorwurfs

und Versuch

er¬

schlechter¬

in Hand mit einander gehen , und ein jeder

Versuch bestimmt ist , eine Hypothese
in der That

zu bestätigen , die

nichts anders , als eine Muthmaßung

ist,

die sich auf Umstände , oder die Ursachen einer natürlichen
Würkung

bezieht ; daß also die kühnsten und erfindsam-

sten Experimentatoren
diejenigen

im allereigentlichsten

Verstände

sind , die ihrer Einbildungskraft

schießen laßen ,

den Zügel

und welche die entferntesten

dungen der Begriffe

suchen.

Man

Verbin¬

überlege ferner , daß,

wenn auch viele von diesen verbundenen Begriffen

noch

roh und chimärisch sind , sie dennoch andern zu den größ¬
ten und wichtigsten Entdeckungen eine glückliche Gelegen¬
heit darbieten , worauf bedächtliche , furchtsame , nüchter¬
ne und langsame Köpfe niemals würden gefallen seyn.

Jsaak Newton

selbst erlaubte

sich, ohngeachtet der

größten Vortheile , die er von seiner Art , gelüsten zu
denken , hatte , dennoch kühne und unbegranzte Gedan¬
ken , wovon seine Fragen am Ende seines Werkes V0M
Lichte ein hinlänglicher Beweis sind
. Eine lebhafte
Fähigkeit , sich entfernte Analogien

zu denken , verträgt

sich mit dem Geiste des ruhigen Nachdenkens
chungen , die zur Bestätigung
Analogien

bey Untersu¬

und Verfolgung

bestimmt sind , sehr wohl.

solcher

Achter Abschnitt.
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§. l.
Gedanken über die Bestandtheile der verschiede,

nen Luftgattungen , das Wesen und Ur¬

sprung

der

, u. s. w.
Atmosphärischen

diejenigen Gattungen von Luft, an denen ich einen wesentlicheil Unterschied habe bemerken können,
Luft ; denn diese
sind : fipe , saure und laugenartige
nennt,
Phlogiston
man
nebst einem andern Urstoffe , den
und den ich niemals als Lust , noch auch bis jetzt an und

A/lle

habe erhalten
vor sich selbst unter irgend einer Gestalt
können , schien die Bestandtheile aller mir nunmehr be¬
kannten Lustgattungen auszumachen.
Saure Luft und Phlogiston erzeugen eine Luft , die
entweder eine Flamme auslöscht , oder selbst entzündbar
ist , nachdem sie, wie mir es scheint , mehr oder weniger
nrit Phlogiston erfüllt , oder nachdem sie auf eine oder
Löscht sie ein Licht
die andere Art damit verbunden ist.
aus , so ist sie wahrscheinlicher Weise nur so viel mit der
phlogistischen Materie angefüllt , daß sie von einem bren¬
nenden Lichte nichts mehr davon aufzunehmen vermag,
das also nothwendig darinne ausgehen muß . Ist sie aber
entzündbar , so ist sie wahrscheinlicher Weise so sehr da¬
mit überladen , daß die Hitze , die ihr von einem brennen¬
den Lichte mitgetheilt wird , sie dahin bringt , daß sie sich
von den übrigen Bestandtheilen , mit denen sie verbun¬
Bey welcher Trennung alsdann
den war , absondert .
Hitze , wie bey andern Fallen der Entzündung , bewürkt
und Gegemvürkung , welche die
Die Würkung
wird .
Treilnung
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Trennung

der wesentlichen Bestandtheile nothwendig be¬
erregt wahrscheinlicher Weise eine schwingende
Bewegung in derselben.
gleitet ,

Weil die entzündbare Luft , wenn sie in Wasser ge¬
schüttelt wird , anfänglich so viel von ihrer Entzündbar¬
keit verliert , daß sie geathmet werden kann , ja sogar ein
Licht in sich brennen laßt , und alsdann wiederum in einen
Zustand versetzt wird , wo sie ein Licht auslöscht , so scheint
es wahrscheinlich zu seyn , daß das Wasser sehr viel von
der außerordentlichen Menge Phlogiston , mit der sie an¬
gefüllt

ist ,

Phlogiston

einschluckt.

Daß

angeschwängert

meiner Versuche
Metalle

aber das

werden kann ,

Wasser

mit

zeigen kiele

sehr deutlich , vorzüglich die ,
über ihm verkalkt habe.

wo ich

Hat aber das Wasser eine solche Verwandtschaft
mit
dem Phlogiston , so ists auch wahrscheinlich , daß es stets
eine beträchtliche Portion desselben enthalten muß . Die¬
ses Phlogiston aber , das eine stärkere Verwandtschaft
mit
der saure «, Luft hat , die vielleicht die Grundmischung

von
Luft ist , mag wohl , wenn man sie lange
darum herumschwenkt , demselben mitgetheilt werden , so,
daß es das damit übersättigte Master verläßt , und daher
wieder ein Licht auslöscht.
der gemeinen

Es ist unterdessen möglich , daß entzündbare Lust,
und solche, welche ein Licht auslöscht , sowohl in der Modlsscation der Verbindung dieser beyden Bestandtheile,
als auch in der verhältnißmäßigen
einander
ihres

unterschieden

Zusammenhanges

sind ,

Menge eines jeden von

und daß die Modisication

sich durch eine Bewegung
im
Wasser,

2;r
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Wasser , oder langes

Stillstehen

abändert .

Dieß

ist

, als bei¬

der Fall bey andern Substanzen
der
der Milch , von der sich durch bloßes Stillstehen
Bewegung
die
durch
Rohm absondert , da sie hingegen
zu Butter wird . So faulen ja viele Substanzen , wenn

bekanntermaßen

sie nicht bewegt werden , und nehmen dabey eine ganz an¬
dere Natur an . Ist aber dieses der Fall bey der entzünd¬
baren Luft , so kann das Wasser einen dieser Bestandthei¬
le aufnehmen , er mag sich auch in einer Verhältniß , in
welcher er wolle , von dem übrigen freywillig getrennt
haben . Und sollte dieses jemals das Phlogiston seyn,
mit dem die Luft nur schwach angefüllt ist, als wenn z. B.

ein Licht darinne gebrannt hat ; so wird es dadurch in ei¬
nen Zustand versetzt werden , in dem ein Licht wiederum
darinne brennen kann.
Ich muß aber hier noch anmerken , daß mir der Fall,
entzündbare Luft in ihrem Uebergange in den Zu¬
stark
wo
stand , wo sie ein Licht auslöschte , ein Licht , wiewohl
ganz schwach , in sich brennen ließ , nur ein einzigeömal
vorgekommen ist ; daß alsdann die Luft keineSweges rein
war , welches die siüpeterartige Luftprobe zu erkennen gab,
und daß sie nur von einer besondern Portion entzündbarer
Luft war , die ich aus Küchensalze entbunden , und eine
lange Zeit im Wasser stehen gehabt hatte , daß ich endlich
allenral eine Luft erhielt , die so rein , als gemeine Luft
Man kam: aber in der That vielmehr darauf rech¬
war .
nen , daß entzündbare Lust in einen Zustand , in dem sie
die Lichter auslöscht , ohne erst in einen mittlern Zustand,
wo die Lichter brennen , versetzt zu werden , übergeht , als daß
sie sonst in diesen Zustand versetzt werden sollte.
Dieses
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Dieses

Subjekt

verdiente wohl eine weitere Untersu¬

chung .

So wie es auch wohl der Mühe werth wäre , zu
untersuchen , welchen Unterschied die Bewegung der Lust
in einem natürlichen oder künstlichen Seewasser
hervor¬
bringen würde.
Da

nun aber die entzündbare Lust aus dem Phlsgiston und der sauren Luft besteht , und da entzündbare Luft
in eine zum Athmen geschickte Lust verwandelt werden kann,
so scheint eö gar nicht unwahrscheinlich zu seyn , daß diese
zwo Ingredienzien
die einzige achte Grundmischung der
gemeinen Luft sind. Denn diese Veränderung
wird ja
einzig und allein durch eine Bewegung im Wasser ohne
den geringsten Zusah von scher Luft bewürkt , ohngeachtet
auch diese Luftgattung , wie verschiedene andere
artige Körper ihr beygemischt seyn kann.

fremd¬

Wenn man ferner bedenkt , was für eine ungeheure
Masse entzündbarer Luft bey dem Anzünden eines klemm
Stückgen
vielleicht

Holzes oder Steinkohle
sich erzeugt , so ist es
nicht so ganz unwahrscheinlich , daß nicht

die Vulkane , von denen man beynahe auf der ganzen
Oberfläche der Erde Spuren findet , und die damit gleich¬
sam überzogen ist , unsre Atmosphäre sollten erzeugt ha¬
ben ; so wie sie ( nach einiger Meynungen, ) zum Ur¬
sprünge des ganzen festen Landes Gelegenheit
ben sollen.

gegeben ha¬

Das überflüßige Phlogiston , mit dem die Luft, wenn
sie aus den Vulkanen kommt , angefüllt ist, kann von der
See aufgenommen worden seyn , die wahrscheinlicher
Weise gleich vom Anfange die Oberfläche der Erde bedeckt
haben
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Ein anderer Theil kann sich mit den sauren

Dampfen , die aus der See aufsteigen , vereiniget haben,
wodurch die ganze Masse der Luft allerdings einen beträcht¬
lichen und ansehnlichen Zuwachs erhielt . Der noch übrige
Rest von diesem Phlogiston , mit dem sie überladen war,
kann von den Pflanzen

sobald , als die Erde damit

sehen war , aufgenommen
Daß

aber würklich

durch die Sonnenhitze
dene Beschaffenheit

worden seyn.
saure Dampfe

aus

der See

ausdünsten , scheint die verschie¬

der Atmosphäre

in heißen und kalten Erdstrichen
daß in Hudsonsbay

ver¬

in Ansehung derselben

zu beweisen .

und Rußland

Man

die Metalle

schwer rosten , da sie hingegen in Barbados

sagt,

stets sehr

und in andern

Inseln zwischen den Wendekreisen dem Roste sehr leicht
unterworfen seyn sollen *) .
Dieses ist auch der Fall an
Oertern , die sehr viel Salzquellen

haben , wie in Nant-

wich in Cheshire.
Daß

aber eine milde Luft aus so wesentlich verschie¬

denen Bestandtheilen

, wie die saure Luft und das Phlo¬

giston ist , wovon das eine so sehr rorrosivisch ist, bestehe,
kann einen Scheideküustler
rung

nicht eben sehr in Verwunde¬

setzen, weil er aus die sehr starke Verwandtschaft,

die , wie bekannt , diese zwo Grundmischungen

zu einander

haben , und auf die so verschiedenen Eigenschaften der Kör¬
per , die aus denselben bestehen , Rücksicht nimmt . Hiervon
haben wir an dein gemeinen Schwefel

ein Beyspiel , der

so mild , als Luft ist, und ohne die geringste Gefahr
Magen
Substanz

aufgenommen

werden

in dem

kann ; da es doch keine

giebt , die mehr angreift , als ein Theil

von
ihr,

') Man sehe Ellis Reise S . - 88-
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ihr , wenn man ihn allein gebraucht , ich meyne das Vi¬
triolöl . Die gemeine Luft also kann gar wohl , ohngeachtet ihrer Müdigkeit , aus einer ähnlichen Grundmischung
bestehen , und ein wahrer Schwefel

seyn.

Daß die fixe Lust, die ein Theil der atmosphärischen
ist , nicht sogleich von dem Seewasser verschluckt wird,
auf dem sie ruhet , mag wohl von der Verbindung , in die
diese Luftgattung auch mit dem Phlogiston
übergehen
kann , herrühren .
Denn fixe Luft ist augenscheinlich
ein saures Wesen , und kann in der That mit dem Phloglston in eine Verbindung
übergehen , lind daher eine
Luftgattung

erzeuge » , die von dem Wasser nicht aufge¬
Da ferner das Phlogiston eine
mit der sauren Luft ( die, wie ich
glaube , der Grundstoff der gemeinen Lust ist, ) hat ; so ist eS
gar nichts besonderes , daß das Phlogiston , indem es sich
nommen werden kann .
stärkere Verwandtschaft

mit dieser eher verbindet , die fixe Lust fahren läßt , und da¬
her dieselbe niedergeschlagen wird , sooft , als die gemeine
Luft , wegen der großen Menge Luft, mit der sie überfüllt
ist , schädlich wird.
Auch die fixe Lust, mit der unsre Atmosphäre eben
so häufig angefüllt ist , kann von den Vulkanen , und
zwar der größeren Masse der unter der Erde befindlichen
talkartigen
werden .

Materien , nebst der entzündbaren unterhalten
So kann sie sich auch zum Theil von den gäh-

renden vegetabilischen Körpern , aus deren Oberstäche sie
sich aufhält , der Atmosphäre zuwachsen . In unsern Zei¬
ten aber mag sie wohl , sobald als sie durch einen Proceß
und verschluckt worden ist , durch einen

niedergeschlagen

andern wiederum frey gemacht werden.
Ob

Achter

Abschnitt.

Ob aber , überhaupt genommen , die ganze Masse der
Atmosphäre einen Zuwachs oder eine Abnahme leidet , ist
nicht leicht zu bestimmen . Ich sollte aber glauben , daß
sie eher einen Zuwachs erhielte . Ohngeachtet nun gar
nicht zu leugnen ist , daß viele Processe zu einer großen
der gemeinen Luft etwas beytra¬
sichtbaren Verminderung
gen , und daß , wenn sie durch andere Processe zu ihrer vo¬
rigen Güte gelanget , sie in ihrem Volumen gar nicht zu¬
nimmt ; so erzeugen doch auch die Vulkanen und das Feuer
stets eine ungeheure Menge Luft , obgleich nicht in dem
Es erhellet vermöge
Zustande , wo sie sich athmen laßt .
meiner Versuche , daß animalische und vegetabilische Sub¬
stanzen , die durch die Fäulniß aufgelöst werden , nicht nur
Phlogiston geben , sondern auch eine beträchtliche Quan¬
tität einer unveränderlichen elastischen Luft erzeugen , die
freylich anfänglich mit Phlogiston , wie man wohl erwar¬
ten konnte , überladen war ; allein in der Natur durch die
nemlichen Processe , die zur Reinigung der Luftgattungen
Gelegenheit geben , auch gereiniget wurde.
sich aber beständig Theile von der Oberfläche
aller festen Körper losreißen , ja sogar metallische , und,
daß diese Theile den größten unveränderlichen Theil der
annimmt,
Atmosphäre ausmachen , wie Jsaak Newton
Daß

kommt mir gänzlich unwahrscheinlich vor.
Leser werden gesehen haben , daß nicht nur
gemeine Luft, sondern auch Luft, die ursprünglich aus ent¬
zündbarer Luft, ja sogar aus salpeterartiger Luft selbst, die
niemals die geringste fire Luft enthält , erzeugt worden
war , von einer Beymischung salpeterartiger Luft vermin¬
Meine

dert werden kann .

Hieraus

aber läßt sich schließen , daß

die
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die Verminderung
der gemeinen Lust durchs Phlogiston
nicht allein von dem Niederschlage der fixen Luft herrühre,
sondern von einer wahren Zusammenziehung
ihres Volu»
mens , die aus ihrer Verbindung mit dem Phlogiston er.
folgen mußte .
Vielleicht kann eine genaue Aufmerksam.
keit auf die eigenthümliche Schwere der Luft, die aus die«
sen verschiedenen Materialien , und unter diesen verschie«
denen Umstanden erzeugt worden ist , diese Materie
be.
richtigen , und uns zu einer nähern Kenntniß
behülstich seyn.

von dem

Phlogiston
!
j
!

>

Die Art

und Weise aber , wie die Luft durch das
vermindert wird , in soferne sie nicht von dem
Niederschlage eines ihrer Bestandtheile abhängt , läßt sich
nicht so leicht begreifen , es wäre denn , daß auf diese Art
verminderte Lust schwerer, als nicht verminderte wäre , wel.
Phlogiston

^

ches doch hier der Fall ganz und gar nicht ist. Unterdes¬
sen sollte man den Versuch mit mehr Aufmerksamkeit anstellen . Daß das Phlogiston den Körpern , mit denen eS

>

verbunden ist, unmittelbar ihre Leichtigkeit mittheilen soll.
ke, ist eine Muthmaßung , zu der ich nicht Willens bin,
meine Zuflucht zu nehmen ; ohngeachtet diese Schwierig.
keit auf diese Art sehr leicht gehoben seyn würde.

^
?
!

,
!
>
?

Ich habe auch angemerkt , daß eine Maus in entzündbarer Luft, wenn man sie im Wasser herumschwenkte,
sogar ehe man sie noch aller ihrer Entzündbarkeit beraubte,
beynahe eben so lange , als in gemeiner Luft lebe ; ja daß
sie in diesem Zustande von der salpeterartigen Luft vielleicht nicht so sehr vermindert wurde , als von gemeiner Lust.
Und allem Ansehen nach wurde auch hier die Verwinde«
rung van einer Zusammenziehung
ihres Volumens , und
R
nicht
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nicht von dem Verluste eines ihrer Bestandtheile verur.
sacht ; so daß die Luft" würklich besser ist , das heißt,
sich besser athmen läßt , als sie es vermöge der salpcterartigen Luftprobe zu seyn scheinet.
Verhalt sich ab ^r dieses also, (denn man kann stbwerlich von Versuchen , die mit kleinen Thieren anges .ellt
worden sind , mit Genauigkeit schlüßen, ) st kann die salpeterartige Luft nur für die gemeine eine genaue Probe
der Güte seyn , d. i. für die Luft , die eine gute Menge
Allein dieses ist auch die aller,
ftpe Luft bey sich führt .
wichtigste Absicht , um derentwillen .. an eine Probe für
die Güte der Luft haben muß . Sie dient aber auch würklich , die Güte der Luft, in der keine fixe Luft ist, zu mes¬
sen ; man muß nur einen kleinern Grad der Verminderung
in dem an¬
in diesem Falle einer großem Verminderung
dern gleich setzen.
der
vermittelst des Wachsthums
Pflanzen durch und durch verderbte Luft in einen so reinen
Zustand versetzen konnte , daß ein Licht darinne gebrannt
hätte , so könnte man vielleicht muthmaßen , als wenn die
Da

ich niemals

noch durch etwas anderes
Natur außer der Vegetation
dieses bewürben müsse . Man muß nur aber auch in Er¬
wägung ziehen , daß kein Theil der ganzen Atmosphäre je¬
mals in einem so höchst schädlichen Zustande , oder nur
in einem Zustande , in dem kein Licht mehr brennt , sich
befinden könne ; ferner , daß es mir nie mißlungen ist,
entweder eine durch ein würklich in ihr verlöschtes Licht,
oder durch Ausathmen in diesen Zustand versetzte Luft,
durch die Vegetation stets vollkommen wiederherzustel¬
len , zum wenigsten so weit , daß Lichter wiederum , und

zwar

Fragen , Nachforschungen/ Vorschlage.

259

zwar allem Ansehen nach so vortrefflich und so lange , als
jemals , darinne brennen konnten , so daß das Wachs,
thum der Pflanzen , die die ganze Oberfläche der Erde
bedecken , wohl in einem jeden sich ereignenden widrigen
Falle eine Ursache der Reinigung
der Atmosphäre seyn
kann , die der Würkung vollkommen angemessen ist.
^ Weil ferner eine Bewegung
des Wassers
die rei¬
ne gemeine Luft ansteckt , so könnte man auch glauben,
daß die Bewegung der See in dieser Rücksicht mehr scha¬
dete , als nützte. Allein hierzu gehört eine weit heftigere
und fortgesetzte Bewegung der Lust im Wasser , als daß
die Wellen der See jemals in der Atmosphäre nur den ge¬
ringsten merklichen Schaden verursachen könnten.
Freylich steckt nur eine flüchtige Bewegung
der Luft
im faulen
Wasser
dieselbe sehr merklich an ; allein,
wenn das Wasser rein ist , erfolgt diese Würkung nicht,
es müßte denn seyn , daß man sie sehr lange und bis zum
Ueberdruß darinne herumbewegen wollte ; da im Gegen¬
theil , wenn man eineVergleichung
anstellen wollte , nur
sehr wenig Zeit darzu erforderlich seyn würde , eine Portion
von einer der schädlichen Luftgattungen auf die nemliche
Art zu einem sehr großen Grad
stellen.

der Güte

wiederherzu»

D . Hales

bemerkte , daß er die nemliche Lust weit
länger athmen konnte , wenn er sie während des Einhau¬
chen-; durch Falten von leinenen Tüchern , die er in Essig,
aufgelöstes Seesalz , oder vorzüglich Weinsteinsalz tauchte,
hatte gehen lassen *). Der Versuch selbst ist sehr wichR
.*) 8t3tica1 Lsiax », Vol . I.
Uebel-setzung E . r; o.

2

cig,

266 . nach Wolfs deutschex
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tig , und verdient gar wohl , unter einer großem Menge
von Umstanden wiederholt zu werden . Ich stelle mir
vor , daß die Würkung von diesen Substanzen , oder ei.
gentlicher von dem Wasser hervorgebracht wurde , welches
sie aus der Luft, welche die phlogistische Materie aus den
Lungen anzog , an sich genommen hatte . Das Phlogiston
mochte sich wohl unter ihren übrigen Theilen vorzüglich mit
dem wäßrichten Theile der Atmosphäre verbunden haben;
und konnte auf diese Art zu den Salzen , die die Flüchtigkeit
annehmen , sehr leicht übergegangen

seyn.

Jsaak Newton sagt, die Flamme ist ein glü¬
hender Rauch , weil er annimmt , daß alle Dampfe
mit einander wesentlich übereinkommen , und sich entzün.
den lasten . Allein der gemeine Holzdampf besteht aus
zwey ganz verschiedenen Dingen ; derjenige nemlich , der
zuerst aufsteigt , ist lauter Wasser , angefüllt mit groben
Theilgen des Holzes , und glüht beynahe schwerer , als
Wasser selbst ; die andere Art des Rauches hingegen , der
Luft,
nur allein brennen kann , ist eigentlich entzündbare
ist,
angefüllt
die noch mit andern fremdartigen Theilen
und sich aus eben der Ursache dem Auge in Gestalt eines
Man sieht sehr bald,
dichten Rauches zu erkennen giebt .
daß eine Lichtstamme von der andern unterschieden ist,
weil die eine gleich Feuer fängt , da hingegen die andere
ein Licht auslöscht.
sich in allen
Es ist merkwürdig , daß Schießpulver
Luftgattungen ohne Ausnahme losbrennt , und daß ande¬
enthalten , unter eben den
re Substanzen , die Salpeter
Da nun aber nichts bren¬
Umständen lebhaft brennen .
nen kann , es sey denn , daß es mit etwas

umgeben

ist,

das
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das das Phlogision , welches unter dem Brennen
frey
geworden ist , aufnehmen kann ; so sehe ich nicht ein , wie
man diese Erscheinung besser erklären wollte , als wenn
man annimmt , daß die Salpetersäure , die wegen ihrer
besondern Natur eine große Verwandtschaft mitdemPhlogiston hätte , dasselbe aufnähme . Und wenn der Schwe¬
fel , der sich zugleich erzeugt hat , sogleich wieder zersetzt
wird , wie die Scheidekünstler überhaupt sagen ; so entsteht daher das Losbrennen des Schießpulvers , welches
überdem noch den Widerstand der zum Theil darauf lie¬
genden Atmosphäre erfordert , ohne den die Materialien
nur schmelzen ,
würden.

j
§
!

Salpeterartige

und

sich ohne Explosion

Lust scheint aus

zerstreuen

den salpeterartigen

>

sauren Dämpfen zu bestehen , die mit einem Phlogiston
und vielleicht noch darzu mit einer kleinen Portion eines
metallischen Kalkes verbunden sind ; eben so, wie entzündbare Luft , aus einer Vitriolsäure und dem nemlichen

I

entzündbaren

-

^

Urstoffe besteht . Unterdessen scheint es doch,
daß das Phlogiston eine stärkere Verwandtschaft zu der
Seesäure habe , wenn sie anders die Grundmischung der
gemeinen Luft ist , weil die salpeterartige Luft , sobald sie
zu der gemeinen Luft kommt , unmittelbar zersetzt wird.
Es verbindet sich hier das Phlogiston
wahrscheinlicher

!

Weise mit dem sauren Urstoffe der gemeinen Luft , indeß
daß die darinne enthaltene fixe Luft sich niederschlägt , und
die Saure der salpeterartigen Lust von dem Wasser , in
dem die Mischung vor sich gegangen ist, verschluckt wird,
oder sich vielleicht mit einem flüchtigen Laugensalze , wenn
es etwan vorhanden ist, verbindet.
Rz

Dieses

26s
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Dieses stimmt freylich sehr schwer mit der Hypothese
der meisten Scheidekünstler überein , die annehmen , daß
starker sey, als die Seesalzsäure , so
die Salpetersäure
daß es sie von einer jeden Grundmischung , mit der sie
worden , zu trennen vermochte . Demohngeachtet stimmt dieses mit meinen eignen Versuchen über
die seesaure Luft überein , welche beweisen , daß in ver¬

verbunden

schiedenen

Fällen

die sogenannte

schwächere

Satire

sowohl die Vitriolsäure , als auch die Salpetersäure
der Verbindung mit dem Phlogiston sehen könne.

aus

scheint aber auch die Auflösung der
zu beweisen , daß die
Metalle in verschiedenen Sauren
mit dem Phlogiston in eine festere Verbin¬
Salpetersäure
Im

Gegentheil

dung übergeht , als die andern beyden , weil die durch
entbundene Luft keine entzündbare
die Salpetersäure
rst , wie diejenige , die durch das Vitriolöl und den Salz¬
So erzeugt auch ein gleich
geist hervorgebracht wird .
schweres Stück Eisen nicht die Hälfte so viel salpeterartige
Luft , als entzündbare.
Allein die Verminderung

der salpeterartigen Luft durch

läßt sich nicht leicht erklären , man müßte
denn annehmen , daß die Saure , die sie in einem so gro¬
ßen Ueberflusse besitzt, sich-Mch genauer mit dem Phlo¬
giston verbände , und eins Art eines Schwefels bilde , den
das Phlogiston

nicht leicht gewahr werden und auffangen könnte,
vhngeachtet in dem Processe mit den Eisenfeilspänen und
ein
Schwefel sowohl , als auch mit der Schwefeilcber
rnan

in eine solche
von dem überflüßigen Phlogiston
sie dadurch ei¬
daß
,
übergeht
Saure
Verbindung mit der
Theil

ne Art von Entzündbarkeit

erhält.
Es
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Es kommt mir sehr wahrscheinlich vor , daß der Sal¬
petergeist wohl würde in die Gestalt einer Lust verseht
werden können , wenn man nur einen flüssigen Körper
entdecken könnte , vermittelst
desselben er eingeschlossen
werden könnte ; allein so verbindet er sich mit dem Queck¬
silber sowohl , als mit dem Wasser , und zwar auf eine
solche Art , daß wenn man den Kalzgeist kocht , und seine Dämpfe durch diese Glasröhre ( z . kiZ . ) gehen laßt,
sie gleich das Quecksilber , durch das sie übergegangen sind,
angreifen , sich mit ihm verbinden , und mit ihm eine
Substanz
erzeugen , die das Rohr verstopft : ein Um¬
stand , der mich mehr als einmal einem sehr unangeneh¬
men Zufalle aussetzte , weil die Flasche immer zersprang.
Ich

kenne keine Untersuchung , von der man

sich

mehr versprechen könnte , als von der Untersuchung der
Eigenschaften des Salpeters
, der saipeterartigen

Säure

, und der salpeterartigen

Luft .

Diese drey

Dinge

stehen gewiß mit den bewundernswürdigsten
Er¬
scheinungen in der Natur in Verbindung , und scheint ein
unsern Kräften vollkommen angemessenes Subjekt zu seyn.
§ . 2.

Gedanken

über

die Achnlichkeit

Materie
/As
tät .

der

elektrischen

und des Phlogistons.

ist in der ganzen Geschichte der Naturlehre nichts so
auffallend , als der schnelle Fortgang der Elektrici¬
Nie kann etwas jemals ein so unbedeutendes An¬

sehen gehabt haben , als die erste Wückung , die man
von dieser in der Natur

würkenden Kraft wahrnahm . Ich
R 4
meyne
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meyne das Anziehen und Zurückstoßen des Strohes , und
er¬
Mehrere Aufmerksamkeit
anderer leichten Körper .
Ernsthafter wur¬
regte das Licht , das sie von sich gab .
und die Würkung
den wir durch den elektrischen Stoß
gesetzt , und
in Verwunderung
der elektrischen Batterie
unser Erstaunen stieg auf den höchsten Grad über die Ent¬
und dem
deckung der Ähnlichkeit mit dem Wetterstrale

Nordlichte ; über ihre Verbindung mit der Wasserhose,
den Orkanen , Erdbeben ; und darüber , daß sie zur
Entwickelung

der Pflanzen

lichen Naturbegebenheiten
Demohngeachtet

und zu andern
bestimmt

sehr beträcht¬

ist.

sind wir vor einigen Jahren

jemals über die Elektricität

des Zitterflsches

mehr als

(Kaia tor-

) in
( Oymnoruzeleciricus
pecko ) und deöZitteraales
die
erstaunet , vorzüglich seitdem Herr Walöh
Surinam
besondern
dieser
erste
besondere Entdeckung machte , daß der
Fische die Kraft besitze, einen eignen elektrischen Stoß zu
geben , und daß die elektrische Materie , die ihm ent¬
strömt , in einen wahren Kreis von einem Theile des Thie¬
res zum andern übergienge , so lange der Fisch , der diesen
unter Wasser lag,
Vorzug zeigt , nebst seiner Vorrichtung
welches , wie bekannt , ein guter Leiter ist.
könnte man aber , wenn man diese Erschei¬
nungen in Verbindung mit einigen andern wenigen und
vorzüglich mit dem , was ich zuletzt in Ansehung der Ähn¬
lichkeit der elektrischen Materie und dem Phlogiston ge¬
Vielleicht

sagt habe , betrachten wollte , einiges Licht über diesen Ge¬
genstand verbreiten , und wir könnten hierdurch vielleicht
auf
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auf einen Weg

kommen , weit einleuchtendere Betrach¬
tungen über die Elektricität anzustellen . Ich weiß es , daß
verschiedene meiner ieser über meine Unternehmungen , die
ich zu leisten verspreche , lächeln werden ; allein dieses soll
meine Untersuchungen nicht unterbrechen , und wenn man
sie auch für noch so chimärisch halten sollte.
Die Erscheinungen

aber , die ich in einer gewissen

Verbindung

mit jenen der Elektricität
betrachten werde , sind folgende:
Erstlich

: Die merkwürdige

des Zitterfisches

Elektricität

der Federn

eines Papageys , die Herr HartMcuiN
beobachtet hat , und
wovon man eine Nachricht in Hrn . Roziers
Journale
vom September i^ - i S . 69 findet .
Dieser Vogel säuft
niemals , sondern badet sich öfters .
Vergessen die Per¬
sonen , die ihn zu besorgen haben , ihn zu der Absicht mit
Wasser zu versehen , so zeigen seine Federn eine ganz be¬
sondere elektrische Kraft , stoßen einander zurück , lind
wenn man sie aus dem Körper des Vogels gerupft hat,
so behalten sie ihre Elektricität noch eben so lauge , als sie
sie würden behalten haben , wenn ihnen die Elektricität
durch eine Glasröhre wäre mitgetheilt worden.
Zweytens

: Die elektrische Materie , die man auf
irgend einen Muskel des Körpers richtet , macht , daß er
sich zusammenzieht .
Dieses ist allen denen bekannt , die
den sogenannten elektrischen Stoß mitAufmerksamkeit
be¬
trachtet haben .
Daß er aber zuverlässig eine eigne Con«
Vulston verursacht , hat der Pater Beccana
vollstän¬
diger auseinander gesetzt *) .
R 5
Man sehe kcieüle ^ lckiüoi / ssüleälrlcit

Endlich
^ v. 402.
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ziehen , daß
muß mau noch in Erwägung
Körpers,
thierischen
wohl die eigentliche Nahrung eines
aller
von der dach der Ursprung und die Materialien
abhängen , wahrscheinlicher Weise
Muskelbesvegungeu
Es nährt ja
ist .
des PhlogistonS
eine Modisication
«ichts , das nicht Phlogiston in sich enthielte , und in dem
Endlich

allem Anscheine nach das Phlogiston in einem solchen Zu¬
stande ist , daß es durch die thierischen Functionen sehr
leicht frey werden kann.
Daß

aber

der Muskelbewegungen
herschreibt , wird noch wahr¬

der Ursprung

sich von dem Phlogiston
scheinlicher , wenn man auf die schon bekannten Wartun¬
gen der wcinartigen und geistigen Flüssigkeiten Rücksicht
nimm : , die sehr viel Phlogiston enthalten , welche sich
sogleich aus die Nerven schlagen , und das ganze Nervenund Muskelsystem stärken , weil sich vielleicht aus dem¬
selben das Phlogiston durch einen minder langweiligen
animalischen Proceß leichter entwickelt , als wenn es auf
die gewöhnliche Art aus milderm Fleische entbunden wur¬
die nemde . Da ferner die mildesten Nahrungsmittel
und bleibender ' hervorbringen,
als es geistige Flüssigkeiten geschwind und süchtiger be¬
wirken ; so scheint es wahrscheinlich zu seyn , daß sie am
Ende auf ein und dieselbe Art würken.
liche Würkung

langsamer

wird noch mehr durch meine
Diese Muthmaßung
Beobachtung bestätigt , daß das Athmen und die Fäul¬
nis; gemeine Luft auf einerley Art angreift ; daß sie nicht
anders , als alle andere Processe die Luft vermindern und
schädlich

I
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schädlich machen , und die mir einander in nichts anders , als
in der Entbindung
des Phlogistons übereinstimmen . Ver¬
hielte sich aber dieses also, so sollt: es scheinen , daß das Phlogiston , das wir mit den Speisen zu uns nehmen , nach^

dem es seine besondere Function

s

steine gethan hatte , (wobey eS wahrscheinlicher Weise eine
unbekannte Veränderung

in dem thierischen Sy-

leidet, ) als eine abgenähte Sache

i

durch die Lungen in dem großen

>

Mittel

der Atmosphäre

Hierdurch

gemeinen Änfidsungö»

wieder ausgeladen

wird.

wurde ich aber auf eine Muthmaßung

leitet , die ( man möge

sie

ge-

nun unterstehen helfen oder nicht,)

darinne bestehet , daß die Thiere vielleicht eine Kraft be¬
sitzen können , das Phlogiston
sie

eS

mit den Nahrungsmitteln

aus dem Zustande , in dem
erhalten , in das elektrische

flüssige Wesen zu verwandeln ; daß vielleicht das Gehirn,
außer seinem andern ihm eignen Ruhm
und Magazin

daö große Labo-

>

ratorium

l

große Urstoff , auf diese Art verfeinert , durch die Ner¬
ven zu den Muskeln

hierzu abgebe , und

daß dieser

geleitet wird , und sie nöthiget , eben

,

so zu würken , wie sie zu dieser Würkung

^

den , wenn das elektrische flüssige Wesen äußerlich
übergehet.
Ich

in sie

nehme ferner an , daß die Thiere zwar insgemein

diese erzeugte Elektricität
System

gezwungen wer-

fortzupflanzen

nicht weiter , als auf ihr eignes
im Stande

sind , sondern daß nur

der Zitterstsch
und Thiere von einem ähnlichen Baue
vermöge der hierzu gehörigen Vorrichtung eine Kraft be¬
sitzen,

sie weiter forrzuleiten ,

so daß sie auch auf andere

Thiere,

Achter Abschnitt.

268

Thiere , und andere weit von ihnen entfernte Gegenstände
wirken können.
könnte in diesem Falle aber glauben , daß die
elektrische Materie , die einmal aus dem thierischen Sy¬
stem gegangen wäre , ( wodurch das Thier auch wahrschein¬
Man

lich mehr Kräfte verliert und matter wird , als bey seiner
in dassel¬
) niemals
Muskelbewegung,
gewöhnlichen
, daß
würde
be , oder doch wenigstens nur so zurückkehren
sie noch einmal gebraucht werden könnte , und dennoch
würde sie sich in einem Kreise , wie bey der seydner Fla¬
sche bewegen , wenn der Bau dieses Thieres so beschaf¬
fen wäre , daß die elektrische Materie nur aus einem ein¬
zigen Theile herausströme , da unterdessen ein anderer Theil
derselben jähling beraubt würde.
Ansehung der Art und Weise aber , wie die Elektricität eine Zusammenzichung der Muskeln bewürkt , ver¬
zu besitzen, die ange¬
lange ich gar keine Muthmaßung
führt zu werden verdiente . Ich stelle mir nur vor , daß
In

dasjenige , wodurch die muöculären Fibern mehr ausein¬
ander gehen , als die Theile , woraus sie bestehen , diese
Würkung

hervorbringen

muß.

mag daher wohl das Licht , das verschiedene
sich geben sollen , wie Katzen und wilde Thie¬
von
Thiere
re , wenn sie in der Nacht auf Raub ausgehen , nicht al¬
lein von dem Reiben ihrer Haare und Borsten herkom¬
men , wie man zeither angenommen hat , sondern die gemag auch hierzu etwas bey¬
roalrige Muskelbewegung
Es

tragen .

Dieses

kann

ihnen

auch behülflich seyn , ih-
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ren Raub

zu fangen , wie die IohanneSwürmchen
und
andere Insekten in der Absicht mit einem beständigen Lich¬
te versehen sind , zu dessen Erhaltung ihre Nahrungsmit.
tel etwas beytragen können.
Ich

will eben nicht laugnen , daß das Licht , welches
sich an den Körpern einiger Personen von besonderer Ge¬
müthsbeschaffenheit , und vorzüglich in einigen außeror¬
dentlichen Zufällen erzeugt haben soll , nicht ein elektri¬
sches Licht gewesen seyn mag , das heißt , ein Licht , wel¬
ches unmittelbar von einem Reiben , und zwar von einem
mindern Reiben erzeugt worden ist , als es in andern
Personen
würde haben hervorgebracht werden können,
wie Bartholin
anführt .

in seiner Abhandlung : e/-? / ttae Mr/EBesonders lese man , was er von dem

Theodor , dem König der Gothen S . 54 ; von Gonzagn , dem Herzoge von Mantua S . ^7 ; und von
Gottfued Antonius S . I2Z sagt. Doch wollte ich
nicht gerne , daß meine Leser glaubten , daß ich mich auf
Erzählungen , die so wenig bestätigt sind , als diese,
zu viel verließe.
Die
durch

elektrische Materie

Substanzen

gehet ,

leuchtet allemal , wenn
die Nichtleiter

sind .

sie
Ich

war oft sehr geneigt , anzunehmen , daß dieses Licht aus den
Substanzen selbst, durch die sie gegangen wäre , entstünde.
Hernach aber sahe ich , daß , als ich einmal eine Portion
Luft durch einen elektrischen Funken so sehr als nur mög¬
lich verminderte , so, daß er nicht mehr sichtbar auf sie
würkte , das elektrische Licht eben noch so lebhaft , wie
vorher
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Es isi daher wahrscheinlich , daß das elektri¬
selbst herkommt.
sche Licht von der elektrischen Materie
ist , so
desPhlogistons
Da stemm aber eincModistcation
Modieine
Licht
alles
str es wahrscheinlich , daß auch

vorher war .

Da in der That auch keine
sieari -' :r deä Phlogistons ist.
enthalten , bren¬
Phlogiston
die
als
,
a -.d-rn Substanzen
nen und Kw ten können , so ist es eben deswegen sehr ein¬
leuchtend , ohne daß man dieses aus den elektrischen Phä¬
nomenen zu beweisen braucht , daß Licht und Phlogiston
die nemliche Materie unter einer verschiedenen Gestalt
oder Zustande

ist.

Mir kommt es vor , als wenn die Hitze in keiner we¬
sentlichem Verbindung mit dem Phlogiston stehe, als mit
dem Wasser , oder mit einem jeden andern Bestandtheile
der Körper , und ich glaube daher , daß sie nichts anders
als derjenige Zustand der Körper ist , in den ihre Theile
durch ihre gegenseitige Würkung und Gegenwürkung ver¬
setzt werden , und daß ( so wie alle englische Naturforscher

annehmen, ) ein Körper wahrscheinlicher Weise nur alsdenn heiß ist, wenn seine Theile in eine subtile schwingen¬
Da die Theile , aus
de Bewegung versetzt worden sind.
denen das Licht besteht , von leuchtenden Körpern mit eiGeschwindigkeit ausströmen,
nzr so bewundernswürdigen
so muß nothwendiger Weise die darauf folgende Gegenwür¬
kung um desto heftiger seyn , die Ursache dieses Auöströmens sey auch welche sie wolle . Dieses aber kann hin¬
länglich seyn , die Vibration bey denjenigen Theilen der
Körper , in denen das Phlogiston nicht sehr fest gebunden
ist , nicht nur zu erhalten , sondern auch zu vermehren;
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und der Unterschied unter den sogenannten entzündbaren
Substanzen , und andern , die auch Phlogiston enthalten,
mag wohl darinne bestehen , daß bey den erster « die Hitze,
oder die Vibration

, die durch das Entbinden ihres eignen
PhlogistonS verursacht wird , immer mehr entbinden kann,
bis es gänzlich erschöpft , daö heißt , bis der Körper
in Asche verwandelt worden ist .
Da hingegen bey Körpern , die nicht entzündbar sind , die Hitze , die durch
das Herausgehen
ihres eignen PhlogistonS
verursacht
wird , sich selbst nicht erhalten kann , sondern einer äußern
Hitze benöthigek ist.
Einige

Naturforscher

können das Wort : Phlogl»

ston , nicht recht ertragen, allein ich meines Theils sehe
nichts , was mich hindern sollte , diese oder eine andere
Benennung einem würklich eMirettden
Dinge beyzu¬
legen , dessen Anwesenheit und Abwesenheit einen so merk¬
lichen Unterschied bey den Körpern hervorbringt , denn
wie sehr sind nicht die metallischen Kalke von dem Metalle
selbst ; Vitriolöl vom Schwefel , und andere Substanzen
mehr von einander verschieden ; das ferner nach unverän¬
derlichen Gesetzen , das heißt , unter gewissen bestimmten
Umstanden

von einem Körper in den andern übergetragen
werden kann . Es ist unstreitig schwer zu begreifen , wie eine
Sache , die mit dieser Beschreibung übereinkommt , nur
eine bloße Qualität
oder Modifikation der Körper , und
keine Substanz
selbst , wenn sie auch an und für sich
exisiiren könnte , seyn sollte.
Endlich braucht man
sich gar kein Bedenken darüber zu machen , irgend einer

Sache oder einem Umstände, der diese Würkung her«
vorzu.
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Und
vorzubringen vermag , diesen Namen beyzulegen .
sollte es sich ja in der Folge als keine Substanz zu erkennen
geben , so können wir ja immer noch unsre Namenregister
verändern , wenn wir es für gut befinden sollten.
Im

Gegentheil

aber kann ich den Gebrauch

des Wor¬

natürlicher Kör¬
tes : Feuer , als eines Bestandtheiles
per nicht wohl vertragen , weil dieses Wort in dem Ver¬
stände , in welchem man es gemeiniglich zu gebrauchen
pflegt , eine andere Sache und einen andern Umstand mit
einschließt , nemlich Hitze , und deswegen einen doppel¬
ten Sinn

erhält , wodurch wir Gefahr laufen , uns selbst

Wenn ich aber das Wort Phlogiston ge¬
zu betrügen .
brauche , um dadurch einen Urstoff in den Bestandtheilen der
Körper anzuzeigen , so kann ich weder mich noch andere
betrügen , weil ich ein und dasselbe Wort gebrauche , um
Ursache ei¬
mit ein und ebendemselben eine unbekannte
ner gewissen sehr bekannten Würkung anzuzeigen . Aber
wenn ich sage, das 'Feuer isteinUrstoffin der Grundmischung
der Körper , so muß ich zum wenigsten einen Unterschied
machen unter dem Feuer in einem wüt ksanreu und unwürksamen

Zustande

daß man das Wort

.

Außerdem

Phlogiston

sollte ich glauben,

dem Worte

Feuer vor¬

ziehen sollte , weil es in dem gemeinen Leben nicht ge¬
braucht wird , sondern weil es sich nur auf die Naturleh¬
re einschränkt , so daß man dasselbe in einem genauem
Verstände

gebrauchen

kann.

Machen aber das Phlogiston und die elektrische Ma¬
terie ein und eben dieselbe Substanz aus , so muß sie, so¬
bald
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bald sie in Bewegung
gesetzt worden ist, unter einer ihrer
Modificationen erhalten werden können , wenn man sie gleich
nicht an und für sich selbst als ein stangmrendes
' flussi.

ges Wesen erhalten kann.

Sollte ferner auch das Licht

ein Phlogiston , oder eine Modifikation , oder Untergat¬
tung des Phlogistons
seyn , so muß auch dieses allein auf
die erstere Art erhalten werden können.
In

meiner Abhandlung

der Holzkohlen

: über

die leitende

Kraft

* ) habe ich gezeigt, daß die Metalle

und Holzkohlen in soferne mit einander übereinkommen,
als in diesen beyden Substanzen eine genaue Verbindung
des Phlogistons mit einer erdigten Grundmischung
statt
findet . Und ich muß gestehen , daß wenn ich einiges
Phlogiston im Wasfir
hatte entdecken können , ich ge¬
glaubt haben würde , daß keine leitende Kraft in der Na¬
tur statt finden könnte , außer nur , wenn dieser Urstoff
mit der Grundmischung
verbunden wäre , weil die Me¬
talle die Elektricität nur so. lange fortleiten , als sie Phlo¬
giston besitzen , und sobald als sie desselben beraubt wer¬
den , aufhören Leiter für die elektrische Materie zu seyn.
Nun kann ich aber vermöge der Verwandtschaft , die ich
zwischen dem Phlogiston und dem Wasser entdeckt habe,
Müßen , daß das Wasser in seinem natürlichen Zustande
etwas Phlogiston

bey sich haben müsse.

Vermöge meiner
nur erwähnten Hypothese aber muß eö mit ihm sehr ge¬
nau verbunden seyn , weil das Wasser nicht brennt.

Da

*) Man

sehe

klülosopliicallrgmacstions Vol. 6o.j). 221.
S
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Da ich aber so lange angestanden habe , so sollte ich
es meines Erachtenö nunmehr wohl wagen dürfen , dieses
als einen charakteristischen Unterschied zwischen Leiter und
Nichtleiter anzugeben , daß die ersten Phlogiston enthal¬
genau verbunden
ten , welches mit ihrer Grundmischung
, wenn sie ja dasselbe enthalten,
ist, die letztem hingegen
Wie aber diese Umstände den
es weit lockerer enthalten .
Durchgang der elektrischen Materie bey einer dieser Sub -stanzen befördern , und bey einer andern aufhalten , ver¬
Es ist aber immer viel,
lange ich gar nicht zu erklären .
näher zu der Erklärung eines Hauptnur einen Schritt
unterschiedeS bey den natürlichen Körpern , wie der zwischen
Leiter und Nichtleiter

ist, gekommen

zu seyn.

glaube , man wird mir gestatten , an einer die¬
ser Hypothese so günstigen Stelle eine sehr besondere Ent¬
nur vor kurzem machte , zu
deckung , die Herr Walsh
Ich

Er fand nemlich , nachdem er mit dem Herrn
erzählen .
von Luc eine weit vollkommenere Leere in dem Doppel¬
oder Bogenbarometer , indem er daö Quecksilber in der
Röhre kochte , gemacht hatte , daß der elektrische Funken
oder Schlag hernach nicht anders durchgehen wollte , als
Hiernachst führt er noch
durch ein Stück festes Glas .
andere Umstände an , die in dieser Leere ganz besondere
Wenn ich nun anneh¬
Würkungen hervorbringen sollen .
me , daß dieses eine vollkommene Leere ist , so sehe ich
gar nicht ein , wie man sich noch länger weigern kann,
zur Fort¬
hieraus zu folgern , daß irgend eine Substanz
pflanzung der elektrischen Materie nothwendig ist , und
daß sie vermöge ihrer eignen elastischen Kraft

nicht im
Stande
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Stande

ist , sich in einem von aller Materie leeren Rau¬
me auszubreiten , wie man zeithero bloß darum annahm,
weil man glaubte , es müsse nun alles weg seyn , was die
Materie

aufhalten

könnte.

Nun sehe ich gar nicht ein , wenn dieses der Fall Wa¬
re , wie die elektrische Materie in den Substanzen irdener
Körper , Planeten , oder aller himmlischen Körper über¬
haupt erhalten
sie in der Natur

werden könne .
Wir sehen ja , daß
die vortrefflichsten Erscheinungen in den
obern und dünnern Gegenden der Atmosphäre vollkom¬
men so , wie in einer beynahe luftleeren Glasröhre , bewürkt .
Allein , könnte sie sich selbst noch über diese dün¬
nern Gegenden der Atmosphäre hinaus ausbreiten , so wür¬
de sie sich nothwendiger Weise in die sie umgebende Leere
verbreiten , daselbst stagniren , und in der Substanz oder
auf der Oberfläche der festen Körper wenigstens in einem
weit großem Verhältnisse , als Newton
in Ansehung
seines Aethers
muthmaßt , verdichtet werden.
Wenn nun diese Modisication der schwingenden Be¬
wegung , die die Hihe bewürkt , ein Mittel ist , wo¬
durch das Phlsgiston
aus dem Zustande , wo es einen fe¬
sten Theil der Körper ausmacht , und sehr viel zur Festig¬
keit ihres Baues beytragt , in einen Zustand verseht wird,
wo es gemeine Luft vermindert , so könnte ja wohl durch
diese besondere Art einer Schwingung , die nach D . Hat tley in das Gehirn winken soll
, und vermöge deren er alle
Erscheinungen
Muskuläre

der Empfindung , die Begriffe , und die
Bewegung zu erklären sucht , auch das PhloS 2
giston,
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in das Sy¬
giston , welches durch die Nahrungsmittel
Modifioder
Materie
die
stem aufgenommen wird , in
ausmacht,
cakion derselben , die die elektrische Materie
verwandelt
Könnte

werden.
man nicht

annehmen , daß dieser doppelte
einigermaßen dem doppelten Zu¬

Zustand des Phlogistons
stande der fixen Luft gliche , nemlich wo sie elastisch oder
unelastisch , fest oder flüssig ist.

Anhang.

