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H ^ - ch theile in diesem Anhange meinen Lesern alles mit,
^ was mir meine Freunde über die Materie des vorhergehenden Werkes eingeschickt haben .
Ich wür¬
de mir auch das größte Vergnügen daraus gemacht haben,
einige besondere Versuche mit einzurücken , die D . Hust
me zu Halifax über die just aus Buxtonwasser , und über
die Anschwängerung
verschiedener flüssiger Körper mit
verschiedenen Lustgattungen angestellt hat , wenn er mich
nicht benachrichtiget hatte , daß er sie allein herauszuge¬
ben gedachte.

N.

Einige von Herrn Hey angestellte Versuche,
weiche beweisen, daß das mit fixer Luft angeschwängerte Wasser keinVitriolöl
enthalte.
iT^ ch gerieth einmal auf den Einfall , daß vielleicht die
aus der Kreide , wenn sie mit Vitriolöl aufbraust,
entbundene just , etwas Vitriolsaure
mit sich könne ge¬
nommen haben .
Um nun zu sehen, ob der säuerliche Ge¬
schmack, den mit dergleichen just angefchwangertes Wasser
zu erkennen giebt , von einer darinne befindlichen Säure,
oder nur von der fixen Luft, welche das Wasser verschluckt
hatte , herrühre , so stellte ich folgende Versuche an.

Erster Versuch.
Ich mischte einen Theelöffel voll Violensyrup mit ei¬
ner Unze übergetriebenem Wasser , das ich mit aus Kreide

S 4

vermöge
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vermöge der Vitriolsäure

erzeugter fixer Luft angeschwän-

gert hatte ; allein eö änderte der Syrup

weder da ich ihn

nur erst beygemischt ,

noch auch , nachdem ich ihn vier

und zwanzig Stunden

hatte stehen lassen, seine Farbe nicht

im allergeringsten ; außer daß er nur ein wenig verdünnt
v-orden war.

Zweyter Versuch.
Ich

mischte hierauf

eine Portion

von eben diesem

übergetriebenen Wasser ohne fixe Luft mit dem Syrupe
der nemlichen Verhältniß
lergeringsten

Unterschied in Ansehung

der Farbe zwischen

dieser und der oben erwähnten Mischung

Dritter
Ich

tropfte

in

, allein ich konnte nicht den al¬
entdecken.

Versuch.

einen Tropfen

Vitriolöl

in ein Nösel

(pint ) von dem nemlichen übergetriebenen

Wasser , und

eine Unze davon mischte ich mit einem Theelöffel Syrup.
Diese Mischung unterschied sich sehr in der Farbe von den
beyden ersten ; denn sie hatte ein purpurfarbenes

Ansehen,

das die andern nicht hatten.

Vierter
Das

übergetriebene

Versuch.

Wasser , in das ich so wenig Vi»

knolsaure gethan hatte , schmeckte zwar viel angenehmer,
als bloßes Wasser , gab aber dennoch eine Säure vermö¬
ge des Vitriolssrups

zu erkennen .

Ich

unterwarf

es da¬

her noch andern Proben , mit denen man die Säure
untersuchen pflegt .

Wenn ich es mit Seife

zu

herumschüt-

kelte, so lief eö zusammen , und schäumte sehr schwer und
ganz unvollkommen .
Und dennoch konnte ich , wenn
ich
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ich ammoniakalischen Salzgeist
, oder aufgelöstes

Wein¬

steinsalz hineintröpfelte , nicht das geringste Aufbrausen
bemerken ; da ich doch noch hierbei ) die Sorgfalt gebraucht,
und das letztere mit fixer Luft angeschwängert hatte , um
es von allem Caustifchen zu befreyen.

Fünfter

Versuch.

Das übergetriebene und mit fixer Luft angeschwängerte Wasser brauste nicht auf , und trübte sich auch nicht,
ich mochte es nun mit dem festen oder flüchtigen Laugensalze mischen.

Sechster

Versuch.

Wenn

ich dieses Wasser in eine gleiche Quantität
goß , so geronn dieselbe nicht davon , fluch nicht,
wenn ich es mit ihr sieden ließ.

Milch

Siebender
Bewegte

Versuch.

ich das Wasser

mit Seife , so geronn es,
und schäumte sehr schwer , doch nicht so sehr , als überge¬
triebenes Wasser , das ich mit der Vitriolsäure in der oben
erwähnten kleinen Verhältniß
gemischt hatte .
Dieses
nemliche übergetriebene Wasser schäumte ohne die gering¬
ste Anschwängcrung von fixer Lust mit der Seife , ohne
daß es vorhero im geringsten geronn . Man
könn¬
te es mit Flußwasser , und einem angenehmen Brunnen¬
wasser , das eben nicht sehr hart ist , vergleichen . Das
erste geronn , ehe es schäumte , doch bey weitem nicht so
stark , als übergetriebenes

mit fixer Luft angeschwängerteS
Waster ; das letztere aber geronn mehr , als eines der oben
erwähnten.

S 5

Achter
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Achter Versuch.
Da ich nun sahe , daß die fixe Luft in dem übergetrie¬
benen Wasser das Gerinnen , oder vielmehr die Absonde¬
rung des ölichten Theils von der Seife bloß dadurch verur¬
sachte , daß sie das Caustische in der Lauge (I^ixivium ) zer¬
nichtet , und dabey eins weniger vollkommene Verbindung
unter demselben und dem Talke verursacht , und nicht
durch die Gegenwart der Saure ; so schwängerte ich eine
neue Portion von diesem übergetriebenen Wasser mit fixer
just an , die ich durch eine weite , eine halbe Elle lange
hatte ge¬
mit Weinfieinsalze angefüllte Barometerröhre
hen lassen ; allein dieses Wasser geronn eben so gut mit
Seife , wie das oben erwähnte , und schien in aller Rück¬
sicht mir dem obigen übereinzukommen.

Neunter
Übergetriebenes

Versuch.

und mit fixer Luft gesättigtes

Was¬

, und
des Bleyzuckers
ser trübte eine Auflösung
Ich fand auch , daß fixe
machte einen Niederschlug .
Luft , die ich durch eine mit Laugensalz angefüllte Röhre
in eine Flasche mit einer Auflösung eines metallischen Sal¬
zes in übergetriebenen Wasser hatte gehen lassen , eine
des Bleyes in Gestalt eines
vollkommene Trennung
weißen Dulvers bswürkte , denn das Wasser zeigte sich
nach d .esem Niederschlage hernach nicht mehr wolkigt,
wenn ich ihm auch die Substanzen
Die es zuvor getrübt hatten.

wiederum beymischte.

N . 2.

Anhang.
N. 2.
Ein Brief des Herrn Hey an D . priestley,
über die Würkungen der fixen Luft, wenn
man sie als Clystiere gebraucht.
Leeds, den 15. Febr . 1772.
Mein

Herr,

a ich vor kurzem Gelegenheit

gehabt habe , einige
Versuche über die gute Würkung der fixen Luft bey

faulen Fiebern zumachen ; und da ich auf eine Art von
ihr Gebrauch gemacht habe , deren man sich bisher noch
nicht bedient hatte ; so halte ich es für meine Schuldig¬
keit , Ihnen von dem glücklichen Ausgange Nachricht zu
geben , weil die Methode , wie man dieses kräftige ankiseptische Mittel anwendet , sich vorzüglich von Ihren Be¬
obachtungen und Versuchen über die künstliche Luft herschreibt.
Ich gebe Ihnen
also , Ihrem
Verlangen gemäß,
eine umständliche Nachricht von dem Falle , den ich schon
einmal gegen Sie erwähnt habe , doch nur in soferne er
die Anwendung dieses Hülfsmittels
betrifft.
Am 8. Jan . 1772 wurdeHr . Lightbowlie , eine junge
Mannsperson , die sich bey mir aufhielt , von einem Fie¬
ber befallen , zu dem ohngefähr nach einem Verlauf von
Zehn Tagen solche Symptomen
schlugen , die anzeigten,
daß seine Säfte faul waren.
Als ich ihn den ig . des Morgens
suchte , so war die Zunge

zum erstenmale be¬

schwarz , allein die Schwärze

verlor
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verlor sich den Tag über durch das Trinken wieder . Ohn.
geachtet er nun den vorhergehenden Tag wie in einer star¬
ken Schlafsucht gelegen hatte , so steng er doch nun wieder
an , die Sachen , die um ihn herum waren , zu erkennen.
Sein Unterleib war schlaff , und blieb auch einige Tage
schlug in einer Minute wohl zehnhundertIch hatte 25 Gran
mal , und war eher schwach, als stark .
Rinde mit 5 Gran Tormenvon der peruvianischen
tillenwurzel in Pulver aller 24 Stunden verordnet , wo¬
so ; sein Puls

bey ich ihn noch kaltes Wasser mit rothem Weine
nem gewöhnlichen Tränke gebrauchen ließ.

zu sei¬

Den 19. wurde ich sehr früh zu ihm gerufen , weil er
mit einem sehr heftigen Nasenbluten war befallen worden.
Er hatte ohngefahr 8 Unzen Blut verloren , das sehr lo¬
Ich stillte diese Verblutung , wiewohl
cker aussähe .
nicht ohne Schwierigkeiten , mit Wicken von Leinewand¬
fäden , die ich in kaltes mit einer Eisentinktur stark anWasser tauchte , und in die Nasen¬
geschwängertes
löcher bis an ihre Hintere Oeffnung steckte ; ein Mittel,
das mir in dergleichen Fallen nie fehl geschlagen war.
Zunge war nunmehr mit einer dünnen schwarzen
Haut bedeckt , die sich durch das Trinken nicht verlieren
Seine Zähne waren mit einer garstigen Matewollte .
terie dieser nemlichen Art überzogen , sogar der Gaumen
Sein Bauch¬
und der Schlund war nicht davon befreyt .
Seine

fluß und die Betäubung hielt an , und er murmelte «beynahe
Er nahm diesen Tag über einen
beständig vor sich hin .
Scrupel von der peruvianischen Rinde mit 12 Gran Tormentillemvurzel aller zwo bis drey Stunden , wobey ich ihm
Morgens und Abends ein starkes Clystier geben ließ , wel¬
ches

Anhang
ches aus einer Drachme
Ich

ließ ein Fenster

achtet es draußen

.'
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ohne Opium

in seinem Zimmer

bestund.

öffnen , ohnge«

sehr stark fror , und ließ den Fußboden

öfters mit Essig besprengem
Den

20 . blieb er fast in dem nemlichen Zustande;

erholte er sich ja einmal von seiner Unempfindlichkeit , so
gab er gemeiniglich verständliche Antworten auf die ihm
vorgelegten Fragen ; allein er fiel bald darauf wieder in
einen Schlummer
ne Haut

, und fieng wieder an zu murmeln . Sei¬
war trocken und rauh , doch ohne Peteschen.

Er ließ zuweilen seinen Harn und Unrath unter sich ge¬
hen , wiewohl er meistentheils so viel bey sich war , daß
er den Unterschieber fordern konnte . Weil er vor der peruvianischen

Rinde in Substanz

einen Widerwillen

so gab ich ihm dafür Huxhams
ler zwo Stunden
einen Eßlöffel

zeigte,

Tinktur , wovon er al¬
voll in einer Tasse mit

kaltem Wasser nahm .
Rosentinktur
ther Wein

Zuweilen gab ich ihm auch etwas
, allein sein gewöhnliches Getränke war ro¬

und Wasser , oder Reiswasser

mit Brande¬

weine , das ich mit Vitriolelixir
sauer gemacht hatte.
Mgn bat ihn gemeiniglich , ehe man ihm etwas zu trin¬
ken gab , seinen Mund mit Wasser , in das ich etwas
Honig

und Essig hatte thun lassen , auszuspülen .
wurde immer stärker , und seine Stühle

Sein

Bauchstuß

wur¬
den wäßricht , schwarz und stinkend . Ich fand es hier¬
auf für nöthig , diesen steten Abgang , welcher ihn zu
schwächen schien , zu stillen , und mischte daher unter ein
jedes Clystier eineDrachme

des Andromachischen Theriaks.

Am 21. zeigten sich die nemlichen
Fäulniß ,

worzu

ein Zucken

Symptomen

der

der Flechsen kam , seine
Stühle
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Stühle rochen noch heftiger , und waren so heiß , daß die
mich versicherte , sie könne gleich nach dem
Wärterin
Stuhlgange ihre Hand nicht an dem Unterschieber erleiden,
hiervon nicht die geringste Em¬
doch hatte der Patient
Ich ließ diese Medicin und die Clystiere im¬
pfindung .
mer fortbrauchen.
Da ich mich nunmehr in die Nothwendigkeit versetzt
sahe , diese faule Materie in den Gedärmen zurückzuhal¬
ten , damit nicht der häufige Ausstuß eher die Lebellsgei*
ster erschöpfen möchte, ehe ich im Stande seyn würde,
eine wesentliche Verbesserung in dieser häßlichen Materie
Ich zog hierauf in Erwägung , daß , wenn
zu bewürben .
sogleich verbessern könnte,
ich nur diese faule GahkUNg
Einhalt thun,
Bauchflusse
dem
so würde ich mich zugleich
der eben daher zu entstehen , oder doch wenigstens aus
dieser Ursache sich vermehrt zu haben schien, und die Materie
dcrKrankheit würde auch alsdann größtentheils weggeschaft
werdeü . Es fiel mir hierauf ein, daß ich dieses durch nichts
besser würde bewürben können , als wenn ich fixe Lust
übergehen ließ , die nach den Versu¬
in den Darmcanal
und den Ihrigen , die Sie seit
chen des D . Makbride
angestellt haben , sich als das
ihrer Bekanntmachung
kräftigste antiseptische Mittel , das man bisher gebraucht
Ich erinnerte mich
hatte , zu erkennen gegeben hat .
hierauf an das Mittel , das Sie mir in faulen Krankhei¬
ten zu versuchen gerathen hatten , nemlich an das Einspritzen
dieser Lufrgattung in Form eines Clysiiers , und ich hielt
dafür , daß ich bey diesem gegenwärtigen Falle , ohne im
geringsten
könnte.

zu irren , ein dergleichen Mittel

vorschlagen

Den
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Den folgenden Morgen darauf theilte ich meine Ge¬
danken dem D . Hird und D . Crowther
mit , die sich
auf meine Bitte dieses jungen Herrn annahmen , und
ich schlug folgende Art der Behandlung
vor , die so¬
gleich mit ihrer Bewilligung
ins Werk gerichtet wurde^
Wir ließen ihn erstlich fünf Gran von der Ipecacuanha
nehmen , um auf die leichteste Art einen Theil der faulen
Materie abzuführen ; alsdann erlaubten wir ihn , von ei»
nem gährenden Pomeranzenweine , der eine gute Portion
fixer Luft enthalt , und doch immer noch dabey milde
schmeckt , so viel als er wollte , zu trinken . Wir ließen
ihn die Tinktur von der Peruvianrinde , wie zuvor , fort¬
setzen, und das Wasser , das er dabey trank , hatte ich mit
fixer Luft von einem in der Atmosphäre eines großen Fas¬
ses von gahrender Bierwürze auf die Art , wie Sie mir
es gewiesen hatten , anfchwängern lassen.
Anstatt

eines zusammenziehenden ClysticrS ließ ich
ihm ein Clystier von bloßer fixer Luft fetzen, die ich von
einer aufbrausenden Mischung aus Kreide und Vitriolöl
hatte auffangen lassen. Diesen Tag über wollte er außer
einer Flasche von dem Pomeranzenweine nicht das geringste
andere trinken , das Wasser und seine Arzeneyen ausge¬
nommen .
Nachmittags
aber ließ ich ihm wieder zwo
Blasen fixer Luft beybringen.
Am 2 ^. hatte er nicht mehr so viel Stühle ; und die
Stühle selbst waren auch bey weitein nicht mehr so heiß
Vnd übelriechend ; er murmelte nicht mehr so viel vor sich
hin , und das Zucken der Flechsen hatte ihn gänzlich ver¬
lassen .

Als ich hierauf gewahr wurde , daß wenn ich ihm
-aö Clystier mit einer Blase auf die gewöhnliche Art ge¬
ben
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ben ließ , allemal ein Theil der Luft zurückgieng , so fiel
ich auf eine Methode , sie hineinzuspritzen , die nicht mit
Ich nahm das
dieser Unbequemlichkeit verbunden war .
biegsame Rohr dieses Werkzeugs , welches man gebraucht,
übergehen zu lassen ; zog es aus der
um Tabaksrauch
Büchse , in die der Tabak gethan wird , heraus , und
band an das Ende , welches in der Büchse gesteckt hatte,
füllte ich ein sechs Unzeneine kleine Blase . Sodann
glas mit einigen Stücken Kreide zur Halste an , goß dar¬
über so viel Vitriolöl , als ich ohngefähr für zureichend
hielt , den Kalk damit aufzulösen , und gleich darauf band
ich die Blase , die ich mit dem Rohre verbunden hatte,
Das an
um den ganzen Hals dieses sechs Unzenglases .
Clystierröhrgen
dem andern Ende des Rohres befindliche
aber steckte ich eher in den Hintern , als ich das Vitriolöl
auf die Kreide goß . Auf diese Art gieng nur so viel von
der Lust in den Darmcanal über , als aus ihr erzeugt wor¬
den war . Ich war aber hierdurch größtentheils dem Zu¬
rückgange derselben zuvorgekommen , und hatte auf diese
Art die Unbequemlichkeit gehoben , daß der Patient we¬
gen der Behandlung

nicht bloß liegen durfte.

24 . befand er sich um so vieles besser , daß es
schien , als würde ich die Clystiere nicht mehr zu wieder¬
holen nöthig haben ; aber die andern Mittel ließ ich fortIch ließ auch nunmehr das Fenster nicht wei¬
brauchen .
Den

ter offen stehen.
der Faulniß ver¬
Am 25 . hatten ihn alle Symptome
rein . Die
waren
Zahne
die
lassen ; seine Zunge und
Stühle sahen auch nicht mehr übernatürlich schwarz aus,
und
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und hatten die natürliche Flüssigkeit wieder angenommen.
Er konnte sich vollkommen wieder besinnen , und murmel¬
te ganz und gar nicht mehr vor sich hin , man spürte auch
nicht mehr den unangenehmen Geruch an seinem Schwei¬
ße

und Athem .
Speise vollkommen

mittag eine Stunde
dauren.

Er

nahm an diesem Tage seine
vergnügt zu sich, und konnte Nach¬
außer dein Bette auf seinem Stuhle

Unterdessen verließ ihn doch das Fieber nicht sogleich,
allein dieses schrieben wir einer Erkaltung Zu, weil er
bey offenen Fenstern so leicht bedeckt gelegen hatte , und
noch dazu - bey einer sehr strengen Kalte ; denn derHusten,
der ihn einigermaßen gleich vorn Ansänge beunruhiget
hatte , wurde ärger , und er wurde einige Tage nach ein¬
ander von einem Froste befallen , wobey er einen geschwin¬
den Puls hatte ; allein auch alles dieses zusammen ver¬
schwand , und er wurde so wiederhergestellt , daß die oben
erwähnten Symptomen
nicht wieder zurückkehrten . Ich
bin
Mein

Herr,

Dero

unterthanigster

Diener,

Wm. Hey.

T

Nach-
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den 29. Oct. 1772
und in unsrer
faulen Fieber sind in dieser Stadt
Jahres so
dieses
ganzen Gegend seit dem Anfange
der
Würkung
rar gewesen , - daß ich nicht wieder mit der
einem ähnlifixen Luft habe Versuche anstellen , und in
, ver¬
chen Falle , wie in diesem des Herrn Aghlfiowne
machen kön¬
mittelst eines ClystnrS Gebrauch davon
zwcymal mit
nen . Doch habe ich in faulartigen Fiebern
lassen , und
fixer Luft angeschwängerteS Wasser nehmen
In
.
es allemal dem Patienten sehr zuträglich befunden
eines Baucheinem einzigen dieser Falle habe ich wegen
setzen
stusseS , der zu einem Fieber schlug , ein Luftclysiier
weder schwarz,
lassen , obgleich des Patienten Stühle
noch auch eben sehr stinkend waren.
nicht
Ohngeachtet nun diese Clystiere den Bauchfluß
sie solche be¬
hemmten , so mußte doch die Person , wenn
, zu Stuh¬
kommen hatte , nicht so oft mehr , als vorher
beklagten sich niemals über
le gehen . Die Patienten
, die sie eteine unangenehme Ausdehnung der Gedärme
erlitten hak¬
Luft
wan von der in sie übergegangenen fixen
darf,
ten ; worüber man sich aber gar nicht wundern
von
Luftgattung
diese
wenn man bedenkt , wie geschwind
wird , wo¬
waßrichten und andern Flüssigkeiten absorbirt
Art nach
zu sie, wenn man sie auf die oben beschriebene
. Bey die¬
und nach übergehen laßt , Zeit genug erhält
Gebrauch der
sen beyden Patienten aber , die durch den
die CrisiS
fixen Luft waren geheilt worden , äußerte sich
Krankhei¬
nicht eher , als sie sich gemeiniglich bey diesen
ten
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kcn zu äußern pflegte .

Es hatte freylich keiner von bey«
den solchen Wein getrunken , wie Herr Aghlbowne,
der ihn noch überdieseS bey dem Gebrauche der fixen Luft
zu sich nahm , und vielleicht war dieses einiger Schade
für sie.
Ich

fand , daß die Art , sich Lust
Wasser damit anzuschwängern , die Sie
haben , vor derjenigen einigen Vorzug
mich in Herrn Lightbowns
Krankheit

zu erzeugen , und
bekannt gemacht
hatte , deren ich
bediente.

Auch in diesem Falle fand ich das biegsame Rohr,
dessen man sich gemeiniglich bedient , um den Tabaksrauch
in die Eingeweide übergehen zu lassen , als ein sehr schick¬
liches Werkzeug ; denn wenn man sich des »ben erwähn¬
ten Verfahrens bedient , (und nach Ihrer Vorschrift nur
Wasser auf die Kreide gießt , ehe man das VitriolölH -'neintröpselk, ) so kann man den Uebergang der fixen Luft
nach Gefallen fortsetzen, und zwar ohne keine weitere Unbe¬
quemlichkeit des Kranken , als daß er etman (welches aber
kaum angemerkt zu werden verdient, ) während der Be¬
handlung beständig in einer Lage liegen , oder daß er das
Clystierröhrgen in dem Hintern behalten mußte , welches
aber gar nichts sagen will , wenn man nicht viel Bewe¬
gung damit macht , oder eS gegen den Mastdarm

stößt.

Wenn ich in meinem Briefe behauptete , daß die
fixe Luft das stärkste Mittel wider die Faulniß wäre , das
man bis jetzt nur kennt , so geschahe dieses zu einerZeit , da
Sie Ihre physikalischen Untersuchungen noch nicht mit der
sehr merkwürdigen antiseptischen Kraft der salpeterartigeN
Luft bekannt gemacht hatten .
Seitdem Sie
,ür von
T »

einigen

29 2
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Proben derselben Nach¬
einigen sehr bewundernswürdigen
richt gegeben haben , so hoffe ich , daß vielleicht auch die¬
se Luftgattung in der Heilkunst mit großem Nutzen wird
können gebraucht

werden.

W - H-

N. z.
Beobachtungen über den medicinischen Ge¬
brauch der fixen Luft , von Thomas percival , der ArzneykunftDoccor , Mitglied der
königl. Gesellschaft, und der Gesellschaft
der Alterthümer in London.
/ ^ hngeachtet

ich schon einmal

diese Beobachtungen

über den medicinischen Gebrauch der firen
Luft in den andern Theilen meiner Werke herausgegeben
mit einer beträchtli¬
Umdrucken lassen. Sie machen einen
chen Vermehrung
Theil einer practischen Untersuchung in dieser interessan¬
Da ich mit
ten und so besondern Lehre der Medicin aus .
habe , so habe

ich sie doch

hier

so gut bekannt war , und mich also mit
Herrn Pricstley
ihm hierüber berathschlagen konnte , so war dieses für
mich ein Bewegungögrund.
Manchester , den 16. März

1774Ich habe in sehr vielen Fallen gefunden , daß die fixe Lust
in nicht geringer Menge ohne Schaden oderUnbeguemlichkeit geathmet werden kann , und denke noch die Versuche hier¬
über
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fortzusetzen .

Noch

mehr

wird
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diese Beobach¬

tung dadurch bestätiget , daß die Badegäste
zu Bath,
wo die Wasser sehr haustg . diesen mineralischen Geist *)
ausdünsten , denselben ohne Nachtheil einathmen können.
So müßte man ja auch zu Buxton
die Würkung von
solchen EfflUvieN , wenn sie ja schädlich seyn sollten , ge¬
wiss bemerken , zumal da das Bad daselbst an einem ver¬
schlossenen Orte ist.
Hierdurch

bekam ich Muth , der sich hernach noch
mehr vermehrte , als ein sehr gründlicher Arzt zu Stasford sehr Vortheilhast von diesem kräftigen antiseptischen
Mittel sprach .
Nun gebrauchte ich sixc Lust sehr öfters
in der lungensucht
und ließ ganze
Portionen Lust von einer aufbrausenden Mischung aus
Kreide und Essig , oder , welches ich seit einiger Zeit vor¬
gezogen habe , von Essig und Potasche meinen Patienten
einathmen .
Das hektische Fieber wurde in verschiedenen
Fällen beträchtlich vermindert , und der 'Auswurf roch
weniger , und war besser digerirt . Doch bin ich niemals
so glücklich gewesen , Würkung
davon zu sehen ; ohngeachtet ich außer dem Gebrauche der mephirischen Lust im¬
mer noch schickliche 'Arzeneymittel
gebrauchte . Allein
D . Witherittg
, der 'Arzt , von dem ich eben gesprochen
habe , sagte mir , daß er glücklicher gewesen wäre , und
erzählte , daß er einen Patienten
an der Lungens' icht
gehabt hätte , den er durch ein ähnliches Verfahren gänz¬
lich hergestellt hätte ; ein anderer habe sich leidlicher beT z
funden;

*) Man sehe kalconer'Lverv ulekul anä mZemvus treatile ou tlle Ilatlixvater, 2 oäit. zz. Ziz.
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ein dritter , der würklich in ganz elenden Um¬
ständen gewesen war , schiene dadurch langer als zween Mo¬
nate an dem Leben erhalten worden zu seyn . Bey Gele¬
genheit dieses Falles muß ich anmerken , daß man sich
bey dem Gebrauch der fixen Luft nicht anders einen glück¬

funden ;

lichen Erfolg versprechen kann , als in den letzten Perior
, wenn sich ein eiterichter Auswurf
den der Lungensuchl
So kann auch dieses Mittel alsdann ein kräf¬
einfindet .
seyn , wenn eine Eiterblase in der Lunge
tiges Palliativ
Man hat schon
gesprungen ist , und sich ausgeleert hat .
angewen¬
Dampfe
und
Rauchcrungen
langst antiseptische
det , und in dergleichen Fällen sehr gerühmt.
Um aber zu sehen , ob die Würksamkeit einigerma¬
ßen von der Absonderung der fixen Luft von ihren Substanzen abhienge , stellte ich folgenden Versuch an:
befestigte das eine Ende eines gebogenen Glasrohres in eine Flasche , die mit K alkwasser angefüllt war,
und das andere in eine Flasche von Myrrhentinktur . Ich
küttete das Rohr sehr sorgfältig in beyde Gefäße , und
Ich

in Wasser , das
zum Sieden er¬
bis
beynahe
ich mit einer Spirituslampc
Nun erzeugten sich zwar wohl eine Menge Luft¬
hitzte .
blasen , nur war es wahrscheinlicher Weise nicht mephitifche Luft ; denn es ergab sich in dem Kalkwasser kein
setzte die Flasche mit der Myrrhentinktur

Niederschlag .

Ich

den nemlichcn Versuch
ptu ess und mit 8p . vi-

wiederholte

tolutmme
mit einer tinäiura
NOL . cmnpki . und es erfolgte vollkommen das nemliche.
Die medicimsche Würkung , die man von den Dam¬
pfen dieser Tinkturen erhält , kann nicht der aus ihnen
fixen Lust zugeschrieben werden , von der
entbundenen
wahr-
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wahrscheinlich die Körper durch eine chymisthe Auslösung
so gut , als durch eine Mischung

Ist

beraubt worden sind.

aber die mephitische Luft würklich im Stande , ei¬

ne eiterichte Materie

in den Lungen zu verbessern , so kön¬

nen wir mit allen : Rechte schließen , daß sie den nemlichen
Nutzen haben müsse, wenn man sie äußerlich an das Ge¬
schwüre

brachte .

Schluß .

Selbst

Und Versuche
der dünne Eiter

die Möhrenumschlage

bestätigten

meinen

beym Krebse , wenn

nichts mehr thaten , wurde durch

sie milder ; der Schmerz

gelindert , und eine bessere Di¬

gestion erzeugt .

Fälle , von denen ich spreche,

Diese

findet mau jetzt unter der Aufsicht meines Freundes , des
Herrn , White , den das Publikum schon als einen ge¬
schickten Wundarzt und Schriftsteller kennt , in dem Ho¬
spitale zu Manchester.
Es

waren nunmehr

diese Beobachtungen

schon zween Monate , daß ich

bekannt gemacht hatte , und binnen

dieser Zeit hatte man dieses Mittel sehr oft , wiewohl oh¬
ne den obigen Erfolg angewendet ; der Fortgang des Kreb¬
ses schien durch die fixe Luft unterbrochen zu seyn ; allein
man mußte doch immer noch befürchten , daß keine voll¬
kommene Wiederherstellung darauf erfolgen würde . Un¬
terdessen kann man bey einer so schrecklichen und verdrieß¬
liche !: Krankheit , als diese ist , ein Palliativmittel
eine sehr wichtige Entdeckung ansehen .

, als

Vielleicht würde

man mit der salpcterartigen Luft mehr haben ausrichren
können .
Diese Gattung künstlicher Luft kann aus allen
Metallen , den Zink ausgenommen

, vermöge

der Sal¬

petersäure erhalten werden , und wie Herr Priestley
sagt,
soll sie an Ersrischungs - und antiseptischcr Kraft die fixe
T 4
tust
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Er sehte zwo Mäuse in eine Por¬
Luft weit übertreffen .
tion von »hr , davon er die eine getödtet hatte , die andere
hingegen war schon faul , ehe er sie hineinlegte . Diese
beyden Mäuse waren nach fünf und zwanzig Tagen voll¬
kommen wieder frisch.
So

hatte man auch Dämpfe

von einer aufbrausen¬

mit großem Vor¬
den Mischung bey Hcilögeschwüxen
Doch übertrifft
theil in den Schlund gehen lassen *) .
dieses Mittel den Gebrauch anderer antiseptischen Mittel
nicht * *) .
Ein Arzt " **) , der ein sehr schmerzhaftes krebsartiges
Geschwüre an der Spihe seiner Zunge hatte , fand eine
große Erleichterung , da andere Mittel nichts mehr tha¬
ten , als er fixe Luft an den leidenden Theil gehen ließ.
Er hielt seine Zunge über eine aufbrausende Mischung
al¬
von Potasche und Essig . Da nun seine Schmerzen
lemal nachließen , und überhaupt bey dieser Ausdünstung
allemal aufhörten , so wiederholte er es so oft , als er
Er versuchte
hatte .
mehr als gewöhnlich Schmerzen
sehr verdünn¬
des
und
Potasche
der
Mischung
eine
hierauf
machte ihm
dieses
mit Wasser ; allein
ten Vitriolölö
einen

*) Man sehe Herrn Mhkte 's trearile on tbe Manage¬
ment ok pregnant anä iving - in Aromen p. 279.
Verfassers oblervatiom on tkre essieacx
of external spplicatiorn . in tbe u^ ciouL lore tbroat,
?.Üav8 meäical snci experimental , Vol . I. sei. 2.

*2) Man
'

sehe des

x- z??.
*»-!.) Z>cr Verfasser dieser Beobachtungen.
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einen zu starken Reiz , und vermehrte seine Schmerzen.
Es rührte dieses vermuthlich von einigen sauren Theilen
her , die sich bey einem sehr heftigen Aufbrausen auf die
Zunge mochten geschlagen haben .
Denn ein Stück mit
Möhrensafte

bestricheneö Papier , das er unter gleichen
Entfernungen
über zwey Gefäße hielt , davon das eins
Potasche und Essig , lind das andere dasselbige Laugensalz mit verdünnten , Vitriolgeist enthielt , veränderte sich

über dem ersten ganz und gar nicht ; da es hingegen über
dem andern an verschiedenen Orten rothe Flecke erhielt.
In
Gahrung

bösartigen
Fiebern
kann man , um die faule
zu unterbrechen , und die faule Materie in den

ersten Wegen

zu verbessern, stark mit fixer Luft ange-

schwängerte Weine

gebrauchen .

Sollte

man die eröff¬
nende Kraft derselben dieser Absichtzuwider finden, so kann
man alte Weine , nach der so einfachen und leichten Me¬
thode meines Freundes Priestley
*) , mit mephitischer
Luft anschwängern , und sie den Patienten trinken lassen.
AusdienemlicheArtkann
man auch dem gewöhnlichen
Getränke des Patienten
eine medicinische Kraft mitthei¬
len . Es schlagt inzmer in den letzten Perioden dieser
Krankheit ein Bauchstuß
hinzu , welcher aber ein sehr
beunruhigendes und gefährliches Symptom ist , das dem
Arzte viel zu schaffen macht .
T 5

Denn

verstopft er diesen
Bauch-

*) Oireälions kor impreZnotino vvster xvitli 6 >cc! aw,
in oräer tc> eomnnuücme to il tbc z>Leu1?rw Zpirit
onä virtuex ok ? vrinoin xvator, snä utbsr nnnorsL
-«mers vk » stmilar nuturo.

X
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Bauchstuß

durch zusammenziehende

Mittel , so bleibt die

faule Materie in dein Körper zurück , welche das Phankasiren
vermehrt , und das Fieber vergrößert . Läßt man hinge¬
gen dem Bauchstusse seinen Lauf , so werden die Kräfte
des Patienten bald erschöpft , und der Tod ist unvermeid¬
Unter diesen Umstanden aber kann man von dem
Einspritzen der mephitischen Luft den glücklichsten Erfolg,
Ohnlängst hat man mir die Nachricht von
erwarten .
lich .

einen ; so traurigen Falle mitgetheilt , wo die
Kreide und Vitriolöl , die man vermittelst
klystiermaschine dem Kranken beybrachte ,
gehemmt , die Hitze und den
Bauchfiuß

Dämpfe au6
der Tabaks¬
sogleich den
Gestank der

Stühle verbessert - und binnen zween Tagen den Kranken
von allen gefährlichen Symptomen befreist haben *) . Ich
habe selbst in meiner Praxis zween dergleichen Falle ge¬
habt , wo die mephitischeLuft , die ich auf diese Art brauch¬
te , heilsame Würkung gehabt hat , die ich nunmehr
nen Lesern vorlegen will .,

mei¬

. « . ein starker , untersetzter , unthätiger und
ausschweifender Mann von 44 Jahren , wurde am 7 -Iul.
Herr W

befallen , die einen Schlagstuß ver¬
1772 mit Symptomen
muthen ließen . Den g. darauf folgte ein gallenartigcr
Bauchstuß mit sehr heftigem Nasenbluten . Den 9 . wur¬
de ich zu ihm gerufen . Er sahe sehr aufgedunsen aus,
hatte ein mattes Auge und einen harten und unterdrück¬
Der Vauchstuß hatte nicht nachgelassen ; er
ten Puls .
hatte sehr gallenartige und stark riechende Stühle , und
Herr Hall , ein berühm¬
klagte über Bauchgrimmen .
ter

*) Prrctval meynt denM , den Herr Hey mitgetheilt
hatte.
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Zu Manchester , hatte ihm , ehe ich ihn sahe,

an dem Arme acht Unzen Blut

weggelassen , welches ganz

lecker aussah , und er hatte aller sechs Stunden eineSalzmircur genommen . Ich verschrieb folgenden Trank , und
verordnete ihm eine Dosm Rhabarber
men.
A.

zu Abend zu neh¬

LMNLM. Ion . unc . s
Zuce . l^iinon . recent . unc . ist

8alix nitei bx-, xn.
8^'cuo . v sticao limoii . stracb . i.
^1 -st . baust , ^ ti« borir
kumenäus.
Am II . Iul . hatte der Bauchstuß

etwas nachgelassen,,

sein Bauchgrimmen

hatte sich etwas gelegt , und er hatte

weniger Dummheit

und Mattigkeit

konnte neunzig Pulsschläge
der Puls

, als zuvor ..

in einer Minute

Ich

zählen , und

war nicht mehr so hart , und erhob sich ,ein we¬

nig wieder .

Da

seine Stuhle

immer

noch rochen , so

ließ ich.ihn die Rhabarber fortbrauchen , und anstatt -des
einfachen ZimmkwaßerS , waren seine Getränke mit einer
Infusion

von der Cvlumbowurzel

zubereitet.

Den 12. hielt der Bauchstnß immer noch an ; er ließ
unter sich gehen , und gab eine Menge schwarzes geron¬
nenes und stinkendes Blut

von sich.

Der Puls war hart

und geschwinde ; seine Haut sehr heiß , und seine Zunge
mit

einer dunklen Haut

auf , und der Patient
dem Getränke
Gran

ro Gran

von Zumuü

überzogen ; der Unterleib schwoll

lag ganz betäubt da .

Ich

setzte zu

von der Columbowurzel , und ;
rubro

tMrinZemte

;

ließ aller

Wv
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zwo bis drey Stunden Clystiere von fixer Lust geben , und
gab Auftrag , manssollte den Patienten häufig mit Wasser,
das mit mephitischerLuft angeschwangert wäre , versehen.
zwischen die Schul¬
Ich ließ ihm auch einBlasenpflaster
tern legen.
Den iz . hielt der Bauchfluß immer noch mit einem
heftigen Auswurfe von Blut an ; doch rochen die Stühle
nicht mehr so heftig . Ich konnte in einer Minute 122
Pulsschlage zahlen . Die Gedärme waren sehr aufgetre¬
ten , und der Leib sehr aufgeschwollen . Die Clystiere der
des Unter¬
fixen Luft verminderten allein «! die Spannung
auf
Patienten
den
leibes und die Flatulenz , lind machten
einige Stunden nachher sthr gelassen und ruhig . Ich ließ
also die beyden Mittel zugleich mit dem medicinifchen
Wasser fort gebrauchen . Den Salpeter ließ ich weg , und
gab aller 24 Stunden einen Scrupel von der confteciio
in einer Infusion von der Columbowurzel.
Oumttorakts
Ohngeachtet nun den 14 . der Bauchfluß in etwas un¬
terbrochen war , so hielten doch die andern Symptomen
auf
noch , wie zuvor , an . Ich ließ ein Blafenpflaster
die Arme legen , und setzte zu jedem Trank iä Drachme
von der Tinktur der Virginianischen Schlangenwurzel.
war am i ; . geschwinder , schwacher und
unordentlicher , als zuvor . Der Patient lag in einem dum¬
men Schlafe , seine Reden waren unzusammenhängend,
und hatte etwas Engbrüstigkeit . Sein Urin , aus dem man
Sein

Puls

ze'. ther eben nichts besonders hatte sehen können , wurde blaß;
vhngeachtet er nun ganz leicht Blähungen gehen ließ , so
waren doch seine Gedärme noch sehr aufgetreten , ausge¬
nommen
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nommen eine kleine Zeit , nachdem ihm das Clystier war
gesetzt worden . Ich verschrieb hieraus folgenden Trank:
fld. ( Aiiip >lrorse iiiuciisA .
Lisb . lolutae Ar. viir.
Inkrili raä . columbo unc . ll^
lüiäk . lcrpenk . Draclim . 11.
Loiikeäk . csrä . lcr . i.
8 ^ r . e cort . mirrmt . äraclim . i.
kol. lb. Iisull . gt :8 boris lümenäu ;.
Ich ließ ihm auch seine Füße fleißig mit warmen Wasser
und Essig bähen.
Am 16. Schon seit dem 14 . hatte er keine Stühle gehabt,
und doch war sein Leib sehr gespannt . Die übrigen Sympto¬
me hatten sich ganz und gar nicht verändert . Ich ließ
nunmehr die Tinktur der Schlangenwurzel aus seinen Ge¬
tränken weg , und versähe sie anstatt dessen mit einer eben
so großen Dost von der spirituoscn Rhabarbertinktur.
Gegen Abend war es ihm , als wenn er zu Stuhle
gehen sollte , welches er zum erstenmal so gut gewahr wur¬
de , daß er es seiner Wärterin sagte .
Allein die Stüh¬
le , deren er sehr viel hatte , und die eben nicht allzustark
rochen , bestunden meistentheilö aus Blut , das theils
geronnen , theils flüssig war .
Seine Medicin ordnete
ich aus folgende Art.
U.ec. Decoäk . cort . p>cr . nnc . 1. lk
linäl . cort . ejukä . äiacb . n.
Lonlecl . csrci . lcr . 1.
6umm . rubr . aällriiiA . Ar. xv.
kulv . slmn . Ar. vn.
Ui . k . liaull . 4N8 liorin lumenäus.

Ich
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ließ nunmehr unter seine Getränke mehr rothen por¬
bestund
tugiesischen Wein nehmen , und seine Nahrung
Ich

aus Sago

und Salab.

diesem Zustande ließ ich ihn , ohne eben viel zu
ändern , verschiedene Tage liegen , zuweilen war er ver¬
stopft , und zu einer andern Zeit gieng etwas weniges Stuhl
mit Stücken geronnenes Bluts vermischt von ihm . Ich
In

ließ die Lustclystiere fortsetzen , und die zusammenziehen¬
den Medicamente sehte ich aus.
Den 20 . sahe der Urin wie Beriftlein , und hakte ei¬
Puls war regulä¬
Sein
nen kleinen Niederschlag .
rer , obgleich noch immer sehr geschwind ; doch schlug er
in einer Minute Zehnmal weniger . Er konnte sich mehr
besinnen , und wurde vom Schlafe erquickt . Man konnte
in dem Stuhle kein Blut mehr antreffen ; und ob er gleich
sehr oft zu Stuhle gehen mußte , so gab er doch nicht viel
auf einmal von sich, und sein Unterleib war weniger ge¬
spannt , als gewöhnlich . Er war ausnehmend taub , aber
er antwortete auf alle vorgelegte Fragen sehr vernünftig,
und sagte , daß er keine Schmerzen mehr habe.
Die Nacht vom 21. hatte er sehr unruhig zugebracht,
sein Phantasiren hatte sich wieder eingefunden , der Puls
schlug 12; mal in einer Minute . Der Urin sahe dunkel
bernstcinfarbig aus , wenn er ihn nur erst gelassen hatte;
Der
sobald er aber erkaltete , sahe er Molkenähnlich .
Unterleib war nicht sehr gespannt , und gab mich kein Blut
mehr von sich.
Ich ließ ihm hierauf den Kopf sichreren, und ihn mit
und Essig abwaschen.
«iner Mischung aus Vraudwein

Ich
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Ich

that auch weniger Wein in seine Getränke , und ließ
ihn öfters ein Fußbad nehmen . Da seine Stühle eben nicht
sehr rechen , und sein Unterleib weniger gespannt war , so
fuhr ich mit den Clystieren nicht fort.
Am 22 . hatte er einen kleinen , irregulären Puls , der
in einer Minute izo mal schlug .
Die Engbrüstigkeit
nahm immer zu , seine Haut brennte , lind war mit
einem klebrichten Schweiße bedeckt , und ein jedes Sym¬
ptom schien den nahen Tod zu verkündigen .
So blieb er
bis gegen Abend liegen , wo er sich in etwas wieder erhol¬
te.
Dell Tag daraus hakte er einige Verzückungen , die
aber bald wieder vorüber giengen .
Er ließ sehr viel
Urin , und dieser sahe nach der Erkaltung noch wie Molken
aus .
Nunmehr verschrieb ich herzstärkende , der Fäulniß widerstehende

Getränks , die aus Camvher , der
Biebergeilcinktur und dem flüchtigen würzhaften Spiritus
bestunden , und ließ ihn Wein trinken , so viel er wollte.
Am 24 . stund er vom Bette auf , und ließ sich von
seiner Wärterin in dein Zimmer herumführen . Bald
darauf wurde er wieder von heftigen Zuckungen befallen,
in denen er starb.
Es könnte besonders scheinen, daß ich einen Fall , der
keinen guten Ausgang gehabt , als einen Beweis von der
Kraft eines Mittels , das ich der Aufmerksamkeit
des
Publikums empfehle , anführe . Demohngeachtet
kann
man dieses ganz und gar nicht für unschicklich halten,
sobald nur das Mittel das leistet , was es leisten soll.
Denn in dem gegenwärtigen Beyspiele hatte ich fixe kuft
gar nicht in der Absicht gebraucht , um das Fieber zu hei¬
len,

Z04 Anhang
len , sondern nur um der Fäulniß vorzubeugen , und den
beschwerlichen Reiz der Gedärme zu stillen . Diese Krank¬
heit war zu bösartig , das Nervensystem zu sehr angegrif¬
fen , und die Kräfte des Patienten durch das Blut , was
er verloren hatte , zu sehr erschöpft , als daß man sich ei¬
nige Hülfe von dem Gebrauche der kräftigsten Mittel hat¬
te versprechen können.
Doch nahm in dem folgenden Falle die Krankheit
nen bessern Ausgang.

ei¬

Elisabeth Grundy , 17 Jahr alt, wurde den io.
eines hitzi¬
Dec . 1-772 von den gewöhnlichen Symptomen
Curgewöhnliche
die
befolgte
Ich
.
überfallen
gen Fiebers
methode , allein die Krankheit wuchs an , und gieng sehr
bald in ein faules Fieber über.
Am 2g . fand ich sie in einem beständigen Phantasien
mit einer Zuckung der Sehnen , ihre Haut war heiß und tro¬
Sie
cken, ihre Zunge schwarz , ihr Durst sehr stark .
sie
die
,
hatte häufige ausnehmend übelriechende Stühle
Ihr Puls schlug
ohne ihr Wissen unter sich gehen ließ .
; sie hatte eine starke Schlafsucht,
Ich verordnete also Wein , von dem

mal in einer Minute

und war sehr taub .
ich einen willkührlichen Gebrauch machen ließ , ließ ein
legen , einigemal
auf ihren Rücken
Blasenpstaster
Luft in Ge¬
mephitische
und
,
Fußbäder
des Tages
stalt eines ClystierS aller zwey Stunden gebrauchen . Den
Tag darauf waren die Stühle nicht mehr so häufig , hat¬
ten ihren Geruch verloren , und kamen nicht mehr wider
Ihr Puls schlug nur zehnmal in einerMinute,
Willen .
und das Phantasiren hatkeum vieles nachgelassen . Ich ließ

daher
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daher die Clystiere wiederholen , und ließ derPatientin
so
viel Wein geben , als sie nur wollte . Da ich nun diese
Anordnungen verschiedene Tage fleißig fortsetzte , so war
die junge Frau

den 28 . so wieder

gestärkt , daß ich die

Clystiere nicht weiter geben ließ .
Sie war nunmehr
gänzlich wieder bey Verstände , und hatte gegen die Arz»
ney keilten Widerwillen
mehr .
Ich verschrieb nachher
ein Decokt aus der peruviamfchen Rinde , bey dessen Ge¬
brauche sie bald wiederhergestellt

wurde.

Ich würde gern eine dritte Geschichte von einer faulen
hinzugefügt haben , in welcher die mephitische
luft bewährt gefunden ward , und welche den strengsten

' Krankheit
Beweis

sowohl für die antifeprischen

, als

auch kom»
schen Kräfte dieses Mittels abgiebt ; allein da der Aus¬
gang dieses Falles doch unbestimmt blieb , (wiewohl es lei¬
der sehr wahrscheinlich ist , daß die Krankheit
traurig
ausfallen würde, ) so will ich nur einige besondere Vorfälle
davon kürzlich erzählen.
Ein Knabe
von ohngefähr zwölf Jahren , wel¬
cher sehr dicke, dabey aber sehr aufgeweckt und munter war,
lag einige Monate an eitlem hektischen Fieber krank , zu
dem verschiedene Geschwülste an verschiedenen Theilen des
Körpers Gelegenheit gegeben hatten .
Herr White
öff¬
nete zwey von ihnen , und es kam eine große Menge eitrigter Materie heraus .
Die Wunden wurden sehr gut
voll diesem geschickten Wundärzte behandelt , und ein jedes
taugliches

Hülfsmittel

, welches ich mit meinem besten

Wissen vorschlagen konnte , wurde mit Sorgfalt
ange¬
wendet ; allein die Materie verwandelte sich in dünnen
Eiter , bekam eine braune Farbe , und wurde höchst faul.

U

Es
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Durchfall, die Stühle des Kranken
, und gisngen ohne sein
wurden unausstehlich übelriechend
Bewußtseyn von ihm. Ein schwarzes Fell überzog seine
Zähne, seine Zunge war mit Schwer MMgen überzogen,
. Seine Kräfte
und sein Athem fast unerträglich stinkend
. Hierzu kam ein Zucken der
waren größtentheils erschöpft
Sehnen, und die letzte Stunde seines Leidens schien sich
, da nun keine Hoffnung mehr
plötzlich zu nähern. Endlich
es, ihm Clystiere von mephiich
vorhanden war, so wagte
. Dieses verbesserte sogleich den
tischer Luft setzen zu lassen
Geruch der Stühle des Kranken, hielt den Bauchfluß
an, und schien ihm seine Stärke und Geisteskräfte wieder
. Nach Verlauf von vier und zwanzig Stun¬
zu geben
, die Ma¬
den bekamen die Wunden ein besseres Ansehen
, hatte eine bessere Farbe, war nicht
terie, die herausgieng
, und roch bey weitem nicht so unange¬
mehr so wäßricht
nehm. Ich ließ diese Mittel einige Tage hinter einander
, aber nachher legte ich sie bey Seite. Es er¬
gebrauchen
zeugte sich hierauf plötzlich eine große Geschwulst unter
dem rechten Ohre. Der Patient konnte nicht ohne Be¬
, und wollte we¬
schwerlichkeiten und Schmerzen schlucken
. Ich mußte
nehmen
sich
zu
Arzeney
noch
der Speise
, wiewohl ich befürch¬
daher nährende Clystiere verordnen
, und diesen aufge¬
erneuern
Bauchfluß
den
diese
daß
,
tete
weckten jungen Menschen unter so vielen Beschwerden bald
hinrichten würden*).
Man hak den Gebrauch der Bierwürze wegen ihrer
zuckerartigen Eigenschaft und ihrer Neigung zur Gährung
vor kurzer Zeit als ein Mittel vor den Schaarbock ange¬
priesen.

Es

folgte hierauf ein

*)

Er lag ohngefahr

eine

Woche

, ehe
krank

er

starb.
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priesen .

Allein es scheint doch , als wenn Wasser , oder
andere Flüssigkeiten , welche in einem
abgesonderten Zu¬
stande schon mit fixer Lust angefüllt sind , zu
diesem Vor¬
haben noch geschickter waren , weil sie die
zurFäulniß ge¬
neigten Flüssigkeiten eher verbessern , und weil bey
ihrem
gelinden Reize
zugleich die Kräfte der Verdauung an¬
wachsen , und dem ganzen System neue Kräfte
geben.
D . Prüstley
, welcher beydes , den Gedanken sowohl,
als auch die Art dieses auszuführen , angegeben
hat , über¬
reichte , nach dem Rathschlusse des CollegiumS der
Aerzte
einen Aufsatz an die Admiralität , welche sogleich
Befehl
ertheilte , auf den königl . Kriegsschiffen hierüber
Versuche
anzustellen .
Sollte man aber nicht diesem Mittel noch
mehr Kraft mittheilen können , wenn man ,
anstatt des
simplen Wassers , einen Malzaufguß anwendete?
Ich glaube gewiß , daß man einen solchen
Arzney¬
trank mit großem Vortheile in
scrophulösenZufällen , wenn
sie mit keinem hektischen Fieber verbunden
sind , und in
andern Krankheiten , in welchen eine allgemeine
Schärfe
vorwaltet , und die Mischung des Blutes aufgehoben
ist,
anwenden könnte . Ich sah ' unter solchen
Umständen
Flerken(vibices) , die sich über den Körper ausgebrei¬
tet hatten , bey dem Gebrauche der Würze
in wenigen
Tagen verschwinden.
Eine Mannsperson , welche einen scorbutischen
Ausschlag im Gesichte hatte , und deswegen schon
verschieds-

U r

ne

*) Die Pflanzen , die bey der Heilung des
Schaarbocks
die meisten Dienste leisten , haben einige
reizbar«
Kraft.

ZO8
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brauchte , ließ vor Kurzem die Dampfe
ye Hülfsmittel
von Kalke und Vitriolöl an die leidenden Theile gehen.
viel
dem Patienten
Ohngeachtet nun dieses Verfahren
Jucken und Stechen in der Haut verursachte , und ihn
ganz schläfrig machte , so verminderte sich doch die wäßrichte Feuchtigkeit und der Ausfchlag selbst sehr deutlich.
Dieser Kranke hatte verschiedene Symptomen , welche ei¬
ne wahre seorbutische Scharfe anzeigten , und es ist da¬
her wahrscheinlich , daß fixe Lust , welche man innerlich
giebt , ein brauchbares Arzneymittel in diesem Falle ab¬
geben würde.
haben wahrscheinti^
Die Salztropfen des Riverius
cher Welse ihre brechstillende Kraft von der Luft, welche
abge¬
wahrend des Aufbrausens aus dem Wcrmuthsalze
eini.
Kraft
sondert wird . Auch scheint sich die stärkende
herger mineralischen Wasser von dieser Grundmischung
Vor kurzem wurde ich zu einer Dame von
Zuschreiben .
Stande gerufen , welche bey ausnehmend heftigen Convulsionen Erbrechen hatte . Man hatte , ehe ich sie be¬
suchte , verschiedene Hülfsmittel ohne Würkung angewen¬
Sie verlangte inständig einen Trank von jungem
det .
Malzaufguß , und war mit einem halben Nösel Burton. Augenblicklich ließ das Erbrechen nach,
bier zufrieden
Es enthalten aber die gahrenden
und kam nicht wieder .
Flüssigkeiten , welches sehr bekannt ist , viel fixe Luft in
sich, und man kann daher den erwünschten Erfolg , den sie
haben , der fixen Luft und der herzstärkenden Kraft des Vie¬
res zuschreiben . Allein ich würde meinen Vorsatz über¬
schreiten , wenn ich mehreres von diesem Gegenstände sa¬
Was ich bisher gesagt habe , ist hoffentlich
gen wollte .
hinrei-
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hinreichend , die Aufmerksamkeit der Aerzte auf ein Arze¬
neymittel zu richten , welches bey so vielen wichtigen medicinischen Vorfällen angewendet werden kann.

N . 4.
Auszug aus einem Briefe von William
Falkoner , Arzt zu Bath.
den ü . Jan . 1774.

Mein

Herr,

<^ ch nahm einmal den nemlichen Geschmack' von Theerwasser , dessen Sie in den philosophischen Transac¬
tionen S . 156 und S . zg dieses Bandes
Erwähnung
thun , an einer Portion Wasser wahr , die ich schon vor
drey Jahren mit fixer Luft angeschwängert hatte . Ich
wußte dazumal nicht , wem ich ihn zuschreiben sollte ; al¬
lein Ihr Versuch scheint die Sache in ein vollkommneres
Licht zu sehen.
Da es sich zutraf , daß ich alle Säure,
die ich nur hatte , auf diesen Versuch verwendete , so nahm
ich hernach an ihrer Stelle eine Flasche dulcificirten Salpekergeist , von dem ich wußte , daß er mit Weingeist
übersättiget war , und von dem ich also vermöge Ihrer
Beobachtungen die Würkung zu erhalten glaubte.
Ich
Stande

habe

immer

besorgt , daß man kaum im
seyn würde , das Zusammenrinnen
des Blutes *)
U z
eines

*) Diese Stelle

beziehet sich auf einen Versuch , den ich
bey der ersten Bekanntmachung
meiner Abhandlungen
in den philosophischen
Transaktionen
erwähnt , allein
in diesem Theile

ausgelassen

habe.

Aio
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eines Thieres vermittelst der fixen Lust zu bewerkstelligen,
und davon glaube ich noch heute eine gewisse Probe auf
folgende Art zu geben .
Ein junger starker Mann von 20
Jahren

erhielt eine Contusion

durch einen Fall .

Man

brachte ihn zu dem nächsten Wundarzt , und ließ ihm auf
mein Verlangen folgendergestalt zur Ader.
Ich setzte einen gläsernen Trichter auf eine wohl ge¬
reinigte Flasche von ohngefähr 10 Unzen , und ließ in den
Trichter

ohngefähr 8 Unzen Blut

übergehen .

Auf diese ,

Art war das Blut so wenig , als möglich , der atmosphäri¬
schen Luft ausgesetzt , denn es gieng , so wie es aus der
Blutader

kam , in die Flasche über.

Nachdem nun die bestimmte Quantität
war ,
nahm

so

übergegangen

verstopfte ich sogleich die Flasche sehr sorgfältig , und

ste

mit nach Hause .

Es war noch vollkommen flüs¬

sig , und seine Theile hatten sich noch gar nicht abgesondert.
Ich ließ hierauf ( nachdem ich erstlich die Flasche mit
dem Blute in einen Spülnapf
mit Wasser , dem ich so
viel , als möglich , die Hitze des Blutes

mittheilte , gebracht

hatte, ) verschiedenemal nach einander fixe Luft aus einer
Mischung
der Vitriolsäure
mit der Weinsieinsalzlauge , auf die Oberfläche

des Blutes

überströmen .

Ich

wählte die Weinsteinsalztauge
unter andern laugenartigen Körpern zum Gebrauch , weil es , nach den Beob¬
achtungen des D . Culten

, das mildeste Laugensalz , und

daher auch am geschicktesten ist , die meiste fixe Luft zu er¬

zeugen.

Anhang .
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zu

schüttelte hierauf immer die Flasche , und ließ viel«

mal nach einander fixe Luft in das Blut übergehen , welches
ich ofte bey der Anfthwängerung

des Wassers

mit gutem

Erfolge gethan hatte ; allein ich konnte nicht den gering¬
sten Anschein

eines

Gerinnens

es in einer Atmosphäre
20 Minuten

bemerken , wiewohl

ich

der fixen Luft wohl länger

als

stehen ließ ; alsdann

öffnete ich die Flasche,

goß ohngefahr 2 Unzen heraus , und tröpfelte 6 bis 7
Tropfen Vitriolgeist hinein , worauf es sogleich geronn.
Das

übrige sehte ich an einen kalten Ort , welches auch

geronn , und zwar , so viel ich habe urtheilen können , in
der nemlichen Zeit , in der frisches. BlM aus der. Blutz¬
ader würde geronnen , seyn..
(S . 8«) Es mag wohl dieser Umstand , daß die ve¬
getabilischen

Körper ,

wenn sie in Faulniß

lauter fixe und keine entzündbare
Ursache seyn , warum

Luft von sich geben , die

sie sogar in ihrer Faulniß

septisthe Kraft zu erkennen geben , wie Herrn
ders Versuche beweisen^
(S . 84 ) Vielleicht

übergehen,
eine antiAlexan¬

ist diese beständig sich erzeugende

faule Luft eine mit von den Ursachen , daß die Pflanzen
ausMisthaufen

oder einem fetten Boden sich übertreiben.

(S . 146 ) Ihre

Beobachtung

Luft aus der Verbindung

, daß die entzündbare

saurer Dampfe

mit demPhlo

--

giston bestehe , führte mich auf eine alte Beobachtung des
D , Cil ' len zurück , daß das Oel , welches sich von der
Seife

durch eine Saure

trennt ^ alsdann
U 4

weit . entzünd«
barer.
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barer , als zuvor sey, einem wesentlichen Oele gleich kom¬
me , und sich im Weingeiste auflösen lasse.
Ich

habe fixe Luft als ein antiseptischeS Mittel

ein-

athmen lassen , doch ohne eben die geringste Würkung
In einem Falle schien sie zwar einige
davon zu haben .
Dienste geleistet zu haben , .allein in zween andern that
sie nichts ; und in einem verursachte sie Schaden , indem
sie einen Husten erzeugte.

N . 5.
Auszug eines Briefes von Hr . Wilhelm
Bewley aus Groß - Massingham
in Norfolk.
den 2z. März 1774.
Mein

A

Herr,

ks ich das erstemal Ihre

Abhandlungen

erhielt , so

hatte ich zufälliger Weise einen Proceß , Salpeter-

ather ohne Destillation zuzubereiten, unter den Han¬
den * ) .

Ich

hakte zeither immer dafür gehalten , daß

das elastische flüssige Wesen , das sich bey dieser Zuberei¬
tung

*) Die erste Nachricht von diesem besondern Processe be¬
findet sich, wo ich nicht irre, in den Nachrichten der
Pariser Academie der Wissenschaften vom Jahr 1742.
Ohngcachtet dieser Aethcr dem ersten Anscheine nach
minder Nichtig äst, als der vitriolische, so kocht
er doch bey einem weit geringern Grade des Feuers.

Er
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tung erzeugte , ssre § uft wäre .
Allein bey einer genau¬
ern Untersuchung fand ich, daß sich durch die Verbindung
der Salpetersäure
mit entzündbaren Geistern eine elasti¬
sche Flüssigkeit erzeugte , welche mit derjenigen

Lust voll¬
kommen überein kam , die Sie , zwar wider Ihren Wil¬
len , wiewohl , nach meiner Mennung , sehr schicklich
sülpererartkge nennen, weil sie, so wie ich glaube, nie
ohne eine Salpetersäure
erzeugt werden kann , sie mag
nun allein , oder mit Königswasser
vermischt seyn. Un¬
terdessen werde ich nach und nach einige Zweifel darwider
sie Luft genannt haben.

vortragen , daß Sie
Mit

Ihrer

salpeterartigen
Luft angeschwängertes
enthält , wie Sie selbst aus ihrem Geschmacke
vermutheten , zuverlässig
eine Säure . Ich habe auch,
indem ich eine Portion davon mit festem Laugensalze sät¬
tigte und abdampfen ließ , u . s. w . zwey salpeterartige Crystallen erhalten .
Die vorzüglichsten Erscheinungen , die
mir bey der salpeterartigen Lust vorgekommen sind , sind
Master

folgende .

Ohngeachtet ich aber hierüber wenige und noch
darzu einzelne Versuche , und ohne einige Vortheile in
Ansehung der Vorrichtung
u . s. w . zu haben , anstellte,
bey den Versuchen

selbst auch
U 5

sehr

oft

unterbrochen
wurde,

Er wallte mir im vorigen Sommer cinsmals in dem
kältesten Zimmer meines Hauses auf , welches mir ei¬
ne Explosion zu erkennen gab , die den Stöpsel her¬
auswarf . Um nun die Flasche noch zu retten , und
dem vösiigen Verluste der Flüssigkeit durch dieVerdampfung zuvorzukommen , sahe ich mich genöthigt , sie
in einen Keller zu sitzen.
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wurde , so glaube ich doch, daß man sich auf sie wird verlassen können.
Mein ? erste Bemerkung besteht darinne , daß die sakLns das Wasser mir der Säure nicht merklich
anschwangert ; e6sey denn , daß stein eine Verbindung

peterartigs

oder Mischung

mit

einem Theile

gemeiner

oder atmo¬

Die zweyte ist , daß die salsphärischer Luft übergeht .
aus der falpeterartigen
Lust größtentheils
peterartige
Säure selbst besteht , die in einen Zustand eines unver¬
änderlichen Dampfes verseht worden ist, der sich nicht
mehr wie andere Dämpfe , von der Kälte verdichten
der
und Beymischung
läßt , sondern die Gegenwart
der
Zustand
ersten
seinen
gemeinen Luft , um wieder in
Flüssigkeit verseht zu werden , verlangt . Und wie Sie
sehen , habe ich diesen Begriff Ihren besondern Beob¬
achtungen zu verdanken , die Sie über die eigentliche Be¬
schaffenheit der Seedämpfe
deckte , machten.

, die Herr

Cavendish

ent¬

Als ich nemlich das erstemal Ihren Versuch , Was¬
ser mit salpeterartiger Luft anzuschwängern , nachmachte,
hatte das Wasser , welches ich selbst gestehen muß , ei¬
nen sauren Geschmack , so wie auch in einem bis zween Ver¬
suchen , die ich nachher anstellte . Allein ich habe zu
bey dem letzten Versuche
meiner größten Verwunderung
nicht den allergeringsten merklichen sauren Geschmack dar¬
an entdecken können ; da doch das Wasser eine ziemliche
Menge künstlicher iuft oder Dämpfe augenscheinlich ver¬
schluckt hakte.

Ich

fand

daß ich das nemliche Wasser

einige Zeit

darauf,

sehr sauer machen

konnte,

alsdenn

wenn

Anhang.

z,z

wenn ich es nur einige Zeit in einer Flasche mit der sau¬
ren Luft stehen hatte . Wenn ich nun die Flasche umge¬
kehrt aus dem Wasser herausnahm , meine Finger von
der Mündung
wegthat , ein wenig gemeine Luft darzn
ließ , und alsdann geschwind meine Finger wieder dar¬
aufhielt , so ereignete sich die oben erwähnte Rothe , das
und die Verminderung . Sobald
ich nun
meinen Finger wieder wegnahm , den ich aber sogleich
wieder darauf hielt , so gieng mehr gemeine Luft hinein,

Aufbrausen

und es ereignete sich die nemkiche Erscheinung . Und so
mußte ich den Proceß zuweilen sieben bis achtmal wie¬
derholen , ehe alle sauren Dampfe , ( denn ich wage es
sie so zu nennen, ) dadurch , daß ich immer

jeden

Aufbrausen

kleine

Portionen

nach einem
gemeiner
Luft
verdichtet wur¬

in sie übergehen ließ , in Salpetersäure
den . DaS Wasser aber wurde nach einer jeden solchen
frischen Zulassung der äußern Luft immer saurer , und
die ruft hörte so bald auf hineinzugehen , als alle Däm¬
pfe verdichtet waren . Man brauchte aber bey diesemProcesse das Wasser eben nicht so stark , sondern nur ganz
gelassen zu bewegen , und nur so viel , als eben zureichend
war , die Seiten der Flasche abzuspülen , und die ver¬
dichteten Dämpfe abzuwafchen.
Die Säure

, die Sie

( und auch ich das erstemal,)

in dem Wasser , das mit salneterartiger Luft allein angeschwängert war , beobachteten , erkläre ich auf folgendArt . Indem ich die Flasche zum Munde gebracht hat¬
te , hatte sich die gemeine Lust von der Mündung
sche mir d«.! ^ uren Dämpfen

der Fla¬

verbunden , sie verdichtet

und
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und das Wasser mit der Säure angeschwängert , und zwar in
dem Augenblicke , als ich eö auf die Zunge gebracht hat¬
te ; denn wenn ich die Mündung der Flasche einige Zeit
Zustopfte , und sie dann wieder ein
wenig wegthat , so war die Empfindung der Saure,
wenn ich vorher gemeine Luft in die Flasche hatte gehen
That ich aber einen gro¬
lassen , zuweilen unerträglich .
mit

meiner

Zunge

von dem Wasser auf einmal , so fand ich,
daß es sehr wenig säuerlich schmeckte. Ich will nun¬
mehr eine Methode anführen , wo ich durch eineMischung
der salpeterartigen und gemeinen Luft das Wasser ausneh¬

ßen Schluck

mend stark angeschwängert habe.
eine Blase voll salpetergemeiner Lust aus , und
mit
Flasche
einer
artiger Luft in
hielt geschwind meinen Finger auf die Mündung der Fla¬
steckte ich sie -mit ihrem Halse in das
Sodann
sche.
Ich

drückte von ohngefähr

Wasser , ließ etwas davon hineingehen , welches auch
mit vieler Heftigkeit hineinsprühte , hielt sogleich meinen
Finger wieder darauf , und nahm die Flasche weg . Das
darinne befindliche Wasser wurde geschwind sehr sauer,
und immer je mehr und mehr , ( wenn ich eine zureichen¬
de Menge salpeterartiger Luft hatte hineingehen lassen,)
je öfterer ich die Mündung der Flasche verstopfte , wie¬
derum öffnete , und frische Lust hineingehen ließ.
Seitdem

ich dieses obige geschrieben habe , habe ich

sehr oft eine kleine Portion Wasser in eine Unzenfiasche
durch eine öftere Beymischung der salpeterartigen und ge¬
meinen Luft in ein schwaches

Scheideivasser

verwan¬
delt,
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delt , indem ich bald diese , bald jene Luft , nachdem

es

die Umstände verlangten , übergehen ließ , das heißt , so
lange die salpeterartige Luft vorhanden war , ließ ich die
gemeine

Luft hinein ,

verdichtete

sie , und

sobald die-

feS sich nicht mehr thun ließ , so ließ ich vermittelst
ner Blase

mehr salpeterartige Luft zu der gemeinen

gehen , die nunmehr die Oberhand
und so Wechselsweise.
Stunden

und

ei¬

über¬

in der Flasche hatte;

Ich habe hernach meine müßigen

meine Bequemlichkeiten

diesem Processe

aufgeopfert , um ihn auf das höchste zu bringen , oder ihn
vielmehr auf eine verschiedene und bessere Art zu bewerk¬
stelligen .
Und ich sollte wohl meynen , daß ich aus dem,
was

ich damit

vorgenommen

daß die salpeterartige

habe ,

schlichen könne,

Luft größtentheils

aus einer phlogi»

siicirten , oder auf eine andere Art durch eine vorherge¬
gangene Auflösung von Metallen und entzündbaren Gei¬
stern u . s. w . modificirken Salpetersäure bestehe , wodurch
sie in einen andern beständigen elastischen Dampf ver¬
wandelt wird ; und daß daher , um sie ihrer Elasticität
zu berauben , und sie in ihren vorigen Zustand wieder zu¬
rückzubringen , der Zusah der gemeinen Luft erforderlich
ist , und wie ich vermuthe , auch des Wassers

oder eines

andern flüssigen Wesens . Denn bey den wenigen Versu¬
chen , die ich weiter angestellt
Stande

habe , bin

ich nicht im

gewesen , sie in einer vollkommen trockenen Fla¬

sche zu verdichten.

N . 6.
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N. 6.
Brief von Herrn D . Franklin.
den ic>. April 1774.'
Mein
^ch

Herr,

habe also nunmehr

Umstände
Aufsteigen

Ihrem

Verlangen

der amerikanischen

einer Flamme

let , deren ich ehemals

aus

gegen

Versuche

dastgem
Sie

Da ich durch Neu - Jersey

gemäß , die

über das

Wasser

gesamm-

gedachte.

im Jahr

1764 reiste , so

hörte ich verschiedemal erzählen , daß , wenn man ein
brennend Licht über die Oberstäche verschiedener dasiger
Wasser hielte , sich schnell eine Flamme

erzeuge ,

über

dem Wasser ausbreite , und beynahe eine halbe Minute
so fortbrenne .

Allein man

erzählte mir die Sache

so

unvollkommen , daß ich nicht einmal eine wahrscheinliche
Ursache einer solchen Würkung angeben konnte , und viel¬
mehr an der Wahrheit

der Erscheinung

zweifeln mußte,

denn ich hatte den Versuch selbst noch nicht gesehen .

Es

traf sich hieraus , daß ich einen Freund , der eben von
diesem Versuche nach Hause gekommen war , besuchte,
und dieser war so gut , und zeigte mir ihn .
ten also erstlich einen seichten ,

schlammigten

man den Boden mir einem gewöhnlichen
ren und darinne herumsterlcn konnte .
den Schlamm

Wir

Ort , wo

Stocke

Sodann

such¬
berüh¬

rührte er

mit dem Stocke auf , und hielt das Licht

sogleich , als er Luftblasen aufsteigen sahe , daran , da sich
denn eine Flamme

sehr plötzlich erzeugte , die so heftig
war,
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war , daß , wie ich bezeugen kann , sie seine Krause er¬
griff , und einige Löcher hineinbrannte .
Da nun an
verschiedenen Orten um Neu - Jersey Fichten stehen , so
glaubte ich , daß sich eine Substanz , wie ein flüchtiges
Terpentinöl von einem Fichkensumpfe , mit dem Wasser
gemischt hätte , doch leistete mir diese Muthmaßung
noch
nicht Genüge.
Ich erzählte hernach bey meiner Rückkunft nach Eng¬
land diese Sache
verschiedenen meiner physikalischen
Freunde , allein sie waren eben nicht sehr aufmerksam
darauf ; und ich glaube immer , daß
leichtgläubig hielte.

man mich für zu

Hierauf erhielt D . Chnndler
im Jahr
1765 einen
Brief von D . Fusscy, Präsidenten
des CollegiumS von
dieser Provinz , der den « einließen Versuch betraf .
Er
war an die königl . Gesellschaft vom 2i . Novemb . des ncmlichen Jahres gerichtet ; allein sie hat ihn nicht in die
Transaktionen
einrücken lassen , vielleicht weil man ver¬
muthete , daß man ihm sehr schwerlich Glauben beymessen würde , und darüber lachen möchte , wenn es ein Mit¬
glied unternehmen , und ihn wiederholen wollte , um sich
noch mehr von seinem Erfolge zu versichern .
Hier ha¬
ben Sie eine Copie von dieser Nachricht.
„Ein

würdiger junger Mann , der einige Meilen
„von hier wohnt , berichtete mir , daß er sich ausneh¬
mend
gewundert habe , als er die Oberfläche des
„Wassers in einem Zipfel eines Mühlteiches , wo das
„Wasser

sich gestemmt

hatte , neben seinem Hause wie
„brennen-
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Kurz
„brennenden Weingeist hatte leuchten sehen.
„darauf begab ich mich an den nemlichen Ort , und
„machte den Versuch mit dem nemlichen Erfolge.
„Der Boden dieses Mühlteiches war sumpsichc ; als
„ich ihn nun aufsterlte , so, daß ich einen ziemlichen
auf seiner Oberstäche erhielt , und ein bren¬
„Schaum
nend

Licht zween oder drey Zoll darüber hielt : so seß-

ich seine ganze Oberflache so geschwind in den
„Brand , als die Oberfläche eines erwärmten Wein¬
nach
geistes , und dieses dauerte einige Secunden

„te

„einander fort , wenn ich sehr stark in dem Wasser
Anfänglich hielt ich davor,
hatte .
„herumgesterlt
„daß dieses sich nur an diesem Orte ereignen könnte.
„Da ich aber meine Versuche fortsetzte , wurde ich gar
„bald gewahr , daß ein solcher Boden auch an andern
Die Entdeckung selbst
„Orten das nemliche zeige .
Leute ganz von ohngefähr ge¬
des Müllers
„hatten
macht

".

dieser Zeit habe ich den Versuch zweymal in
Zum ersten¬
England wiederholt , allein ohne Erfolg .
male stellte ich ihn in einem flüssigen Wasser mit einem
schlammigten Boden ; und das zweytemal in einem still¬
Seit

stehenden Wasser auf dem Boden eines tiefen Grabens
Einige Tage darauf wurde ich mit einem kalten Fie¬
an .
ber befallen , welches ich dem zuschrieb , daß ich so lange
hatte , und dadurch so
Zeit im Wasser herumgesterlt
viel faule Luft aus dem Boden herausgestellt und eingeschluckt hatte , welches ich nicht wohl hatte vermeiden
können , weil ich mich bücken mußte , sie anzuzünden.
Ihre
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Ihre letzten Entdeckungen über die Art und Weise , wie
sich in verschiedenen Fallen entzündbare Luft erzeugen
kann , können vielleicht diesen Versuch in einiges Licht se¬
tzen, und zeigen , warum er in einigen Fällen vor sich geht,
in andern aber nicht .
Ich bin
Mein Herr,
Ihr

« nterthänigster

Diener,

B - Franklin.
N . 7.

Auszug eines Briefes von Herrn
zu Manchester.
<*> ch höre mit größtem

Vergnügen

Henry

, daß Sie

es Willens sind, Ihr Werk über die kuft herauszugeben,
und bitte mir die Erlaubniß aus , Ihnen ein Paar Ver¬
suche mitzutheilen , die ich neulich gemacht habe.
Ohngeachtet Herr D . Perciva ! sich vergebens Mü¬
he gegeben hatte , Bley in mit fixer Luft angefchwängertem
Wasser auszulösen ; so kam es mir dennoch sehr wahr¬
scheinlich vor , daß der Versuch mit salpeterartiger Luft
gut von statten gehen würde .
Ich legte zu dem Ende
Stücken Bleyplatten
in ein mit dieser Lust angeschwangertes Wasser , und ließ sie, nachdem ich sie einigemal
darinne

herumgerührk

hatte , ohngefahr
T

zwo Stunden
darinne
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Dieses

darinne stehen .
Tropfen

von der flüchtigen

pselte , eine Orangenfarbe

hinzugethan

Bleyznckerauflösung

hjneintrö-

, doch nicht fo dunkel , als da

schlag aber glich den Morgen

solches Master

Glas

ich noch einige

in welchem

ich einige

Schwefeltinktur

Tirrktur in ein

ich die nemliche
that ,

erhielt , als

Master

hatte .

darauf

von einer

Tropfen
Der

Nieder¬

in beyden sich voll¬

Wasser , in dem ich das Bley

kommen ; und das

die

hatte liegen lassen , zeigte , als ich mit ihm
die nemliche Probe anstellte , eine weit stärkere Bley.
Ob aber die salpeterartige Luft als
anfchwängerung .
ganze Nacht

eine Saure

in das Bley

che Art , wie

gar

nicht

würkt , oder es auf die nemli¬

fixe Luft das Eisen , auflöst , verlange ich

zu

bestimmen .

Setzte

ich Veilgensyrup

Lustwasscr , so wurde es blaßroth;
ich es ohngefahr eine halbe Stunde

zu dem salpeterartigen
allein ,

nachdem

hatte stehen lassen , dunkelbraun.
Ohngeachket man nun die salpeterartige
oft in der Natur

Lust nicht so

antrifft , als sie durch die Kunst erzeugt

wird , so ist es doch sehr wahrscheinlich , daß der Salpe¬
ter sich in der Erde in großen Stücken erzeugen könne;
(und nian hat auch in der That

natürlichen

Salpeter

in

gegraben, ) dieses ist aber allerdings
eine neue Ursache , warum man die bleyernen Röhren

solchen Gegenden

nicht gebrauchen sollte.
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versuchte es , Quecksilber auf die nemliche Art

aufzulösen , allein ohne Erfolg .
Mein

Ich

bin

Herr,
Ihr

unterthanigster

Diener,

Th . Henry.

Nachricht.
Das Gewicht , dessen ich bey meinen Versuchen Erwäh¬
nung gethan habe , ist Apothekcrgewicht
einem Unzenmaaße

.

Unter

Luft verstehe ich einen Raum,

den eine Unze Wasser einnimmt .

Nun betragt aber

die Unze 480 Gran , und also beynahe zwey Cubiczoll
Wasser ; denn ein Cubiczoll wiegt 254 Gran.

Drucks

