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No . I.

Versuche und Beobachtungen

einer chymi-

scheu Untersuchung des flüssigen Wesens , das
v an gemeimglich sixe Luft nennet , welche beweis
ftn , daß dieses flüssige Wesen ein bloßer Dampf
erner besondern Saure
an den Herrn

sey.

In

zween Briefen

Dock . Pnestley

Wilhelm

von

Bewley.

L> °ch bin vollkommen
^

überzeugt , daß alle diejenigen , die
so glücklich sind , in dem Theile der Naturlehre,

dessen Gränzen

Sie

neuerlich so ausnehmend

und in so

kurzer Zeit erweitert haben , neue Entdeckungen zu mawen , Ihre Beobachtungen auf keine schicklichere und vor
Sie vortheilhaftere Art dem Publicum bekannt machen
könnten , als wenn Sie

zugleich mit diesen besondern und

wichtigen Entdeckungen , die dieser neue Theil Ihrer

Be¬

obachtungen , der eben unter der Presse ist, enthält,
erschienen .
langen ,

Ich

das Sie

komme aber dahero auch Ihrem Ver¬
neuerlich gegen mich äußerten , mit

desto großem Vergnügen nach , und überschicke Ihnen
eine genaue Nachricht von den Beobachtungen , die ich
über die Mephttische
oder fsse Luft gemacht habe,
und von denen ich Ihnen schon vor einiger Zeit die allge¬
meinen Resultate überschickt habe.

Sie

Anhang.

Zz6

Sie sehen , wenn ich anders richtig beobachtet hab «,
das Wesen dieses flüssigen Körpers in ein neues , und
zwar in das wahre Licht , und lehren uns ihn auf der chyDa nun dieser Körper sich durch
mischen Seite kennen .
die ganze Körperwelk erstreckt , und darrnne eine GrundMischung beynahe aller uns bekannten Körper ausmacht;
so ist es wohl ein Gegenstand , der eine genaue und weitlauftige Untersuchung
In

verdient,

dem gegenwärtigen

Briefe

werde ich mich vor»

einschränken,
züglich nur auf diejenigen Beobachtungen
die mich zuerst von der Gegenwart einer Säure in der
Ein Punkt , der bey den schon dar¬
fixen Luft überzeugten .
über angestellte « Untersuchungen noch so sehr streitig , oder
Die Versuche aber , di«
zum wenigsten zweifelhaft war .
, wie
, sollen
werde
vortragen
ich in dem folgenden Briefe
, daß diese Säure keine
, zur Gnüge beweisen
ich hoffe
, die außer der fixen Luft existire , oder zu¬
fälliger Weise mit ihr verbunden , und von ihr getrennt
werden könne , sondern daß dieselbe im Gegentheil eine
dieser
Grundsubstanz
nothwendige und unzertrennliche
selbst
Luft
fixe
die
Flüssigkeit ausmache ; ja sogar , daß
aus nichts anderm , als aus dieser Säure bestehe ; oder,

Substanzsey

wenn ich mich anders hierüber ausdrücken soll , daß die
Säure einen besondern und von den übrigen Säuren un¬
terschiedenen sauren Geist ausmache , der der einzige in

seiner Art ist, und der, wenn man ihn vermittelst stär¬
, oder des Feuers von verschiedenen Erden,
Salzen u. s. w . denen er beygemischt ist , losmacht , soannimmt,
gleich die Gestalt eines elastischen Dampfes
per größtentheils der gemeinen Luft gleicht . Eine Säure,
di?
kerer Säuren
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die so lange ihre Gestalt

behält , bis sie auf einen von den
Körpern , gegen die sie eine Vormundschaft
hat , und die derselben verlustig geworden , oder nicht
vollkommen damit gesättiget sind , stößt .
Durch diese
Körper nun wird dieser saure Dampf verdichtet , oder
gehet in seinen flüssigen Zustand zurück , wird figiret,
unzähligen

verbindet sich alsdenn auf keine andere Art mit den
Körpern , als wie die Vitriol - oder eine andere Säure
mit verschiedenen Salzen , Erdarten
sich verbindet , und
macht mit ihnen ein mittleres Gemisch aus . Zum we¬
nigsten ist dieses die Theorie , die mir die folgenden Versuche ganz ungezwungen an die Hand gaben»
Man

hat sogar an der bloßen Gegenwart einer Sau¬
re in der fixen Luft , wie ich schon bereits erinnert habe,
gezweifelt , so daßHr . D . BrowNNgg
dem dieser neue
Theil

der chymischen Naturlehre
vorige Jahr , und nur noch
daß , ohnerachtet die mephitische
in das sie übergegangen sey, einen
das

so viel

schuldig ist,
neuerlich anmerkte,
Luft dem Wasser,
gewissen Geist und

scharfen Geschmack mittheile , den man gemeiniglich eine
Untersäure nennte , sie dennoch von allen sauren Geistern
darinn unterschieden sey, weil sie die blaue Tinktur vege¬
tabilischer Körper nicht roth färbe .
Er seht hinzu , daß
er und andere Gelehrte , die darüber Versuche angestellt
hätten , nicht nur nicht an solchem Wasser diese Verän¬
derung hätten wahrnehmen können , „ sondern daß er auch
^einige Tage nach einander in frischen Veilgensyrup
ge¬
stauchte Leinwand sowohl in mephitischer Luft von Spü¬
lwasser,
' ) Philosophische Transaktionen
Jahre 1774 . S - Z69.

H. Theil.

Y

Vvl . 64 . psrt . 2 . voni
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„wasser , als auch von Kalk hangen gehabt hatte , und
an der blauen Farbe
„nicht die geringste Veränderung
dieselbe aus gedachter
er
wie
,
können
„hätte wahrnehmen
„Luft herausgenommen , da doch dieselbigen Stücken
Leinwand augenblicklich eine grüne
„Farbe angenommen hätten , wenn er sie in Dampfe des
„Hirschhorngeistes gehängt hatte ." — „ Ob aber, " setzt
er endlich hinzu , „ und unter welchem Verhältnisse dieser

„von

der gefärbten

„Luftsalzgeist den Namen einer Säure verdiene , über«
„lasse ich den andern Gelehrten zur Entscheidung ."
Ferner zeigt Ihr gelehrter Correspondent , Hr . Hey,
ersten Theils *) , daß das
Ihres
in dem Anhange
in
mit sirer Luft imprägnirte Wasser keine Veränderung
der Farbe

hervorbringe , und daß es
noch flüchtigen Salze auf«

des Veilgenssrups

weder mit feuerbeständigen
brause . — Die Sache läuft aber darauf hinaus , daß

ist , und daß die
ein so lockerer Dampf
mephitische Säure , wie ich bereits schon gewagt sie
wenn eö auch
so durch das
zu

die fixe Luft

,
Wasser

,
nennen

ist , daß

damit

sehr viele

-vollkommen gesättigt ist , verdünnt
blaue Säfte ihrer Wirkung widerstehen ; denn es zeigen
ja andere mehr empfindliche Proben der Säure , wie

z. B.

eine

Infusion vom

, oder Korn¬
Lackmus

blumen , und einige andere Blumen an , daß sie ein sau¬
Es wird sich aber aus folgenden Versu«
res Wesen ist.
chen zeigen , daß sie ohnmöglich mit den Laugensalzen auf¬
brausen kann , weil dieses Aufbrausen so beschaffen ist,
daß es in dem gegenwärtigen Falle , in dem sich eine
dem Aufbrausen gerade entgegengesetzte Wirkung äußert,
gar nicht vor sich gehen kann.
Wenn

*) Man

sehe den ersten

Theil

der

ÜbersetzungS . 274.
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Wenn die mephitische Saure , insüferne sie die
schwächste unter allen andern Säuren ist , in allen andern
Fällen , so oft eine Säure zu einem milden Laugensalze
gesetzt wird , in Gestalt eines Dampfs
oder elastischer
Blasen frey werden , und das Phänomen , das man Auf¬
brausen nennt , hervorbringen kann , wenn sie selbst zu
einem Alkali zugesetzt wird , so vermag sie dieses nicht,
weil sie alsdenn zu dicht ist , und unvermerkt von dem
Alkali verschluckt wird.
Ich halte es nicht für ganz unnöthig , noch ehe ich
die folgenden Versuche vortrage , anzumerken , daß ich
mich bey einigen von ihnen genöthigt sahe , um dieselben
mit einer großem Genauigkeit
und Fertigkeit zu ver¬
anstalten , die umgekehrte Flasche nach einem jeden Uebergange der fixen Lust, aus dem Gefäße heraus zu
nehmen , um die darinnen enthaltene Flüssigkeit desto
freyer darinne herumschütteln zu können .
So sahe ich
ferner sehr darauf , das Gefäß oder die Theetasscn von
einem sehr kleinen Durchmesser zu nehmen , in die also
sehr wenig Flüssigkeit gieng , um die Zerstreuung der
fixen Lust während des Processes so viel möglich zu ver¬
hindern .
Endlich muß ich noch anmerken , daß ich eini¬
ge zerstreute Anmerkungen , die sich aus einige . von den
folgenden Beobachtungen beziehen , vorher schon in einer
gewissen unbekannten Schrift habe einrücken lassen, denn
sonst könnte ich in den Verdacht kommen , als wenn ich
sie ausgeschrieben

hatte.

Ich habe den Versuch , der nun folgt , und vermöge
dessen ich zuerst die Gegenwart einer Säure
in der fixen
Luft schon vor einigen Jahren
entdeckte , bey der geP r
genwar.
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genwarkigen Gelegenheit unter verschiedenen Umstanden,
und allemal mit dem nemlichen Erfolge wiederholt.

Erster Versuch.
Ich nahm eine Flasche mit Vitriolgeist , paßte auf
die Oeffnung derselben einen Kork , steckte ein gläsernes
Rohr darauf , welches an seinem äußersten Ende so ausgezogen war , daß es sich beynahe in ein Haarrohr endig,
te . Hierauf that ich etwas Weinsteinsalz hinein , drück¬
te den Kork mit der größten Geschwindigkeit wieder dar.
auf , und hielt sogleich anfänglich ein Stück von solchem
blauen Papier , in das man die kleinen Abhandlungen
einzubinden pflegt , und hernach auch andere Stückgen
Papier , die ich mit geschabten Rettig blau gefärbt hatte,
Gieng nun das
genau vor die Oeffnung dieses Rohres .
ich sonst
machte
sehr schnell vor sich, und
Aufbrausen
den Versuch mit der gehörigen Fertigkeit , so gieng der
mephitische Dampf mit einer großen Gewalt , ohne sich
mit der gemeinen Luft zu vermischen , in Gestalt einer
dichten , und zuweilen sichtbaren Colonne mit Geräusche
heraus , und färbte die Stückgen blau Papier , gegen die
Und wie ich hierauf
er gerichtet war , sogleich hellroth .
die Zunge an das Ende des Rohres brachte , so konnte
ich die

Saure

sehr deutlich

wahrnehmen.

Zweyter Versuch.
Der glückliche Fortgang

des vorhergehenden

ches aber hängt lediglich von der Dichtigkeit
schwindigkeit dieses mephitischen Windes ab .
ich hernach die fixe Luft durch feuchtes

Vers «,

und

Ge-

Denn wie

, wel¬
Laugensalz
ches
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ches ich in die Röhre gethan hatte , durchgehen ließ ,
schwächte sie nur überhaupt
und zog sie heraus .

Ich

so

die blaue Farbe des Papiers,
war daher anfänglich

sehr ge¬

neigt zu glauben , daß dieses daher käme , weil die Vi¬
triolsäure

phlogisticirt

oder flüchtig geworden wäre , da

ohnehin bekannt ist , daß die Vitriolsaure
diese Wirkung
auf verschiedene gefärbte Substanzen
äußert ; allein die
folgenden Versuche
änderung

lassen muthmaßen , daß diese Ver¬

der Farbe

wohl daher kommen

die mephitische Säure

bey dem Durchgänge

mochte , daß
durch das

Laugensalz zum Theil in ein Mittelsalz übergegangen war,
und also sich so vermindert

hatte , daß die noch übrigen

Dämpfe , ohngeachtet sie noch eben so gut Säure

waren,

wie zuvor , sehr verdünnt worden waren , und also in der
kurzen Zeit , die ich sie darauf gehen ließ , die rothe Farbe nicht hatten bewirken können.

Dritter Versuch.
Sechs Unzen einer schwachen Lackmus , Infusion

im

Wasser , in die ich zwey oder drey Unzen fixe Luft hatte
übergehen lassen , verloren ihre blaue Farbe
roth ,

oder vielmehr

hochroth . —

und wurden

Eine schwache und

beynahe ganz helle Infusion von Kornblumenblättern , so
wie auch eine Infusion von zwey oder drey andern blauen
Wiesenblumen
ich

sie

erhielten auch eine blaßrothe

auch nur schwach mit fixer Lust

Farbe ,

als

imprägnirte.

Vierter Versuch.
Ich bereitete

eine

Schwefelleber auf dem

Wege zu , in der das Laugensalz mit dem Schwefel
kommen gesättigt war .

Ich

nassen
voll-

verdünnte hierauf etwas daP

z

von
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von mit Regenwasser , und sehte einige wenige Unzen mit
siper Luft imprägnirtcs

Wasser

gnirte Wasser verursachte

darzu .

Dieses

imprä-

die Wirkung , die sich gemei¬

niglich ergiebt , wenn man eine Saure
artigen Auflösung des Schwefels

zu einer laugen-

hinzuseht . Die Schwe¬

felleber wurde milchicht und undurchsichtig , und es schlug
sich nach einiger Zeit ein Theil Schwefel darinue nieder,
welches ohnfehlbar eine Wirkung der mcphitischen Saure
war , die selbst mit dem Laugensalze in eine Verbindung
übergieng , und
Des Schwefels

dabey

einen verhältnißmäßigen

Theil

niederschlug , ehe sie sich mit dem Laugcn-

salze verband-

Fünfter Versuch.
Man

kann die allmahlige

Wirkung

der in der flren

Luft enthaltenen Saure
auf dergleichen blaue vegetabili¬
sche Safte , die sie roth färbt , oder ihren allmähligen
Uebergang

in das Wasser vortrefflich zeigen , wenn man

eine Flasche nimmt , nahe an ihrem Boden

ein kleines

Loch bohrt , sie mit Lackmus - Infusion anfüllt , und oben
Darauf einen durchlöcherten Kork steckt, an dem man eine
mit scher Luft angefüllte
Die Blase

Blase

bindet .

Hat

man nun

zusammengedrückt , bis die Flüssigkeit

zu dem

weiten Theil der Flasche herunter gestiegen ist , so muß
man das Loch verstopfen .
Weil nun auf diese Art die
Infusion

nicht aus der Stelle

lige Uebergang

kann , so wird der allmah¬

der flchen Luft in die Infusion

mehr die Verdichtung

der mephitischen

sichtbar , daß diese blaue Infusion

Saure

, oder viel¬
, dadurch

allmahlig von der Ober¬

fläche nach unten zu sich verändert und roth wird . Die¬
ser Versuch kann auch durch den in dem siebenden Versu¬
che angezeigten Proceß

abgeändert

werden.

Die
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Die fixe Luft , die ich bey den vorhergehenden
sucheir gebrauchte , hatte ich gemeiniglich
j

fieinsalze vermöge

der Vitriolsäure

Ver-

aus dem Wein-

entbunden .

diese und die folgenden Versuche wiederholte

Allein

ich größten,

theils mit fixer Luft , die ich aus den folgenden Substan¬
zen oder Mischungen , Salpeter

- und Salzsäure

nommen , die ich aus zufälligen

ausge¬

Ursachen , und vorzüg¬

lich wegen ihrer Flüchtigkeit , nie zu diesen Versuchen
^

nahm , erhalten hatte . Ich stellte nemlich meine Versuche entweder mit aus talkartigen Substanzen durch Vitriolsaure , oder aus milden flüchtigen Laugsnsalzen durch
dieselbe Saure entbundener Luft an ; so wie auch mit der
Luft , die sich aus Bierwürze
bindet .

während

Es gab aber die aus allen

der Gährung

erhaltene fixe Luft dieselben Kennzeichen der Saure
Da

ent¬

diesen Substanzen
von sich.

man aber dennoch immer

noch glauben

könn¬

te , daß die zu allen diesen Processen

genommenen

mine¬

ralischen und vegetabilischen Säuren
cefie beygetragen , und die Wirkung
fixen Luft zuschrieben , hervorgebracht

etwas zu diesem Pro, die wir oben der
haben könnten ; f>

habe ich aus eben der Ursache zu dem folgenden Versuche
fixe Luft genommen , die ich ays den Körpern ohne alle
Säure , und allem durch das Feuer entbunden hatte.

Sechster
Ich

Versuch.

füllte eine Flasche , an deren Mündung

Glasröhre

vermittelst

hatte , mit Magnesit
vollkommen

eines Blasebalgs

angeschmolzen

an , von deren Reinigkeit

überzeugt hatte ,

ich mich

sehte sie in ein Sandbad

über das Feuer , und fieng die sich aus
P

ich eine

4

ihr entbindende
Luft

Z44
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Luft Nach und nach in einer kleinen mit Lackmus-Infusion
angefüllten Flasche auf .

Schon die erste Unze, die noch

ehe sich die Magnesie durch und durch erhitzt haben konn¬
te , übergieng , färbte die Infusion roth , ohngeachtet sie
nothwendig mit gemeiner Luft gemischt war . Das an¬
dere Produkt

(welches acht Unzen betrug und übergieng,

wie die Flasche schon zufälligerweise

entzwei) gegangen

war, ) äußerte ebenfalls dieselben Kennzeichen
re , welche die fixe Lust , die sich aus

laugenartigen

zen und Erden vermittelst einer Säure
geäußert hatte .

einer Säu¬
Sal¬

entbunden hatte,

Diese Luft befaß auch die andern Eigen¬

schaften der nur jetzt erwähnten fixen Luft , welches ich in
den kommenden

und einigen folgenden

Versuchen

dar-

thun werde *) .

Schien
2) Um diesen vortrefflichen
noch mehr zu rechtfertigen
einen Versuch

Versuch

des Hrn . HZewlei)

, sehe ich mich genöthigt , hier

zu erzählen , den ich durch Vermittelung

Sr . Exc . des Hrn . Graf v . Brühl , Mitglied der königl.
grosbritt . Gesellschaft zu London , mit dem Hrn . Doct.
Brande zu Ende des I774sten Jahres in London

ver.

anstaltet

habe .

Ich werde hierbey

der vortrefflichen

Methode des Hrn . Priestley
folgen , und vorher
die
Umstände erzählen , welche zu diesem Versuche Gele¬
genheit gegeben haben.
Ich verließ zu Anfange

des Oktobers

des oberwähm

ten Jahres
London , mit der völligen Ueberzeugung,
daß der Geschmack des mit fixer Luft impragnirten
Waffers

blos

von

dieser Luft

herrühre .

verwunderte
ich mich aber , als Hr . Sigaud
Aorid
in seinen phyfi alischen Vorlesungen
ich dazumal

in Paris

Wie
,

sehr
de la
denen

beywohnte , durch folgende Ver-

Schien
fixen

Luft

Anhang.

Z45

es nun gleich anfänglich

/ als wenn die in der

enthaltene

Säure

nicht
P

stark

genug

,

5

oder
nicht

suche zu erweisen suchte , daß dieser Geschmack lediglich von
der Vitriolsäure
herrühre , die sich an der aus den kalkarr
tigen Körpern

entbundenen

fixen Luft anzuhangen

pflegte.

Erster Versuch.
aus

Er imprägnirte
durch
Kreide durch Vitriolöl

seine Vorrichtung
Wasser mit
entbundener
fixen Luft , auf

die Art , wie er es in seiner Oelc , iption
cadinet äs ? !r/ligue
experimentale
schreibt . Hierauf nahm er ein Glas
und tröpfelte

einige Tropfen

Vitriolöl

er ulaZe 6 ' un

1 'oin . II . p . 15. be¬
mit Brunnenwasser
hinein ,

füllte ein

zweytes Glas mit seinen : imprägnirtcn
Wasser , ließ sie ge¬
gen einander kosten , und behauptete , daß sich diese zwo
Gattungen
Wasser in ihrem Geschmack sehr nähern sollten .

Da er aber doch bey dem allen nicht leugnen könn.

re , daß das Wasser , dem er einige Tropfen

Vitriolöl

zu¬

gesetzt hatte , einen mehr zusammenziehenden
und sauer,
lichern Geschmack hatte , so schrieb er dieses dem zu , daß
die Vitriolsaure

, wenn

sie mit

übergienge , mehr subtilistrt

der Luft in das

Wasser

würde.

Zweyter Versuch.
Um seine Meynung
ferner zu unterstützen , nahm er
eine Flasche mit einem engen Halse , that etwas Kreide und
Vitriolöl
hinein , und setzte , sobald sich die Luft zu ent«
binden anfieng , einen gläsernen
nige Stückgen blau Zuckerpapier

Trichter , in den er eigethan hatte » darauf.

Weil sich nun , so wie die Luft an die Stückgrn
Papier
kam , hier und da rothe Flecken erzeugten ; so war ihm
dieses ein überzeugender Beweis , daß sich an die aus der
Kreide entbundene
Lust Saure , und zwar Vitriolsäure
angehängt

habe.
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nicht zureichend concentrirt wäre , um bey rillen blauen
vegetabilischen Säften eine merkliche Wirkung zu äußern,
s°
So sehr auch dieser letzte Versuch zu beweisen schien,
seyn müsse , ( denn da¬
daß in der fixen Luft eine Säure
daß die fixe Lust eine
,
nicht
selbst
noch
ich
glaubte
mals
) so war ich
ausmache,
Saure
eigene zu Lust verfeinerte
, dass
überzeugt
nicht
noch
Versuch
ersten
den
doch durch
verbunLust
der
mit
sich
die
,
sey
dieses die Vitriolftlure
den habe , weil ich immer noch einen großen Unterschied
Wasser und
zwischen dem mit fixer Luft imprägnirtenj
hatte . Da
gesetzt
dem Wasser fand , zu dem er Vitriolöl
zu sehr
Paris
in
ich nun wegen meines kurzen Aufenthalts
beschäftiget war , als daß ich die Sache daselbst hätte nar
her untersuche » können , so schrieb ich mir diese Versuche
genau

auf , und nahm mir vor , sobald ich wieder nach
würde , sie genauer zu unter suchen.

London zurückkommen

Als ich nun amAnfange des Decembers wieder nach Lon¬
darauf zu Sr.
don zurück kam , grenz ich den Morgen
Gönner , dessen
meinen
,
Brühl
VGrafen
.
Hrn
Excell . den
verehrt , um
England
und
Sachsen
Kenntniß
ausgebreitete
la Fond zu
de
.
Hrn
des
Versuche
beschriebenen
oben
ihm die
sich nicht
erzählen . Se . Excell . dcr Hr . Graf , verwunderte
so¬
aber
demohngeachtet
setzte
;
darüber
ich
minder als
das
man
wie
,
Methode
die
gleich hinzu , daß vielleicht
Wasser in Frankreich mit fixer Luft imprägnirte , nicht so
vollkommen sey , und daß sich vielleicht ganz andere Re¬
sultate ergeben wurden , wenn man diese Versuche hier
anstellen wolle . Ich versicherte ihn hierauf , daß dieses
schon mein Wunsch in Frankreich gewesen wäre , und er¬
suchte ihn , mir Gelegenheit dazu zu verschaffen , und den¬
selben mit beyzuwohnen . Wir entschlossen uns daher , zu
und geschlck, einem mühsamen
dem Hrn . D . Brande
ten
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tenScheidckünstler , dessen Freundschaft ich öffentlich rüh.
men muß , zu gehen , weil wir daselbst alle hierzu nöthige
Gcrathschaft antreffen würden . Hr . D - Brande nahm
uns mit den ihm eigenen gefälligen Gesinnungen auf,
und erbot sich, uns in diefenBcmühungcnhülfreiche Hand
zu leisten.
Wir nahmen also , unserer Absicht gemäß , eincNooth«
sche Maschine mit der Parkerschcn Abänderung , und im-

prägnirtcn in derselben Wasser auf die S - 297 beschriedcne Art , mit aus Marmor durch Vitriolöl entbundener
sipcn Luft , alsdenn nahmen wir ein Weinglas , füllten
«s mit demselben Wasser an , und tröpfelten einige Tro¬
pfen Ditnolöl hinein , und in ein anderes thaten wir un¬
ser impr'ägnirtes Wasser . Ohnerachlct wir nun schon
weniger Ditriolöl dem -Wasser zusetzten, weil wir wohl
wußten , daß man mit sehr wenig Vitriolöl einer großen
Portion Wasser schon einen starken Geschmack mittheilen
könnte , so fanden wir doch einen so großen Unterschied
zwischen diesen beyden Arten von Wasser , daß wir ohnmöglich dem Hrn . de la Fond beypflichten konnten . Es
zeigte sich alsbald sehr deutlich, daßHr . de laFvnd das
Wasser nicht auf die gehörige Art imprägnier hatte , wovon
die Herren noch mehr überzeugt wurden , wie ich ihnen
die Vorrichtung des delaFond
beschrieb, und ihnen ver¬
sicherte, daß ich bey weitem nicht den Unterschied zwischen
den beyden Wassern in Paris gefunden hätte . Wir schlof¬
fen aus dem andern Versuche des de lüFvnd , daß , wenn
die Ditriolsäure sich auf irgend eine Art der fipcnLuft an.
gehängt hätte , sich dieses auch an dem imprägnirtenWas.
ser zeigen müsse; änderten also den Versuch des Hrn . dela
Fond ab, thaten mit Lackmus gefärbten Cattun(Bczette)
in ein Glas mit unserm imprägnirten Wasser , welches sogleich

te größtentheils nichts destoweniger das säuerliche Wesen
der
gleich eine schöne hochrothe Farbe annahm . Weil wir nun
durch diesen Versuch der Sache noch naher gekommen wa»
ren , als tzr . de la Fond , und also deutlich sahen , daß die fixe
bey sich haben müsse , so sannen wir sogleich
Luft Saure
aufeinen Versuch , der uns bestimme » sollte , ob diese Saure
sey mitgetheilt worden,
der fixen Luft von dem Vitriolöl
Der Hr.
oder ob sie vielleicht eine eigene Säure besitze.
Graf sagte hierauf , daß uns nun nichts übrig bliebe , als
zu entbinden , und wir beschloss
fixe Luft ohne Vitriolöl
Da nun
zu bewerkstelligen .
Feuer
das
durch
dieses
sen ,
zu eben der Zeit sehr feine tdinburgische
Hr . D . Brande
zubereitet , und dieselbe auf das sorgfältigste
Magnesie
gereiniget hatte , so wählten wir sie zu unserm Versuche,
in dem
um gewiß überzeugt zu seyn , daß keine Säure
Körper enthalten sey , den wir zu dem Versuche nehmen
wollten . Mit diesem Entschlüsse giengen wir auscinan«
der , und setzten den io . Dec . 1774 zu dem Versuche fest.

V ersu ch.
Am oberwähnkenTage
und ich den Versuch auf

also

stellten Hr . D . Brande
Art an : Wir nahmen

folgende

ein Pfund von der Magnesie , thaten sie in eine große irrdene Retorte , und setzten sie in einen chymischen Ofen.
derselben banden wir eine Blase , de.
An die Mündung
ren anderes Ende wir an den Hals des untersten Gefäßes
befestigten , die wir in einider Noothschen Vorrichtung
von dem Ofen auf einem Tische stehen
ger Entfernung
hatten ; nun bedeckten wir die ganze Retorte mit Kohlen,
und gaben ihr gleich ein so heftiges Feuer , daß wir unS
während des Processes sehr oft genöthigt sahen , die Bla«
se vermittelst

eines Pinsels

sehr oft mit Wasser zu befeuchten,
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der Luft anzeigten , wie ich sie auf folgende Art behandelte.

Sieben»
ten , da sie doch in einer ziemlichen Entfernung wegen
des langen Halses drrNetorte von dem Ofen stand , wo»
auf sich denn die Luft sehr schnell entband , und durch
das unterste Gefäß der Noothschen Vorrichtung in das
mit Wasser angefüllte mittlere Gefäß übergieng . Um
nun die Jmpragnation
zu beschleunigen , ließen wir wäh.
rend des Processes das Wasser , welches in das oberste
Gefäß gestiegen war , sehr oft wieder in das mittlere G»
fäß übergehen . Wir hatten den Proceß um zwölf Uhr
eingesetzt, und erst gegen zwey Uhr hörte die Lust auf,
sich zu entbinden , so daß also der ganze Proceß beynahe
zwey Stunden gedauert hatte . Wir nahmen also um
diese Zeit die Vorrichtung auseinander , füllten sogleich
in der größten Erwartung ein Glas mit diesem impragnirten Wasser an , thaten Bezette hinein , und sahen
mit größten Freuden , daß dieses impragnirteWasser eine
eben so hochrothe Farbe erhielt , als dasjenige , welches
wir mit der aus dem Marmor durch Vitriolöl entbunde.
nen Luft impragnirt hatten . Die Magnesie aber wog
nach dem Versuche nur ein halbes Pfund . Dieser Ve»
such war uns ein großer Beweis , daß die fixe Luft ihre
eigene Säure bey sich haben müsse , und nachher äugestellte Versuche , die ich hier nicht anführen werde , da
es lediglich hier meine Absicht ist , den obigen sechsten
Versuch des Hrn . Eewley
zu rechtfertigen , ließen uns
schon damals muthmaßen , daß diese Saure eine eigene,
und von den andern unterschiedene Saure seyn müsse.

Anm. des Uebers.
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Siebender Versuch.
Ich verdünnte nemlich Veilgensyrup und verschiede,
von andern blauen Blumen , die
ne andere Infusionen
nicht durch die si,re Luft roth gefärbt worden waren , mit
Wasser , und goß so viel Tropfen von fixen laugen salze, das
ich aufgelöst

hatte, darzu,

als nöthig

waren, dieser In-

zu geben . So tröpfelte ich
fusion eine grüne Farbe
auch einige wenige Tropfen von derselbigen Auflösung zu
einer Lackmus^Infusion . Wie ich nun in diesen verschie¬
denen Flüssigkeiten fixe Luft , die ich aus Kreide durch
Vitriolgeist entbunden hatte , übergehen ließ , so färbte
sich die Lackmus-Infusion , wie zuvor , roth , und die an¬
dern blauen Infusionen , die ich durch das Laugensalz grün
hatte , verloren durch die fixe Luft ihre Farbe;
ein überzeugender Beweis , daß das LaUgensalZ , wel¬
in ein
ches diese Infusion gefärbt hatte , mit der Säure
gefärbt

Mittelsalz

übergegangen

war.

Es ereignete sich auch dieselbige Wirkung , wie ich
fixe Luft , die ich aus der Magnesie , durch die bloße Calübergehen
cination entbunden hatte , in diese Infusion
Dasselbige that fixe Luft aus Kreide , die ich erst¬
ließ .
lich in einer Tabackspfeife , und darnach in einem Flintenlaufe calcinirt hatte , ohnerachtet das Produkt in die¬
sem letzten Processe , wie Sie schon angemerkt haben , sich
größkentheils in dem Wasser
bar war.

nicht auflöste und entzünd¬

Ohngeachtct nun alle diese und ähnliche Versuche nichts
beyweiter beweisen , als daß der fixen Lust eine Säure
neuen
zu
doch
mich
sie
führten
so
,
müsse
seyn
gemischt
Aussichten , lind gaben mir eine Reihe von Versuchen an
die
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die Hand , die mich aufden Schluß führten , den ich in
dem Anfange dieses Briefs angezeigt habe , daß die sixe
Luft , wenn sie rein ist, fie mag übrigens aus einer Substanz entbunden worden seyn,von welcher sie nur wolle,nichts
anders , als eine besondere Säure unter der Gestalt eines
Dampfes sey, die diese besondere Modificationen annimmt,
wenn sie aus verschiedenen Körpern , entweder von stär¬
ker» Sauren , die ihren Ort einnehmen , oder durch die
Kraft

des Feuers entbunden wird .
Diese Versuche nun,
die ich für so einfach , als entscheidend halte , sollender
Gegenstand eines zweyten Briess seyn.

Wilhelm Bewley.
Großmaßiugharn
2z. Skptcrnbr.

Nordvolk den

-775-

Zweyter

Brief.
Großmaßingham,
den 27. Scpt. 1775.

<^ ch habe zeithero blos die Existenz einer Saure
in
der fixen Luft darzuthun gesucht. Der gegenwär¬
tige Brief aber soll lediglich dahin abzielen , in das Ge¬
schlecht der Säuren eine neue Gattung einzuführen , und
zu beweisen , daß die oben erwähnte Säure
in der That
nichts anders , als die Substanz
der sogenannten fift' en
Lust ist.
Die folgenden Versuche werden wenigstens,
wie ich mir schmeichle , unwidersprechlich beweisen , daß
diese Säure
einen wesentlichen Theil dieses flüssigen We¬
sens
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sens ausmacht , und nicht von ihnen könne getrennt wer«
den , ohne daß die fixe Luft aufhörte , fixe Luft zu seyn.
sahe nunmehr wohl ein , daß wenn die in der
fixen Luft entdeckte Säure nur eine fremdartige , oder ihr
wäre , die zufälliger Weise
beygemischte Grundsubstanz
von diesem flüssigen Wesen aufgenommen worden sey,
vermittelst eines
man dasselbe von dieser Beymischung
Ich

LaugensalzeS würde befreyen können , ohne daß dadurch
in Ansehung der
die geringste wesentliche Veränderung
u . s. w. in
Wassers
des
Elasticität oder des Verschluckens
Ich folgte also
brauchte .
der ' fixen Luft vorzugehen
dem ,

worauf

mich

der Erfolg

des letzten Versuchs

führte , und versuchte , ob ich wohl diese beygemischte
Säure , die ich annahm , von der fixen Lust trennen , und
bey dieser Gelegenheit mir dieselbe allein erzeugen , und
ohne alle Beymischung würde untersuchen können . In
dieser Absicht
such an»

nun stellte ich anfänglich

folgenden Ver»

Achter Versuch.
Ich füllte eme zwey Unzenfiasche mit einer stark ge¬
sättigten Auflösung eines milden feuerfesten LaugensalzeS
an , goß hierauf sehr wenig von dieser Auflösung in eine
kleine Theetasse , und zwar so wenig , daß ich kaum den
Hals dieser Flasche Hineintauchen konnte , ohne gemeine
Als ich hierauf ohngefähr
Luft hineingehen zu lassen.
eine Unze fixe Luft zu wiederholtenmalen in dieselbe über¬
gehen . ließ , und jedesmal die Flasche aus der Theetasse
herausnahm , und die in ihr befindlichen Materialien herumschüttelte , so wurde ich gewahr , daß die fixe Luft allemal
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mal gänzlich *) verschwand , und im
Ganzen genom.
men sich in einer so großen Quantität
verzehrte , daß ich
mich beynahe genöthigt sahe ,
anzunehmen , daß diese
Luft aus lauter Dämpfen , und zwar
elastischen Dämpfen
eines sauren Geistes bestünde , die sich hier
nur verdichte,
ten und mit einem Laugensalze verbänden .
So ließ ich
ein Unzenmaaß nach dem andern
verschwinden , bis ich
endlich aus Ueberdruffe den Proceß unterbrach.
Hätte das Laugensalz nur in eine fremdartige
Säure,
die der fixen Luft beygemischt war ,
eingegriffen , so wäLe doch allem Anschein nach eine
luftartige Substanz oder
Vehiculum , welches die Säure enthalten hätte ,
zurück¬
geblieben , und diese hätte dabey nur eine geringe
Verminherung in ihrem Volumen erleiden muffen ;
aber so ver-

'

schwand
* ) Kaum sollte ich glauben , baß ich noch
nöthig hätte,
zu erinnern , daß wenn ich hier und
da diesen
Ausdruck und ähnliche gebrauche , ich dadurch
weiter
nichts sagen will , als daß nach einem jeden
Versuche
nur ein kleiner Rest zurückblieb . Den
Raum nun,
den dieser Rest einnahm , pflegte ich
gemeiniglich mit'
dem in dem untern Gefäße befindlichen
Laugensalze
anzufüllen , um desto geschwinder zu verfahren . Die
zu.
rückgebliebenenportionenLuft aber habe ich nie gesammlet , denn ich hielt sie für unrein , und glaubte ,
sie bestün«
den wenigstens zum Theil aus gemeiner Luft ,
weil eS
fast ohnmöglich ist , daß man die fixe Luft
aus dieser
und der entzündbaren Luft rein erhalten kann .
Was
für eine Substanz sie aber auch immer
ausmachen
mögen , so sind sie doch nicht das , was Wir
gemei¬
niglich unter der fixen Luft verstehen.
!l . Theil .
Z
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schwand beynahe die ganze fixe Lust , die ich von neuem
hineinließ , und man konnte das milde Laugenstrkz
Es wirkte aber
augenscheinlich darauf wirken sehen .
auf die an¬
dasselbe nicht als ein Verschluckungsmittel
genommene luftartige Substanz , sondern als eine Ge-

gensäure.
Da ich nun gerne bestimmen

wollte , wie viel Lau.

gensalz dazu gehörte , um mit einer gegebenen Quantität
fixer Luft in ein Mittelfalz überzugehen , so stellte ich fol¬
genden Versuch mit einer Portion Wasser an , in der ich
mildes Laugensalz
eine kleine und bestimmte Quantität
aufgelöst hatte.

Neunter
Ich impragnirte

Versuch.

fünf Unzen Brunnenwasser

mit fixer

Lust so lange , bis es keine mehr aufnehmen wollte . Ich
konnte aber nicht mehr , als ohngefähr vier Unzen hinein
Hierauf goß ich zwanzig Gran Weinsteinsalz,
bringen .
die ich zuvor in einer kleinen Portion Wasser aufgelöst
hatte , in dieses Wasser , tauchte die Mündung der Fla¬
sche in ein kleines Gefäß mit Wasser , und ließ ohngefähr
Halb so viel fixe Luft übergehen , als die Portion Wasser
Wie ich nun diese Flüssigkeit geschüttelt , und
betrug .
die Mündung der Flasche wieder hinein ins Wasser ge¬
fetzt hatte , so drang , als ich meinen Finger allmahlig
von der Oeffnung des Glases wegzog , das in der Thee.
lasse befindliche Wasser , das doch schon größtentheils mit
fixer Lust imprägmrt war , mit einer großen Gewalt in
die Flasche hinein , als wenn der obere Theil derselben
durch das Schütteln

luftleer

geworden wäre .

Es muß.
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te mir natürlicherweise bey dieser Wirkung die Verb ich,
tung deö Brodems oder der Dampfe in der Feuermaschine
einfallen , und ich weiß nicht , ob man diese Erscheinung
würde auseinander
setzen können , ohne dabey auf
eine ähnliche Ursache Rücksicht zu nehmen , und sich die
gesperrte fixe Lust als einen größkentheils ausgedehnten
und elastischen Dampf eines sauren Geistes vorzustellen,
der von dem auf ihn wirkenden Laugensalze geschwind ver¬
dichtet wird , und unmittelbar darauf sein Volumen , das
ihm als Säure
zukommt , wieder annimmt . So wur¬
de auch von den neuen Portionen fixer Lust , die ich in die
laugenartige Auflösung übergehen ließ , eine nach der an¬
dern verzehret . Mit einem Worte , das Wasser nahm
wegen der hinzugesetzten zwanzig Gran Laugensalz sieben
bis acht Unzen fixe Luft , die darinne verdichtet wurden/
auf.

Zehnter Versuch.
Weil ich nun gerne sehen wollte , wie die
mit dem Laugensalze in ein Mittelsalz übergienge
derte ich den Versuch auf ein und die andere Art
färbte das Wasser mit Lackmus , Veilgensyrup

fixe Luft
, so än¬
ab, und
und an¬

dern blauen Infusionen , worauf ich denn die Wirkung
der mephitisrhen
Saure
auf die verschiedenen laugenartigen Salze wahrnahm .
Vornehmlich aber konnte ich
an der rothen Jarbe , die die Lackmus - Infusion
auch
hier , wie beym siebenden Versuche , von der fixen Lust er¬
hielt , das Prädominiren
der Säure
bis auf das letzte
Theilgen , das mit dem Laugensalze in ein Mittelsalz überLieng , wahrnehmen.

Z»

'

Sollt«
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Sollte ,aber jemand noch glauben , daß die Existenz
Saure durch die vorhergehenden Ver.
der mephitischen
suche noch nicht außer allen Zweifel gesetzt sey , weil sie
der Farbe , die
sich lediglich auf die sichtbare Veränderung
sie hervorbringt , gründen ; der kann sich durch einen an.
dern Sinn in dem folgenden Versuche unwidersprechlich
davon überzeugen.

Eilfter Versuch.
Ich wiederholte nemlich den letzten Versuch , so daß
, denn
ich das Laugensalz in größerer Quantität dazu nahm
Laugen¬
nunmehr enthielt jede Unze Wasser sechs Gran
Die Auflösung hatte den so bekannten scharfen
salz.
harnartigen und widrigen Geschmack des Laugensalzes im
Da ich es nun während der Imprä.
höchsten Grade .
gnation dann und wann kostete , so äußerte sich der schar¬
fe und laugenartige Geschmack , so wie sich mehr fixe Luft
damit verband , immer schwächer und schwächer . Gegen
das Ende des Versuchs

verschwand der laugen - und Harn.

artige Geschmack gänzlich , weil die mephitische Saure
nun darauf gewirkt hakte ; und auch noch alsdenn , wie
das Laugensalz schon in ein Mittelsalz übergegangen war,
nahm die mit Lackmus gefärbte Auflösung immer noch
mehr von diesem flüssigen Wesen auf , wenn ich sie stark,
mit frischen Portionen fixer Luft schüttelte , wobey sie roth
wurde , und einen salzigten , aber nicht unangenehmen und
beynahe säuerlichen

Geschmack erhielt.

diesen und andern Versuchen schloß ich , daß
Dun»
eine Unze fixer Luft oder des sauren mephitischen
steö drey bis vier Gran eines Milden, feuerbeständigen
LaugenAus
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LaugensalzeS , oder vielleicht etwas mehr in ein Mittelsalj
verwandeln könne. Es war in der That nicht so leicht
auf diese Art ein genaues Verhältniß anzugeben ; denn
theils
Saure

hatte sich ohnfehlbar
schon etwas mephitische
mit dem Laugensalze gemischt , wie sie noch als
kleine Luftblasen durch das alcalescirte Wasser gieng ; theils
würde es wohl mit großen Schwierigkeiten
verbunden
seyn , zu erforschen , ob eben so viel oder mehr fixe Luft
auf der Oberfläche des alcalescirten Wassers in der Thee.
lasse ausgedünstet

sey, als sich beym Durchgänge

ver¬

dichtet hatte , und also überzugehen verhindert wor«
den war.

Zwölfter Versuch.
Ich

erhielt eben die Wirkung , wie
gehenden Versuche , als ich flüchtiges
sches Laugensalz in das Wasser goß ; nur
tung gemäß in einem mindern Grade .
an , daß der Hauptcharakter , woran man

in dem vorher,
und minerali¬
meiner Erwar¬
Man

nimmt

das letztere von

dem fixen vegetabilischen Laugensalze unterscheiden könnte,
sich daher schriebe, weil demselben die fixe Luft in einem grö.
ßern Verhältniß
beygemischt wäre .
Da nun aber das
Laugensalz sehr oft unrein ist , so müßte ja , wenn es eine
Kochsäure bey sich hätte , die durch das Laugensalz frey
werden könnte , diese Säure , die starker ist als die mephitischen Säuren , daran hinderlich seyn , daß die me.
phitische nicht in so großer Menge in die Laugensalzauflö.
sung übergehen könnte , als übergehen würde , wenn man
den Versuch mit reiner vegetabilischen Säure anstellte.

Zz

Drey-

Z5Ü
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Dreyzehnter Versuch.

Da ich nun auf diese Art ein vollkommenes

neues

Mittelsalz ( ohnerachtet in Gestalt einer Auflösung, ) erhal¬
ten hatte , so wollte ich mich doch gerne auch in etwas von
seinen chymischen Eigenschaften unterrichten , und vorzüglich untersuchen , ob fixe Luft, die mit einem Laugenstilze
in ein Mittelsalz
übergegangen wäre , vermittelst des
Feuers nicht wieder aus demselben würde entbunden wer¬
den , und als Säure
Ich

übergehen können.

nahm daher etwas von dem Produkte

des eilf-

ten Versuchs , und ließ erstlich die überflüßige mephitische Säure dadurch in ein Mittelsalz übergehen , daß ich
so lange Weinsteinlauge

hineintröpfelte , bis die Auflösung

ihre rothe Farbe verlor und blau wurde .
ich beynahe eine Flasche gänzlich damit

Hierauf

füllte

an , auf die ich

ein gebogenes Rohr sehr genau gepaßt , und mit einem
festen Kütte wohl verwahrt
ich in eine Pfanne

hatte .

Diese

Flasche sehte

mit Wasser über glühende Kohlen , und

steckte das äußerste Ende des Rohrs

in eine mit Lackmus-

Infusion

sehr verwunderte ich

angefüllte Flasche .

Wie

mich aber nicht , als ich gewahr wurde , daß sich nicht
b is geringste von der großen Menge mephitischer Luft oder
sauren Dampfe , die in der Auflösung enthalten und ver.
dichtet war , von dem Alkali losmachte , da ich doch das
Wasser in der Pfanne

sehr heftig kochen ließ , und un¬

zählbare kleine Luftblasen , die aber wahrscheinlicherweise
nichts als Dampfe

der erhitzten Flüssigkeit

stchtbarlich von dem Boden

seyn mochten,

der Flasche aufstiegen .

gieng zwar etwas Luft zu Anfange

des Processes

Es

in die

umgekehrte Flasche über ; allem es wurde nicht das ge-

ringste
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ringst« von der Infusion verschluckt. Eben so wenig
konnte ich eine Veränderung der'Farbe an dieser Infusion
wahrnehmen , ohngeachtet ich sie sehr schüttelte; und die
Salzauflösung gab , als ich sie kalt werden ließ, nicht
den allergeringsten Geschmack eines darinn enthaltenen
LaugensalzeS von sich, da ich sie doch so lange beynahe
der Hiße des siedenden Wassers ausgesetzt hatte.
Um
nun ferner zu sehen, ob mich vielleicht die Vorrichtung
selbst betrogen hatte , so wiederholte ich den nemlichen
Versuch in derselben Flasche mit reinein Wasser , das
ich lediglich mit fixer irrst gesättigek hatte , da denn der
größte Theil der fixen Lust von freyen Stücken übergieng,
und irr der umgekehrten Flasche aufstieg.

Vierzehnter

Versuch.

Da ich also sahe , daß die mephitifche Saure bey.
nahe der Hitze des siedenden Wassers widerstund, wenn
sie mit einem fixen Laugensalze verbunden war , und alss
nicht die miirdcste Verbindung mehr mit der gemeinen
tust hatte , so wurde ich sehr begierig zu versuchen, ofi
es nicht möglich wäre , das Mittelsalz , welches aus die¬
sen zwey Substanzen bestünde, in einer festen oder crysiallinischen Gestalt zu erhalten. Ich ließ also einige Aus.
lösungen , die ich indem eilftenVersuche zubereitet hatte,
auf stachen Tellern in einem warmen Zimmer an der ge¬
meinen Luft stehen, wurde aber durch die frühzeitige Ver¬
änderung ihrer Farbe sobald überzeugt, daß ( ohnerachtet die
große Menge mephitifcher Säure , welche die Laugensalze
ihrer Natur nach bey sich haben , in denselben so gebun¬
den ist, daß sie dieselbe auch bey einem beträchtlichen
Z 4
Grade

Z6o
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Grabe der Hihe nicht fahren lagen, ) die Saure , womit das jaugensalz überseht war , eine weit größere Verwandschaft zu der atmosphärischen Luft , als zu den Laugensalzen habe . —

In wenig Stunden darauf konnte
man gar sehr an dem Geschmack wahrnehmen , daß die
mephitische Saure flüchtig geworden war , denn die Infusion wurde nach und nach immer mehr laugenartig . Da
ich aber nur kleine Portionen genommen
so
ich in Ansehung der besondern Natur des

hatte
, konnte
Salzes
, wel-

cheS zurückblieb , nachdem das Wasser größtentheils
dunstet war , eben nicht viel mit Gewißheit sagen .

ver¬

Es
waren wohl auf einigen Tellern kleine Crystallen angeschos¬
sen ; allein der größte Theil der Auflösung war doch flüssig
geblieben . — Ueberhaupt schien das übergebliebene Salz
kein mineralisches Laugensalz zu seyn.

Fünfzehnter Versuch.
Da ich sahe , daß die fixe Luft , wie eine Saure,
wirkte , und mit den Laugensalzen ein vollkommenes Mit.
telsalz übergieng , so ließ mich diese Ähnlichkeit nothwendigerweise erwarten , daß sie auch vielleicht talkartige Erden auflösen würde .
Ich that also sehr fein gepülverte
gemeine Kreide in Wasser , bis es milchicht und undurch¬
sichtig wurde .
Wie ich nun hierauf dieses Wasser sehr
oft und stark mit frischen Portionen fixer Luft schüttelte,
so sahe ich , daß sich dieses milchichte Wesen und seine
Undurchsichtigkeit nach und nach verlor .
Endlich lösten
sich alle irdische Theile vollkommen auf , und das Was¬
ser wurde wieder durchsichtig . — Reine Magnesie löste
sich auf dieselbige Art auf.

Wie
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Wie ich diesen Versuch machte , fiel es mir ein , daß
Hr . Cavendish
keine solchen Versuche gemacht hatte,
wie er in seinen Observationen einen Versuch über die von
ihm sogenannte Mittelerden in Rathbonner Wasser * )
und andern Wassern untersuchte . Er verstehet aber darunter Erden , die durch keine bekannte mineralische Säure
aufgelöst übergesättiget werden , sondern nur in dem Was¬
ser durch einen gewissen verhältnißmäßigen
Zusah fixer
Luft erhalten werden können.

Der gegenwärtige Versuch beweist aber , daß sie mit
der fixen Luft in ein Mittelsalz übergehen , oder doch zum
wenigsten von der mephitischen Säure aufgelöst werden
könne .
Er hält es für etwas sehr merkwürdiges , daß
eine reine oder calcinirte talkartige Erde , die sich im Wasi
ser auflöst , sich doch darinne gar nicht auflösen läßt , so.
bald dasselbe mit fixer Luft imprägnirt ist , und daß sie
doch , wenn man dem Wasser noch mehr fixe Luft zuseht,
von demselben aufgenommen wird .
Betrachtet
man
aber die fixe Lust als eine Säure , so verschwindet dieses
besondere größkentheils .
Es sind mir schon mehr solche
Fälle in der Chymie vorgekommen , die mit den vorher,
gehenden übereinkommen . So löst sich z. B . der Calomel oder der mit dem Kochsalze verbundene Mercurius
beynahe ganz und gar nicht im Wasser auf , ( ein Gran
verlanget beynahe 2000 mal so viel kochend Wasser , um
aufgelöst zu werden, ) und doch löst sich das sublimirte
Quecksilber, oder Quecksilber
, mit dem die KochsalzZ

5

") Philosophische Transaktionen Vo!>57. S . »04.

säure

z6r

Anhang.

säure nur in größerm Verhältniß
dem Wasser auf * ) .

verbunden ist , leicht in

ich dasjenige , was ich jeht gesagt habe , auf¬
setzte , fiel ich auf einen Versuch , den ich sogleich aus¬
Ohnerachtet er nun eigentlich nicht hieher ge¬
führte .
hört , so war doch sein Erfolg zu wesentlich und zu ent¬
Indem

scheidend , als daß ich ihn übergehen kann.
Ich erinnerte mich nemlich , daß Sie fixe Luft aus
vermittelst des Feuers erhal¬
Laugensaszen
flüchtigen
im Wasser
ten hatten , und löste daher etwas Salmiak
gebo¬
einem
mit
ich
auf , füllte damit eine Flasche , die
genen Rohre versehen hatte , beynahe ganz an , und setz¬
te sie in eine Pfanne mit Wasser über das Feuer . Die
fixe Luft , die ich aus diesem Laugensalze

, zeigte
durch das Feuer entband

sich

unmittelbar

mir unter den

ueMlichen Erscheinungen , wie diejenige fixe Luft, die ich
vermittelst fremder Säuren entwickelt hatte . Ohnerachtet
nun nothwendig weit mehr flüchtig Laugensalz nrit über«
gieng , und sich mit der mephitischen Säure größtentheils
verband , so prävalirte dieselbe doch so viel , daß sie nicht
nur mit den laugenartigen Dampfen , die zugleich mit ihr
übergiengen , sich in ein Mittelsalz verwandelte , sondern
auch in der gefärbten Infusion , in die ich sie übergehen
ließ , hervorstach ; denn es war dadurch in dieselbe so viel
Saure übergegangen , daß sie hellroth wurde , und daß
ich eine beträchtliche Menge von feuerfesten Laugensalze
anwenden mußte , um ihr ihre blaue Farbe wieder zu ge¬
ben , und sie in ein Mittelsalz zu verwandeln.

Sechzehn*) Man sehe v,cknL Llixone exxerlmentLle Lc. lom . Ik
x. 42S. etc.
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Sechzehnter Versuch.
Dieser Versuch aber veranlaßte mich, (ohngeachtet
vorher vermöge des zwölften Versuchs gesehen hatte,
daß die fixe Luft vermittelst des Feuers nicht wieder von
dem feuerbeständigen Laugensalze getrennt werden könnte,
wenn sie sich einmal mit demselben verbunden hät¬
te,) daß ich einige Unzen mephitische Säure , die ich
in Wasser verdichtet hatte, mit flüchtigen Laugensalze in
ein Mittelsalz übergehen ließ, und hierauf diese Aufiö«
sung so lange mit Laugensalze übersetzte
, bis dieselbe sehr
merklich laugenartig wurde.
ich

Als ich nun diese Auflösung auf die Art, wie im
zwölften und vorhergehenden Versuche behandelte
, so sahe
sich die fixe Luft, so wie die Flasche das lochen»

ich, daß

berührte, von dem flüchtigen Laugensalze
, mit
innigst verbunden
, und in der That übersetzt
war, losmachte
, und in der umgekehrten Flasche häufig
hinaufstieg
, oder überdestilliret wurde.
de

Wasser

welchem

sie

Siebenzehnter

Versuch.

In diesem Versuche werde ich kürzlich zusammenfas¬
sen, was ich schon gezeigt habe, und ein allgemeines Re¬
sultat von allen denjenigen Versuchen angeben
, die ich
aus keiner andern Absicht anstellte
, als um die fixe Luft
zu zergliedern
, und besonders sie vermöge des Laugensalzes von ihrer Saure zu befreyen
. Diese Säure ist also
ein wesentlicher Bestandtheil der fixen Luft
, wenn sie nicht
die fixe Luft selbst gänzlich ausmacht.
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ich wenig Laugensalz , so behielt die zurückgebliebene fixe Lust , die ich in demselben geschüttelt hatte,
so viel Säure , als wenn nie Laugensalz darauf gewirkt
Nahm

ich im Gegentheil eine ziemliche Quan¬
der fixen Luft , um alle mephitische
mit
tität Laugensalz
Säure in ein Mittelsalz übergehen zu lassen, so verschwand
hätte .

Schüttelte

die künstliche

Luft .

Mit

einem Worte , fixe Luft und

scheinen vermöge aller meiner Untersuchun¬
die Natur dieses fiüßigen Wesens an¬
über
ich
die
gen ,
gestellt habe , zum wenigsten von einander unzertrennlich

ihre Säure

zu seyn, wenn sie nicht gar ein und eben dieselbe Substanz
ausmachen ; sie entstehen und verschwinden mit einander,
verschwindet , oder ihres unter¬
so daß wenn die Saure
scheidenden Charakters
gleich vor unsern Augen

verlustig

wird , die Luft auch zu¬

mit verschwindet.

Einige der eben erwähnten Versuche habe ich so neuer¬
lich angestellt , und sie sind mit dem Drucke des zweyten
Theils , wie Sie mir schreiben , so weit vorgerückt , daß
mir nicht einmal so. viel Zeit übrig bleibt , nur mit ein
paar Worten

der noch zu untersuchenden
anzuzeigen , auf die mich die Betrach-

die Resultate

Nebengegenstände

tung dieser wichtigen und reichhaltigen Materie geführt
hat , und die ich oder ein anderer Gelehrter vielleicht nachher
hätten ausführen können . Ich bin versichert , daß ich bey
den oben angeführten Versuchen keinen wesentlichen Irr¬
thum begangen , und mich die Liebe zu einer vorgefaßten
Hypothese habe verleiten lassen , Schlüsse zu ziehen,
die nicht vollkommen mit den Versuchen übereinstimm¬
ten .

Ich

werde nunmehr

diesen langen

Brief , oder
vielmehr
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vielmehr diese vollständige Abhandlung , die ich ausMan

-^

gel der Zeit nicht kürzer habe abfassen können , mit eini¬
gen zerstreueten Gedanken in der Ordnung , in der sie
mir eingefallen sind , schließen.
i ) Da wir bey allen unsern praktischen Untersuchn »,
gen , die wir über die Eigenschaften der natürlichen Körper anstellen , vorzüglich darauf sehen , oder doch darauf
sehen sollten , etwas zu dem allgemeinen Nuhen beyzu¬
tragen ; so werde ich zuvörderst einer praktischen , nütz.
Erwäh¬
lichen und vielleicht sehr wichtigen Anwendung
nung thun , die ich aus dem Erfolge des achten , neunten
Vielleicht könnte
und zehnten Versuches entlehnt habe .
man von den oben beschriebenen Processen , die zur Er¬
dienen , einen medizeugung eines neuen Mittelsalzes
cinischen Gebrauch machen , und die mephitische Säure
Man könnte sich dieses
mit .den Laugensalzen verbinden .
Mittels

vorzüglich

in faulen Krankheiten

, und in allen

den Fällen bedienen , wo man mehr fixe Luft dem Kör¬
per beyzubringen wünschte , als sich in dem reinen Wasser
Vielleicht könnte
anhäufen oder damit verbinden kann .
man es , wenn man zuvor gewissePortionen von feuerfesten
Laugensalzen in dem Wasser auflöste , dahin bringen , daß
zwey oder dreymal so viel fixe Luft , als das Wasser selbst
beträgt , oder vielleicht noch mehr von dem Wasser aufgenommen würde . Ich habe zwar keine Versuche in der Ab¬
sicht angestellt , um zu bestimmen , wie weit sich die Aufin dem Wasser
Mittelsalzes
lösung des mephitischen
erstrecke ; allein nach dem siebenden Versuche zu urtheilen,
scheint es , daß das mephitische Mittelsalz sich unaufhörsich, oder doch zum wenigsten in einem sehr hohen Grade
auflöst.

z66
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auflöst , wiewohl ich eben so wenig Gelegenheit gehabt
habe , Versuche über die Beschaffenheit einer sehr starken
Auflösung dieses neuen Mittelsalzgemisches anzustellen . Es
ist schr wahrscheinlich , daß sich dieses Mittelsalz zum wenig,
sien zum Theil in dem Magen

löst .

Ich

oder in den ersten Wegen aus.
habe nicht mehr als ein cinzigesmal acht Un.

zen von laugenartigem Wasser , dem ich ohngefahr an.
derthalb Nösel fixe Luft zugesetzt hatte , getrunken , und
dieses griff

mich , und vorzüglich

meinen Kopf , noch

lange nachher sehr an .
Es schien auch als ein sehr stark
UrinkreibendeS Mittel zu wirken.
So wenige Versuche ich auch mit D . NoothsVor.
richtung (von der eine Beschreibung in dem letzten Theil
der philosophischen TranSactionen

stehet, ) angestellt habe,

so sollte ich doch glauben , daß man dieselbe zu der Zube«
reitung dieses Gemisches

oder eines Salzpyrmonterwasi

serS sehr wohl gebrauchen könne.

Nur müßte sie an den.

jenigen Orten , wo ihre Theile mit einander

verbunden

sind , vollkommen Luft halten ; denn dadurch würde man
den Vortheil erhalten , daß man in das laugenartige
Wasser einige Tage nach einander neue Portionen
fixe
Luft würde können übergehen und darauf wirken lassen,
wodurch es nicht nur mit derselben vollkommen in ein Mit«
telsalz übergehen , sondern auch noch mehr Säure aufneh«
men könnte , als zu dem Mittelsalz erforderlich ist.
r ) Löste ich eine mäßige Quantität

Laugensalz in dem

Wasser auf , z. B . nur drey oder vier Gran in jeder Un¬
ze , so erhielt das künstliche Pyrmonter
sich diese schwächere laugenartige

Wasser , in das

Auflösung

verwandelt
hatte,
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hatte , nach und nach einen stärker «, und wie es mir vor¬
kam , auch einen angenehmern Geschmack , als dasjenige,
welches ich mit bloßen Wasser zubereitet hakte . Es hak
noch den nemlichen säuerlichen Geschmack an sich, wenn
man den Proceß auf die gehörige Art veranstaltet ; und
geseht, wir wünschten , daß es einen schärfer » und säuer¬
lichem Geschmack haben sollte , so würde uns die Schei»
dekunst genug Mittel an die Hand geben, vermöge deren
man aiödenn , wenn man das Wasser trinken wollte , die
mephitische Säure zum Theil würde losmachen könn.en.
Dieses könnte ja entweder durch die Beymischung ver¬
schiedener Miktelsalze , oder bloßer Säuren , oder auch
säuerlicher Flüssigkeiten bewirkt werden ; denn die mcphitische Säure macht sich durch alle Säuren , mit denen ich
bis jetzt vermöge meiner Geschäfte diesen Versuch habe
anstellen können , von ihrer laugenartigen Grundmischung
los , ja sogar durch die schwachen und verborgenen Säuren des Weins , oder verschiedener anderer spirituösen
Flüssigkeiten.
z ) Diese Versuche lehren uns ferner die sogenann¬
ten gemeinen oder milden laugenartigen Salze aus ei¬
nem neuen Gesichtspunkte

betrachten .
Sie zeigen uns,
daß nur das kaustische Laugensalz , es mag feuerfest oder
flüchtig seyn, das einzige wahre und einfache Laugensalz

ist, welches

Man seiner großen Verwandschaft oder At¬
traktion ohngeachtet , die es zu den reinen , oder einfa¬

chen, d. i. calcinirten talkartigen Erden hak, gänzlich
von der mephitischen Säure

befreyen , und dadurch in sei¬

nen reinen laugenartigen Zustand zurückbringen kann . Alle
die andern

Salze sind nur laugenähnliche Salze , die
mehr
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mehr oder weniger

mephitische

Säure

, die Mit ihnen

zum Theil schon ein Mittelsalz ausmacht , bey sich haben,
und daher , wie ich bewiesen habe , durch sie in ein voll»
kommenes Mittelsalz verwandelt werden können,
4 ) Man brauchte also , wenn man die mephitische
von dem Laugensalze vermöge der Vitriol - oder
Säure
einer jeden andern Säure losmachen wollte , Hiebey nicht
anders zu verfahren , als man zu verfahren pflegt , wenn
von ihren Laugensalzen und ihren
man andere Säuren
irdenen oder metallischen Grundmischungen vermöge der
stärker » Säuren losmachen und übertreiben will . Der
einzige wesentliche Unterschied bestehet darinn , daß die
Dämpfe von diesen Säuren , ohnerachtet sie eben so ela¬
stisch sind , sich gänzlich verdichten , in einer , flüssi¬
gen und sichtbaren Zustand verseht werden , und so über¬
gehen ; da hingegen die Dämpfe der mephitischen Säure
nicht sogleich aufhören elastisch zu seyn , sondern so lange
elastisch bleiben , bis sie auf einen Körper stoßen , gegen
den sie eine Anverwandschast haben , und mit dem sie sich
alsdann

gänzlich verbinden .

heißt , die Kochsäure in Gestalt

Ihre

saure

Luft ,

das

nähert

sich

der Dämpfe

ihr in diesem Betracht am allermeisten .
die mephitische Lust elastisch , behält

Sie

bleibt wie

ihre

lustartige'

Beschaffenheit , wenn man sie in einem gläsernen Gefäße
vermittelst des Quecksilbers sperrt , und unterscheidet sich
dernur darinne von ihr , daß sie in größerer Quantität
dichtet wird , wenn man ihr Wasser darbietet . Inzwi¬
schen wird das Phlegma , welches die saure Luft verdichtet , diesfalls in einen starken Kochsalzgeist verwan¬
delt ;

das Phlegma

hingegen ,

welches die fixe Luft
verdich»
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verdichtet , nimmt so wenig die Gestalt eines Salzgeistes
an , daß es nur in ein Pyrmonter Wasser , oder in eine
verdünnte Auflösung der mephitischen Säure übergehet.
5) Dieses ist eine Materie , über die es sich wohl bey
Mühe verlohnte , fernere Untersuchungen anzustellen . So
könnte man untersuchen , ob die reine ffte Luft eins ein.
fache oder gemischte Substanz
sey, ob die mephitjjche
Säure nichtan und vor sich selbst in einem flüssigen,
sichtbaren oder concentrirten Zustande dargestellt werden
könnte , so daß man damit Wasser oder andere Flüssig,
keiten zu einem beträchtlichen Grade impragnircn könnte,
wenn man einige Tropfen davon hinejntröpfelte .
Aus
den Versuchen sowohl , die ich in meinem Briefe , den
Sie dem ersten Theile Ihres Werkes S . grr beygefügt
haben , als auch aus einigen Beobachtungen , die Sie
selber gemacht haben , erhellet , daß die salpekerartige Lust
aus bloßen mit Phlogiston oder einer andern Substanz
verbundenen Dünsten *) der Salpetersäure
bestehet / daß
ihre
*) Die Verbindung dieser Grundsubstanz mit der falpe.
terartigen Saure in der salpeterartigenLuft ist so gross,
daß man diese Luft sehr lange und stark , nicht nur
in einer Flasche mit Wasser , sondern auch mit laugenartigen Auflösungen oder Kalkwasser schütteln kann,
ohne daß sie dadurch zersetzt wird . Allein , wenn man
die Flasche umgekehrt halt , und nach und nach einige
atmosphärische Luftblasen hineingehen laßt , so nimmt
die Zersetzung jedesmal sichtbarlich zu , so daß mau
die Nöthe und das Aufbrausen bey einer jeden Lust.
blase , die daraus in die Höhe steigt , so lange wahr¬
nehmen kann , bis sich die salpekerattige Saure , die

!l. Theil.

Aa

sich
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ihre Elasticität oder Lustgestalt sich von dieser beygemischten Substanz herschreibt , die durch die Beymischung der
atmosphärischen Luft von ihr getrennt werden kann . Ist
nun die fixe Lust nur der Dampf der mephitischen Säure,
so kann man unmöglich einer solchen Verdichtung oder
Allein , kann sie nicht
Concentration Gränzen setzen.
vielleicht auch mit einigen flüchtigen Theilen verbunden
seyn , und kann sich ihre Elasticität und die Schwierig,
keil , mit der sie sich im Wasser auflöst , nicht auch daher
schreiben ? Ich sahe aber , wenn ich darüber weiter nachdach¬
te, schon verschiedene Hülfsmittel vor mir , die die Scherdekunst zur Ausführung dieser Absicht mir darbieten wür¬
Da ich aber aus Mangel der Zeit von denselben
de.
noch keinen Gebrauch habe machen können ; so will ich
diese Abhandlung weiter durch keine von den verschie¬
denen Speculationen , die ich darüber angestellt habe,
verlängern.
Ich

bin rc.

Wilh. Bewley.
Tie

Fortsetzung dieser Abhandlung
Bewleys dritten Briefe No . 6.

sehe

man in

Hrn.

No. 2.'
sich dabey von den andern Theilen ihrer Mischung
losmacht , mit dem dem Wasser beygemifthten Laugensalze oder den irdenen Theilen gänzlich verbunden
hat.
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No . 2.
Bnefdes
D . Percivals , Mitglieds der königs.
grosbritt - Gesellschaft zu London , und der Gesell«
ftdc.fr der Älterthümer daselbst, an den Herrn D.
Pricsttey , über die Auflösung der in der Urin«
und Gallenblase befindlichen Steine , ver¬
mittelst mir fixer Luft impragnirten Wassers.
Manchester
, deni. Iuny 1775.
Mein

Herr,

<> ch schmeichle mir , daß auch die Aerzte die flre Luft
nunmehr zu emem Gegenstände ihrer Aufmerksamkeil machen sollen , da es zur Gnüge erhellet , in wie vie¬
len wichtigen Fällen man in der Arzneykunst Gebrauch
davon machen kann .

Man

hat in den Lungenkrank*

heilen , in bösarttgeu faulichten Braunen u. bösarti¬
gen Fiebern von dein Gebrauche der fixen Luft den glück¬
lichsten Erfolg gehabt ; und ich kenne kein kräftigeres Mit¬
tel vor die faulen Geschwüre , das die Schmerzen sa
linderte , eine so gute Coction beförderte , und die faule
Disposition der flüssigen Theile verbesserte , als dieses.
Ich habe schon in dem Anhange Ihres ersten Theils
verschiedene Fälle beschrieben , welche die Wahrheit die¬
ser Beobachtungen bestätigen , und seit der Herausgabe
desselben sind meinem gelehrten Freunde , D . Dvbson,
in dem lazarekhe zu Liverpool wieder viel ähnliche Falls
vorgekommen.
Aa »
Da
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Eigen¬
Da ich nun in Ansehung der medicinischen
wich.
sehr
schaften dieser künstlichen Luftgattung wiederum
nicht unter¬
'tjge Entdeckungen gemacht habe , so kann ich
zu
Ohngefahr
.
lassen , Ihnen auch diese mitzutheilen
D.
daß Hr .
Ende des letzten Jahres erzählte man mir ,
Kennt¬
seiner
wegen
der
,
, ein Arzt in London
Saunders
künstliche
nisse in der Scheidekunst sehr berühmt ist, diese
Kör¬
menschlichen
Luftgattung zur Auflösung der in dem
per befindlichen Steine

gebraucht habe.

konnte aber weder erfahren , wie er seine Ver.
Erfolg da.
suche angestellt , noch auch , ob er einen guten
Da nun meine Neugierde einmal ge¬
von gehabt hätte .
Mittel
reizt worden war , und ich mir von einem solchen
viel versprach , wenn es möglich wäre,
außerordentlich
mit so
dazu zu gelangen ; so spürte ich demselben beynahe
Weisen geviel Eifer nach , als wenn es der Stein der
und
Es fiel mir ein , daß Hr . D . Block
wesen wäre .
verschiedene irdene Körper im Wasser bald
Cavendish
enthaltene
dadurch auflösten , daß sie ihnen die darinnen
das Wasser
fixe Luft benahmen , bald dadurch , daß sie
Da sich nun die Steine,
mit derselben imprägnirten .
die erstere
die man im menschlichen Körper antrifft , auf
Alkali aus¬
Art in dem Kalkwasser oder dem kaustischen
eine ähn¬
lösten , so kam mir sehr wahrscheinlich vor , daß
man sie
liche Wirkung bey ihnen erfolgen würde , wenn
schien
aus die letzte Art behandelte . Diese Ähnlichkeit
, und der
meiner vorgefaßten Meynung zu schmeicheln
wiederholten
bey
fand
Denn ich
.Versuch bestätigte sie.
die ich aus verschiedenen Sub¬
,
Steine
daß
Versuchen ,
Ich

Größe,
jekten genommen hatte , und die eine verschiedene
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Figur und Bau hatten,

sich in mit ffxer Luft imprägnie¬
Wasser auflösten
, ja daß dieses Wasser für sie sogar ein
kräftigeres Auflösungsmittel war, als Kalkwasser
; und
daß dasselbe
, ohngeachtet es kein so kräftiges Auflösungs¬
mittel war, als die Vitriolsäure und das kaustische Lau»
gensalz, doch im Ganzen genommen
, mehr auf sie wirk¬
te, als beyde
. Es ist vermöge des Hrn. D . Daivsons
Versuche*.) sehr bekannt, daß einige Steine, die sich
indem kaustischen Laugeusalze ausgelöst hatten, von der
Vitriolsäure nicht weiter aufgelöst wurden, und so umge¬
kehrt; da doch das mephitische Wasser nach allen nur dar¬
über angestellten Beobachtungen die Steine noch auflöste,
die ich schon in Vitriolsäure aufgelöst hatte. Ich habe
diesen Versuch mit Steinen angestellt
, denen die oben
erwähnten Auflösungsmittel nichts von ihrem Gewichte be¬
nommen hatten. Ich will Ihnen mit der Zergliederung
meiner Versuche nicht beschwerlich fallen, weil ich dadurch
die Gränzen des Briefes überschreiten möchte
, und weil
ich sie wahrscheinlicherweise in Zukunft bey einer vorkom¬
menden Gelegenheit mit einigen Anmerkungen
, die mir
dabey eingefallen sind, herauszugeben denke.
Demohngeachtet kann ich nicht unterlassen
, Ihnen zu

ren

sagen, was für ein inneres Vergnügen ich enipfand,
als ich dieses neue Steinaufiösende Mittel entdeckte
, das
zugleich gut schmeckte
, den Magen stärkte, und dem gan¬
zen Körper heilsam war. Denn nicht selten haben die
Kranken einen Ekel vor dem Kalkwasser
, verlieren dabey
den Appetit, und bekommen davon Sodbrennen. Die
Aa z
Sei* Man seheO. O/rrr
^s»'§ dicäl'csl .l 'nnLLÄion
; Vsl. II,
xsß. lvz.
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Seifenlauge ist so kaustisch und scharf , daß man sie nur
nehmen lasten kann , verur¬
in der kleinsten Quantität
sacht bisweilen blutigen Urin , und oftmals mehr Schmer¬
Hierzu kommt
zen , da sie sie doch erleichtern sollte.
noch , daß diese beyden Mittel eine sehr genaue Vorschrift
oder die Dige¬
der Diät verlangen , und durch Säuren
stion der Speisen in den ersten Wegen eine gänzliche Ver¬
änderung erleiden ; das mephitische Wasser aber kann
man in den größten Quantitäten , ohne daß eö die Pa¬
tienten überdrnßig werden , oder andere Unbequemlichkei¬
ten dabey haben , nehmen lassen ; man braucht dabey keine besondere Diät vorzuschreiben , und seine medicinischen
Kräfte erleiden in dem Magen und den Därmen nicht das
Kann aber die ßxe Lust auch , könnte man
geringste .
mir einwerfen , durch den gewöhnlichen Umlauf des Ge¬
blütes zu den Nieren und Blas n gelangen ? Ist dieses
nun gleich schlechterdings unmöglich , so lange die fixe Luft
jn einem elastischen Zustande ist , so kann sie doch , wenn
das

Wasser

damit

saturirt

ist , durch das Blukjystem

durchgehen , wenn sie dem Wasser beygemischt ist , ohne
darinnen die mindeste Unordnung hervorzubringen ; ja sie
ziehet sich als urintreibendes Mittel sehr kräftig nach den Or¬
So stark ist
ganen zu, in denen der Urin zubereitet wird .
die Verwandschaft , die bey der mephitischen Luft und
dem Wasser statt findet , daß sie auch bey sehr großer VerÄnderung der Hihe und der Kalte nicht getrennt werden
braucht es eine
können . Nach Ihren Beobachtungen
halbe Stunde , die fixe Luft vollkommen von
ren Wasser in siedendem Wasser zu trennen . Und
funden , daß dieses Wasser seinen Geschmack
lang behält , wenn man es in einem stachen
der freyen Luft stehen läßt .

imprägnie¬
ich habe ge¬
viele Tage
Gefäße

an
Um
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Um mich nun hiervon noch mehr zu überzeugen , so
füllte ich eine Flasche mit mephitischen Wasser an , und setzte
e6 in eine Warme von 98 Grad des Fahrenheitischen Ther¬
mometers . Diese Flasche nun verband ich miteinerandem
mit Kalkwasser

angefüllten , durch ein gebogenes Rohr

von ^ Zoll im Durchmesser , so daß ich die beyden Schen¬
kel desselben in die Flaschen gehörig einküttete , und den
einen von ihnen , in derjenigen , die mit Kalkwasser an¬
gefüllt war , bis auf den Boden reichen ließ . Hierauf
erfolgte plötzlich eine innerliche Bewegung ; es gierigen
langsam Luftblasen inö Kalkwasser über , und es erzeugte
sich nach und nach ein weißer Niederschlag.
In anderthalb Stunden wurde das Kalkwasser trü¬
be , und wie ich Luft aus meinen Lungen in dasselbe bließ,
wurde es augenblicklich vsllkonnnen milchicht .
Das
mephitische Wasser behielt inzwischen stets seinen flüchti¬
gen säuerlichen Geschmack , und wie ich der Flasche , die
es enthielt , einen größer » Grad der Hitze , ohngefähe
igo Grad , gab , so gieng eine starke innere Bewegung
von neuem wieder' vor sich.
Da nun nach meinen erstenBeobachtungen die Däm¬
pfe aus Kreide und Vitriolöl eine so kräftige Wirkung auf
das unreine Geschwür gehabt hatten , unddie Schmerzen bey
faulen Geschwüren vollkommen linderten , wenn ich sie äus¬
serlich daran gehen ließ , so hatte ich wirklich Grund , schon
im voraus anzunehmen , daß man dasselbrge Mittel
auch innerlich mit dem besten Erfolge würde gebrauchen
können , wenn sich' in den Urinwegen ähnliche Fälle
ereignen sollten .

Es ereignen sich aber dergleichen Zu¬
fälle sehr oft in der PrariS ; sie entstehen entweder von den
Aa 4
in
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jn den Nieren

und

der Blase

befindlichen ^ keinen , ei.

nem zurückgetretenen scorbutischenAusschlage , der sich an.
fänglich auf der Haut zeigte , von der venerischen Seuche,
von einer heftigen Ausdehnung des Körpers , oder einer äusserlichen Quetschung , oder von verschiedenen andern Ursa¬
chen . Eö schien mir aber , als wenn das mit fixer Luft imprägnirte Wasser vermöge seiner harntreibenden , heilenden und
antiseptischen Kraft sehr geschickt seyn würde , diese scharfe
Materie abzuspülen oder zu mildern , die allzuhaufige Abson¬
aufzuhebenden schlaffen
derung auf der schleimigtenHaut
Rand derGeschwüre zusammenzuziehen,und denselben zu ei¬
nem geschwinden Abfallen zu bringen . Erregen die Schmer¬
zen , die Entzündung

, und die Absorption

des Eiters

sehr
ein hectifches Fieber , so könnte man den Patienten
viel Selzerwaster trinken lassen , welches , seines großen
Ueberfiustes an mephitischer Luft ohngeachtek , ein kühlen¬
in künst¬
ist ; oder ihm etwas Seignettersalz
lich zubereiteten mineralischen Master gebrauchen lasten.
Mit dieser Curmethode wird man auch dem heftigen Um « ^

des Mittel

lauf des Geblütes

, der vielleicht von dem Reize der fixen

Luft entstehen könnte , vollkommen vorbeugen , ohne die
Medicinische Kraft desselben im mindesten zu schwachen.
Inzwischen wird die Vernunft , so lange als der Versuch
noch nicht ausgeführt worden ist, den Versuch eines Mit¬
tels rechtfertigen , welches zugleich sicher , angenehm und
kräftig ist.
In

Nieren - Und Blasengeschwüren

ist der Urin

ge¬

sehr hoch gefärbt , scharf , und giebt sehr star¬
Um nun zu bestimmen , ob die
ken Geruch von sich.
fixe Luft diese Eigenschaften verbessern würde , so stellte
meiniglich

ich folgende unangenehme Versuche

an.
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ließ nemlich in drey Nösel Urin , den ich hatte

stehen lasten , bis er sehr faul geworden war , und der
daher einen sehr starken flüchtigen Geruch von sich gab,
einmal nach dem andern fixe Luft stromweise übergehen.
Ich

untersuchte unter wahrendem

Processe seinen Geruch

von Zeit zu Zeit , und hielt ihn gegen eine Portion

von

demselbigen Urin , den ich hatte stehen lasten , um mich
darnach richten zu können .

Die Scharfe

desselben nahm

Nach und nach ab ; er nahm eine hellere Farbe an , und

ward weniger

trübe ; allein sein fauler Geruch schien hef¬

tiger zu werden .
Ich machte diese Beobachtungen
ge¬
gen Abend , und den Morgen darauf wachte ich mit ei¬
nem heftigen Kopfschmerze auf , der mit einem Erbrechen
und Bauchfluste begleitet war . Da ich nun über diese
Wirkung

sehr erschrack , die ich den faulen Dünsten

des

Urins zuschrieb , / o hörte ich gleich auf , diesen Versuch
fortzusetzen .

Allein Hr . Thomas

Arzt , der einmal

eine Zierde

den wird , unternahm

Smith

, ein junger

der Arzneygelahrheit

wer¬

diese Untersuchung , die ich ange¬

fangen hatte , den Tag darauf , und fand bey einer ge¬
nauen Vergleichung
des Urins , der gestanden , und
desjenigen , den er mit scher Luft imprägnirt
der letzte einen starkem

faulen

hatte , daß

Geruch von sich gab , als

der erste ; doch war er nicht mehr im allergeringsten
und flüchtig .

scharf

Da aber dieser Versuch nicht vollkommen

zu seiner Endschaft gekommen war , so wußte ich doch noch
nicht gewiß , ob der Urin seineSchärfe
Luft verloren habe .

hieraus

von der mephitischen

Allein so viel konnte man wenigstens

sehen , daß das flüchtige Laugensalz , welches sich

bey der Faulniß

erzeugt hatte , durch die Atmosphäre

fixen Luft , mit der der obere Theil des Gefäßes

Aa z

der

angefüllt

war,
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war , entweder in ein Mittelsalz

übergegangen

und dar«

inne verzehrt , oder verhindert worden seyn mochte , auf¬
zusteigen . Vielleicht war diese Atmosphäre ein Aufiö«

sungsmittel für die faulen Essiuvien, die aus dem

Urin aufstiegen , und sich darinnen angesam mlet haben moch.
ten,und daher konnte wohl auch der stärkereGeruch kommen,
Ich habe in einem
den der Urin anzunehinen schien.
. Henry 's , der
Hrn
von
andern Werke einen Versuch
diesem sehr nahe kommt , und ihm eine ähnliche Erklärung
Er hatte nemlich
an die Hand gegeben hat , angeführt .
ein Stück faules Fleisch zwölf Stunden in einer fest zu¬
gemachten drey Nöselflasche , die er mit aus Kreide,
entbundener fixer Luft angefüllt
vermöge des Vitriolöls
Das Rindfleisch war hierauf weit
hatte , hängen lassen.
frischer geworden ; allein die in der Flasche befindliche Luft
hatte einen unerträglichen Geruch an sich genommen.
Man hak mit Recht die Wasser zu Bath in
mersetshire für ein kräftiges Mittel in der gelben
Da
und andern Krankheiten der Leber gehalten .
,
haben
Luft
fixer
an
einen sehr großen Ueberfluß

SomSucht
sie nun

so ver¬

lohnte es sich wohl der Mühe , zu bestimmen , ob sich die
der Galle aufzulösen , und
Kraft , den Zusammenfluß
die Verstopfung in der Leber zu heben , von der Wirkung
Ich gerieth da¬
dieses Theils der Mischung Herschreibe.
durch auf den Einfall , zu versuchen , ob man wohl mit
mephitischem Wasser die Gallensteine würde auflösen kön¬
nen ; allein ich kann Ihnen hiervon nur einen einzigen
Versuch vorlegen . Ich theilte einen Gallenstein , den
man aus einer Geschwulst in der Gegend , wo die Leber
liegt , genommen hatte , in zwey Stücken ; ein Stück
davon,
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davon , welches 5 ' ^ Gran wog , ließ ich vier Tage in
stark mit firer Lust imprägnirten Regenwasser liegen ; das
andere Stück aber , welches
Gran wog , ließ ich in
bloßem Regenwafser diese ganze Zeit über maceriren.
Das erste Stück war , wie ich es genau untersuchte , um
einen Gran schwerer geworden , und mochte also so viel
von der fixen Luft erhalten haben . Es hatte stch aber
weder innerlich noch äußerlich verändert .
Das andere
Stück hingegen hatte ^ Gran verloren.
Ohngeachtet

man nun nach meiner Meynung aus
einem einzelnen Versuche keinen entscheidenden Schluß
ziehen kann ; so ist es doch sehr wahrscheinlich , daß die
Bathwasser das Stocken der Galle nicht sowohl dadurch
heben , daß sie sie auslösen , als vielmehr dadurch , daß
sie die Absonderung der Galle befördern , die Organe
der Verdauung reizen , und das ganze thierische System
beleben . Die Natur befolgt in der That eigene Gesetze,
wenn sie das Blut durch die Leber treibt , und da die Gal¬
le eine von den Flüssigkeiten ist , die am allermeisten
durchgearbeitet

seyn wollen , so kann freylich eine fremde
und ihr nicht gleich gewordene Substanz in dieselbe nicht
ohne die größten Schwierigkeiten
übergehen .
Inzwi¬
schen haben wir doch ähnliche Beyspiele , die die Möglich¬
keit dieser Sache rechtfertigen .
Gehen nicht sehr oft
fremdartige Materien in die Milch und den Speichel über,
und werden nicht diese animalischen Flüssigkeiten so gut
wie die Galle durch Organe , die einen eigenen Bau ha¬
ben , zu bestimmten und beträchtlichen Absichten abgeson.
dert ? Es würde aber ein Mittel , welches , ohne zersetzt
zu werden , durch das System der Leber durchgehen , und

auf
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auf die Galle

eine so heilsame

Wirkung

haben könnte/

daß eö dieselbe zum Gerinnen ganz unfähig machte , und
die bereits geschehenen Concretionen auslöste , eine sehr
wichtige Entdeckung seyn *) . Die Hindernisse aber , die
sich bey Erforschung desselben darbieten , müssen uns eher
unsers Fleißes , als zu Schutzrednern
unserer Trägheit und Furcht dienen . Es ist freylich nicht
zu -leugnen , daß diese Sache mit vielen Schwierigkeiten
verbunden ist , denn dieß sieht man aus den verschiedenen
Auflosungsmittcln , die man vorgeschlagen , und mit de¬

zur Aufmunterung

nen man Versuche angestellt hat . So hat man ja Säu¬
ren , Laugsnsalze , Seifen , concentrirte und dulcistcirte
Geister mit frischen vegetabilischen Säften vorgeschlagen:

, daß
Valisnerius entdeckte

ein Gemisch von

Alkohol

der
den Bau und den Zusammenhang
weit besser , als alle andere Auflösungsmit¬

und Terpentinöl
Gallensteine

zu Pork
White
tel zerstörte **) , und Hr . Wilhelm
brachte diese Beobachtungen durch eine Menge sinnreicher
Versuche , die er mir zuschickte, vollends zu Stande.
Ich selbst hegte noch vor einiger Zeit eine sehr günstige
von diesem Mittel , und gab mir Mühe , die
darüber anzustellenden Versuche fortzusetzen *** ) ; allem
eben dadurch wprde er überführt , daß der fortgesetzte Ge¬
brauch desselben wahrscheinlicherweise mehr schädlich als
Meynung

nützlich sey ; denn da alle Gattungen von spirituösen Flüs¬
sigkeiten eine besondere widrige Wirkung auf die Leber
haben,

4) Man

sehe

» Vol. n . x. 6z.
blöäicrl l 'rimzsÄian

**) Operum 1oai . IH. p. 6.
***) Lllsx» lckeäicsl, nö erxerimentsl Vol. U. x. 2ZL.
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haben , so würde es thöricht seyn , wenn man ein specifi¬
sches Mittel vor die Krankheiten der Galle aufsuchen
wollte , welches man bey den Versuchen unglücklicher
Weise als ein specifisches Gift für die Organe , die die
Galle absondern , befunden hatte . Vielleicht entdecken
wir bald , daß die fixe Luft unter einer oder der andern
Gestalt

dieses erwünschte Mittel

sey, welches wir so lan¬

ge verfolgt haben .
Vielleicht wird man es zum wenigsten doch billigen , wenn wir einen Theil der Kräfte , welche das Bathwasser besitzt, diesem Ingredienz
in seiner
Mischung zuschreiben , und in den Fallen , wo man eS
nicht gebrauchen kann , an seiner Stelle das mephitische
Wasser als ein unschuldiges und kräftiges Mittel empfeh¬
len .

Ich bin mit dem aufrichtigsten Respekt und Hoch¬

achtung

Mein Herr

Ihr
treuer und aufrichtiger

Freund,

Thomas Percival.
N.
Seitdem

S.

ich diesen Brief

geschrieben habe , hat der
junge Arzt , dessen Namen ich oben in Ansehung
dieser Untersuchung nannte
, täglich sehr große Por¬

tionen mephitischeö Wasser vierzehn Tage hindurch
getrunken .
Sein Urin wurde hierauf mit fixer
Luft imprägnirt , schlug Kalkwasser nieder , und
zeigte sich als ein kräftiges Auflösungsmittel
die Steine , die ich hineingelegt hatte.

gegen
Dr.
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, dem ich meine Beobachtungen über
Dr . Saimders
die Auflösungen der in dem menschlichen Körper
vermittelst des mephitischen
befindlichen Steine
Wassers zugeschickt habe , hat mich neuerlich mit
einer allgemeinen Nachricht seiner hierüber gemach,
ten Entdeckungen beehrt . Da wir nun in dem Er¬
folg unserer Versuche vollkommen mit einander über¬
einkommen , so sind wir auch Willens , sie mit
einander herauszugeben.

No.
Brief

von D . Dobson

zu Liverpool , an D.

Priestley , der einige Falle , die die Wirksamkeit
der fixen Luft in faulen Krankheiten bestä¬
tigen , enthalt.
Liverpool , den 29 . Märj

1775.
Mein

Herr,

OtV ^ ein Freund , D . Percival , hat mir neulich ge-schrieben , daß Sie eben im Begriff waren , ein
zu Ihrem schätzbaren Werke über die fixe
Supplement
Die Aerzte sind bisher noch nicht
Luft herauszugeben .
so aufmerksam auf die fixe Luft gewesen , als sie eö meiner
Meynung nach verdienet , und ein neuer Schriftsteller in
der Arzneygelahrheit , D . LettsoM 's *) , zweifelt sogar,
ob die fixe Luft eine wahre Kraft in den faulen Krankhei¬
ten

Man sehe^leclicil Ickemoirx ok tke Zener. äisscnle,
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ten besitze. Ich habe daher aus einer Mmge von Fällen
viere aufgesetzt , die gänzlich zu Ihren Diensten stehen.
Sollten sie zu neu oder der Absicht Ihrer gegenwärtigen
Ausgabe

nicht ganz angemessen seyn , so bitte ich
wieder zurück zu schicken, damit ich sie mit andern
und praktischen Beobachtungen verbinden kann ,
sobald ich nur Zeit haben werde , sie aufzusehen ,

sie mir
Fällen
die ich,
heraus¬

zugeben gesonnen bin.
Daß

Sie

der Höchste noch lange gesund ' erhalten,
und die Welt die Früchte Ihrer physikalischen Arbeiten
einerndten möge , sind die aufrichtigen Wünsche
Ihres
hochachtungsvollen und gehorsamen
Dieners,

Matt . Dobsom.
Von der Kraft der fixen Lnft in faulen
Fiebern.
Die faulen Fieber werden nur selten in Liverpool und
in der Nachbarschaft sehr bösartig , und geschieht es ja
zuweilen , so ist es gemeiniglich unter dem gemeinen Volke.
Es schlich sich ein solchesFieber in unserm öffentlichenHospitale in dem Frühjahre des 177 : ste >Jahres ein, wovon eine
beträchtliche Menge Leute angesteckt wurden .
Die Be¬
merkungen , die ich während meiner Besorgung über die
darinne liegenden Kranken machte , gaben mir Gelegen¬
heit , folgende Krankengeschichten aufzusehen.

Erste
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Erste Krankengeschichte.
Maria Ralnford , iz Jahr alt,- kam wegen Ver¬
zückungen in das Hospital . Sie hatte alle drey oder vier
Wochen sehr starke Blutstürze , und wurde durch ein Fie¬
ber , worüber sie zu gleicher Zeit klagte , sehr abgemattet.
klagte sie über Kopfschmerzen , und über
eine gewisse Schwere in dem Kopfe , über Seiten - und
Rückenschmerzen , lind größtentheils über Mattigkeit und
Sie hatte heftiges Frösteln , welches mit ei¬
, Auswurf .
ner großen Hitze abwechselte , und sehr wenig Ruhe . Ich
Anfänglich

nehmen , welcher auch
ließ ihr zweyinal Brechweinstein
ein leichtes und kräftiges Erbrechen bey ihr bewirkte;
le> hierauf ließ ich ihr ein Pflaster zwischen die Schultern
gen , und ihr eine Dosin von folgender Mischung alle
drey Stunden

nehmen.

A. 8p- ^ Imckerer.
8acb. all). Zig.
8p. I.gvkuch aom. Hst.
öck. O.IP. ( ?oc !r. st linst, tortia guague licus.
Den Tag über ließ ich sie Limonade mit süßen Wein oder
gethan hatte,
Gerstenwasser , in das ich einigeTropfenSäure
nehmen ; den Leib erhielt ich entweder durch Clysiiere oder
gelinde Laxanzen offen, und um in dem Zimmer immer
frische Luft zu erhalten , ließ ich Thüre und Fenster auf.
machen . Ohngeachtet ich nun den Gebrauch dieser Mit¬
tel täglich fortsetzte , so nahm doch das Fieber von Tag
zu Tage mehr überhand , und war an dem sechsten Tage
mit so gefährlichen Zufällen begleitet , daß ich mich ge¬
nöthigt sahe , eine andere Heilmethode mit ihr vorzu¬
nehmen»
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nehmen . Sie hatte ein mattes Auge , das
Weiße im
Auge sahe roth aus , es zeigten sich Peteschcn auf
verschiede¬
nen Theilen des Körpers ; die Zunge war
mit einer brau.
nen Rinde überzogen , und dieZähne mit
einem schwarzlichen Schleime , sie war matt , hatte keine
Ruhe , und deli.
rirte sehr oft, vornehmlich in der Nacht .
Zeithero hat¬
te der Puls
ohngefähr 120 Schlage gethan , nun aber
zählte ich iz ; , wobey der Puls sehr schwach
gieng.
Nun verschrieb ich fixe Luft auf folgende Art:

A. 8al. Isrwr . ) j.
kont ^ii. H.st.
8ueb . alb . ) j.
Ivl. 8u :ncnci . euin 8acli . l . irnon .
i'nci'^ icnte
ebullitiono ; et omni boia repetenci.
Von der Zeit an erhielt die Krankheit eine
andere Rich.
tung ; die Zufalle wurden weniger gefährlicher
; sie nahm
keine andere Medicin mehr , und war binnen
vier Tagen
außer aller Gefahr.

Zweyte Krankengeschichte.
Alice Rigby

kam wegen eines Schadens am Fuße
in das Hospital , und bekam während ihres
Au -enthaltS das
Fieber , welches damals in dein Hospitale
herumgieng.
Die Krankheit ließ sich die ersten Wochen
beynahe eben
so an , wie in dem vorhergehenden Falle ,
und wurde dahcro auch so behandelt .
Au dem siebenden Tage fieng sie
an ausnehmend schwach und sehr unruhig zu
werden ; es
zeigten sich große Petcschen an vielen Theilen des
Körpers,
die Kranke phantasirte sehr stark , und ich
konnte in jeder
11. Theil .
Bb
Minute
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Minute

125 Pulsschlage

zählen , die Zunge harte aber bey.

nahe die gewöhnliche Farbe.
nemlicheArt , wie bey
dem vorhergehenden Patienten , die fixe just nehme » ; —
die Peteschen verschwanden sehr geschwind , sie bekam
Kräfte , der Puls gieug voller und langsamer , und bin¬
nen sechs Tagen verschwand dieses Fieber lediglich durch
ließ sie nunmehr

Ich

aufdie

den Gebrauch dieses Mittels . Ich verordnete hierauf
die peruvianische Rinde , um desto sicherer zu gehen , und
etwas wider den Rückfall zu gebrauchen.

Dritte Krankengeschichte.
fragte mich den 20 . März um Rath wegen
Knowles, einer Person, welchechchon sehr lau-

Man

Annen

Sie
ge Zeit in dem Hospital sich ausgehalten hatte .
hatte wegen eines anhaltenden FlnstcS sehr viel Kräfte ver¬
loren , und war vor einigen Tagen von der» Fieber befal¬
Es war am siebenden Tage der Krankheit,
len worden .
als man mich dazu rüste , und ohngeachtet sie von den
Herren , die sie erstlich zu besorgen gehabt hatten , sehr
vernünftig behandelt worden war , so hatte doch das Fie - der von Tag zu Tage mehr zugenommen so daß wie ich
sie übernahm , verschiedene üble Zufälle dazu geschlagen
waren.
Ich fand eine außerordentliche Schwäche und Mattig¬
keit, ein mattes Auge , die Augenlieder halb geschlossen, und
das Weiße im Auge entzündet ; sie lag ohne Verstand,
hatte ein schwaches Delirium , wobey sie beständig hustete
und wimmerte ; sie hakte einen sehr schwachen und geschwinden Puls , der in einerMinure

mehr denn 140 mal
schlug;
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schlug ; übrigens aber war die Zunge feuchte und
reine,
und hatte sich weiter gar nicht geändert , als daß
sie et¬
was dunkelroth aussähe ; der ganze Körper war
nur kiel.
um Peteschen bedeckt ; sie hatte öftere Stühle ,
die aus¬
nehmend stark rochen , und die wenigen Kräfte , die
sie
noch hatte , wurden von Stunde zu Stunde
schwächer.
Wir kamen darinne mit einander überein , daß sie
die fixe Luft , so wie ich eö bey den
vorhergehenden zwey
Patienten verordnet hatte , nehmen sollte.
Schon den 2i . März zeigte sich die gute Wirkung
dieses Mittels
augenscheinlich , ohngeachtet die Zufälle
immer noch sehr heftig und fürchterlich waren ; die
Stüh¬
le nahmen ab , waren aber immer noch so
stinkend ; der
Puls schlug izo mal , und nicht mehr so schwach ,
übri¬
gens konnte ich eben keine besondere Veränderung an
dem
Patienten wahrnehmen.
Am 2g . verschwanden die Peteschen , der
Bauchst,iß
nahm ab , und die Stühle rochen weniger , der
Puls
schlug no mal ; sie fieng an zu schlafen , und
sammlete
wiederum Kräfte .
Hierauf ließ ich die Medicin nur al¬
ler vier Stunden nehmen.
Am 24 . hatten ihre Kräfte zugenommen , und
siebesich besser , der Puls schlug wo mal ,
der Kopf war
ihr leichter , und dieZunge hatte mehr von ihrer
natürlich
rothen Farbe angenommen.
fand

Am 26 . März schlug der Puls 85 mal , und von
der
Zeit an verließ sie das Fieber gänzlich ; und
ohngcachtet
ich sie keine andere Medicin nehmen ließ , so
erhielt sie
doch keinen Rückfall.
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habe aber die sixe Luft nicht nur im Hospitale,
einer Menge Kranken , in
sondern auch bey Privatcuren
Krankheiten , welche mit Zufällen der Fäulniß begleitet
Halte ich
waren , mit dem besten Erfolge gebraucht .
Ich

es gleich für überflüßig , mich in eine weitere Zerglie¬
derung einzelner Krankengeschichten einzulassen , so kann
ich doch nicht unterlassen , die Krankengeschichte , die nun
folgt , und die die gute Wirkung der fixen Luft in dein
zweyten Blattcrfieber zu erkennen giebt , hier mit einzurü¬
cken, weil sie augenscheinlich zeigt , wie viel die sixe Luft
in den faulen Krankheiten

vermag.

Vierte Krankengeschichte.
Anna Forbes, eine Magd des Hrn. Hume auf
der Park - Straße

zu Liverpool , bekam in dem August

*77Z zusammenfließende Blattern . Es war ausnehmend
heiß Wetter , und sie hatte so üble Zufälle , daß es schien,
als wenn mau alle Hoffnung zu ihrer Genesung aufgeben
müsse. Ich sorgte vorzüglich dafür , daß die Kranke
immer frische Luft erhielt , und befolgte übrigens während
der entzündbaren Periode der Krankheit aufs genaueste die
antiphlogistische Methode . Die Krankheit wurde nunmehr
faulichter Art , und es zeigte sich anfänglich bey dem
zweyten Fieber gar kein Anschein zur Vereiterung.
in Ansehung des
ich nun alle Sorgfalt
, und ei¬
Wäsche
der
Wechsel
,
freyen Zutritts der Luft
nes jeden Umstandes , der zur Reinigkeit diente , anwen¬
Ohngeachtet

dete , und ihr Orangen , Limonade und Wein - Negus,
so viel als sie nur trinken wollte , nehmen ließ , so
war doch dieses arme Geschöpf der elendeste Gegenstand,
dcr
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der mir jemals
an zu riechen ,
blutigen Jauche
und geschwind ,
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vorgekommen war ; sie fieng ausnehmend
und lag wie eine Masse , die mit einer
bedeckt war , da ; der Puls schlug schwach
und sie warf sich beständig mit einer un¬

beschreiblichen Aengstlichkeit hin und her .
Ich verord¬
nete ihr ein Laxirmittel , und ließ ihr ein Glas von
weißen portugiesischem Weine nach einem jeden Stuhle
trinken .
Allein demohngeachtet nahmen die Zufalle im¬
mer mehr und mehr zu, und man konnte den Geruch bey¬
nahe nicht mehr ausstehen .
Sie wurde öfters äußerst
schwach , ängstlich , zitterte , und sahe wie ein Mensch
aus , der den Augenblick sterben will .
Bey diesen hefti¬
gen Zufällen entschloß ich mich , die Wirkung
der fixen
Luft zu versuchen , die ich auf die bereits beschriebene Art
vorschrieb.
Gleich darauf bemerkte die Wärterin

und die Um.
stehenden eine erwünschte Veränderung .
Der faule Ge¬
ruch nahm binnen vier und Zwanzig Stunden
um vieles
ab ; der Athem der Kranken roch bey weitem nicht mehr
so übel , man konnte es in Vergleich des vorhergehenden
Tages sehr wohl in dem Zimmer aushalten .
Die Pa¬
tientin war nicht mehr so heiß , hatte wenigere Aengstlichkeicen , und der Puls erhob sich und gieng langsamer.
Zwey Tage darauf befand sie sich weit bester , und weil
ich mit den Purgirmitteln fortfuhr
, ihr von Zeit zu Zeit
Wein nehmen ließ , und die fixe Luft immer fortbrauchte,
so erholte sie sich unbeschreiblich geschwind und vollkom¬
men.
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Auszug eines Briefes von Johann Warrcn,
Docror d r Arzncygelahrheir zu Taunton , an
D . Priestley , worinnen eine Krankengeschichte
enthalten war , welche den Gebrauch der sixen
Luftclystiere in den faulen Krankheiten
bestätigte.
Taunton , den z. Oct . 1775.
Mein

4 Ihrem

Herr,

Verlangen gemäß zu handeln
, habe

Ehre , Ihnen

ich

die

einen medicinischen Fall zu bcnach«

richtigen , in dem ich die fixe Luft mit so ausnehmend
gutem Erfolge gebraucht habe , daß man gar nicht mehr
Ursache hat , an dem großen Nutzen , den sich die Aerzte
davon in den schlimmsten und abscheulichsten Krankheiten
Kl, versprechen haben , zu zweisten.
Ich

bin schon seit einigen Jahren

der fixen Luft auf gewisse Krankheiten

von dem Nutzen
sehr eingenommen

gewesen , und hierzu haben mich ihre besondern Kräfte
bewogen , die Hr . D . Mackbride
durch seine Versuche
an den Tag

gelegt hat , wenn er durch dieselbe faules

Fleisch frisch erhielt , und es dahin brachte , daß das Fleisch
nicht zerfiel , welches doch durch die Länge der Zeit dieser
Veränderung
würde unterworfen gewesen seyn. Und ich
,nuß auch gestehen , daß ich mich in der Ausübung
per Kunst

in Ansehung

inei-

der Vortheile , die ich vermöge

der Theorie von dem Gebrauche derselben zu haben glaub¬
te , nicht betrogen habe.
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Ich habe neuerlich beynahe in allen faulen Krank¬
heiten , die mir vorkamen ,

Gebrauch

davon gemacht,

und ohngeachtet ich keinesweges vor diese Kraft allein so
eingenommen bin , daß ich die Wiederherstellung
eines
Kranken , wo vermuthlich

andere Arzneymittel , mit de¬

nen ste verbunden war , auch das ihrige dazu beygetragen
hatten , auf ihre Rechnung allein schreiben sollte ; so bin
ich doch gänzlich

ich

bey

überzeugt
, daß

Behandlung

der gute

Fortgangs den

der faulen Krankheiten davon

habe , größkentheilö von der großen Quantität
in der ich diese Flüssigkeit

meine

gesehen

abhieng,

Patienten

nehmen

ließ.
Ich
Oft

habe sie aus verschiedene Art

nehmen

lassen.

habe ich sie in Clystioren gegeben ; ein andermal

habe ich sie wieder durch den Mund

einhauchen

lassen,

(und dieses vorzüglich in Brustgeschwüren mit dem groß,
Nutzen). C'S geschah auch in der nemlichen Absicht,

Leu

um nomlich der Fäulniß

vorzubeugen , wenn ich meinen

Patienten den Tag über solche Getränke trinken liess, dio
diese Luftgattung bey sich hatten , wicPyrmontcr
Wasser,
Tafelbier , welches schäumte , gemeine Weine , und ähn¬
liche solche Getränke.
Ich muß mir die Erlaubniß
auskitten , hier ein
Verfahren hinzuzufügen , das ich seit langer Zeit in fau¬
len Krankheiten

bey den Kindern

sehr bewährt

gefunden

habe . — Es ist etwas ganz bekanntes , daß alle ArzneyMittel bey den Kindern üble Wirkung hervorbringen , und
daß jährlich auf tausend Kinder

durch Krankheiten , die

von einem bloßen Widerwillen vsr der Arzney entstehen,
Mfgcvpfert werden . Wenn mir daher der Fall . vorkommt-

Bb 4
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großen Abscheu vor der Arzney zeigt , so
gebe ich die peruvianische Rinde , wenn sie der Krankheit
angemessen ist , in Clystieren , und verordne ihnen Milch,
die ich durch und durch so stark als es nur möglich ist,
imprägniren

lasse ; denn da das ihr gewöhnliches Getränke
ist , so kann man ihnen die fixe Lust auf diese Art am be¬
sten beybringen.
Ich

habe die Ehre mich zu nennen
Ihren
Unterthan igsten

Johann

Diener,

Warren.

Die Krankengeschichte.
Herr C 7— ein Herr von 2z Jahren , der immer
sehr ordentlich gelebt , und also einen festen Körper hatte,
lag zehn Woche » an einem irregulären
Nervcnsteber
krank , wobey er die meiste Zeit phantasirte , und beynahe
nicht die mindeste Ruhe hatte .
Zu Ende dieses Vorfalls
zeigten sich Zufalle , die eine faule Krankheit verriethen,
die aber wahrscheinlicherweise eher von einer Auszehrung
und einer chronischen Krankheit , als von einer urspmnglichen Ansteckung herzukommen schienen. Ich hatte ihn von
Zeit zu Zeit , und besonders in den letzten Zeitpunkten der
Krankheit die peruvianische Rinde nehmen lassen .
Wie
sich nun Symptomen
einer Faulniß ereigneten , so erhöhte
ich die Dosin bis zu zwey Scrupel , und ließ ihn dieselbe
in Gestalt eines Bissens , den ich mit dreyßig Tropfen
Vitriolelixir versetzte , alle zwey Stunden nehmen .
Ei¬
nige der Getränke , deren er sich bediente , hatte ich mit
Zitro-
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Zitronensäfte gesäuert , und sein gewöhnlicher Trank war ro¬
ther portngiesischerWein

mit Pyrmontcr

Wasser gemischt.

Diese Curmethode setzte ich einige Tage nach einander fort;
allein die Faulniß nahm demohngeachtct überhand , und
sein Athen , und der ganze Körper roch so stark , daß ich,
ob ich gleich immer eininal

über das andere frische Luft

aus ihn gehen ließ , und mich des Weinessigs , Lavendel¬
wassers , der Raute , und anderer riechenden Substanzen
beständig bediente , um sein Zimmer zu reinigen , nichts
damit ausrichtete .
Seine Stühle , die damals beynahe
aus nichts anders , als aus faulem Blute bestand « ,, und
die in dem größten Ueberfiusse von ihm giengen , ( denn
das Blut , welches er dadurch verlor , belief sich im Gan¬
zen wohl aus einige Pfund, ) waren schlechterdings uner¬
träglich , und wir konnten es nicht ohne die größten Schwie¬
rigkeiten dahin bringen , daß die Wärterin
Er

fiel in

eine allgemeine

bey ihm blieb.

Schwäche

pers , bey der er beynahe alle Empfindung

des

Kör¬

verlor .

Es

überfiel ihn eine Todtenkalte , so daß die heißesten Bähungen , die doch drey Stunden lang fortgesetzt wurden , nicht
im Stande

waren , ihn nur im allergeringsten

zu erwär¬

men .
Man sahe mit jedem Athemzuge seinem Tode ent¬
gegen . — In diesem höchst traurigen Zustande brachte
er einen ganzen Tag zu ; wir sahen uns genöthigt ,
wissen von der Fieberrinde

die

auszusetzen ; denn wir konn¬

ten es kaum dahin bringen , daß er von Zeit zu Zeit

ei¬

nige wenige Löffel von einem herzstärkenden

zu

sich nahm , das ihn unterdessen
Gebrauche

einigermaßen

Mittel

doch bey fortgesetztem

wieder zu sich brachte.
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Hierauf

verordnete ich ihm fixe Luftclystiere

, und

ließ ihm eine große Blase voll , die beynahe zwey Kannen
Lust hielt , aller drey bis vier Stunden geben . Ich ließ
ihm dabey seine Bissen von der Fieberrinde , so oft als es
Nach.
ihm sein Magen zulassen wollte , wieder nehmen .
lang mit diesem Mittel fort»
dem ich achtzehn Stunden
leichenartige Geruch , den
der
sich
verlor
,
war
gefahren
er von sich gegeben hatte . Es zeigten sich alsdenu zum
erstenmale

Peteschen

große

beynahe

über

den ganzen

Körper ; allein bey dem allein gicng sein Puls besser,
Als ich
wieder warm .
und er wurde einigermaßen
mit dem Gebrauche der Clystiere und Bissen
fortfahren ließ , so wurde binnen vier oder fünf Tagen
der üble Geruch unmerklich , die Peteschen verloren sich
nach und nach , und das Fieber verließ ihn . Nun ist
der Patient vollkommen wiederhergestellt , und giebt ein

hierauf

lebendiges

und

bewundernswürdiges

Beyspiel

von den

ab , welche die sire kuft unter dem
großen Wirkungen
göttlichen Beystande in dein menschlichen Körper bey den
faulen
kann.

Krankheiten

von der bösesten Art hervorbringen

Johann Warren.
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Brief von dem Hrn. D Magcllan an den Hm.
D . Priesiley , über die depylogifticirte

Luft.
Mein

Herr,

4 Witter den vielen wichtigen Entdeckungen , die Ihnen
die Nattirlchre in Ansehung der neuen und ausge¬
breiteten Kenntnisse , die man in der Natur von den ver¬

schiedenen LuftgattUllgen erhalten
, zu verdanken hat,
ist wohl der , daß Sie verschiedene feste Körper und die
bekanntesten Säuren in dieses flüssige Wesen verwandeltcss , einer von den merkwürdigsten Versuchen . Ich ha¬
be daher auch diesen Versuch , der einen jeden unpartheyischen Zuschauer überführen muß , daß die atmosphärische
Luft , und zwar die reinste und zum Athmen der Thiere
schicklichste, durch das Feuer aus Salpeter saure und einer
dephlogisticirten

Erde , wie Mennige , Kreide u . s. w.
erzeugt wird , nie ohne die lebhafteste Verwunderung
ansehen können . Denn wenn Sie auch aus dieser Mischung
schon alle Luft , die das Feuer daraus entbinden konnte,
welches ausnehmend viel war , entbunden hatten , so er.
hielten Sie doch immer wieder aufs neue Luft daraus,
wenn Sie auf die zurückgebliebenen Materialien
wieder¬
um neuen Salpetergeist gössen , und dieses konnten Sie
ja so lange fortsetzen, bis sich die erdigtc Substanz

endlich
ganz verzehrt hatte .
Da nun aber dieser Proceß sehr
lange dauert , wenn man ihn mit der möglichsten Genauig¬
keit fortsetzt , so gerieth ich auf den Einfall , daß man
diese Absicht auch würde erlangen können
, wenn man zu

Ende
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Ende

des ersten Processes

untersuchte , ob die zurückge¬

bliebene oben erwähnte Mischung

noch etwas von der vor¬

Um
bey sich hatte .
her » dazu gesetzten Salpetersäure
in das gehörige Licht zu setzen,
nun diese Muthmaßung
dienahm ich in dieser Absicht mit IhrerGenehmhaltung
sclbigen Materialien , die wir von einem dergleichen Pro¬
cesse, welchen wir vor einigen Tagen veranstaltet hatten,
um die besondere Lustgattung Ihrer

Hoheit

dem Fürsten

Ot 'Iosf zu zeigen , übrig behalten hatten , und stellte fol¬
gende Versuche damit
Ich
Tincrur

an.

goß in eine große Flasche eine schwache blaue
von Qrseille ,

her¬

schüttelte sie stark darinnen

um , und goß nachher ^ davon in zwo kleinere Flaschen;
in eine von diesen Flaschen that ich eine gute Portion von
den oben erwähnten zurückgebliebenen Materialien , und
in die andere eben so viel Mennige , die ich mit Salpe¬
ter-geiste befeuchtet , und wiederum hatte trocken werden
Es verschwand hieraus die blaue Farbe der leh¬
lassen .
ren Flasche in einigen Secunden , und dieTinctur wurde
alsdenn größcentheils hell und durchsichtig .
Tinctur hingegen mit den zurückgebliebenen

Die

andere

Materialien,

aus denen ich die Lust entbunden hatte , schien ihre Farbe
ganz und gar nicht verändert zu haben , wie ich sie gegen
die in der großen Flasche noch befindliche Tinctur hielt.
Ich

wiederholte hierauf diesen Versuch an dcmsclbi«
mit der Tournsoltinctur , und erhielt diesel»

gen Morgen

bige Wirkung ; nur mit dem Unterschiede , daß diese
Tinctur in dem Glase , worein ich die ausgetrocknete Mi¬
schung der Mennige mit Salpetcrgeist gethan hatte , roth
wurde , da hingegen die andere ihre blaue Farbe behielt.
Dieses
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Dieses schien aber der sicherste Beweis zu seyn, daß
bey diesem Versuche durch die Ge¬
walt des Feuers losgemacht , sich zu gleicher Zeit mit
einem Theile dieser irdenen Materie verbunden hatte , in
Gestalt der Luft übergegangen , und in eine solche Luft
sich die Salpetersäure

verwandelt morden war , die man athmen konnte .
Es
ist auch etwaSLanz besonderes , daß diese Lust keine Säure bey sich hat , welches ich sogleich aus ihrer Wirkung
auf die oben erwähnte Tiuctur sehen konnte ; denn sie
veränderte ihre blaue Farbe nicht , wie ich sie in einer Flasche mit dieser Tinctur herumschüttclte , da sie doch , wie
bekannt , ihre Farbe augenblicklich verändert , und eine
sehr entscheidende rörhlichte Farbe annimmt , wenn man
sie mit der fipen Luft auf dieselbi'ge Art behandelt .
Da
man nun aber an der aus einer mit Salpetergeist
gesät¬
tigten Erde erzeugten Luft nicht nur nicht die allergeringste
Säure wahrnehmen kann , sondern sich auch dadurch die
reinste und zum Athmen heilsamste Luft erzeugt , so ist
dieses ein vollkommener Beweis , daß entweder die Lust
oder die Saure kein Element
ist , wie einige haben vorgeben wollen , weil die Salpetersäure
nebst der Erde bei¬
den obigen Versuchen in eine Luft übergicng , ohne einige
Säure zurückzulassen , die in die Luft , welche aus ihr er¬
zeugt wurde , hatte übergehen können . Was mich an¬
betrifft , so würde ich eher annehmen , daß sich ein Ele¬
ment in das andere verwandeln könne , wenn man sich
anders in diesem Falle dieses Ausdrucks
bedienen kann;
denn man sieht ja aus dem obigen Versuche , daß sich
Saure und Erde in Luft verwandeln lassen , und aus dein
Versuche , den Hr . Godfrey
imIahre
1747 bekannt gemacht hat , scheint es, daß sich Wasser in Erde verwandeln
läßt .
Sollten
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Sollten

Sie

glauben , daß der Inhalt

dieses Brie¬

fes Ihre über die Luft angestellten Versuche mehr in»
Licht sehen , oder bekräftigen könnte , so haben Sie völli.
ge Freyheit , nach Dero Gefallen
Ich

zu machen .

einen Gebrauch davor»

bin
Dero

London , den 20 . Nov.

I . H . Magellan.

1775 *

No. 6.
Herrn Bewley 's dritter Brief an den D . Priest -ley , weicher fernere Versuche uirv Beobachtun¬
gen über die mephitische Saure enthalt.
Mein Herr,
ich einige von den ersten Bogen

Ihres

neuen

Theils , welche Sie die Gewogenheit hatten , mir
nebst einigen Blattern einer Abhandlung des Hrn . Lan»
*) , die den Gegenstand
drianl zu Milano zu überfchicken
meines vorigen Briefes

betrafen , durchgegangen

war , so

fand ich, daß einige von den auswärtigen Naturforschern,
das Daseyn einer Säure in der fixen Luft zwar nicht leugne,
ten , allein dieselbe nur ssir einen fremdartigen Theil der
Mischung ansahen , den sie durch eine von den Säuren,
die man in dem Processe zu ihrer Erzeugung genommen,
Besonders behauptet Hr . Lülldnaitt,
erhalten habe .
der doch, so viel ich aus den Blättern seiner Abhandlung,
die
*) Der Titel dieser Abhandlung ist : Kicerciie killcdc in»
torno »II» trlubril » äell ' »rü.
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die Sie mir überschickt haben , sehen kann , ein
einsichts¬
voller- und mühsame !,' Naturforscher zu seyn scheint , daß
sich aus der Kreide durch die Virriolsäure
entbundene
fixe Lust Crystallen von einem vltnclislrtcn
Salmiak
erzeugen solle , wenn man sie in einem in Quecksilber um¬
gekehrten Glase aufsienge , und ihr laugcnartige Luft bey¬
mischte , daß sich hingegen , wenn man Salpetersäure
zu
ihrer Entbindung - nähme , ein sa !pttcr6rligerSa
!!N' ak
erzeugen solle , welcher ohne einen Zusatz einer phlogistischen Materie
mischte.

brennte ,

wenn man Salpetersäure

dazu

Ferner behauptet er , ( um zu beweisen , daß die m
der fixen Lust enthaltene Säure nur eine Modifikation
ei¬
ner besondern Säure sey, die zu ihrer Erzeugung
genom¬
men worden ist, ) daß eine bestimmte Quantität von einer
Tournsol - Infusion , welche von einer bestimmten
Quantität aus Kreide vermittelst einer starken Vitriolsauxe entbundener fixen Luft roth geworden seyn würde ,
ihre
Farbe bey einer eben so großen Portion fixer Lust , wel¬
che durch eine schwächere Säure , z. B . vermittelst
der
Citronensäure entbunden worden sey , sich nicht im ge¬
ringsten verändere .
So nimmt er ferner an , daß die
fixe Luft durch ihren Geruch lind Geschmack , den sie dem
damit angeschwängerten Wasser mittheile , die besondere
Säure , von der ihre Säure herrührt , verriethe . Er spricht
daher auch sehr umständlich von der aus Kreide vermit¬
telst der Salpetersäure
entbundenen fixen Luft , und von
derjenigen , die aus derselben durch den Citroncnsast ent¬
bunden worden ist , und bemerkt , daß diese zwey Sau¬

ren in der fixenLust sowohlals in demdamit augcschwaugerlen

4SO

Anhang.

gertcn Wasser an dem ihnen eigenen Gerüche und Ge¬
schmacke sehr deutlich wahrgenommen werden könnten , je
nachdem die fixe Luft durch eine oder die andere Säure
entbunden worden wäre.
sich hier.
sehe aber wohl , daß Hr . kandnani
inne durch den Schein hat betrügen lchssn , und ganz be.
sonders darinne , daß er der fixen Luft , im Ganzen ge¬
zuschreibt , die sie zufälliger
nommen , Eigenschaften
erhalten hat.
Weise durch eine fremdaMZcBeyMtschuiig
Ich

Es ist gar nicht zu leugne » , daß dieser flüssige Körper,
wie alle andere , von allen Materien , die in Dämpfen auf¬
steigen , und die in demselben aufgelöst und erhalten werden
können , angesteckt und angeschwängert werden kann . Die
von ihm und andern Naturforschern angenommene Mey¬
nung , daß die in der fixen Lust enthaltene Saure sich von
fremdartigen lind neu dazu gekommenen Säuren herschreibe , mußte nur , wie ich diese Untersuchungen nur erst an.
auch beyfallen ; allein ich sahe
fieng , notwendigerweise
mich sowohl wegen der Versuche und Beobachtungen,
die in meinen vorigen zween Briefen enthalten sind , als
auch anderer , die ich mit Stillschweigen Übergängen ha¬
be , genöthigt , diese Meynung aufzugeben , und die fixe
Saure anzunehmen , die ih.
Luft für eine ursprüngliche
ihre Existenz keinen von
weniger
viel
noch
re Säure , uud
den Säuren oder Körpern , die man zu ihrer Erzeugung
Es blieb mir in
angewendet hat , zu verdanken habe .
der That nicht der geringste Zweifel für die Wahrheit der
übrig , sobald ich nur fixe Luft erzeugt
hatte *) , die die augenscheinlichen Kennzeichen einer Säure
an

letzten Meynung

*) Man sehe meinen ersten Brief.
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an sich hatte ; ( das ist : die die
Lackmus - Infusion
roth
färbte , und mit den Laugensalzen in
ein Mittelsalz übergieng, ) da sie doch aus der Kreide ,
der reinsten Magne¬
site und aus flüchtigen
Laugensalzen allein durch das
Feuer entbunden worden war.
Ich

kann ohnmöglich noch ehe ich diese
Materie fer¬
ner abhandele , diese gute
Gelegenheit versäumen , ein,,
ge von meinen obigen Versuchen ,
die ich über die fixe
Luft angestellt , und deren ich oben
nicht Erwähnung
ge¬
than habe , hinzuzusetzen .
Vorzüglich muß ich hier die¬
jenigen Beobachtungen
anführen , die die Natur
der
Säure in derjenigen fixen Lust betreffen ,
die aus derKrcide vermöge dcr PUriolsaure
entbunden worden ist, wei¬
che Hr . Lanvriam
die vitnollsitte
Luft nennt . Denn es
scheint aus folgenden Gründen
unleugbar zu seyn , daß
diese Säure keine Vitriolsäure unter
irgend einer uns be¬
kannten Modification seyn könne.

Erstlich löstdie Saure in der

fixen Lust
, die man auf
dieseArt erhalten hat , die milden
talkartigen Erden *) aus,
und wenn man das Wasser
vermittelst des Feuers abdam¬
pfen läßt , oder ein Laugensalz darzu
setzt, so schlägt sich eins
milde talkartige Erde nieder , da
hingegen die Vitriolsäure kaum einen merklichen Theil von
derselben Erde auf¬
zulösen iin Stande ist, die sich alsdenn
als ein Eelenit

niederschlägt.

Zwey*) Man kann hierüber meinen
zweyten Brief und daselbst
den i ) . Versuch nachlesen.

!l . Theil.

Cc
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Zweytens

entsteht

sowohl wenn man

oder fixe , als auch die flüchtige

triolsäure

die

gemeine

oder sujphmrsche

mit einem vegetabilischen Laugensalze in

Vi-

ein

Mittelsalz übergehen läßt , ein Mittelsalz , welches sich
nicht verändert , wenn man es der Luft, oder der Wirkung
des Feuers aussetzt , und es wird im ersten Falle der vitrioSolz
lisirte Weinstein , und im andern dassulphunsche
erzeugt . Daher laßt auch das letzte, wenn
des Stahls
«6 der freyen Luft ausgesetzt wird , nur das Phlogision,
von dem seine Flüchtigkeit abhängt , fahren , und bleibt übngens in allem Betrachte Mittelsalz ; da hingegen ein attfgelöstesLaugcnsalz, in dem sich die mephitische Säure be¬
findet , oder die Verbindung des vegetabilischen LaugensalzeS
) fixen Luft ( in dem i ^ ten
mit der Säure der (vitriolisirten
Temperatur
gewöhnlichen
der
Versuche, ) sich mit der bey
der Atmosphäre in derselben befindlichen Säure verbindet,
und wenn das Wasier gänzlich verdächtet ist , das feuer¬
beständige Laugensalz fast ganz unverändert zurück läßt.
bleibt von einer Auflösung des vitrioliDutlens
schen Salmiaks , wenn man sie über dem Feuer abdam¬
pfen läßt , nichts als ein Häntchen übrig , welches , wenn
man es abkühlen laßt , in Crysiallen anschießt , und ein
Eine Salmiakaufvollkommnes Mittelsalz ausmacht .
lösirng hingegen , in der die fixe Luft ( die obgedachtermaßen erzeugt worden war, ) mit dem flüchtigen Laugensalze
verbunden war , konnte ich nicht dahin bringen , daß sie
als auch das'
sich crystallisirte , weil sowohl die Satire
ich
ohngcachtet
,
wurden
Laugensalz größtentheils flüchtig
sie nur der gemeinen Temperatur der Atmosphäre aussetzte.
der Vitriolkann man die Gegenwart
Viertens
säure ,

und

wenn

sie auch in einer noch so geringen
Menge
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Menge mit den Laugensalzen oder Erden verbunden ist,
sehr leicht an dem mineralischen
Turpeth
wahrneh¬
men , der sich darinne niederschlagt , wenn man einige
Tropfen von einer O. urcksilberauflöfung in Scheidewasser
darzu seht ; da hingegen eine starke Auflösung
eines

mephittschm Mittelsalzes nur einm weißen Nieder¬
schlag giebt ,
handelt.

wenn

man sie auf die nemliche Art

be-

Nunmehr aber will ich noch einige Beobachtungen
von der Art hinzufügen , weil man doch behaupten könn¬
te , daß die Vitriolfäure
aller Wahrscheinlichkeit
nach
wohl flüchtig werden , und einige neue Eigenschaften er¬
halten , oder daß sie, wenn sie mit den Kalkerden oder
Laugensalzen in dem gewöhnlichen Processe , durch den
man die fixe Lust zu erzeugen pflegt , verbunden würde,
ihre gewöhnlichen Eigenschaften verändern könnte, ohngeachtet man keinen Beweis davon führen kann .
Ich
werde daher jetzt eine Betrachtung über die besondern Ei¬
genschaften , die Hr . Landriam
der Säure in der fixen
Luft , welche aus den Substanzen vermittelst der Salpe¬
tersäure entbunden wird , zuschreibt , anstellen.
Eö kam mir anfänglich , als ich diese Untersuchung
unternahm , höchst wahrscheinlich vor , ( welches ich auch
schon in einem von den ersten Briesen geäußert habe,)
daß diese Saure , die doch an und vor sich selbst schon so
flüchtig ist , vielleicht während des Aufbrausens
mit der
Kreide entweder als ein einfacher Dampf , oder in einer
mehr zusammengesetzten Gestalt als salpeterartkye
Luft
aufsteigen , sich mit der aus diese Art erzeugten fixen Luft
mischen , und dieselbe verunreinigen könnte .
Da dassel-

Ec r

bige

404
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ähn¬
bige auch von der Salzsäure gilt , so geschahe es aus
der
lichen Ursachen , wenn ich oben bey der Untersuchung
eine
durch
fixen Luft vermied , fixe Luft zu nehmen , die
Die
von diesen beyden Sauren entbundn worden war .
folgen¬
zu
gegenwärtige Gelegenheit aber veranlaßte mich
dem Versuche.

Achtzehnter Versuch.
Ohncrachtet ich sehr oft künstliches PylMonterentbundener
wassec mit aus Kreide durch Salpetergeist
im Stairnie
doch
fixen Luft zubereitet hatte , so war ich
de , dasselbe weder an seinem Geschmack noch an seinem
von dem künstlichen Pyrmonterwast
Geruch und Starke
hakte,
ser , das ich vermittelst des CitronensafteS erzeugt
von
einmal
zu unterscheiden ; ja ich konnte es sogar nicht
unterscheiden , das ich
Pyrmonterwasser
demjenigen
durch die schwache vegetabilische Saure des Weinsteinrahms erhielt , wenn ich ihn mit dem Weinsteinsalze
Ließ ich die erstere Art von Pyrmonterwasser,
mischte .
ein
deren ich gedacht habe , mit dem Weinsteinsalze in
Mittelsalz übergehen , und einen Theil von dem Phleg¬
wenn
ma verfliegen , so ereignete es sich sehr oft , daß
ich Papier nahm , dasselbe in diese Flüchtigkeit tauchte,
hielt,
trocken werden ließ und an einen heißen Cylinder
gemäß , schwach brennte,
dasselbe meiner Erwartung
der
und einige schwache Kennzeichen von der Gegenwart
von sich gab . Ließ ich nun dieß Wasser
Salpetersäure
ur¬
weiter abdampfen , so erhielt diese Flüssigkeit , die
sprünglich ein Mittelsalz war , in dem aber doch die Sau¬
re vorstach , einen sehr merklich laugenattigen Geschmack;
m
denn es mochte wohl die Säure , die zuvor mit dicfi
Laugen-

r
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Laugensalze ein Mittelsalz ausgemacht hatte , ( d. i. meiner Theorie gemäß , die mephitische Säure, ) größcentheils süchtig geworden seyn, unterdessen daß die salpeterartigen oder fremden Dampfe , die zufälliger
Weise an
der ßxcn Lust hangen geblieben , und von dem Wasser
warm versuchtet worden , sich mit dein Alkali mochten
verbunden haben , in demselben figirt worden
seyn,
und so die schwachen Erscheinungen
des Verbrennens
hervorgebracht haben.

Neunzehnter

Versuch.

Ohnerachtet ich nun in dem vierzehnten Versuche kei.
ne Crystallen erhalten hatte , wie ich die schwache laugenartige mit mephitischer Saure
gesättigte Auslösung der
atmosphärischen Luft aussetzte, so gieng mir doch der Ver¬
such von statten , als ich die stärkste Lauge nahm , und
sie mit der fixen Lust in ein Mittelsalz übergehen ließ — denn es erzeugten sich, als ich eine große Menge fixer Lust,
die ich durch die Salpetersäure
erhalten hatte , in eine kleine
Quantität
von der stärksten Wenisteinlange
, die ich
mit Quecksilber gesperrt hatte , übergehen ließ , sogleich
dünne Crystallen an den Seiten
des Glases . Ob ich
gleich die fixe Luft einmal nach dem andern in die
Weinsteinlauge

übergehen ließ , lind dadurch die fixe Luft
in dieser Flüssigkeit zwölf bis vierzehnmal verdichtet hat¬
te , so erzeugten sich dennoch
weder salpeterartige
Crystallen, noch konnte man an den Crystallen oder an
der Flüssigkeit die Gegenwart der salpeterartigcn
Säure
mehr wahrnehmen , als bey den obigen Versuchen .
Es
ereignete sich vielmehr eine widrige Wirkung ; denn als

Cc z

ich
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ich einmal unter andern dieCrystallcn sorgfältig
und auf glühende Kohlen warf , so verpufften

sammlcte
sie nicht,

sondern es sprangen Theile von ihnen auf , und flogen
war dieses eine
Ohnsehlbar
über den Kohlen heraus .
Wirkung der eingesperrten fixen Luft , die sich durch die
große Hitze schnell losmachte , und endlich in ein feuerbe¬
Und behandelte
ständiges Laugensalz verwandelt wurde .
ich flüchtigen kaustischen Laugengeist auf diefelbige Art,
abgerechnet , beynahe dieso ergab sich, die Nebenumstände
Mit einem Worte , es scheint
selbige Erscheinung .
die fixe Luft in . beyden Fällen , und so oft sie die
im geringsten zu erkennen
Gegenwart einer Salpetersäure
giebt , mit den Dämpfen dieser Saure imprägnirt gewe¬
sen zu seyn , die sich nachher , weil sie in derselben aufge¬
löst waren , zugleich mit ihr verdichteten.
Ferner läßt sich allem Anschein nach der Einwurf,
den man , wie ich oben anmerkte , in Ansehung der Vlr
Fall
machen könnte , auf den gegenwärtigen
ttwisaure
Lcmdriaili
.
Hr
Denn
.
anwenden
nicht
ganz und gar
kann nach seinen eigenen Versuchen , und den Folgen,
die er daraus herleitet , gar nicht vorgeben , daß mit der
Salpetersäure unter währendem Aufbrausen mit den kalkvor sich
artigen Substanzen eine wesentliche Veränderung
gehe , und zwar eine so wesentliche Veränderung , daß
wenn sie sich mit den flüchtigen oder feuerbeständigeil
Laugensalzen verbunden hätte , sie gänzlich aufhören solle
zu verpuffen , weil er ihre Gegenwart in der durch sie
seientbundenen fixen Luft lediglich aus der VerpuffullZ
diese
, oder daraus beweist , daß sie
nes Salpetersalmiaks
ihre so wesentliche Eigenschaft nicht verloren

In¬
hat .
zwischen

Anhang .

407

zwischen haben meine Leser- aus den zween vorhergehenden
Versuchen gescheit , wie «» merklich er dieses Kennzeichen
ihrer Gegenwart von sich giebt.
Bey dem Versuche des Hrn . Landriani
, wo er
seine verschiedenen vorgegebenen fixen Luftgattungcn auf
einem trockenen
Wege oder in Flaschen , die in Queck¬
silber standen , mischte , auf die er sich hier berufet , habe
ich weiter nichts zu erinnern , als daß ich nicht ganz ein¬
sehe , wie er durch einen Proceß von dieser Art , den

Salpeter sowohl
, als den Urtnolsalmiak
chen Quantität

zubereiten

könne ,

in einer

sol¬

als er haben müßte,

wenn er sich im ersten Falle durch die Verpuffung
, und
im andern durch die Zersetzung
überzeugen wollte , ob er
einen ächtenVltr iolsalmiak
erhalten habe .
Alles , was
er in Ansehung des letzt erwähnten Processes auf der Sei¬
te , die ich eben durchgehe , sagt , findet man unten *)
beysammen . Ich kann zwar nicht leugnen , daß ich diese
verschiedenen

§ustgattungeii

mehr als einmal an der

Seite der Flasche verdichtet gesehen habe ; allein ich bin
immer zufrieden gewesen , wenn ich mir das Vergnügen
verschaffen , und die große Verschiedenheit

der Crystallen

Cc 4

mit

*) Nachdem er nemlich überhaupt gesagt hat , daß lange
lind dünne Crystallen an den Seitenwandcn des Gla¬
ses , in dem er alkalische und vicrisiisirre fixe Lufr
gemischt hatte , anschössen: so setzt er nur noch hinzu:
„ ( ich lstto
„gsno

rsccol ^snii yuelli

sll ' snalill , cke

„smmvnisco

vitriolico

„ srtrldujfce

il Llnmico

Lc . xsg. 4F.

criüsili , 6e te iolko,io „-

kroversnrio ellerc » n vcrn ü>le
, » cui csiNe wsrgvri -livle vierte

1i

LIruver " .

kicerctie

üllclle
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einem Handvergrößerungsglase

betrachten

konnte,

weil ich es für unmöglich hielt , daß ich sie in einer zurei.
chenden Menge würde sammlen und einer chymischen Zer¬
gliederung

unterwerfen

können .

Ich

hielt es auch sogar

nicht einmal für nöthig , diese besondere Arc der Untersu¬
chung über die wahre Beschaffenheit
enthaltenen

Saure

der in der fixen Luft

fortzusetzen , weil ich , so wie ich diese

Seiten von dem Hrn . Liiandnaiu , und die Bogen die¬
ses Werkes durchgelefen hatte , darinne fand , daß Hr.
Montana
und andere Naturforscher
eine dem Inhalte
dieser B ' atter gerade entgegengesetzte Meynung behaupte¬
ten .

Ich dächte aber doch ,

daß einige meiner

vorher¬

gehenden Versuche , und vorzüglich einer unter ihnen ei¬
nen sichern Grund

für die Güte meiner gegenwärtigen

Hy¬

pothese abgeben könnte.
Ihre

Leser werden sich erinnern , daß ich in meinem

fünften Versuche in einem gläsernen Gefäße , an das ich
ein krumm gebogenes Rohr hermetisch
befestigt hatte,
aus reiner Magnesie eine reine und säuerliche fixe Lust lediglich durchs Feuer entband .
such einigermaßen
Vorrichtung

Da ich aber diesen Ver-

nicht ganz ausführen

zufälliger

Weise

nicht sogleich wiederherstellen

entzwey

konnte , weil die
brach ,

die ich

oder erneuern konnte ,

so

glaubte ich , daß es sich immer der Mühe verlohnte , ihn
mit möglichster Sorgfalt bey dieser gegenwärtigen
Gele¬
genheit zu wiederholen . Ich wiederholte ihn daher mehr
als einmal mit aller nur möglichen Aufmerksamkeit , und
da ich eine sehr einfache Vorrichtung

dazu

nahm , die

man sich sehr leicht anschaffen kann , und der Versuch
auch übrigens von jedermann

sehr leicht nachgemacht wer¬
den
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den kann , so werde ich die Vorrichtung

aufs sorgfältigste

beschreiben , und alle die wesentlichsten Umstände anzeigen,
die mit dem Versuche verbunden sind.

Zwanzigster

Versuch.

Ich nahm eine sehr langlichte , kleine , dicke, grüne
gläserne Flasche , ohngefähr so wie diejenigen , in denen
man daö ungarische Wasser zuweilen zu verlausen pflegt,
und paßte einen durchbohrten Kork daraus , in den ich eine
Diese Flasche
gesteckt hatte .
enge gebogene Glasröhre
füllte ich mir der reinsten Magnesie an , und drückte sie
da - innen fest zusammen , damit sich zwischen den Theilen
derselben so wenig als möglich atmosphärische just auf¬
Zch verwahrte hierauf dc» Kork mit ei¬
halten könnte .
nem festen Kutte , und sehte die Flasche in einen Schmelztiegel , schüttete nicht mehr , als zwey bis drey Zoll hoch
darum , und sehte sie in eine Kohlpfaune mit glü¬
Da nun die Flasche sehr hcch war , so
henden Kohlen .
konnte gegen daö Ende des Processes keine Luft zu der
dringen , denn es wurde der Stöpsel und
Vorrichtung
der Kütt nicht einmal von der Hihe angegrisscn , wenn
Sand

auch der untere Theil der Flasche schon glühete.
Da ich nur vorgenommen

hatte , die Luft so lange

durchzu lassen , bis die ganze Vorrichtung
hiht wäre , so sieng ich die Luft nicht eher auf , bis ich
ohngefähr glaubte , daß die Magnesie sich durch und durch
erhitzt hatte , und sehte hernach den Proceß so lange fort,

herausgehen

Die
bis sich keine Lust mehr daraus entbinden wollte .
Produkte selbst fieng ich aus verschiedenen Ursachen in
verschiedenen mit Wasser oder andern Flüssigkeiten ange¬
füllten Flaschen aus , und erhielt folgende Resultate.
Cc

5

Erstlich,
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Erstlich , ohngeachtet der Theil der Magnesie , der
nur einer mäßigen Hitze ausgesetzt gewesen war , wie ich
nachher nachrechnete , vor der Erhitzung nicht über
Drachme konnte gewogen haben , so schätzte ich doch die
Luft , die sich daraus

entbunden

hatte , über dreyßig

Un¬

zen.

Zweitens

hatte sich aus der Magnesie , welche den

Theil der Flasche einnahm , alle darinnen ent¬
haltene fixe Luft entbunden ; zum wenigsten löste sie sich
nachher » , wie ich etwas davon inS Wasser that , und
untersten

Vitriolgeist

dazu goß , in dieser Säure

man nur das allergeringste
men konnte.

Drittens

Aufbrausen

auf , ohne daß
dabey wahrneh¬

besaß diese ganze fire Luft (die ersten

drey bis vier Unzen ausgenommen , denen nothwendiger
Weise etwas gemeine Luft beygcmischt worden war, ) alle

der reinsten streu Luft , die ich ver¬
Eigenschaften
mittelst der stärksten sauren Geister entbunden
hatte . Sie kam vollkommen mit der durch Säure ent¬
sixen Luft überein , außer baß sie vermuthlich
aus der eben erwähnten Ursache immer reiner und reiner
überzugehen schien , je länger der Proceß dauerte , und
bundenen

die allerletzte Unze , die daraus

üdergieng , (wel¬

ches auch , aus No . 2, zu urtheilen , die allerletzte Unze
seyn mochte , die in der Magnesie enthalten gewesen war,)

war so sauer , und verschluckte das Wasser so ge»
schwind und vollkommen , als alle die vorherge¬
hende !!.

Viertens , um nun hierinnen noch genauer zu ver¬
fahren , so ließ ich während

der verschiedenen Perioden
des
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gewisse Portionen von dieser fixen Lust mit
übergehen,
in ein Mittclsalz
eben so viel Weinsteinsalz
der stärk¬
vermöge
,
als ich nahm , wenn ich die reinste
sten sauren Geister erhaltene fixe Lust in ein Mittelsalz
des Processes

übergehen lassen wollte.

Fünftens
sein

Ende

schüttelte ich , wie der Proceß beynahe

erreicht

hatte ,

Portionen

von dieser frisch

erzeugten fixen Luft Wechselsweise in zwo Achtuuzenflaschen
mit Rcgenwasser ; und dieses setzte ich so lange fort , bis
sie beynahe gänzlich von dem Wasser aufgenommen wor¬
Luft
Hierauf ließ ich die zurückgebliebene
den waren .
an,
Wasser
mit
wiederum
Flaschen
die
heraus , füllte
ließ mehr fixe Luft hineingehen , kehrte sie um , und stell¬
Nachdem ich sie
te sie so in ein Becken mit Quecksilber .
nun so eine ganze Nacht hatte stehen lassen , binnen welcherZeit eine jede Flasche von der fixen Luft, die ich hatte
in sie übergehen lasten , eine bis zwey Unzen verschluckt
hatte , goß ich das Wasser aus beyden heraus . Ich kann
mich nicht erinnern , daß von allen dem künstlichen , mit
Wasser , das ich
zubereitetem Pyrmonter
Vitriolsäure
säuerlich ge¬
und
jemals gekostet habe , eines so geistig
schmeckt hätte , als dieses , das ich aus der bloßen Magnesie ohne die geringste Säure erzeugt hatte.
Da ich mich nun genöthigt sahe , hierbei ) vorzüglich
der Magnesie Rücksicht zu
auf die einfache Calcination
nehmen , so sollte ich doch meynen , daß es sich wohl der
Mühe verlohnte , der in dieser Substanz enthaltenen fixen
Luft von ihrem ersten Ursprünge an auf dem Fuße nach¬
zufolgen , und den Proceß , durch den die Magnesie

er¬
zeugt
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zeugt wird ,

angenomme¬
nach den in diesen Blättern
theoretisch auseinander zu setzen.

nen Grundsätzen

Das Epsomerstriz , aus dem man dieMagnesie ge¬
wöhnlich erhält , ist ein Mittelsalz , welches aus der Erde
Aus dieder Magnesie und der Vill iolsälire besieht .
nun wird dieMagnesie vermittelst einer Aus¬
serSubstanz
lösung von Weinsteinsalze , das heißt ( der vorigen Theo¬
rie gemäß , ) durch ein Laugensalz , der mephlttiche

. Mischt man
Saure beigemischt ist, niedergeschlagen
nun die Auflösungen

dieser beyden Gemische

mit einan¬

der , so verwechseln diese zwey verschiedenen Salze ihre
Grnndmischungen . Die Vitrielsa ' lire verlaßt die Magnesie , verbindet sich mit dem Laugensalzc , und macht
aus;
Weinstein
demselben einen vitriolisirten
mit
als
Säure
treibt zu gleicher Zeit die mephilische
heraus , die sogleich den Ort
eine schwächere Säure
einnimmt , und sich mit der Magne¬
der Vitriolsaure
losgemacht hat , ver¬
sie , von der sich die Vitriolsäure
Es schrieb sich also alle fixe Lust oder
bindet . —
, welche bey dem vorhergehenden
mephitische Saure
Versuche aus der Magnesie durch das Feuer entbunden
her,
worden war , ursprünglich von dem Weinsteinsalze
welches man zu der Zubereitung der Magnesie genommen
hatte .

Da aber die fixe Luft aus diesem Salze

durch das

Feuer nicht konnte entbunden werden, so mußte

sie

da¬

her erst in diesem Processe aus demselben in einen andern
Körper ( in die Magnesicnerde ) übergehen , aus dem sie

auf diese Art leichtlich herausgetrieben werden konnte.
Der Versuch selbst aber verliert hierdurch in der That nicht
das geringste , und es ist so gut , als wenn die fixe Luft
unmit-
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unmittelbar und sogleich aus dem Laugensalze selbst durch
das Feuer entbunden worden wäre.
Ich kannnicht unterlassen , hier noch anzumerken , daß
wenn man reine Magnefie verfertigen will , man
oben erwähnten vitriolisirten
wiederholte Abwaschung

Weinstein

sie

von dem

sorgfältig

durch

init heißen Wasser reinigen muß.

Gesetzt aber , man müßte aus gewissen Gründen

zugeben,

daß die Magnefie von diesem Vitriolischen Salze nie gänz¬
lich gereinigt werden könne , oder daß etwas Vitriolsäure,
die , wie man annahm , ihr immer

anhienge , durch das

Feuer flüchtig werden , und von der fixen Luft aufgenom¬
men werden könne , ( da man doch weder die eine , noch
die andere Muthmaßung
annehmen kann, ) so kann man
doch ohnmöglich die große Quantität
der Säure , die
sich in dem vorhergehenden

Versuche aus der Magnefie ent¬

band , davon herleiten , sobald man in Erwägung
daß sich dreyßig Unzen mephlkische saure Dämpfe
der Magnefie

zieht,
aus

entbanden , und von dem Verhältnisse , das

ich in meinem eilften Versuche angegeben habe , die Quan¬
tität des Weinsteinsalzes
bestimmt , die mit demselben
in ein Mittelsalz

übergeht .

Es würde also in der That

abgeschmackt seyn, wenn man behaupten
diese große Quantität der Säure
sten Theilchen von vitriolisirten

wollte , daß sich

entweder von dem gering¬
Weinstein , oder von ei¬

ner ohnehin in der Magnesie befindlichen Vitriolischen
Säure , die sich losgemacht hätte , Herschriebe .
Das
Resultat

von allem demjenigen , was

ich zeithero gesagt

habe , läuft darauf hinaus , daß die milden

Laugensalze

saure Luft bey sich haben , von der sie nicht unmittelbar,
sondern nur vermittelst anderer strengen Sauren
befreyet
werden
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werden können ; daß inzwischen die fixe Luft ihre Saurs
nicht erhalte , wie Hr . LAndNcmr
von diesen Sauren
behaupten , ohngeachtet sie deswegen
und Fontana
nen immer Zufälliger Weise beygemischt seyn kann.

ih¬

Dieser Versuch scheint mir ( ohne einige andere , die
in meinen vorhergehenden Briefen enthalten sind , und
vorzüglich diejenigen , wo ich die saure fixe Lust aus ei¬
nem flüchtigen Laugensalze durch das Feuer entband,)
so entscheidend zu seyn , daß ich eS
für diese Streitfrage
gar nicht für nöthig halte , viele ähnliche Processe mit der
Es
Kreide oder andern talkartigen Erden anzustellen .
ereignet sich zuweilen zufälliger Weise , daß die in der
Magnesic enthaltene fixe Luft sich gänzlich aus ihr durch
( oder
Gefäßen
das Feuer , zumal in verschlossenen
zum wenigsten in solchen, in denen die atmosphärische Luft
nicht frey darauf wirken kann, ) bey einem mäßigen Gra¬
de des Feuers entbindet , da hingegen die Kreide nach
meinen hierüber angestellten Beobachtungen sowohl , als
nach denen , die Sie

S . 12a angegeben

haben , gemei¬

niglich (wiewohl hier ein gewisser Unterschied bey verschie¬
denen Kreidcnarten statt findet, ) unter ähnlichen , ja so¬
gar unter noch günstigern Umständen nicht so viel fixe Luft
Und was noch mehr ist , so ist der größte
fahren läßt .
Theil der auf diese Art aus ihr entbundenen fixen Luft
sehr oft nrit phlogistischen oder andern Theilen verbunden,
welche sie entstellen , und machen , daß sich nur sehr wenig davon in dem Wasser
Allein

demohngeachtet

auflöst.
habe ich aus

Ihrem

ge¬

genwärtigen Werke ersehen , daß die fremden Naturfor¬
scher sich mehr an den Umstand halten , „ daß die aus

« dem
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„dem Kalke entbundene kufl in verschlossenen Ge„faßen dem Wasser keinen säuerlichen Geschmack
„ geben solle." Inzwischen habe ich für meine Person ge¬
funden , daß man allemal so viel daraus entbinden kann , als
erfordert wird , einekackinuö -Iufusion roth zu färben , und
zuweilen auch so viel , daß man dadurch einer kleinen
Quantität Wasser einen merklich säuerlichen Geschmack
mittheilen kann .
Die Sache läuft aber darauf hinaus,
daß die talkartigen Erden nicht wie die Magnefie in ver¬
schlossenen Gefäßen calcinirt
werden können . Ich habe
aber , nachdem ich Ihre Bogen und die oben angeführten
Stellen aus des Hrn . Landriaril
ö Abhandlungen durchgelescn hatte , hierüber folgenden Versuch angestellt.

Ein und zwanzigster Versuch.
Ich that zwey bis drey Drachmen Kreide in ein glä¬
sernes Gefäß , ließ sie über dem Feuer , wie in dem
vorhergehenden Versuche , mäßig glühen , und erhielt,
nachdem ich die Flasche in dem Sandbade so lange stehen
gelassen hatte , bis sich keine Luft mehr daraus entband,
einige wenige Unzen tust daraus ; allein es zeigte sich so¬
gleich , daß diese Luft nur zum Theil die der fixen Luft
eignen Eigenschaften an sich hatte .
Doch
gar bald die Ursache dieser Erscheinung .

entdeckte ich
Ich wurde

nemlich , als ich die Kreide , nachdem ich sie hatte kalt
werden lassen , untersuchte , Ihrer eignen Beobachtung
gemäß , nicht allein gewahr , daß sie noch immer sehr
stark mit den Säuren aufbrauste , sondern , welches noch
ein weit entscheidender Umstand ist , fand auch , daß sie
noch beynahe

alle in ihr enthaltene

fize Lust

bey sich
hatte.
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Denn ohngeachtet ich die Kreide in zwo Unzen
hatte .
Wasser that , so konnte ich es doch weder dahin bringen,
daß sie nur dieser kleinen Portion Wasser den Geschmack
mittheilte , noch erzeugte sich auch,
von Kalkwasser
paar Tage stehen ließ , auf der Ober.
ein
sie
ich
nachdem
stäche desselben nur das allergeringste Hautchen , da es
doch durch die sehr bekannten Versuche des D . Black
erwiesen ist , daß wenn auch nur ein einziger Gran von
dieser Kreide calcinirt , oder von aller scheu Luft befreyet
worden wäre , diese zwey Unzen Wasser in ein sehr star.
Kurz,
kes Kalkwasser müßten verwandelt worden seyn.
es erhellet hieraus augenscheinlich , daß die mcphitische
Säure , die nur wenn sie frey geworden ist , dem Was¬
ser einen säuerlichen Geschmack mittheilen kann , an dem
Ende desVersuches noch in der Kreide zurück bleibt,und daß
der größte Theil der übergegangenen Luft entweder keine
fixe Luft , oder in phlogistische Theile eingehüllte , oder
solche fixe Lust war , die auf eine andere Weise so verän¬
dert worden war , daß sie nicht als ächte fixe Luft erschei¬
hingegen entbinden die fixe
nen konnte . Die Sauren
Luft aus den kalrartigen Substanzen gänzlich , und zwar
eine so reine fixe Lust, daß sie derjenigen , die durch das
Fetter aus der Magucsie entbunden wird , an Güte voll¬
kommen gleicht ; ohnerachtet sie auch sogar in diesem
leidet , wenn
letzten Falle eine große Veränderung
wird.
calcinirt
Flintenlauf
einen
in
Magnesie

die

muß mich aber noch ehe ich diese Untersuchun¬
gen verlasse , zu einer besondern und schweren Aufgabe in
der Scheidekunst wenden , welche die fixe Lust betrifft,
und die, so viel mir bekannt ist, noch niemand aufzulösen
versucht
Ich
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versucht hak.

Es ist etwas ganz besonders , baß wenn
man sowohl den gemeinen
als auch würstichten
Sal¬
peter in einem glühenden Schmelztregel
mit Kohlengestübe verpuffen läßt und zersetzt , seine laugenartige
Grundmischung
in beyden Fällen nicht , wie man es doch
erwarten sollte , als ein kaustisches
Laugensalz , son¬
dern ganz mit fixer Luft erfüllt , oder als ein mildes Laugensalz zurück bleibt .
Es scheint aber gleich dem ersten
Ansehen nach , als wenn man gar nicht mehr daran zweif¬
le » dürste , daß das laugenartige Salz diese große Quan¬
tität der fixen Lust in dem Augenblicke , wenn es verpufft *) ,
erhält ; und da nur zwey Substanzen dabey gegenwärtig
find , von denen sie dieselbe erhalten kann , nemlich die
Salpetersäure
und das Kohlengestübe : so könnte man
muthmaßen , ( und einige von Ihren in diesem Ban¬
de enthaltenen Versuchen scheinen auch in der That diese
Idee zu rechtfertigen, ) ob nicht vielleicht die Salpeter,
säure , die dem äußerlichen Ansehen nach bey diesem Pro¬
cesse gänzlich aufgelöst zu seyn scheinet , die Modifikation

der
* ) Es

wäre

würde

denn ,

wahrend

laugenartigen

daß
des

annähme

fortgesetzten

Grundmischung

gezogen , weil man
Stunde

man

aus

denselben

nach der Vcrpuffung

,

Processes

glühend

« . Theil,

untersucht

» wollte.

Dd

an¬

eine halbe

zu erhalten

sucht;

nicht nachgedacht

be , von dem man sich aber bald würde
nrn , wenn man dasselbe sogleich

von der

der Atmosphäre

gemeiniglich

«in Umstand , über den ich weiter

des Salpeters

die fixe Luft

versichern

ha¬
kön.

nach der Verpuffung
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der fixen Luft annehmen , sich sogleich unter dieser Gestalt
in dem Laugensalze verdichten , und damit verbinden kön¬
ne ? Gesetzt nun , diese Auflösung der Aufgabe fände
statt , so würde dadurch die Hypothese des Hrn . Lan-

Vriani , und der oben erwähnten auswärtigen Naturfor¬
scher über den Haufen geworfen . Denn wenn wir anneh¬
men , die fixe Luft könnte nachher aus diesem Laugensalze
vermittelst des VitriolölS , der Kochsäure , Citronensäure,
oder mit einem Worte durch eine jede andere Säure , die

Salpetersäure

ausgenommen, entbunden werden, so

würden sich die Herren

vermöge ihrer Theorie

genöthigt

sehen , ihre Saure der besondern hinzugekommenen Säu¬
re , die man angewendet hätte , um sie zu entbinden , zu.
zuschreiben , da doch dieser Auflösung gemäß , die in der
fixen Lust enthaltene Saure in allen den Fällen keine an¬
dere als salpeterartige

Saure

seyn könnte .

Ich

kann

inzwischen nicht unterlassen anzumerken , daß es vermöge
eines Bogens des gegenwärtigen Theils , den ich eben
jetzt vor mir habe ( S . 211) erhellet , daß die Holzkohlen
eine beträchtliche Menge fixe Luft in sich enthalten , und
es ist also auch sehr möglich , daß das Alkali , von dem
wegen des Verpuffens losgemacht
sich die Salpetersäure
hat , von dem Kohlengestübe diese Grundsubstanz erhal.
ten kann . — Diese Aufgabe verdient aber ohne Zweifel
eine weitere Untersuchung , weil eine richtige Auflösung
derselben hoffen läßt , daß dadurch das innere Wesen oder
der fixen Luft in ein beträchtliches
die Erzeugung
gesetzt werden wird.

Licht

Er
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Es sey aber dem wie ihm wolle , so beweisen doch
die vorhergehenden

Versuche , und vorzüglich

der zwan¬

zigste augenscheinlich , daß die in der fixen Luft enthaltene
Säure , wenn man sie auf die gewöhnliche Art vermittelst
des Vitriolöls

und anderer Säuren

erzeugt , nicht , wie

Hr . Landriani
und andere behaupten , nicht nur bloße
verdünnte und aufgelöste Dämpfe der fremden in diesem
Processe angewendeten

Säuren

sey , sondern daß sie eine

eigene Grundsubstanz
ausmache , die in Gestalt einer
Säure aus denen Körpern , zu denen man eine strengere
Säure

gesetzt hat , entbunden

wird .

Diese mephitische

Säure hat sich in allen meinen Versuchen ( Unreinigkeiten
ausgenommen ) als eine unveränderliche homogene Sub¬
stanz gezeigt , bey der man nie eine von den Abanderungen wahrgenommen , die man doch zuverläßig von ihr
würde erwartet haben , wenn sie ihre Existenz den Säuren
zu verdanken
schaften von

hatte , die so beträchtlich in ihren Eigen¬
einander verschieden sind , als diejenigen,

die man gewöhnlich zu ihrer Erzeugung zu nehmen pflegt.
Es ist aber gegenwärtig gar nicht meine Absicht , die Er¬
zeugung

der mephitischen

Säure

von

ihrem allerersten

Ursprünge herzuleiten . Ich begnüge mich hier nur anzu¬
merken , daß sie vermöge ihrer Eigenschaften eine von der
Vitriol - Salpeter - und andern bekannten Säuren so unter¬
schiedene Saure

zu seyn scheint , als es diese Säuren

einander selbst sind.

ther

und

Stahl

Sie

schon

allgemeinen Säure
Untersuchung

mögen freylich wohl , wie Be¬

lange gemuthmaßt haben,

weiter als Modificationen

unter

nichts

einer und derselben Grund - und

seyn. Allein dieses würde mich auf eine

führen , die

sich

Dd

ganz und gar nicht zu dem Ge2
genstan-
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genstande , den ich bey Verfolgung dieser Versuche
zu bearbeiten vorgesetzt hatte , schicken würde.
Ich

mir

bin rc.

Großmaßingham,
27. Novemb. 1775.

Wilhelm Betvley.

den

N . S.
Ich ergreife diese Gelegenheit mit dem größten
Vergnügen , Ihrem Beyspiel zu folgen , und einen
Irrthum
des Hrn . Landriani
zu berichtigen , der
mich betrifft , und der auf der rzsten Seite

der oben

erwähnten Abhandlung vorkommt , zu dem ihn wahr¬
scheinlicherweise entweder seine geringe Kenntniß un¬
serer Sprache , oder ein Fehler des UeberseherS ver¬
leitet haben mag .
Er sagt in der oben erwähnten
Stelle von mir , ich behauptete : „ die Salpetersäure
„wäre

nichts als gemeine Luft , in der die Salpetermit einem Phlogiston verbunden aufgelöst ent»
„halten wäre ^ . — Ich aber habe im Gegentheil
aus meinen Versuchen , die ich in Ihrem ersten Thei¬
„säure

le Seite

zir

angeführt habe , gefolgert , daß die salLuft aus der Salpetersäure
mit Phlogiston
verbunden bestehe , und ich habe so wenig angenom¬
men , daß die gemeine Luft ein Bestandtheil
oder

xeterartige

die Gt 'undmischung

ich vielmehr

der salpeterartigen Luft sey, daß
zeigte
, die salpeterartige Luft ließe sich

ohne Beymischung
verdichten.

der gemeinen

nicht zersetzen

oder

Ich

Ich ergreife ferner die Gelegenheit
, das neue
Mittelsalz, das ich in meinem achten Versuche an«
gegeben habe, der Facultät zur Beurtheilung und
Untersuchung zu empfehlen
, sowohl weil dieses ein
neues und unversuchtes Mittelsalz ist, als auch, weil
man sich davon schon sehr viel in Ansehung der be¬
kannten Eigenschaften und der Wirkungen, die die
fixe Lust äußert, wenn sie häufig in den Körper ge.
bracht wird, a priori versprechen kann. Vornehmlich
ober empfehle ich es als ein Fiebervertreibendes und
antissptisches Mittel bey Fiebern und andern faulen
Krankheiten
. Was die Zubereitung desselben anbe¬
trifft, so habe ich, ohngeachtet ich zuvor gefunden
hatte, daß das Laugenfalz so wie es sich dem Mittel¬
salze nähert, die mephitische Saure weit schwächer
aufnimmt, doch wiederum, seitdem ich den vorher«
gehenden Brief an Sie geschrieben habe, beynahe
drey Kannen von einer dergleichen Mittelsalzauflösung
in einer Noothschen
, von Hrn. Parker verbesserten
Maschine zubereitet
, in der eine jede Unze Wasser
zehn Gran Weinsteinsalz enthielt. Weil ich nun
diese Auflösung des Laugensalzes sehr oft schüttelte,
und immer wieder frische Portionen fixer Luft in sie
übergehen ließ, so wurde sie, der unvermeidlichen
Verdunstung der fixen Luft in dem obern Gefäße unr
geachtet
, binnen vier und zwanzig Stunden in ein
vollkommenes Mittelsalz verwandelt
; und wie ich es
nachher noch zwey oder drey Tage länger stehen ließ,
so erhielt es einen angenehmen Geschmack
, wurde
säuerlicher
, und sogar scharf. Ich bin mit diesem
Ddz
Mittel-
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MiLtelsalzjulep
als

daß

erst zu neuerlich bekannt geworden,

ich im Stande

wäre ,

zu dem , was ich

schon oben davon gesagt habe , noch etwas wesentli¬
ches hinzuzusetzen . Und wir sind auch jetzt in der
That

in einer Jahreszeit

thun

lassen ,

zur Probe

kaltes

, wo es sich nicht wohlwill

Wasser

in großer Menge

bloß

zu sich zu nehmen.
Den 29 . Nov . 1775.

-K- ." »

Druck-

