www.e-rara.ch
Dr. Joseph Priestley's, Mitglieds der königlichen grosbrittannischen
Gesellschaft der Wissenschaften, Versuche und Beobachtungen über
verschiedene Gattungen der Luft ...
Priestley, Joseph
Wien und Leipzig, 1778-1780
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: NP 1713 - NP 1715
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-42446

[Erster Abschnitt. Von der fixen Luft – Vierter Abschnitt. Von der durch das Athemholen der Thiere,
oder die Fäulniss angesteckten Luft.]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e
materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind
individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont
précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

über die si^e Lust.
Die Benennung
der Gattung

2Z

mephltr ' sch läßt sich eben

so

gut von

Luft gebrauchen , die man stsie Luft nennt , von

der , die entzündbar

ist ,

und von andern

Gattungen

mehr , weil sie alle gleich schädlich sind , wenn sie thieri¬
sche Körper athmen .
Ehe ich unterdessen entweder neue
Benennungen

einführen , oder die Bedeutung

einer schon

gebräuchlichen verändern sollte , so will ich lieber die Be¬
nennung ssxe Lui t in dem Sinne gebrauchen , in dem man
«S jetzy durchgängig

annimmt , und die andern Gattungen

durch ihre Eigenschaften , oder durch irgend eine andere
Umschreibung bezeichnen ; da ich mich ohnehin genothiget
sehe , denjenigen Gattungen der Luft Namen beyzulegen,
die von andern noch keine erhalten haben , wiefülpeter»

artige, saure und laugenartW.

Erster Abschnitt«
Von

der

fixen

Luft.

/Bine öffentliche Brauerey , in deren Nachbarschaft ich
^
einige Zeit wohnte , gab mir Anlaß , Versuche über
die fixe Luft anzustellen , die man allezeit in großer Menge
vollkommen entbunden auf der Oberfläche der- gährenden
Flüssigkeit gemeiniglich

ohngesähr 9 bis 10 Zoll hoch an¬

trifft , so, daß man ihr eine jede Substanz
aussetzen kann .
diesen Umständen

Ohngeachtet

sehr bequem

sich nun die fixe Luft unter

mit der atmosphärischen

sehr mischt,

und daher keinesweges rein seyn kann , so wird sie doch
aus den gährenden Körpern selbst aufs neue entbunden,
und ist zu verschiedenen Absichten rein genug.
Derjenige , der nicht die allergeringste Kenntniß
den Eigenschaften dieser Gattungen von Luft
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von

besitzt
, wärhe
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de sich sehr vergnügen , wenn er ein brennend Licht, oder
angezündete Holzspane , so wie sie die Oberstäche der Jäh¬
renden

Flüßigkeit

Rauch verbindet

berühren , auslöschen sähe : denn der
sich so geschwind (ohnstreitig vermittelst

des Wassers , welches er enthalt, ) mit dieser Luft , daß
nur sehr wenig , oder gar nichts davon in die darauf lie¬
gende freye Luft übergeht .
knngswürdig

Es

ist hierbei) noch bemer-

, daß die obere Flache dieses in der fixen
eben und genau begranzt ist,

Luft schwebenden Rauches

da hingegen die untere Fläche sich in viele Stücken zer¬
theilet , wovon verschiedene Theile sich sehr weit in den
Hinunterziehen,
der fixen Luft angefüllten Raum
und zuweilen die Gestalt von Kugeln annehmen , die an
die obere Schicht mit dünnen Fäden gleichsam ausgehängt
mit

sind .

Oft zertheilet sich auch der Rauch

in große mit

gleichlau¬
der Oberstäche der gährenden Flüßigkeiten
fende Flocken , welche unter verschiedenen Entfernungen
vollkommen wieWolken herumschweben . Diese Erschei¬
nungen dauern bisweilen über eine Stunde ohne merkliche
Veränderung . Wenn diese fixe Luft sehr stark ist , ss
wird sie den Dampf
detem Schießpulver
das geringste
lassen.

von ein klein wenig in ihr angezün¬
gänzlich in sich behalten , und nicht

davon

in die

gemeine

Setzt man diese Luft in Bewegung

Luft übergehen

, so wälzt sich ih¬

( die immer noch genau begranzt bleibt, ) wel¬
lenförmig hin und her, welches dem Auge viel Vergnügen
verschafft . Ist nun diese Bewegung so stark , daß etwas
re Oberfläche

fixe Luft sich über den Rand des Gefäßes herausbegiebt,
so fällt der mit ihr vermischte Rauch nieder, als wenn es
eben

Von der

fixen

Luft.

25

eben so viel Wasser gewesen wäre , weil die fixe Lust schwe¬
rer ist , als die atmosphärische.
Ohngeachtet

ein brennend Stück Holz in dieser Luft

auslöschte , so habe ich doch nie wahrgenommen

, daß ein

glühendes Eisen in ihr eher erkaltet wäre , als in der ge¬
meinen Luft.
Auch mischt sich die fixe Luft nicht sogleich mit der
atmosphärischen , denn sie könnte sonst nicht auf der Ober¬
fläche der gährenden Flüßigkeit aufgefangen werden . Ein
Licht, das man unter eine weite Glocke setzt, und sogleich
sehr tief unter die Oberfiäche der fixen Lust taucht , brennt
einige Zeit .
ihrer Mündung

Läßt man aber sehr enghälsigte Gefäße
unterwärcs

mit

gerichtet in der fixen Luft hän¬

gen , so mischt sich die in ihnen enthaltene

gemeine Luft

nach und nach vollkommen mit ihr ; befinder sich aber die
gährende Flüßigkeit in wohl verschlossenen Gefäßen , und
man öffnet dieselben , so wirkt die fixe Luft sogleich auf die
an ihr gränzende atmosphärische , so daß Lichter, die man
in einer beträchtlichen Entfernung darüber hält , augen¬
blicklich verlöschen .

Die

Arbeiter haben mich versichert,

daß dieses zuweilen erfolge , wenn man

auch das Licht

zwey Fuß über die Oeffnung des Gefäßes hielte.
Die fixe Luft verbindet

sich mit dem von harzigten,

schwefelartigen und andern elektrischen Körpern
Dampfe

eben sowohl , als mit dem Dampfe

erzeugten

des Wassers,

und dennoch konnte ich nie eine elektrische 'Atmosphäre
zeugen , wenn ich gleich den Drath
mitten in diese Dämpfe

hinein hielt . Ich wunderte
B

5

er¬

einer geladenen Flasche
mich
aber
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aber nicht wenig hierüber , da ich doch eine große Menge
Dampf

vor mir hatte , der noch dazu

so

zusammengehalten

wurde , daß er mir gar nicht entwischen konnte.
Wenn ich einen dichten Dampf

in großer Menge auf¬

steigen laßen wollte , so erhielt ich meine Absicht dadurch,
daß ich ein glühendes Stück
was

Vitriolöl

tauchte .

Glas

in ein Gefäß

, welches ich in fixe inst

Dieser Dampf

mit et¬
hinein-

wallet auf der Oberstäche

fixen Luft wie anderer , und bleibt auch eben
Hierauf

hielt ,

führten mich Betrachtungen

so

der

lange stehen.

, die ich über die

große Verwandschaft des Wassers und der fixen Luft an¬
stellte , auf den Schluß , daß , wenn inan Wasser nahe an
den Schaum

der gährenden Flüssigkeit

brachte , dasselbe

diese Lust einschlucken, und hierdurch die Haupteigenschaf¬
ten des Pyrmonter

und einiger anderer mineralischerWas-

ser , die man in der Heilkunst
Ich

braucht , erhalten

müsse.

fand auch in der That , daß , wenn die Oberfläche

des Wassers beträchtlich war , dasselbe jederzeit den an¬
genehmen , säuerlichen Geschmack vom Pyrmonter
nen erhielt .

Alan

kann unter

Brun¬

diesen Umstanden

Wasser auf keine leichtere Art diese Kraft

dem

mittheilen , als

wenn man zwey Gefäße nimmt , sie dem Schaum
he , als möglich , halt , und so das Wasser

so na¬

aus einem

jn das andere gießt ; denn auf diese Art ist ein sehr gro¬
ßer Theil

der Oberfläche , der noch dazu beständig

wechselt , der fixen Lust ausgesetzt .

Ich

Art zuweilen in zwey oder drey Minuten
ser zubereitet , das

so

ausnehmend

ab¬

habe auf diese
ein Glas

Was¬

gut perlte und schmeck¬

te , daß man es kaum von einem sehr guten Pyrmonter,
-der vielmehr Selzerwasser , unterscheiden konnte.

Am
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Am stärkten

aber kann man das Wasser mit fixer
Luft anschwangern , wenn man die Gefäße , worinnen
das Wasser ist , unter gläserne Cylinder setzt, die in
Quecksilber stehen , und mit der reinsten fixen Luft , die
man aus der Kreide und verdünnten Vitriolöl erhalt , an¬
gefüllt sind.
Auf diese Art habe ich bewerkstelliget , daß
eine Portion Wasser hinnen zwey Tagen noch mehr als
einmal so viel fixe Luft eingeschluckt hat , so daß nach
den Versuchen des D . BwwttNggS
diese Portion Was¬
ser viel stärker muß gewesen seyn, als der beste Pyrmom
ter Brunnen , wie mal , ihn zu uns bringt ; denn , ohngeachtet er feine Versuche an der Quelle selbst anstellte:
so erhielt er doch nie halb so viel fixe Licht, als das Wasser
selbst betrug . Sollte man keine hinlängliche Menge Quecke
silber erhalten können , so kann man sich hiczu des Otls,
ohne etwas dabey zu verlieren , bedienen , weil es die fixe Luft
sehr langsam einsaugt .
Die fixe Luft kann in Gefäßen,
die im Wasser stehen , sehr lange aufbehalten werden,
wenn man sie durch eine Schicht Oel , die einen halben
Zoll dicke ist , von dem Wasser absondere
Pyrmonter
Wasser , welches man aus diese Art zubereitet , ist wenig,
oder ggr nichts schwächer , als welches ich in Gefäßen^
hie in Quecksilber standen , zubereitet hatte.
Die

geschwindeste

Methode , dieses Wasser zum
zuzubereiten , bestehet darinne , daß man es
in großen Flaschen der fixen Luft aussetzt , und sehr heftig
darinne herumschüttelt .
Man kann auf diese Art einer
großen Menge Wacher mehr als noch einmal so viel fixe
Lust binnen einigen Minuten mittheilen . Weil aber eben
Gebrauche

dies»

28
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verursacht , daß die fixe Lust vom Was¬

ser zu sehr getrennt wird : so kann das Wasser bey die¬
sem Verfahren nicht so viel davon aufnehmen , als bey
dem vorhergehenden , wo man sich mehr Zeit nahm.
habe auch in einer kleinen Abhandlung , die ich
eigentlich für die Seeleute auf langen Reisen bestimmt
Habe , eine leichte Anweisung , Wasser mit fixer Luft anIch

zuschwängern , herausgegeben ; in der Vermuthung , daß
man durch mit fixer Luft angeschwangerteS Wasser eben
so gut dem Seescorbut vorbeugen , oder ihn auch gar he¬
, daöD . Macben könnte , als duxch ungegohrmsBier
bride zu eben dem Entzwecke aus keiner andern Ursache
vorschlug , als weil es die Eigenschaft besitzt, durch seine
Gahrung

in dem Magen fixe Luft zu erzeugen.

Hierauf entdeckte Herr kane , daß auf diese Art mit
fixer Luft angeschwangerteS Wasser so leicht Eisen auslöse,
daß , wenn man eine Portion Eisenfeilspäne in das Was¬
ser thäte , dasselbe sich sogleich in ein sehr starkes , aber
ver¬
doch dabey mildes und angenehmes Stahlwasser
wandele.
Ich

habe immer die Kreide

die wohlfeilsten ,
Materien

und

und das Vitriolöl

überhaupt

hierzu

als

schicklichsten

vorgeschlagen ; andere aber ziehen die Perl»

asche , gestoßenen Marmor , oder andere langensalzige Substanzen , und vielleicht mit Grund vor;
allein ich habe die Sache durch meine eignen Versuche
noch nicht entscheiden können.
Da
Verfahren

wiederum

andere argwohnten , daß bey diesem

ein Theil des Vitriolöls

flüchtig würde , so

Von der firen Luft.
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untersuchte ich auch dieses nach allen nur bekannten chymischen Verfahren ; allein ich konnte nie in dem Wasser,
welches ich auf diese Art angeschwängert
allergeringste Säure bemerken.
Nun

hatte , nur die

entdeckte zwar Herr

Untersuchungen

Hey , der mir in diesen
hülfreiche Hand leistete , daß übergetrie-

benes und mit sixer Luft angeschwängertcs Wasser sich
nicht so geschwind mit der Seift mischte , wie übergetrie¬
benes Wasser selbst.

Allein , es erfolgte auch das Näm¬
liche , wenn man die fixe Luft durch eine lange mit Lau-

gensalze angefüllte gläserne Röhre gehen ließ , da doch
ohnfehlbar das Laugensalz das allergeringste Theilchen des
Vitriolöls , das nur immer in dieser Luft hätte können
enthalten gewesen seyn, würde verschluckt haben '*) .
Man

könnte vielleicht auf die Gedanken verfallen,
als wenn die fixe Luft selbst eine obgleich schwache und
ganz besondere Säure wäre . — Herr Bergmann
inUpsal , der mich mit einem Schreiben über diese Materie
beehrte , nennt sie die Luftsäule
(neriul schc !) ; und un¬
ter andern Versuchen , um zu beweisen , daß sie eine
Säure sey, führt er an , daß sie den blauen Saft des
Lackmußes roth färbe . Herr Hey befand diese^Versuche
gegründet , und entdeckte über dieses noch , daß , wenn
man Wasser , welches mit Lackmuße blau , und hierauf
mit fixer Luft roth gefärbt worden , der atmosphärischen
Luft aussetzte , es sogleich seine blaue Farbe wieder an¬
nähme.
Setzt
* ) Eine Nachricht von Hr . Heys Versuche findet sich inr
Anhange dieser Blätter.

zs
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man eine Flasche , welche mit fixer Luft äuge -,

fülltes Wasser enthalt , der Hihe des siedenden Wassers
aus , so entbindet dieselbe die in dem Wasser enthaltene
si,re Luft vollkommen , doch wird darzu oft mehr als eine
halbe Stunde

Zeit

erfordert , ehe sie dieselbe gänzlich

heraustreibt.
D . Percival
, der ganz besonders auf alles auf¬
merksam ist , was zur Aufnahme der Heilkunst etwas bey¬
tragen kann , schätzte so sehr das mit fixer Lust angeschwangerte Wasser , daß er es sogar in verschiedenen Fällen ver¬
ordnete , und mich versicherte , daß es ihm weit stärket
zu seyn , und mehr zu perlen geschienen habe , als das
wirkliche Pyrmonter Wasser , welches schon geraume Zeit
gestanden hätte .

Dieser Umstand giebt aber zu erkennen,

daß die fixe Lust sich mit derZeit

leichter von dem Wasser

losmache , Und daß , wenn es auch in diesem Zustands
für den Geschmack weit auffallender

ist , eS dennoch in

Krankheiten des Magens und der Eingeweide nicht mit
so gutem Erfolge gebraucht werden kann , als wenn dis
Lust in dem Wasser viel fester gebunden ist.
So kann man auch durch dieses Verfahren
jn meiner kleinen Abhandlung
Bier

beschrieben habe , Wein,

und beynahe alle mögliche flüßige Körper

Luft anschwängern .

Wenn

, das ich

daher

mit fixer

Bier , Wein

oder

Aepfelwein sich vergohrcn hat , und schaal geworden ist,
(welches erfolgen muß , sobald die darinne enthaltene fixe
Luft aus diesen Körpern davongegangen ist, ) so kann man
alle diese Körper auf eben die Art wieder herstellen ; aber
den lieblichen , angenehmen

und säuerlichen Geschmack,

den diese Körper von der fixen Luft erhalten , und der sich
vorzüg-

Von der fixen Luft.
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Vorzüglich deutlich in dem Wasser zu erkennen giebt , kann
man schwerlich in dem Weine und allen andern Körpern
bemerken , die ihren eignen starkem Geschmack haben.
Kaum

kann ich mir vorstellen , daß man noch Ursa¬
che hatte , daran zu zweifeln , daß mit scher Luft angeschwängertes Wasser alle die medicinischen Kräfte besitze,
wie wahres Pyrmontcr oder Selzerwasser , weil die in
diesen Brunnen

befindlichen Kräfte von der ihnen beygemischken fixen Luft abhängen . Sollte aber auch der wah¬
re Pyrmonter Brunnen dadurch , daß er ein natürliches
Stahlwasser

ist , einigen Vorzug haben , so kann man
diesen auch erhalten , wenn man sich mit gemeinem Stahl¬
wasser versieht , und es in diesem Proceß anstatt des ge¬
meinen Wassers gebraucht.
Da mir die Versuche mit dem künstlichen Pyrmottker Wasser so glücklich von statten gegangen waren , so ge-rieth ich aus den Einfall , ob man dem Eise nicht auch
diese Kraft mittheilen könnte , zumal da man weiß , daß
die Kalte die Aufnahme der fixen Lust im Wasser beför¬
dere .
Ich fand mich aber hierinne gänzlich betrogen,
denn ohngeachtet ich cin StückEis
in fixe Luft , die durch
Quecksilber versperret war , legte : so verzehrte es doch in
zweymal vier und zwanzig Stunden nicht die geringste
Lust. Sobald ich aber diese Vorrichtung an einen Ort
brachte , wo das Eis schmelzen konnte , wurde die Luft,
wie gewöhnlich , verschluckt.
Ich nahm hierauf eine Portion sehr starkes künstlich
zubereitetes Pyrmonter Wasser , goß es in ein dünnes glä¬
sernes Fläschchen , und setzte dasselbe in einen mit Schnee und
Salz

Z2
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angefüllten Topf . Diese Mischung verwandelte
Salz
das an der Seite des Flaschchens anliegende Wasser in Eis,
und entband die just so häufig , daß ich in einer Blase,
die ich auf die Oefnung des Flaschchens gebunden hatte , eine
beträchtliche Quantität davon auffangen konnte.
Ich nahm hierauf zwey Portionen von demselbigen
Pyrmonter Wasser , und stellte die eine an einen Ort , wo
es gefrieren konnte , und die andere an einen zwar kalten
Ort , wo es aber nicht gefrieren konnte . Diese lehtere behielt
ihren säuerlichen Geschmack , ohngeachtet das Flaschchen,
das sie enthielt , nicht zugestopft war ; da hingegen die an¬
dere , die ich an den nämlichen Ort , wo das Eis langsam schmelzte , gebracht hatte , zu derselben Zeit wie ge¬
meines Wasser schmeckte. Die Portion Wasser aber,
welche von der Mischung des Schnees und Salzes gefro¬
ren war , hatte eben so viel Aehnlichkeit mit dem Schnee,
als mit dem Eise , so viel Luftblasen waren darinnen ent¬
halten , die sein Volumen ausnehmend vermehrt hatten.
Der Druck der Atmosphäre trägt nicht wenig zur Er¬
haltung der in dem Wasser enthaltenen fixen Luft bey.
Denn bringt man das Pyrmonter Wasser unter die Luft¬
pumpe , so wird es sogleich , wegen der großen Menge
Luft, die aus ihm entbunden wird , aufzuwallen anfangen.
Dieß ist auch die Ursache, warum Bier ( beer nnc ! nie)
schäumet ; daher ich auch
so stark im luftleeren Raume
nicht im geringsten zweifle , daß man nicht vermöge eines
Lustdruckwerks dem Wasser sollte die Kraft des Pyrmonin weit höherm Grade mittheilen können.
Und vielleicht könnte man ohne viele Mühe ein Verfahren,
«m dieses zu bewerkstelligen , erfinden.
ker Brunnens

Da
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Da ich ferner durch verschiedene Versuchs bestimmen
wollte , in welchem Grade die fixe Luft von verschiedenen

!

flüßigen Substanzen verschluckt würde , verfuhr ich auf
folgende Art : ich goß den stüßjgen Körper in eineSchaale , hielt dieselbe mitten in die Substanz fixer Luft in eb¬
nem Brauhaufe

, und setzte ein gläsernes Gefäß mit seiner
Oefnung unterwärts gekehret in einen stufigen Körper.
Nunmehr war dieses Glas nothwendiger Weise mit fixer

!

Lust angefüllt , und wenn ich albdann diese Vorrichtung
in die atmosphärische Luft brachte , so mußte der fiüßige
Körper in dem Glase in die Höhe steigen , sobald die fixe
Lust gänzlich verschluckt war.

Als ich nun diesen Versuch mit dem Aethex anstellen
wollte , so warf er beständig wegen seiner großen Flüchtig¬
keit unter dem gläsernen Gefäße Blasen auf , so daß ich
aus diese Art nicht im Stande war , zu bestimmen , ober
die Luft aufnähme , oder nicht .
Unterdessen schloß ich
aus einem sehr unangenehmen Vorfall , der auch machte,
daß ich mich entschloß , keine dergleichen Versuche weiter
^
,

s

^
>

I

anzustellen , daß er mit der Luft in die stärkste Verbindung
übergienge . Denn alles Bier , worüber ich diese Ve >
suche angestellt hatte , bekam einen besondern Geschmack:
hier mochte wohl die mit dein AethSr angeschwangerte fixe
Luft von dem Biere wieder verschluckt worden seyn. Ich
habe auch wahrgenommen , daß Wasser , welches ich lauge Zeit in dieser Luft stehen ließ , zuweilen einen sehr unangenehmen Geschmack annahm .
Einsmals
schmeckte
es , wie Theerwasser . Ohngeachtet ich nun gleich ein
großes Verlangen
die Entstehungsart

bey mir fand , einige Versuche über
dieses Geschmacks anzustellen r so ver-

C
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lor ich doch allen Muth , weil ich befürchtete , daß ich
die gährende Flüßigkeit verderben möchte ; denn von der
fixen Lust allein konnte er nicht herrühren.
und andere Thiere , die sehr wenig athmen,
ersticken in der fixen Luft , doch kommen sie nicht sogleich
und andere Gat¬
gänzlich darinne um . Schmetterlinge
tungen von Fliegen , erstarren gemeiniglich so sehr , daß
Insekten

man sie fast für todt halten sollte , wenn man sie wenige
Minuten über eine gährende Flüßigkeit halt ; allein sie
kommen sogleich wieder zu sich, wenn man sie wieder in
die frische Luft bringt . Die Zeit , in der verschiedene
Gattungen von Fliegen in der fixen Lust entweder erstar¬
Ein großer
ren , oder gar sterben , ist sehr verschieden .
über die
Minuten
sechs
starker Frosch , den ich ohngefähr
gährende Flüßigkeit hielt , schwoll sehr auf , und schien
beynahe todt zu seyn ; doch kam er wieder zu sich, 'sobald
ich ihn in die atmosphärische Luft brachte ; hingegen eine
Schnecke , die ich auf eben diese Art behandelte , starb
gleich.
der Pflanzen
Die fixe Lust ist auch dem Wachsthum
Stängel
giengen
augenblicklich schädlich ; zum wenigsten
von der Wajsermünze , die ich über die gährende Flüßig¬
keit hielt , oft in einem Tage , oder noch eher , völlig ein,
erholten sich auch nicht wieder , wenn ich sie gleich in atmo¬
sphärische Luft brachte . Unterdessen hat man mich doch
versichert , daß einige andere Pflanzen weit mehr von der¬
selben vertragen könnten.
Eine frisch abgebrochene rothe Rose verlor ihre Rö.the , und bekam eine Purpurfarbe , nachdem sie ohngefahr

!
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fähr vier und zwanzig Stunden über dem gährcndcn Kör¬
per gehangen hatte ; doch hatten die Spitzen der Blatter
mehr als die Blatter selbst gelitten . Eine andere rothe Rose
wurde unter den nämlichen Umständen vollkommen weiß»
Verschiedene andere Blumen aber , von ganz unterschiedener
Farbe , wurden sehr wenig angegriffen . Ich habe diese Ver¬
suche nicht wiederholen wollen , weil ich sie noch einmal
in reiner fixer Luft , die durch Vitriolvl aus der Kreidö
Entbunden war , anzustellen wünschte.
Ueberhaupt erzeuge ich mir allemal die Luft aus Krei¬
de und Wasser , woraus ich Vitriolöl gieße , so oft ich fixe
Lust brauche , die so rein als möglich seyn soll, und fange
sie hernach in einer Blase auf - die ich an den Hals der
Phiole binde , in welcher die Materialien
enthalten sind.
Ich wende hierbey noch die Sorgfalt
an , Und drücke
die atmosphärische Luft aus der Blase heraus , sodann auch
die erste Portion , und zuweilen auch gar die zwote der
erzeugten fixen Luft , und schüttele noch überdieseö die
Phiole , damit ich die Luft so geschwind , als es sich nur
thun lassen will , entbinde .
Ein andermal ließ ich sie aus
der Phiole , in der ich sie entband - ohne Blase unmittel¬
bar durch ein Glaörohr gehen ; denn eine Blase , wie ich
durch Erfahrung fand , läßt in kurzer Zeit die in derselben
enthaltenen Gattungen Lust sich mit der gemeinen mischen.
Einmal hielt ich dafür , daß man am allergeschwinbesten fixe Luft, und zwar sehr reine fixe Lust erhalten könn¬
te , wenn man sich des ganz einfachen Verfahrens bedien¬
te , und Kreide , oder gestoßenen Kalkstein , in einem Flin¬
ke

nlaufe dem Feuer aussetzte , und sir hernach

C 2

durch ein
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Stückchen Tabakspfeife , oder ein Glasrohr , welches an
sorgfältig geküttet wor¬
die Mündung des Flintenlaufs
Nun fand ich zwar , daß die Luft
den , übergehen ließ .
auf diese Art in großem Ueberstusse übergieng ; bey ge¬
nauer Untersuchung aber wurde ich zu meiner größtenVerwunderung gewahr , daß nur etwas mehr als die Hälfte
davon fixe Luft war , welche das Wasser wirklich verzeh¬
ren konnte ; die übrige war entzündbare , die ich zuweilen
sehr schwach , zuweilen auch sehr stark fand.
Woher aber diese Entzündbarkeit entstehet , kann ich
nicht bestimmen , da man gar nicht annehmen kann , daß
Kreide oder Kalkstein eine andere Luftgattung , als
Unterdessen muthmaße ich,
fixe Luft , enthalten solle.
daß sie sich vielleicht vom Eisen herfchrieb , und zwar aus
dem metallischen Kalk , den die geringe Quantität Vitriol¬
öl , die , wie man mich belehret hat , in der Kreide , wo
nicht gar auch in dem Kalksteine , enthalten seyn soll , er¬
zeugt hatte.
Allein dieser Hypothese widerspricht , daß die auf die¬
se Art erzeugte entzündbare Lust mit einer blauen Flam¬
me brenne , und also gar nicht so, wie diejenige Luft, die
aus dem Eisen odtzr einem andern Metalle vermittelst einer
Säure

^

entbunden worden ist ;

so hat sie auch nicht den

Luft , wie man sie
Geruch von derjenigen entzündbaren
Ferner kann Vi¬
.
erhält
Körpern
aus mineralischen
triolöl ohne Wasser das Eisen nicht auslösen , noch auch
entzündbare Lust aus demselben entbinden , wenn man die
Säure nicht beträchtlich verdünnet hat , und daich Schwe¬
fel und Kreide vermischte , so wurde weder die Quali¬
Es kann
tät noch Quantität der Luft dadurch verändert .
auch
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auch in der That weder Luft , noch auch stets elastisch blei¬
bende Dämpfe aus dem Schwefel oder irgend einem Oele
entbunden werden.
Vielleicht schreibt sich also dieses principium
iu6ammal ) iie von einigen thierischen Ueberbleibseln her,
die nach einiger Meynung zur Erzeugung aller kalkartigen
Materien Gelegenheit geben sollen.
Ich fand durch Versuche , daß die fixe Lust , welche
Art(nämlich allemal
, wenn ich

ich auf meine gewöhnliche

nicht ausdrücklich das Gegentheil
tes Vitriolöl

erinnere , durch verdünn¬
und Kreide, ) erzeuge , so rein war , als die

fixe Luft des Herrn Ccwendish . Denn wenn ich sie un¬
ter sehr kleinen Luftblasen durch eine sehr große Portion
Wasser gehen ließ , so blieb doch nicht mehr , als der fünf¬
zigste oder sechzigste Theil davon übrig , der nicht vom
Wasser verzehrt wurde .

Um nun diesen Versuch so ge¬
schwind als möglich zu bewerkstelligen , goß ich beständig
fixe Luft aus einem Glase in das andere , nachdem ich sie
unter kaltes Wasser getaucht hatte , und fand nunmehr in
der That , daß man auf diese Art ausnehmend
viel fixe
LustinsehrkurzerZeit , soviel alöeS immer möglich , ist, ver¬
mindern könne .

Allein der kürzeste Weg zu bewerkstelli¬
gen , daß Wasser irgend eine Gattung Luft einsauge , ist

der , sie in ein gläsernes cylindrischeö Gefäß aufzufangen,
und stark darinnen herumzuschütteln , wie ich in meiner
kleinen Abhandlung

Wassers

: über

die Anschwängerung

des

mit fixer Luft , gezeigt habe, und hier in der

lo . Figur vorgestellt ist.
Indem

ich nun die Reinigkeit

meiner firen Luft prüf¬

te , so wollte ich mich doch gerne überzeugen , ob derjenige

Cz
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Theil der fixen Luft , der sich nicht mit dem Wasser misch?
te , auch gleichförmig durch die ganze Masse Luft vertheilt
In dieser Absicht theilte ich eine Portion , die ohnwäre .
(d . i. vier Kannen ) betrug , in drey glei¬
gefahr ein Gallon
che Theile , davon also der erste den höchsten, und der letzte,

der an das Wasser grenzte , den niedrigsten Ort einnahm.
Als ich nun einen Theil nach dem andern durch das Wasser
gehen ließ , wurden sie alle in fast gleichem Verhältnisse
vermindert , und es mußte daher die ganze Masse von ei¬
ner gleichförmigen Mischung gewesen seyn. So wie dieses
auch bey verschiedenen andern Gattungen Luft, die auch in
keine eigentliche Mischungen

übergehen , statt findet.

Diejenige Lust nun , welche von der reinsten fixen Lust,
die ich nur machen kann , übrig bleibt , und die ich einmal
wegen dieses Versuches in großer Menge zubereitet habe,
schadet einer Maus nicht das geringste , yhngeachtet ein
Allein eben aus dem Grunde
schien mir dieses ein Beweis von dex Erzeugung der ächten
gemeinen Luft zu seyn , wenn auch diese Lust immer noch
Noch ein anderer Beweis , daß
in etwas verdorben war .
Licht darinne

auslöscht .

der fixen Luft , welcher übrig bleibt , wo
nicht gänzlich atmosphärische Lust, doch zum wenigsten
ein Theil derselben ist , ist dieser , daß sie durch Beymiderjenige Theil

fchung der salpeterartigen Luft sich trübet und vermindert,
wovon ich weiter unten etwas sagen werde.
Verschiedene Versuche , die ich einmal anstellte , um
die fixe Luft mit der atmosphärischen , in der ich einen Teig
von Eisenfeilspänen , Schwefel und Wasser einige Zeit
lang hatte stehen lassen, zu mischen , haben mich noch mehr
berechtiget zu glauben , daß man sehr wenig zu der fixen
Luft

I
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Lust zuzusetzen brauche , um sie, wo nicht gar in eine voll¬
kommene atmosphärische Luft , doch in eine solche zu ver¬
wandeln , die keinen wettern Veränderungen
unterworfen
ist, und sich nicht mit dem Wasser mischet
. Denn da
ich verschiedenemale diese atmosphärische Luft
, in der die¬
ser Teig gestanden hatte , mit der fixen Luft mischte , so
kam es mir vor , als wenn nachher nicht viel mehr , als die
Hälfte davon , von dem Wasser verschluckt werden könnte.
Als ich mich aber nachher außer Stand gesetzt sah , diese
Versuche zu wiederholen , so glaubte ich mich hierinne ent¬
weder selbst betrogen , oder einige Umstände , von denen
der gute Fortgang

allein abhieng , übersehen zu haben.

Unterdessen brachten mich doch diese Versuche , sie
mögen nun betrüglich seyn , oder nicht , auf den Einfall,
nachzuforschen , ob die Natur der fixen Luft durch dieses
Gemisch aus Schwefel und Eisenfeilspäne
würde verändert werden .
Mischling in eine Portion

Ich

auch in etwas

brachte daher

eine solche
ich sie

so reiner fixer Luft , als

immer nur bereiten konnte , und verschloß alles beydes mit
Quecksilber , damit das Wasser die Lust nicht verschlucken
möchte , ehe noch die Wirkung von der Mischung statt ha¬
ben könnte . Die Folgen aber dieses Versuches bestunden
darinne , daß die fixe Luft vermindert

wurde , und das

Quecksilber sich in dem Gefäße so lange hob , bis es ohngefähr den fünften Theil derselben eingenommen hatte , und
so viel ich darüber urtheilen konnte , so gieng der Proceß
in allen möglichen Stücken so vor sich, als wenn die Luft
unter dem Gefäße atmosphärische gewesen wäre.
Das

allermerkwürdigste

aber bey dem Erfolge

dieses

Versuches war , daß die fixe Luft , in der die Mischung
C 4
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gestanden hatte , und die durch dieselbe zum Theil vermin»
dert worden war , auch nunmehr dem Wasser zum Theil
dadurch unauflösbar geworden war .
Ich stellte diesen
Versuch viermal nach einander

mit der größten Sorgfalt

an , und fand , daß bey den ersten beydenmalen
der sechste Theil ihrer ersten Quantität
den andernmalen

!

ohngefähr

, und bey den bey-

-

der vierzehnte Theil desselben nicht mehr

von dem Wasser verzehret werden konnte , und stets ihre

^

Elasticität behielt . Um mich nun zu überführen , daß
ich nicht den geringsten Fehler in Ansehung der Reinigkeit

^

!

der fixen Luft begangen hätte , so that ich , als ich diesen
Versuch das lehksmal wiederholte , einen Theil dieser fixen
Lust , die ich darzu nahm , in ein anderes Gefäß ; diese
Luft aber fand ich hernach ausnehmend
beynahe

rein , so daß sie

!

gänzlich von dem Wasser verzehret wurde , da

>

hingegen der andere Theil , den ich dieser Mischung
gesetzt hatte , die entgegengesetzte Wirkung
Schien

aus¬

zeigte .

^

es gleich einmal , da ich fixe Lust , die nicht

j

mit dem Wasser gemischt werden konnte , zubereitet hatte ,

!

als ob dieselbe den Thieren nicht eben sehr viel schadete, so

!

kam doch ein andermal eine Maus

!

um .

Dieser

daher ,

>

weil ich unvorsichtiger Weise die Lust einmal länger als
das andere in dem Wasser geschüttelt hatte .

^
j

Da

Unterschied

sehr geschwind darinnen

nun das Eisen

aber kam vermuthlich

bey diesem Verfahren

in einen

j

Kalk verwandelt wurde , so hielt ich dafür , daß dasjenige ,
rvaöder fixen Luft fehlte, wennsiegemeineLuftwerden
sollte,

^
^

Phlogiston

j

wäre ; und meiner Einsicht nach mochte dieses

wohl hier der Fall gewesen seyn, ohngeachtet

ich

»icht begreifen kann , wie sich das Phlogiston

ganz und gar

j

mit der firm
Luft

j
!

4r
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Luft verbunden haben mag . Und wenn ich eine Menge
Bley in fixer Luft auf die Art , wie ich es unten beschrei¬
ben werde , verkalken ließ , so schien es doch nicht , daß
die fixe Lust weniger , als vorher , von dem Wasser verschluckt

würde.

Zweyter Abschnitt.
Von der Luft , in der ein Licht oder Schwefel
ausgelöscht ist.
/rrs

ist eine gemeine Erfahrung

V ». lange brennen

, daß eine Flamme nicht

kann , wenn die Luft nicht stets er¬

neuert wird , und daß also die atmosphärische

Luft dazu

nöthig ist , ausgenommen
bey den Substanzen , denen
viel Salpeter beygemischt ist , denn diese brennen in lttfts

leerem
ser ,

Raume ,

in fixer

Luft, und

welches die Wasserraketen

Daher

selbst unter dem

Was¬

sehr deutlich beweisen.

verlangt aber auch eine kleine Flamme zu ihrer Er-

Haltung eine unglaubliche Menge Luft ; denn man nimmt
gemeiniglich an , daß ein gewöhnliches Licht in Zeit von
einer Minute

ohngefähr so viel Luft, als ein Gallon

(vier

Kannen ) betragt , verzehre , wie man zu sagen pflegt.
Allein eben dieser erstaunende Auswand von Luft , der
bey allen Arten von Feuer , Vulcanen , u . s. w . bemerkt
wird , ist ein sehr wichtiger Gegenstand physikalischer Be¬
trachtungen . So könnte man untersuchen , was für Ver¬
änderungen

in dem Wesen der Luft durch das Feuer verur¬

sacht worden sind , und entdecken , woher der große Ver¬
rath von Luft in der Natur

kommt , den sie nöthigt hak, um

den Schaden , der aufdiese Art der Atmosphäre
C 5
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worden ist , abzuhelfen .

Einige

der folgenden Versuche

dürften vielleicht einiges ficht über diesen Gegenstand
breiten.

ver¬

Ohngeachtet die Verminderung einer Portion Luft, in
der ein brennend ficht oder Schwefel verloschen ist , sehr
verschieden ist , so glaube

ich doch , daß man ohngefähr

oder ^ des Ganzen für die mittlere Größe annehmen
könne .
Es betragt aber diese mittlere Verminderung
der
Lust nur s von derjenigen , welche durch die Fäulniß

thie¬

rischer Körper oder Pflanzen , durch die Verkalkung
Metalle , oder durch eine von den andern Ursachen

der
der

gänzlichen Verminderung
der Lust , hie ich weiter unten
anführen werde , bewirkt werden ist.
Ich bin schon einigemal auf den Gedanken
daß die Flamme

gerathen,

die gemeine Luft in den Zustand versehe,

daß sich die in ihr befindliche fixe Luft niederschlagen könne;
denn wenn man Kalkwasser der atmosphärischen
seht, so wird es sogleich trübe .

fußt aus¬

Dieses ereignete sich alle¬

mal , wenn ich Wachslichter , Talglichter , Holzspäne,
Weingeist oder Aether , mit einem Worte , einen jeden
Körper , mit dem ich den Versuch angestellt habe , Schwe¬
fel ausgenommen

, in einem verschlossenen gläsernen

Ge¬

fäße , das in Wasser stand , verbrannte . Dieser Nie¬
derschlag der fixen Luft aber , wenn er ja hier Statt findet,
mag sich wohl von gewissen aus dem brennbaren

Körper

herausgehenden Theilen Herschreiben, die eine größere cbymische Verwandtschaft mit den Bestandtheilen der Atmo¬
sphäre haben *) ,
Wenn
2) Diese Muthmaßung , die ich an dieftp nnd an mehrcrn
Stellen der erstem Abtheilung meines Werks geäußcrt,
daß

Von der Luft,

in der ein Licht
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Wenn

man hingegen unter den nämlichen Umständen
Schwefel anzündet , so bleibt das Kalkwasser klar , ohngeachtet sich wohl die fixe Luft als ein Theil der atmosphäri¬
schen aus die nämliche Art mochte niedergeschlagen haben,
nur mit den : Unterschiede , daß das Kalkwasser , indem es sich
mit der Vitriolsäure verband , mit ihr ein selenitisches Salz
erzeugte , das sich im Wasser austösete .
(Ich erhielt auch
wirklich ein weißes säuerlich schmeckendes Pulver von ei¬
ner Portion
Wasser , welches ich , indem ich vielmal
Schwefel

darüber angezündet , und auf die nämliche Art

geschwängert

hatte , abdampfen ließ .)
Als ich aber diese
Versuche wiederholte , und das Wasser schneller verdam¬
pfen ließ , konnte ich in diesem Pulver keine Säure
mehr
wahrnehmen

, sondern es schien dem Kalke sehr ähnlich

zu seyn.
Wirkung

Der brennende Schwefel aber hat eine so große
auf das Kalkwasser , wenn man ihn auch nur
ein einzigesmal darüber anzündet , daß man es durch Hin-

einhauchen nicht zu trüben

vermag , welches

doch sonst

gleich zu geschehen pflegt.
D . Hales glaubte , daß , wenn man den Schwefel
zu wiederholtenmalen in der nämlichen Portion Luft an¬
zündete , ihre Verminderung
unaufhörlich fortdauern wür¬
de .

Doch habe ich allemal das Gegentheil gefunden , so
oft ich es auch versucht habe . Es ist gar nicht zu leugnen,
daß , wenn das erstemal der Schwefel

daß die Verminderung
und andern
Ni .serschlage

Verfahren

nicht ganz abge¬
brannt

der gemeinen
wenigstens

der sixen Luft

Luft bey diesen

zum Theil

herrühre

von dem

, wird der Leser

in der zwoken Abtheilung durch Beobachtungen
Versuche

bestätigt

finden.

und
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brannt ist , die Wirkung

durch

dieser ersten Entzündung

eine zwote u . s. w . zunehmen wird , doch findet diese Pro¬
gression nicht lange statt.
Man

kann aber in vielen Fällen , wo die Lust vermin¬

nicht sogleich bemerken,
dert wird , ihre Verminderung
läßt , weil sich ihr Vo¬
stehen
Wasser
im
nur
sie
man
wenn
lumen sehr oft nicht eher vermindert , als bis man sie ei¬
nigemal durch das Wasser hat gehen lassen ; denn auf die¬
se Art findet das Wasser mehr Gelegenheit , denjenigen
Theil der Luft , der sich von dem Reste nicht vollkommen
losgemacht hat , zu absorbiren . Bisweilen habe ich aber
wahrgenommen,
auch eine beträchtliche Verminderung
wenn ich sie nur ein einzigeSmal durch kaltes Wasser habe
Ließ ich sie aber in Quecksilber stehen , so war
gehen lassen.
gemeiniglich ganz unbeträchtlich , so
die Verminderung
lange dieser Versuch noch nicht mit ihr angestellt worden
war , weil die Luft keine Substanz , welche nur das aller¬
geringste von ihr hatte einschlucken können , berührte.
In Ansehung der eigenthümlichen Schwere der Luft,
in welcher brennende Lichter und Schwefel verloschen sind,
habe ich keinen beträchtlichen Unterschied finden können.
Unterdessen bin ich überzeugt , daß sie nicht schwerer ist,
als gemeine Luft , welches sich doch deutlich würde gezeigt
und andere Gelehrte an¬
haben , wenn , wie D . Hales
allein sich auf die Ver¬
Verminderung
große
diese
,
nehmen
minderung der Elasticität der ganzen Masse gründete . Wie
denn auch einige Versuche , die ich nachher hierüber anstellte,
mich überzeugt haben , daß die Luft, deren Volumen auf diese
Art vermindert worden war , vielmehr leichter als ge¬
meine Luft sey.

Diese Beobachtung

aber kommt

meiner
Muth-

Von der Luft, in
Muthmaßung
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, daß die fixe Luft , als der schwerere Theil

der gemeinen Lust, niedergeschlagen worden sey, zu statten.
Ein Thier lebt in der Lust, in welcher brennende Lich¬
ter verloschen find , beynahe , wo nicht gänzlich , so lange,
als in gemeiner Lust.

Ich

wunderte mich hierüber

aus¬

nehmend , weil ich mir immer eingebildet hatte , daß der
sogenannte Aufwand

der Lust ,

der zu dem Athemholen

oder der Unterhaltung der Flamme erfordert wird , auf ei¬
nerley Art und in dem nämlichen Grade bemerkt würde,
und daher auch eine gleiche Portion
fand ich nachher , daß Herr Bvylt
das Nämliche beobachtet hatten .

Luft brauchte .

wahr , daß diejenige Luft , in der man Schwefel
det hatte , den Thieren nicht im geringsten
sobald sich nur die Dämpfe

Doch

und andere schon längst
Endlich nahm ich auch
angezün¬

schädlich war,

, die im Anfange die Lust sehr

wolkicht machen , vollkommen verzogen hatten.
Hier muß ich den Leser erinnern , daß er ja nicht das
gewöhnliche Anzünden
des Schwefels
, oder der Schwe¬
felhölzer , (d. i. Stückchen Holz , welche in Schwefel ge¬
taucht worden, ) mit dem Anzünden des Schwefels ver¬
mittelst eines BrennspiegelS oder eines fremden Feuers
verwechsele ; denn in dem ersten Falle erfolgt nichts mehr,
als waö von einer jeden andern

Dampfe

oder feurigen
erfolgt, der nicht brennen wird, wenn die Lust,

die ihn umgiebt , verdorben

Flamme

ist, und daher mich sogleich,

als die Luft sehr unrein wird , verlöscht .
Schwefel

Brennender

also seht die Luft in den nämlichen Zustand , wie

angezündetes

Holz .

«ineS BrennspiegelS

Wenn

man aber den Brennpunkt

einegeraumeZeit

entweder aufSchwe-

fel oder Holz gerichtet hat, so erhält man erst, wenn es
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nicht mehr in sich brennen kann und zur Kohle

geworden

ist, eine ähnliche, allein weit stärkere Wirkung ; die Luft
wird alsdann

auf den äußersten Grad

durch und durch verderbt .

vermindert , und

Und in der That wird auch in

dem letzen Falle , welches man weiter unken finden wird,
Mehr Phlogistsn
dem ersten «

aus diesen Körpern

Ohngeachtet

ich es nun bey diesem Versuche

Nie gänzlich so weit mit Schwefel
so läßt mich doch die Verminderung
äuf diese Art hervorgebracht
die nämliche

Wirkung

entbunden , als in

habe bringen

können t

der Luft, die ich schon

habe , vermuthen - daß ich

würde haben bewerkstelligen

nen - wenn ich den Proceß

kön¬

etwas länger fortgesetzt hatte«

Ach las nachher in den Nachrichten

der Natursor-

schenden Gesellschaft zu Turin auf der 4iken Seite

des er¬

sten Bandes , daß die Luft , in welcher Lichter ausgelöscht
wären , dadurch - daß Man sie einem beträchtlichen Grads
von Kälte ausgesetzt , oder sie in Blasen zusammengedrückt
hatte , ( denn man glaubte - daß die Kälte , auch nur in
so ferne sie die Lust verdichtet , dieses bewirkt haben solle,)
vollkommen wieder hergestellt worden wäre - so daß Lich¬
ter wiederum so gut als jemals

öarinne gebrannt

hätten«

Ach wiederholte diesen Versuch , und fand wirklich , daß
es mir gelang , wenn ich nur die Luft in Blasen
Nämliche Art - wie der Graf von Saluce

auf die

- von dem sich

diese Beobachtung herschreibt , zusammendrückte .
Da
ich aber aus zureichenden Gründen den Blasen nicht trau¬
te - so drückte ich die Luft in einem gläsernen Gefäße , wel¬
ches in Waster stand , zusammen , und fand , daß der in die¬
ser Absicht angestellte Versuch ganz und gar nicht von stat¬

ten gieng .

Ich

drückte hierauf die Luft noch stärker zu¬
sammen,

Von

der

Luft, in

der ein Licht
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sammen , und erhielt sie auch weit langer in diesem
Zustande , als der Graf , doch ohne daß ich in ihr die
geringste

Veränderung

bewirken

konnte .

Auch dieses

habe ich sogar bemerkt , daß weder ein größerer Grad von
Kälte , als derjenige , den er angewendet hatte , noch auch,
wenn man dieselbe langer darauf wirken ließ als er, schlech¬
terdings

nichts Zur Wiederherstellung

Lust beytragen

dieser Gattung

von

konnte : denn wenn ich auch einige damit

angefüllte Flaschen eine ganze Nacht und in sehr starken
Frösten stehen ließ , ja auch sogar , wenn ich sie in eine
Mischung von Schnee und Salz sehte , so blieb sie doch
in aller Rücksicht noch wie zuvor.
Man
4itenSeite

behauptet ferner in diesen Nachrichten auf der
, daß dieHihe einzig und allein , als das Ent¬

gegengesetzte von der Kälte , die Luft zur Erhaltung der
Flamme untüchtig mache . Als ich aber den von dem
Grafen in dieser Absicht angestellten Versuch wiederholte,
erhielt ich nicht im allergeringsten

eine ähnliche Wirkung.

Ich erinnerte mich auch , daß ich schon vor einigen Jahren
unter eine luftleere Glocke durch eine glühende Glasröh¬

re Luft hatte gehen lassen
, und gefunden
, daß ein Licht
vollkommen

gut in ihr brenne .

So

wie auch die Luft,

die man durch die Luftpumpe verdünnet hat , dadurch nicht
im allergeringsten verderbt wird.
Ahngeachtet

mir nun dieser Versuch mißlang , so war

ich doch so glücklich , und fiel von ohngefähr auf ein Mittel,
die Lust , welche durch brennende Lichter Schaden

gelitten

hatte , wieder herzustellen , und entdeckte endlich eines von
denjenigen Hülfsmitteln

, das die Natur

sicht anwendet ; ich meyne das Wachsthum

selbst in der Ab¬
dtt Pflan¬

zen.
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zen. Diese Wiederherstellung der verderbten Luftabsr wird/
, indem
, von den Pflanzen bewirkt
so wie ich es mir vorstelle
sie, das Entzündbare, womit die brennbaren Körper die
; Doch mag diese Muth¬
, einsangen
Luft überladen haben
, oder nicht, so glaube ich doch, daß
maßung gegründet seyn
Zweifel ist. Ich werde nun¬
allem
außer
selbst
die Sache
, die ich hierüber
mehr Rechnung von meinen Versuchen
er¬
Beobachtungen
einige
und
,
ablegen
angestellt habe,
zählen, die ich über das Wachsthum der Pflanzen in ge¬
sperrter Luft gemacht habe, und welche mich auf diese Ent¬
deckung geführt haben.
die gemeine Luft sowohl zu dem pflanzenartigen
auch thierischen Leben nöthig ist, so könnte man leicht
, Thiere und Pflan¬
, daß beyde
den Gedanken kommen

Da

als
auf

zen, einerley Wirkung auf die Luft haben müßten. Und
, daß, als ich das erstemal einen Stänich muß gestehen
gel von der Münze unter ein gläsernes Gefäß, das um¬
, ich nichts anders erwar¬
gekehrt im Wasser stand, setzte
tete. Allein, da ich sie einige Monate unter dem Glase
hatte fortwachsen lassen, fand ich, daß diese Luft weder
, noch auch einer Maus , die ich
die Lichter auslöschte
, im allergeringsten schadete.
hinein setzte
Der Pflanze selbst wiederfuhr übrigens nicht das al, als was ihr nothwendiger Weise vermöge
lermindeste
, und was allen
des engen Raums, in dem sie sich befand
Gattungen
andern
den Pflanzen, die ich in verschiedenen
, wiederfahren war. Die Blät¬
Luft hatte wachsen lassen
, als die vor¬
immer kleiner
waren
,
ter, welche nachkamen
, als die Köpfe
, so daß sie endlich nicht dicker
hergehenden
von sehr kleinen Stecknadeln

waren. Die Wurzel gieng
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ein , so wie auch der unterste Theil des Stängels , und
demohngeachtet wuchs der obere Theil der Pflanze fort,
weil er durch den schwarzen und verfaulten Stängel erholten wurde .
Bey dem dritten oder vierten Aufkeimen der
Blatter

wuchsen lange

weiße haarenähnliche

Faden

da

hervor , wo sie an dem Stangel ansaßen , oder auch zu¬
weilen aus dem Stamme
selbst , die sich so viel ausbrei¬
teten , als es das Gefäß , in dem die Pflanze wuchs , wel¬
ches bey meinem Versuche ohngefährzweyZoll

im Durch¬

messer betrug , zulassen wollte . Auf diese Art hielt sich
ein Stängel von der Münze einen ganzen Sommer durch,
so daß immer
an seiner Stelle
weniger

und

ein alter Zweig eingieng , indem ein neuer
aufschoßte , doch in der Folge immer

weniger.

Will man diese Versuche nachmachen , so muß man
vorzüglich darauf sehen , daß man alle verdorbene Blät¬
ter von der Pflanze abreißt , damit sie nicht in Fäulniß
übergehen , und die Luft anstecken können .
Ich habe
selbst die Erfahrung gemacht , daß ein frisches Kohlblatt,
welches ich unter

ein Glas

mit gemeiner

Luft brachte,

binnen einer einzigen Nacht die Luft so verderbt hatte,
daß ein Licht den folgenden Morgen darauf nicht mehr
in ihr brennen wollte , ohngeachtet das Blatt noch nicht
den geringsten faulen Geruch von sich gab.
Da ich nun sahe, daß die Lichter in derjenigen Luft,
in welcher Pflanzen lange Zeit gewachsen hatten , vortreff¬
lich brenneten , und außerdem noch einige andere Ursachen
hatte , anzunehmen , daß etwas mit dem Wachsthum
der
Pflanzen

verbunden seyn müsse, welches die von dem Ath¬
men verdorbene Luft wiederherstellte , so kam es mir
D
vor,
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vor , daß das nämliche Verfahren
von brennenden Lichtern Schaden

auch die Luft , welche
gelitten hatte , wieder¬

herstellen könnte.
Ich sehte hierauf am 17. August 1771 einen Stange!
von der Münze in eine Menge Luft, in der ein Wachslicht
ausgelöscht war , und fand am 27 . eben dieses Monats,
daß ein anderes Licht vollkommen gut darinne brannte.
Diesen Versuch wiederholte ich zu Ende eben dieses Som¬
mers wohl acht bis zehnmal mit dem nämlichen glücklichen
Erfolge.
Ich theilte auch einigemal die Portion Lust , in der
ein Licht ausgelöscht war , in zween Theile , und setzte ei¬
ne Pflanze in den einen Theil , und den andern ließ ich
in dem gläsernen Gefäße ohne Pflanze im Wasser stehen.
Es fand sich aber allemal , daß ein Licht in der ersten bren¬
nen blieb , und in der andern auslöschte.
brauchte , nach meinen Beobachtungen,
die Luft nicht mehr als fünf bis sechs Tage zu ihrer Wie¬
derherstellung , wenn die Pflanze vollkommen frisch war;
da ich i> ») nicht im Stande war , bey dieser Gattung
von .Luft , wenn ich sie in gläsernen Gefäßen in dem Was¬
Gemeiniglich

ser viele Monate lang stehen ließ , die allergeringste Ver¬
änderung , die sich etwa in ihr konnte zugetragen haben,
zu bemerken . Ich habe sie auch auf ganz verschiedene
Art behandelt ; bald habe ich sie verdichtet , bald verdünnt,
bald habe ich sie auch wieder der Flamme und der Hitze
Endlich habe ich sie auch mit Aus¬
ausgesetzt u . s. w .
dünstungen von verschiedenen Substanzen angefüllt , ohne
die geringste Veränderung in ihr hervorbringen zu können.
Im
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Am Jahr
1772 stellte ich Versuche an , die meine
Meynung über die Wiederherstellung der just , in bergich¬
ter verlöscht waren , durch das Wachsthum der Pflanzen
zur Gnüge bestätigten .
Den ersten dieser Versuche stell¬
te ich in dem Monat May an , und wiederholte ihn sodann
in diesem und den folgenden zwey Monaten sehr oft mit
dem nämlichen guten Erfolge.
In

dieser Absicht nahm ich nunmehr Flammen von
verschiedenen andern Körpern , weil ich zeithero nur Wachsund Talglichter genommen hatte . Der Versuch gieng
auch den 24 . Juniuö mit Luft , in der ich Weingeist hat¬
te abbrennen lasten , vollkommen gut von statten ; und den
27 . desselben Monats darauf gelang eö mir eben so gut
mit just , in der Schwefelhölzer
verloschen waren;
eine Wirkung , an der ich das Jahr zuvor gezweifelt
hatte.
Als

ich hierauf sehr viele frische Blätter von der
Münze in eine kleine Portion Luft, in bergichter gebrannt
hatten , that , die alten nun herausnahm , und hinwiederum
frische hineinlegte , und dieses einigeZeit fortsetzte : konnte
ich keine Verbesserung an der Luft wahrnehmen
; dieses
war mir nun ein deutlicher Beweis , daß die Wiederherstellung der Luft bloß und allein von der Vegetation
ver

Pflanzen abhänge.
Es konnte aber auch keine besondere Eigenschaft der
welches die Pflanze war, der ich mich allemal
bis zum Julius
1772 bedient hatte , die Ursache dieser

Münze,

merkwürdigen Wirkung
fand ich eine Portion

seyn ; denn am r6 . dieses Monats
dieser Luft durch einen Melissen-

D »

stangel,
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Mangel , den ich von dem 7 . dieses Monats darinne hatte
wachsen laßen , vollkommen wiederhergestellt.
Daß

ferner diese Wiederherstellung

der Luft gar nicht

dieser beyden ersten
Ausdünstungen
den aromatischen
Pflanzen zuzuschreiben sey, konnte man nicht nur daraus
nicht die
sehen , daß das wesentliche Oei der Münze
geringste merkliche Wirkung in dieser Luft hervorbrachte,
sondern auch daraus , daß die verderbte Luft vermittelst
einer andern Pflanze , mit Namen : LflienMUrzel , die
gemeiniglich mitten unter dem Unkraute stehet , und ei¬
nen unangenehmen Geruch hat , eben so gut wiederher¬
gestellt werden konnte . Dieses war das Resultat meines
Versuches , den ich den 16. Iul . anstellte , nachdem ich zu¬
vor die Pflanze vorn z . dieses Monats in gebrannter Luft
Unter allen Pflanzen aber , mit
hatte wachsen laßen .
denen ich in dieser Absicht Versuche angestellt habe , war
die allerkraftigste , der sehr schnell wachst,
der Spinat
allein selten lange im Wasser fortkommt . Es wurde
aber ein Gefäß mit gebrannter Lust in vier Tagen , und
ein anderes in zween Tagen durch diese Pflanze vollkom¬
men wiederhergestellt . Diese letztere Beobachtung mach¬
te ich den 22 . Julius.
kann sich aber darauf überhaupt verlassen , daß
diese Wirkung in weit kürzerer Zeit , als die ich angege¬
ben habe , vor sich gehen wird , weil ich niemals einen Ver¬
Man

such mit der Luft anzustellen pflege , wenn ich nicht durch vor¬
hergehende Beobachtungen vollkommen vergewissert bin,
daß das Moment des Versuches , wie ich es erwartet hatte,
eintreffen mußte , wenn er vollkommen gut von statten gegan¬
gen war .

Ich thue dieses, damit man nicht etwa , wenn ein

Theil
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Theil der Luft, mit dem ich den Versuch anstelle , zurück¬
gehen , und also nothwendiger Weise eine kleine Beymi.
schung der atmosphärischen vor sich gehen sollte, den Vcr»
such für ganz falsch halten möchte , ohngeachtet ich mich,
da diese Unvollkommenheit gar nichts sagen will , hinlänglich hierüber beruhigen könnte.

Dritter
Von

der

Abschnitt.

entzündbaren

^ ?ch habe mir immer die entzündbare
Verfahren , das Herr Cavendish

phischen Transactionen

Luft.
Luft nach einem
in den philoso¬

beschreibt, aus Eisen, Zink,

oder Zinn , wiewohl vorzüglich auö den beyden ersten
erzeugt , weil mir dieses die wenigste Mühe
Metallen
Wollte ich aber dieselbe von pflanzenartigen
machte .
oder thierischen Körpern , oder auch aus Kohlen entbin¬
den , so that ich diese Körper in einen Flintenlaus , küttete
desselben eine Glasröhre , oder ein
auf die Mündung
Stückchen Tabakspfeife , an das ich hierauf eine schlaffe
band , um damit die entbundene Luft aufzufangen;
oder ich fieng auch die Luft auf die Art , wie es die 7 . Fi¬
gur vorzeigt , in einem Gefäß mit Quecksilber auf.
Blase

Ich

bin vollkommen

überzeugt , daß es nicht einen

einzigen pflanzenartigen , thierischen , oder auch brennba¬
ren mineralischen Körper giebt , der nicht , wenn man
ihn aus die vorherbeschriebene Art behandelt , und ihn stark
genug erhiht , entzündbare Luft in dem größten Ueberstusse
von sich geben sollte . Allein die allermeiste Lust kann
man erhalten , wenn man die Körper so geschwind und so
D

z

heftig
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heftig , als es nur immer

möglich ist , erhitzt .

wenn man übrigens beym Verkütten

Denn

und andern Umstan¬

den vorsichtig zu Werke gehet : so kann man bey einer jä¬
hen Feuerung vielleicht sechs, ja wohl gar zehnmal so viel
Lust erhalten , als bey einem langsamen Feuer ; ohngeachtet der letzte Grad der Hitze denjenigen , die man durch
eine geschwinde Feuerung

erhält , vollkommen

gleich ist.

Ein Stück trocknes Eichenholz , das ohngefähr zwölfGran
wiegt , giebt gemeiniglich bey geschwinder Feuerung , eine
Schöpsblase

voll entzündbare Luft ; da man hingegen von

demselben nicht mehr , als zwey oder drey Unzen Maaß
erhält , wenn man ihm den nämlichen Grad des Feuers
erst nach und nach giebt .
Woher aber dieser Unterschied
kommen mag , kann ich nicht sagen .

Vielleicht

das Phlogiston , welches man langsamer
Körper
Art

verläßt

entbindet , den

nicht vollkommen , sondern gehet in eine andere

von Verbindung

mit

seiner Grundmischung

über;

und da die Holzkohlen , welche man langsam erzeugt , mehr
Phlogiston

in sich enthalten , als die man sehr geschwind

zubereitet , so möchte es wohl nicht undienlich

seyn , die

Eigenschaften der Holzkohlen aus diesem Gesichtspunkte
zu betrachten.
Wenn die entzündbare Lust jähe entbunden wird , sä
führt sie überhaupt einen sehr starken und auffallenden Ge¬
ruch mit sich, aus welchem Körper
bunden seyn mag .

sie auch immer ent¬

Allein er äußert sich doch auf dreyer-

key ganz verschiedene Arten , nachdem die Lust von mine¬

ralischen , vegetabilischen und thierischen Substanzen
nommen

worden ist.

ge¬

Dieser letztere ist äußerst unange¬

nehm , und bleibt stets derselbe , man mag

die Lust von
einem
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einem Knochen , oder auch von einem alten ausgetrockne¬
ten Zahne , von einem milden muskulösen Fleische , oder
einem jeden andern Theile des Thieres entbunden haben.
Ein jeder Körper , der angezündet wird , giebt den näm¬
lichen Geruch von sich, weil der dicke Rauch , der aus
den Körpern

aufsteigt , ehe sie noch in Flamme

nichts anders , als die darinn

aufgehen,

enthaltene entzündbare just

ist , welche von der Hitze entbunden wird , und als¬
dann sich durch und durch entzündet . Der Geruch der
entzündbaren just war , so viel ich habe wahrnehmen kön¬
nen , stets dersclbige , wenn ich sie von Körpern , die un¬
ter ein Reich gehören , genommen hatte . Es war auch
der Geruch immer der nämliche , es mochte nun die ent¬
zündbare Luft von Eisen , Zink oder Zinn , von einer Gat¬
tung Holz , oder wie ich schon oben angemerkt habe , von
irgend einem Theile eines thierischen Körpers
worden seyn.
Wenn

man eine Portion

entzündbare

entbunden

just , die man

sehr schnell erzeugt hat , in einem gläsernen Gefäße , das
im Wasser sieht , aufbewahret , so wird sich der Geruch
sogar durch das Wasser verbreiten , auf dem sich Mich so¬
gleich eine dünne Haut , die ganz mit verschiedenen Far¬
ich die entzündbare
Entband
ben spielt , erzeuget .
just aus Eisen , so schien diese Materie ein rother Ober,
oder eine Eisenerde zu seyn , wie ich hernach fand , als ich
Entband ich
eine beträchtliche Menge davon sammelte .
Substanz,
weißliche
eine
sie
war
so
,
Zink
sie aber aus
die ich für einen metallischen Kalk hielt . Dieser schlug
sich auf dem Boden des Gefäßes nieder , und sahe wie
Wolle

aus , wenn ich in dem Wasser herumfuhr .

D 4
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nun
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nun das Wasser einmal auf diese Art damit
gert , so setzt e6 diesen Schaum

angeschwän«

auch noch eine sehr lange

Zeit nachher , wenn man die Luft schon davon weggenom¬
men hat , an .
Diese Beobachtung
Ansehung des Eisens gemacht.
Ich

habe ich sehr oft in

habe ferner bemerkt , daß die entzündbare

Luft,

welche ich bey einem heftigen Aufbrausen erzeugte , viel
entzündbarer war , als diejenige , welche ich bey einem
schwachen Aufbrausen
Mischung
seyn ;

entband ; es mochte nun

entweder mehr Wasser oder Vitriolöl

in der

enthalten

so wie auch der auffallende Geruch in dem ersten

Falle weit heftiger , als in dem letzten war .
den hohem Grad ihrer Entzündbarkeit

Man

schätzt

nach der großem

Anzahl von Explosionen , die nach einander erfolgen , wenn
man ein Licht vor die Heffnung
FläschchenS hält * ) .
dieser mindere

eines damit

angefüllten

Es ist unterdessen möglich , daß

Grad

der Entzündbarkeit

vielleicht zum

Theil daher kommen mag , weil die Luft sich um desto län¬
ger in der Blase
entbunden

hat aufhalten

worden ist ,

müssen , je langsamer sie

ohngeachtet mir

dey Unterschied

immer noch zu groß zu seyn scheint, als daß man ihn die¬
ser einzigen Ursache zuschreiben könnte .

*) Um diese Probe
des FlaschchenS

anzustellen , muß

Ich

man

nach einer jeden Erploston

sollte mey¬
nen,
die Oeffnung
, die unmit¬

telbar eine Flamme begleitet , verstopfen , ( ich bewerk¬
stellige dieses gemeiniglich mit dem Zeigefinger derjeni¬
gen Hand , in der ich das Flaschchen
die entzündbare

Luft so lange fortbrennt

lich verzehrt ist ; ohngeachtet
nicht bemerken kann.

man

halte, ) weil sonst
, bis sie gänz¬
dieses

am Tage
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neu , es wäre wohl der Mühe
vermöge
Blase

einer andern
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werth , diesen Versuch,

Vorrichtung

, wobey man keine

gebrauchte , anzustellen.

Man

nimmt

gemeiniglich

an , die entzündbare

Luft

mische sich nicht mit dem Wasser , und sie scheine über¬
haupt , wenn man sie auch einige Monate
aufbewahrte

,

zu behalten .

den nämlichen

Grad

in dein Wasser

der Entzündbarkeit

Allein das Wasser , in dem ich sie stehen

ließ , verzehrte wirklich etwas von der entzündbaren
die ich aus vegetabilischen oder animalischen Körpern
bunden

Luft,
ent¬

hatte , ohngcachket man sich vielleicht einbilden

könnte , daß

hier

fixe Luft , welche sich zugleich

ihr aus den Körpern

entbunden

mischt worden wäre .

Ich

löslichen

Beweis

hatte , derselben beyge-

habe aber noch einen unauf¬

vor mir , daß entzündbare

lange im Wasser gestanden
Entzündbarkeit

mit

hatte ,

Luft , die

wirklich aller ihrer

verlustig geworden , ja sogar in einen Zu¬

stand verseht worden war , daß sie die Lichter weit

eher

auslöschte , als diejenige , in der Lichter ausgelöscht

wa¬

ren .

Nach dieser Veränderung

schien sie sich sehr ver¬

mindert zu haben , und tödtete immer ein Thier nach dem
andern , so wie ich es in sie hineinbrachte.
Diese merkwürdige

Erscheinung

beobachtete ich den

2 ; . May 1771 zum erstenmale , als ich eine Portion
zündbarer

Luft , die ich schon bey drey Jahren

entbunden hatte , untersuchte .

ent¬

aus Zink

Ich stellte hierauf sogleich

zwey Viertheilstaschen , davon ich eine mit entzündbarer
Luft aus Eisen , und die andere mit derselben Luft aus
Zink anfüllte , neben einander
Anfange

hin .

des folgenden Decembers
D 5

Als ich sie nun im
untersuchte , so war
das
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das Volumen

der Luft aus Eisen , wenn ich mich nicht

sehr betrogen habe , beynahe um oie Hälfte

vermindert

worden ; denn ich fand dis Flasche halb voll Wasser , da
ich doch sehr gewiß wußte , daß , als ich sie hingesetzt hat¬
te , sie gänzlich mit Luft angefüllt gewesen war .
Dieje¬
nige hingegen , welche aus Zink entbunden
war

worden war,

nicht vermindert , sondern die Flasche war so voll,

wie zuvor.
Es kam mir hierauf bey meinen Beobachtungen

am

19 . Iul . 1772 ein anderes ähnliches Beyspiel

vor , an

«iner Portion

Luft aus

Luft , die halb aus entzündbarer

Zink , und halb aus Luft, in der Mäuse umgekommen wa¬
ren , bestand , und die ich schon am zc>. Iul . 1771 zusammen¬
gemischt hatte .
Sie schien nicht im allergeringsten mehr
entzündbar zu seyn , sondern es löschte in ihr die Flamme
so gut aus , als in irgend einer Gattung Lust , mit der
rch

jemals

diesen Versuch angestellt

irre , so habe
entzündbarer

ich nunmehr

hatte.

Wo

ich

in allem vier Beyspiele

Nicht
von

Luft gehabt , die gänzlich ihre Entzündbar¬

keit dadurch , daß ich sie im Wasser einige Zeit stehenließ,
verloren hatten.
Ohngeachtek nun gleich eine durch Fäulniß
Lust die Flamme

verdorbene

auslöscht , so hatte ich doch noch nicht

bemerkt , daß die thierischen oder pflanzenartigen
die in die Fäulniß

Körper,

übergegangen waren , der entzündbaren

Luft nur den mindesten Grad ihrer Entzündbarkeit

benom¬

men hätten . Als ich aber im May 1771 mit der andern
Portion Luft, der ich oben Erwähnung gethan habe , auch
eine Portion
faulen lassen ,

entzündbare

Luft , in der ich hatte Fleisch

hinsetzte , so fand ich , als ich sie den De¬
cember
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cember darauf mit der andern untersuchte , daß sie ihrer
Entzündbarkeit
gänzlich verlustig geworden war . Die
Flasche aber , in der ich die Lust aufbehalten

hatte , roch

vollkommen , wie sehr starkes Harrogatenwasser
; zum
wenigsten sollte ich nicht glauben , daß es jemand im^
Stande

seyn sollte , sie von einander zu unterscheiden.

Ich habe auch entzündbare Lust aus Zink und Eichen¬
holz entbunden , lind einige Tage nach einander
zen darinne

Pflan¬

wachsen lassen : allein die Luft blieb immer

noch entzündbar ,

ohngeachtet die Pflanzen

vortrefflich

darinnen wuchsen . Freylich entzündete sich die erstere nicht
mit der Lebhaftigkeit , als da sie nur erst entbunden war ;
allein die letztere hatte sich ganz und gar nicht verändert.
Daß

sich aber die Entzündbarkeit

in dem ersten Falle ver¬

mindert hatte , schreibe ich einigen andern Ursachen , als
dem Wachsthum

der Pflanzen

zu.

Keine von allen den Gattungen

Luft , mit denen ich

zeithero Versuche angestellt habe , war ein Leiter für die
elektrische Materie ; allein die Farbe des elektrischen Fun¬
kens ist in verschiedenen Gattungen
den , welches mir ein Beweis

verschie¬

zu seyn scheint , daß sie

nicht alle gleich gute Nichtleiter
Luft ist der elektrische Funken

ausnehmend
sind.

ausnehmend

In

der fixen

weiß , allein

in der entzündbaren ist er purpurfarben , oder roth .

Da

nun aber die lebhaftesten Funken allemal die weißesten
sind , und da man in andern Fallen , wenn die Funken
roth aussehen , Ursache hat , zu inuthmaßen , daß die
elektrische Materie alsdann mit Schwierigkeit
lind weni¬
ger Heftigkeit

sich fortpflanze : so ist es wohl möglich,

daß die entzündbare

Luft Theile enthält , die die Elektri¬
cität,

6o
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cität , obgleich unvollkommen , fortleiten , und daß ferner
der elektrische Funken in der fixen tust aus keiner andern
Ursache weiß ist, als weil er schlechterdings auf keine Thei¬
le stößt , die die Elektricität fortleiten können . Wenn
ich einen Funken in eine Portion entzündbarer Luft schla¬
gen ließ , so sahe er in der Mitte ein wenig weiß aus,
allein äußerlich war er mit der lebhaftesten Purpurfarbe
gefärbt . Dieser Grad der weißen Farbe mochte hier
wohl daher kommen , weil die elektrische Materie bey ei¬
nem Schlage weit heftiger übergehet , als bey einem ein¬
fachen Funken.
Die

entzündbare

Luft tödtet die Thiere

eben so ge¬

schwind , als die fixe Luft , öfters so geschwind , daß man
es kaum gewahr werden kann , und auf die nämliche Art;
denn sie werden mit Zuckungen befallen , die sogleich den
Tod verursachen . Ich glaubte anfänglich , daß die ent¬
zündbare Luft mit der Zeit ihre schädliche Wirkung ver¬
lieren würde , wenn man sehr viele Thiere in ihr hätte
umkommen lassen. Allein es schien dieses sich nicht so
zu verhalten ; denn ich konnte eine großeAnzahl von Mäu¬
sen in einer kleinen Portion dieser Luft, die ich verschiede¬
in dieser Absicht hatte stehen lassen , umbrin¬
gen , ohne daß die Luft dadurch merklich verbessert ward.
Es kam die letzte MauS , so wie die erste , den Augen¬
ne Monate

blick , als ich sie hineinseht ? , um.
bildete mir einmal ein , ich würde durch eine
Mischling der fixen und entzündbaren Lust gemeine Luft
hervorbringen können , weil diese beyden Gattungen ganz
verschiedene und einander ganz entgegengesetzte Eigen¬
Ich

schaften besitzen , und glaubte auch wirklich , so lange ich
diese
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vornahm , in meinem Vorha¬

ben glücklich gewesen zu seyn.

Allein ich entdeckte nach¬

her , daß die dünnen Blasen nicht im Stande waren , sie
Eben so
vor der Mischung mit der äußern zu schützen.
wenig ist Kork hinreichend , die verschiedenen Gattungen
Luft zu verschließen , wofern man nicht die Flaschen , in
welchen sie verschlossen sind , mit ihrer Mündung un¬
terwärts

gekehrt , und mit etwas Wasser

in ihren engen

Halsen stehen läßt , welches wirklich eben so gut ist , als
wenn man die Lust in Gefäßen , die inS Wasser gesetzt
sind , stehen läßt . Aus diese Art aber habe ich verschie¬
dene Gattungen der Luft viele Jahre lang erhalten.
' Ich mochte aber eine Methode wählen , welche ich
nur immer wollte , um die Mischung der fixen und ent¬
zündbaren Luft zu bewerkstelligen : so waren sie doch alle
unwirksam . Demohngeachtet halte ich es doch für meine
Schuldigkeit , den Fortgang eines und des andern Ver¬
suchs , den ich mit einem gleichen Gemische von diesen
beyden Gattungen

Luft , welches ich beynahe drey Jahr

hatte , angestellt , zu erzählen , weil sie mir zu
beweisen scheinen, daß dieselbe in dieser langenZeit doch in
etwas auf einander gewirkt hätten . Und zwar untersuch¬
aufbewahrt

Eine Portion
te ich diese Mischung am 27 . April 1771.
derselben hatte ich in Quecksilber stehen lassen, und die an¬
dere in einer mit Kork und etwas Wasser verschlosse¬
nen Flasche . Als ich nun die letztere unter dem Wasser
öffnete , drang das Wasser sogleich hinein , und füllte die
Flasche beynahe zur Hälfte ; das übrige , was hernach
noch vom Wasser absorbirt wurde , betrug eben nicht viel«
Hier mochte wohl wahrscheinlicher

Weise

das Wasser

in

der

6r
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der Flasche einen beträchtlichen Theil der fixen Luft in sich
genommen haben , so daß dadurch die entzündbare Luft
ausnehmend verdünnt worden war ; und doch betrug die
ganze Quantität

der Luft, die schlechterdings ihre Elasticität
haben , zehnmal mehr , als das Volu.

mußte verloren
wen des Wassers ; ohngeachtet man

doch nie gefunden

hatte , daß das Wasser mehr , als noch einmal so viel fixe
Luft in sich nehmen könne . Doch habe ich nachher Ge¬
legenheit gehabt , zu beobachten , daß die Verminderung
einer Portion Luft, lind besonders der fixen, weit beträchtlicher ist , als daß ich sie nach irgend einer andern
bekannten Absorption bestimmen könnte.

schon

Flasche aber , die sich in Quecksilber be¬
fand , hatte sehr wenig von ihrer ersten Masse verloren.
Als ich sie nun unter dem Wasser öffnete, und sie so neben
einer andern Flasche stehen ließ , die ich seit drey Jahren
Diejenige

und halb mit fixer Luft angefüllt
von
hatte : so zeigte es sich, daß beyde Portionen
dem Wasser , das die Lust absorbirt hatte , in dem näm¬
lichen Verhältnisse waren vermindert worden.
halb mit entzündbarer

Ais ich ein Licht vor die Mündung der Flasche hielt,
in Quecksilber aufbewahrt hatte , er¬
schöpfte sich die Lust mit der ersten Explosion , eben auf
die ich drey Jahre

die Art , wie sie es würde gethan haben , wenn die Luft
in der Flasche ein Gemisch voll gemeiner Luft mit der ent¬
Da nun diese Wirkung grözündbaren gewesen wäre .
des Gefäßes abhängt , in
stentheils von der Mündung
dem die entzündbare Luft gemischt worden ist , so mischte
ich gleiche Theile von diesen beyden Gattungen in der näm¬
lichen

Von der entzündbaren Luft.

6z

kichen Flasche , und nachdem ließ ich sie einige Tage
im Wasser stehen , damit das Master
die fixe Luft
verschlucken sollte. Als ich nun hernach ein Licht zu ihr
brachte , erhielt ich zehn bis zwölf Explosionen , ( wenn
ich die Flasche nach einer jeden Explosion zuhielt, ) ohne
daß sich die entzündbare Materie vollkommen erschöpfte.
Die Luft aber , die ich in der mit Kork verschlossenen
Flasche eingeschlossen hatte , gab eben so viel Explosionen,
als eine frische Mischung dieser Gattungen Luft zu gleichen
Theilen in der nämlichen Flasche . Ich stellte übrigens
den Versuch auch sogleich an , als die fixe Luft, wie zuvor,
verzehret worden war .
Es scheint daher nicht , als ob in
diesem Falle diese zwo Gattungen Luft im allergeringsten
auf einander gewirkt hatten.
Da

ich nun die entzündbare

Luft für eine mit dem

Phlogiston

verbundene , oder mit demselben angefüllte Luft
hielt , so legte ich verschiedene Körper in dieselbe , die,
wie man annimmt , eine mehrere Verwandtschaft mit dem
Phlogiston haben , wie Vitriolöl , Salpetergeist , ( das
erste beynahe einen Monat
im geringsten veränderte.

lang, ) ohne daß sich diese Luft

Nachher fand ich aber , daß ein Gemisch von entzünd¬
barer Lust und rauchendem Salpekergeiste sich mit der er¬
sten Explosion vollkommen so verzehrte , als wenir eS ein
Gemisch von gemeiner und entzündbarer Luft zu gleichen
Theilen gewesen wäre .
Ich versuchte es verschiedenemale , indem ich die entzündbare Luft in ein mit Salpe¬
tersäure angefülltes
seiner Mündung

Flafchchen übergehen ließ , das mit
in einem Gefäße mit Salpetergeiste stand,
und
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und die Flamme

eines Lichtes sogleich ,

Gefäße

dem
Glases

genommen

als ich es aus

hatte , vor die Mündung

des

hielt.

eignete sogleich , ohne weiter darüber nachzuden¬
ken , diese merkwürdige Wirkung der entzündbaren Luft
zu , welche vermöge der großen Verwandtschaft des Sal¬
petergeistes mit dem Phlogiston , ihrer Entzündbarkeit zum
Ich

Theil sey beraubt worden , und . stellte mir dahero vor, daß
wenn ich diese beyden Körper länger bey einander stehen
ließe , und sie noch dazu heftig untereinander schüttelte , ich
der Luft alle ihre Entzündbarkeit benehmen würde : allein
durch keines von diesen Verfahren

erlangte ich meine Ab¬

sicht ; sondern die Luft gab immer noch nur eine Explosion,
wie vorher.
Als ich endlich eine Portion

entzündbarer Luft, die ich

gemischt
von rauchendem Salpetergeiste
hatte , durch eine Menge Wasser gehen ließ , und sie in
einem andern Gefäße auffieng , konnte ich an ihr nicht die
geringste Veränderung , die sie etwan dabey erlitten hätte,
mit

Dämpfen

wahrnehme », , sondern sie verschwand gänzlich nach eini¬
gen auf einander folgenden Explosionen , wie die reinste
entzündbare Luft. Daher mochte die oben erwähnte Wir¬
kung von dein Rauche des Salpeter -geistes herrühren , der
der gemeinen Lust bey der Entzündung vertrat,
welches auch mit den übrigen Versuchen , die ich über den
Salpeter angestellt habe , vollkommen übereinstimmt.
die Stelle

Es siel mir hierauf am 25 . Iul . 1772 , ohne die ge¬
ringste besondere Aussicht vor mir zu haben , ein , viele
verschiedene Gattungen von Luft einein Wasser , aus dem
jch die Luft

durch das Feuer herausgetrieben

hatte, aus¬
zusetzen.
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Zusehen.
Ich erhielt auch hieraus in verschiedenen Be¬
tracht gänzlich unerwartete Wirkungen , die mich auf eine
Menge neuer Entdeckungen über die Eigenschaften und
Verwandtschaften
der verschiedenen Gattungen
Lust , in
Ansehung
des Wassers , führten .
Unter
andern
wurde eine Portion
entzündbare Luft , die ich von den
vorigen Versuchen noch da stehen hatte , binnen zween
Tagen

um drey Viertheil

das , was davon übrig
entzündbar»
Ich
zündbarer

vom Wasser verzehrt , und
blieb , war nur noch sehr wenig

bewegte überdieseS eine Portion sehr stark ent¬
Luft in einem gläsernen Gefäße , welches in ei¬

ner weiten Wanne mit Wasser stand , dessen Oberstäche
der atmosphärischen Luft ausgesetzt war , und bemerkte,
daß beynahe der vierte Theil dieser Portion Luft verschwun¬
den war , als ich dieses Verfahren ohngefähr zehn Minu¬
ten fortgesetzt hatte .
Da ich nun ferner sah , daß der
übrige Rest im Glase mit der salpeterartigen Luft aufbrau¬
set? , so schloß ich hieraus , daß sie zurn Athemholen taug¬
lich geworden wäre , da doch eigentlich diese Gattung von
Luft vor dieser Behandlung so schädlich war , als es nur
eine von den andern GatkungenLuft seyn kann . Um mich nun
davon zu vergewi ssern, setzte ich eine MaüS in ein Gefäß
sä Unzenmaaß von dieser Luft enthielt , und fand , daß
Maus auf zwanzig Minuten darinne ain Leben blieb ,
ches die nämliche Zeit ist , die eine Maus in einer
i

, das
diese
wel¬
eben

so großen Portion gemeiner Luft würde gelebt haben . Ich
zog sogar diese Maus
lebendig wieder heraus , und sie
erholte sich auch völlig wieder . Auch war die Luft, in der
sie so lange geathmet hatte , immer noch entzündbar , wicE

wohl
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wohl sehr schwach ; ich habe sie auch sogar noch in dem Zu¬
stande angetroffen , wenn die Maus wirklich in ihr umge¬
Eine auf diese Art durch die Bewegung
kommen war .
im Wasser verminderte entzündbare Luft giebt nur eine
, wenn man ihr ein Licht nähert , vollExplosion
kommen wie ein Gemisch aus entzündbarer und gemei¬
ner Luft.
schloß aus diesem Versuche , daß , wenn ich die¬
ses Verfahren fortsetzen wollte , ich auf diese Art der ent¬
zündbaren Luft alle ihre Entzündbarkeit würde benehmen
können ; und wie ich nachher fand , hatte ich mich nicht
Ich

betrogen ; denn als ich die Luft länger im Wasser beweg¬
te , ließ sie ein jedes Licht brennen , wie die gemeine Luft,
Und vermöge der salpeterartigcn Luft¬
nur etwas matter .
probe schien sie auch wirklich nicht gänzlich fo gut , wie ge¬
meine Luft zu seyn. Setzte ich nun dieses Verfahren
noch weiter fort , so brachte ich die Luft , die nur noch
kurz zuvor einen großen Grad der Endzündbarkeit hatte,
bis dahin , daß sie die Flamme aufdie nämliche Art aus¬
löschte , wie die Luft , in der Lichter ausgelöscht waren,
und man war nicht mehr im Stande , sie durch die Pro¬
be mit der salpeterartigen

Lust zu unterscheiden.

Ich fand aber durch oft wiederholte Proben , daß
man nur mit der größten Schwierigkeit den Zeitpunkt be¬
merken könnte , indem die von Metallen erzeugte entzünd¬
bare Luft, während ihres Ueberganges in die Gattung von
Luft , welche die Lichter auslöscht , gemeine Luft ist. Der
Uebergang also aus der einen in die andere muß ausneh¬
mend geschwind erfolgen . Ich glaube in der That , daß
in sehr vielen und vielleicht in den meisten Fallen schlech¬
terdings
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kerdings kein mittler Zustand statt finde , sondern daß
das Phlogiston aus der Art von Verbindung , welche die
entzündbare Luft erzeugt , auf einmal in diejenige Verbin¬
dung übergehe , die zu der Gattung Luft erforderlich ist,
welche die Lichter auslöscht , wenn sie so sehr mit dem
Phlogiston überhäuft war , daß sie keines mehr aufnehmen
kann .
Unterdessen entdeckte ich doch bald darauf diesen
Mittlern Zustand an einer Portion entzündbarer Luft aus
Eichenholz , die ich ein ganzes Jahr aufbewahrt hatte,
Und in der eine Pflanze eine lange Zeit fortgekommen
war , obgleich sehr sparsam .
Als ich nun einen Theil da¬
von nahm , und ihn so längs im Wasser schwenkte, bis er
um die Hälfte vermindert worden war , so brennte nicht
Nur ein Licht darmne vollkommen gut : sondern man konn¬
te ihn auch sogar vermöge der Probe mit der salpeterartigen Luft sehr schwer von der gemeinen Luft unterscheiden.
Alsdann bemühete ich mich bey frisch Entbundener
Und sehr entzündbarer Luft aus Eisen den Grad der Ver¬
minderung , mit dem sie aufhören würde , entzündbar zu
seyn , zu bestimmen , und mußte endlich annehmen , daß
sie alsdann gänzlich ihre Entzündbarkeit verloren hätte,
wenn sie Uni etwas mehr , als die Hälfte vermindert wor¬
den wäre ; denn eine Portion , die sich genau um die Hals¬
te vermindert hatte , war noch in etwas entzündbar , doch
in dem altermindesten Grade , den man sich denken kann.
Unterdessen ist es gar nicht unwahrscheinlich , daß der Er¬
folg dieses Versuchs sehr mannigfaltig

seyn kann.

Nachdem

ich nun entdeckt hatte , daß das Wasser ent¬
zündbare Luft verzehre , so wagte ich es , Wasser damit
anzuschwangern , und gebrauchte hierzu die nämliche VorE

2
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ich mich bediente , wenn das Wasser
fixe Luft annehmen sollte. Allein ich konnte eben nicht
wahrnehmen , daß sich der Geschmack des Wassers nur

richtung , deren

merklich geändert hätte , ohngeachtet ich fand , daß über¬
getriebenes Wasser ohngefähr den vierzehnten Theil einer
eben so großen Portion entzündbarer Luft absorbire.
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Von der durch das Athemholen der Thiere , oder
die Fäulniß angesteckten Lust.
Lichter in einer gegebenen Menge Luft Nur eins
gewisse Zeit brennen , ist eine eben so bekannte Er¬
fahrung , als diese , daß Thiere nur eine gewisse Zeit dar¬
innen leben können ; es ist aber auch die Ursache , warum
die Thiere umkommen , eben so unbekannt , als jene , war¬
um die Lichter unter den nämlichen Umständen auslöschen.
Ist eine Portion Luft einmal durch einige Thiere , die in
ihr , solange sie nur konnten , athmeten , schädlich geworden,
so ist kein Mittel , so viel ich weiß , noch vorhanden , diese
Luft wieder zum Athmen geschickt zu machen . Unterdes¬
sen läßt sich doch im geringsten nicht daran zweifeln , daß
sowohl für diese Wirkung , als auch für jene , wo die Luft
zur Erhaltung der Flamme tauglich gemacht wird , in der
Natur nicht gewisse Anstalten vorhanden seyn sollten , weil
ohne dieselben die ganze Masse unsrer Atmosphäre nach
und nach ganz untauglich zur Erhaltung des thierischen
Lebens werden würde . Es istja auch kein Grund vorhanden,
warum man glauben sollte, daß sie gegenwärtig nur im ge¬
ringsten zum Athemholen wenigergeschickt seyn sollte, als sie

es
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Ich

schmeichle mir aber , die zwo
Methoden , deren sich die Natur zu diesem großen Zweck
bedient , entdeckt zu haben . Ob es aber noch mehrere
gebe , und wie viel , kann ich nicht sagen.
Wenn

Thiere

die so lange , als

in einer Luft , in der schon andere,
möglich , darinne geathmet hatten,

gestorben waren , auch umkommen , so muß man die
Ursache davon nicht in einem Mangel eines gewissen
rstxss , welches nach einiger Meynung in der Lust
befindlich seyn soll, setzen, sondern diese Wirkung

der

Luft selbst zuschreiben , die mit einer Materie , die die Lun¬
gen reizt , erfüllt ist ; denn sie sterben beynahe allemal mit
Zuckungen , mit denen sie bisweilen so geschwind befallen
werden , daß sie nach einem einzigen Athemzuge unwie¬
derbringlich verloren sind , wenn man sie auch auf der
Scelle wieder herauszieht , und nicht das geringste verab¬
säumt , um sie wieder ins Leben zurückzubringen .
Das
Nämliche wiederfuhr ihnen auch , wenn ich sie in allen
Gattungen schädlicher Lust , mit denen ich Versuche ange¬
stellt habe , umkommen ließ , nämlich in fixer und ent¬
zündbarer Lust, in Luft , die man mit Schwefeldämpfen
angefüllt hat ; in Luft , die durch einen faulenden Körper
angesteckt worden ; in Luft , in der ein Gemisch von
Schwefel

und Eisenst ilspänen einige Zeit gestanden hatte;
in Luft , in der Kohlen gebrannt hatten , oder in der Me¬
talle verkalkt worden waren , in salpeterartiger

Luft, u . s. w.

Es ist bekannt , daß die ZuckungM
die Lebensgeister
weit mehr schwächen und erschöpfen , als die stärksten steyWilÜMrSeweguuZenherMuskeln

EZ

. Vielleichterschöpfen

diese
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hiess über den ganzen Körper

sich erstreckende Zuckungen

das , was wir Lebensgeister

( 'E

nennen , auf

einmal gänzlich , oder doch zum wenigsten so viel , daß sie
die Lungen zum Athmen ganz untauglich machen , bis das
Thier erstickt , oder doch aus Mangel
nicht wieder erholen kann,

des Athems

sich

Hat aber auch eine Maus ( welches dasjenige Thier
ist , dessen ich mich gemeiniglich bey diesen Versuchen be¬
diente, ) den ersten Anfall dieses Reitzes ausgehalten , oder
hat sich nach und nach daran gewöhnt , so wird sie eine be¬
trächtliche Zeit in der Luft leben , in der eine andere au¬
genblicklich umkommen würde .

Ich

habe auch sehr oft

gesehen , wenn ich eine frische Maus
Mäuse

unter eine Menge

ließ , die ich in eine gegebene Menge Luft gesperrt

hatte , daß sie in weniger , als der Hälfte der Zeit , die sie
bereits darinne gelebt hatten , plötzlich in Zuckungen ver¬
fiel und umkam .

Daher

ist nicht zu leugnen , daß , wenn

man den Versuch mit der schwarzen

Höle *) wiederho¬

len wollte , derjenige , welcher die erste Stunde

*)

Unter

diesem Namen

Gefängniß
Engländer

versteht

man

hineinkä¬
me,

in England

ein

, in das man bey einem Kriege , den die
mit den Indianern
in Bengalen
führten,

146 gefangene

Engländer

einsperrte .

Da

dieses Ge¬

fängniß , in dem sich alle diese Personen bey einander
eingeschlossen befinden mußten , nur n Fuß lang , ig
Fuß

breit , und sehr stark vermauert

war ; so blieben

von ilmen allen nur 2 ; Personen am Leben , Man
sehe Eduard
Ives
Reisen nach Indien und Persien,
Übersetzt von Dohm , i . Th . S . <62 . und daselbst die
Anmerkung . ^
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me , sich mehr Hoffnung
ben zu

am Le¬

machen könnte , darinne

bleiben, als derjenige, der die letzte Stunde hin¬

eingelassen würde.
Ferner habe ich auch bemerkt , daß eine junge Maus
stets weit länger am Leben bleibt , als eine alte , oder auch
als diejenigen , welche vollkommen ausgewachsen haben,
wenn ich sie in die nämliche Menge Luft that . Ich habe
manchmal eine junge Maus sechs Stunden unter den näm¬
lichen Umständen leben sehen , unter denen mir eine alte
nicht eine Stunde ausdauerte . Daher sind sowohl die
Versuche mit den Mäusen , als auch mit andern Thieren,
sehr ungewiß . Um desto nöthiger wird es daher seyn,
sie öfters zu wiederholen , ehe man sich mit einiger Zuver¬
Ein jeder ge¬
lässigkeit auf ihren Erfolg verlassen kann .
fühlvoller Mann wird sich mit mir über die Entdeckung
der salpeterartigen Luft , von der ich unten handeln werde,
freuen , welche eine Menge Versuche mit demAthemholen der Thiere aufhebt , weil man vermöge derselben die
Reinigkeit
Schon
jenigen

der Luft viel genauer zu prüfen im Stande

ist.

seit geraumer Zeit habe ich die Entdeckung des¬

Hülfsmittels

,

dessen sich die Natur

bedient,

um die Luft , welche von dem Athemholen der Thiere
Schaden gelitten hat , wiederherzustellen , für eine von den
allerbeträchklichsten 'Aufgaben in der Naturlehre gehalten.
Um sie aufzulösen , habe ich eine große Menge Entwürfe
probirt , bey denen ich mehrentheils auf die Wirkungen,
denen die Atmosphäre in der That ausgesetzt ist , Rücksicht
genommen habe .

Da aber auch einige mir fruchtlos ab¬

gelaufene Versuche denenjenigen , die gesonnen sind, eine
weitere
E 4
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weitere Untersuchung
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über diese Sache

anzustellen , nütz¬

lich seyn könnten , so will ich die vorzüglichsten
anführen.
Das

schädliche

Effluvium

,

mit

dem

derselben

die tust,

jn der Thiere geathmet haben , erfüllt ist, wird weder von
süßem noch salzigem Wasser
sie ohne Bewegung

aufgenommen , wenn man

stehen läßt .

Ich

habe sie viele Mo¬

nate lang in süßem Wasser stehen lassen , und , anstatt sie
verbessert zu finden , schien sie mir schädlicher geworden zn
seyn , so daß , wenn ich sie durch die Methode , die ich wei¬
ter unten beschreiben werde , wiederherstellen wollte , ich
hierzu mehr Zeit brauchte , ,als . zu der Luft , die erst kürz¬
lich schädlich geworden war . Ferner wendete ich auch viele
Stunden

darauf , die Luft aus einem Gefäße

in das an¬

dere , zuweilen in so kalten , und zuweilen auch in so war¬
men Wasser , als es nur meine Hände ertragen konnten,
überzufüllen , und zuweilen wischte ich auch unter wahrenden Versuche die Gefäße sehr oft ab , um die schädliche
Materie , die sich etwa an das Glas
ben , und ihm ohnfehlbar

konnte angelegt

den auffallenden

ha¬

Geruch gab,

wegzubringen .

Allein ich konnte mit allen diesen Verfah¬

ren insgesammt

nicht das allergeringste

ausrichten .

Es,

ist also außer allen Zweifel , daß man sich von der Bewe¬

gung , die die Luft unter diesen Umstanden erleidet, nicht
die geringsten Vortheile
Damals

versprechen darf.

dachte ich aber noch nicht , daß , wenn ich die

Luft in einen hohen Cylinder
Händen

thäte , lind ihn mit meinen

schüttelte , dieses ein sehr einfaches , aber

nehmend kräftiges
wegen.

Mittel

aus¬

sey , die Luft im Wasser zu be¬

Ich
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Ich ließ hierauf diese Luft in dünnen Gläsern einige
Monare in freyer Luft stehen ; allein , weder die Sonnenstralen , noch auch eine andere Würkung , der sie viel¬
leicht ausgesetzt war , vermochten sie wiederherzustellen.
Unter andern stellte ich auch Versuche mit verschiede¬
nen Essluvien , welche beständig aus den Körpern in
Die Luft übergiengen , an ; und besonders mit Dünsten
aus solchen Substanzen , von denen es bekannt ist, daß sie
der Fäulniß widerstehen ; aber auch auf diese Art war ich
nicht iin Stande , die schädlichen Eigenschaften dieser Gat¬
tung Luft im allergeringsten

zu verbessern.

Als ich hierauf in den Nachrichten der Petersburger
Akademie der Wissenschaften las , daß ein einziges Dorf,
war , von einer Pest
jn dem eine große Schwefelhütte
nichts erlitten hatte , so räucherte ich sogleich eine Portion
dieser Luftgattung , oder ( welches , wie ich unten zei¬
gen werde , einerley ist, ) eine Portion fauler Luft, mit ei¬
nem Stückgen Schwefel

aus , doch ohne einige Würkung.

kam auf einmal auf den Einfall , daß vielleicht
in der Luft das allgemeine Wiederherdie Salpetersäure
suchte, seyn könnte , und diese Muth¬
ich
stellmigsmittel , das
maßung wurde auch durch die Entdeckung , daß Lichter
entbunden worden
in einer Luft , die aus dem Salpeter
Ich

war , forstwrnirten , begünstigt ; daher wendete ich einen
guten Theil der Zeit darauf , diese schädliche Luft vermöge
eines BrennglaseS , oder auf eine andere Art , mit eini¬
anzufüllen ; ich ließ aus der nervli¬
gen Salpeterdünsten
m
chen Absicht Dampfe vom rauchenden Salpetergeiste
sie übergehen , allein beydes , eines so gut , wie das an¬
dere , war ohne Würkung.
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wollte ich auch versuchen , ob ich mit der
etwas ausrichten könnte . Ich füllte daher eine
mit Luft an , in der Mäuse umgekommen waren,

Nunmehr
Hitze
Blase

Tabackspseife , dessen anderes
Ende ich mit einer von Luft ganz befreyten und ganz schlaf¬
fen Blase versehen hatte . Hierauf legre ich den mittlern
Theil von dem Stückgen Pfeife auf ein Kohlseuer , blies
band sie an ein Stückgen

die Kohlen mit einem Blasebalge sehr stark an , drückte
nachdem die Blase Wechselsweise zusammen , und ließ so
die Luft verschiedenemal nach einander durch den erhitzten
Ich erhitzte auch diese Luft sehr
Theil der Pfeift gehen .
stand ; allein keines von
Feuer
am
das
stark in Wasser ,
diesen beyden Mitteln war im geringsten brauchbar.
Ich versuchte hierauf , ob ich dadurch , daß ich sie
und ver¬
vermöge dazu gehöriger Werkzeuge verdünnte
dichtete
Es

, etwas ausrichten könnte ; aber umsonst.
schien mir möglich

zu seyn , daß vielleicht

, welche ohnehin den Wurzeln der Pflanzen eine
derselben
solche faule Materie , die als ein Nahrungsmittel
bekannt ist , zuführt , das Schädliche der Luft aufnehmen
Luft , in der
könnte ; und ich ließ daher eine Quantität
Mäuse umgekommen waren , in einer Flasche , die zur
Erde

andern Hälfte mit Gartenerde angefüllt war , einige Zeit
Allein die Luft verbesserte sich nicht , ohngeachstehen .
tet ich sie zween ganzer Monate lang über der Erde stehen
ließ.
verschiedene Luftgatkungen , sie mögen nun in
Blasen , in wohl zugestopften Flaschen , auch sogar in
Flaschen mit eingenebelten Stöpseln enthalten seyn, nicht
lange
Da
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lange von der atmosphärischen Luft abgesondert bleiben
konnten : so stellte ich mir vor , daß die chymische Ver¬
wandtschaft

zwischen dieser schädlichen Luft und der ge-

,

meinen Lust so groß seyn müsse , daß sie sich auch durch

;

eine Masse Wasser , die man zwischen sie beyde stellte,
mischen würde ; indem das Wasser beständig etwas
vorder

j,

einen nehmen ,

und es der andern geben wür¬

de , zumal , da es von einer jeden Lust, wie ich glaube,
an die es angränzte
, einigermaßen angeschwängert werden
muß ; allein ich sahe nachher wohl ein , daß ich ohne Ur¬
sache angenommen

hatte , daß die Mischung

einer jeden

Gattung Luft mit der atmosphärischen aus diese Art könne
bewirkt werden»
Ich stellte nämlich Luft , in der ich Mäuse

umkom¬

men , und Lichter auslöschen ließ , und entzündbare Luft hin,
und trennte sie von der atmosphärischen
so dünnen Schicht

vermittelst

Wasser , als es sich nur immer

einer
thun

ließ , ohne befürchten zu dürfen , daß es mir in einen : oder
ein paar Tagen wegdunsien könnte , wenn ich etwa ja nicht
mit der gehörigen Behutsamkeit

darauf Acht haben sollte»

Allein ich konnte an ihnen nach vier bis sechs Wochen nicht
.

die geringste Veränderung
bemerken . Die entzündbare
Luft blieb immer entzündbar ; Mäuse starben augenblick¬
lich in der Lust , in der schon Mäuse umgekommen waren,
und Lichter wollten in der Luft , in der schon zuvor Lichter

!

verloschen waren , nicht brennen»
Da die Luft, in der thierische oder vegetabilische Kör¬
per in Fäulniß übergegangen sind , mit derjenigen , die
durch das Athemholen

der Thiere

schädlich geworden

ist,

Vollkommen übereinkommt , so muß ich nunmehr , ehe ich

Nöch
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noch von der Art und Weise , sie wiederherzustellen , han¬
dele , die Beobachtungen , die ich über diese Luft angestellt
habe , vortragen.
Daß aber diese zwo Gattungen

Luft in der That einerley

sind , schließe ich daraus , weil sie in verschiedenen

sehe

merkwürdigen Eigenschaften mit einander übereinstimmten,
und weil ich nicht im Stande war , den allergeringsten
Unterschied zwischen ihnen wahrzunehmen . Sie löschen
beyde die Lichter aus , sind beyde den Thieren schädlich,
sie haben beyde den nämlichen unangenehmen Geruch , unh
werden beyde durch einerley Mittel
Weil

wiederhergestellt.

demnach die Luft , die durch die Lungen gegan¬

gen war , mit der von der Fäulniß

angesteckten einerley

ist , so ist es sehr wahrscheinlich ,

daß ein Nuhen

der

Lungen mit darinne bestehe , daß sie ein faules

Esslu-

vium

ein le¬

abführen

bendiger Körper
Fäulniß

sollen , weil vielleicht außerdem
so

geschwind , als w >? ein todter , in die

übergehen möchte.

Wenn

eine Maus

in einer gegebenen Portion

Luft

fault , so nimmt gemeiniglich ihr Volumen einige Tage
Nach einander zu ; aber nach einigen Tagen nimmt es so¬
dann wieder ab , und wenn es schön warmes Wetter ist,
so findet man binnen acht oder zehn Tagen

das erste Vo¬
lumen dieser Luft um ^ oder ^ vermindert .
Sollte man

aber binnen dieser Zest keine Verminderung

bemerken kön¬

nen , so darf nwn sie nur einmal durchs Wasser gehen las¬
sen , und es wird sogleich eine merkliche Verminderung
sichtbar werden .

sie

Ich habe zuweilen gesehen , wenn ich

ein eher zweymal durch Wasser gehen ließ, daß
beynahe
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Lennahe eine gänzliche Verminderung
statt fand .
Das
nemliche ereignete sich auch bey der Lust, in der Thiere
so lange , als es ihnen möglich war , geathmet hatten . So
kann man auch Luft , in der Lichter ausgelöscht sind , fast
immer auf diese Art vermindern.
Alle diese Verfahren

nun , wie ich schon oben erinnert

habe , scheinen die ganze Mischung der Luft dahin zu ver¬
mögen , daß sie einen ihrer Bestandtheile
( welches die
stre Luft , in so ferne sie ein Bestandtheil
rischen zu seyn scheint, ) fahren laßt .

der atmosphä¬
Da aber die stre

Luft sich sehr leicht mit dem Wasser zu mischen pflegt , so
muß man dieselbe, um sie auf das beste damit zu mischen,
das Wasser berühren lassen ; vorzüglich da ihre Verbindung
mit den andern

der Luft eignen Bestandtheilen

hier nur

zum Theil aufgehoben ist.
Nun
mit

sehte ich auch Mäuse

ihren Oeffnungen

unter Gefäße ,

in Quecksilber

die ich

tauchte , und be¬

merkte , daß sich die Luft nicht zusammengezogen
Nachdem sie todt , ja sogar erkaltet waren .

hatte,

Als ich aber

die Mäuse wieder herauszog , und Kalkwasser zu der Luft
brachte , so wurde es sogleich trübe , und die Luft vermin¬
derte sich, wie gewöhnlich.
Ich stellte hernach den nämllchen
durch die Fäulniß
todte Maus

verdorbenen

in eine Portion

fäß , dessen Mündung
nahm nach Verlauf

Versuch

Luft an .

Ich

mit einer
legte eine

gemeiner Luft unter ein Ge¬

ich in Quecksilber getaucht hatte,
einer Woche die Maus

wieder her¬

aus , indem ich sie durch das Quecksilber zog , und fand,
baß sich die Luft binnen einiger Zeit um ein ansehnliches,
vielleicht
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vielleicht

um

2z , vermehrt

hatte .

zween Tage ohne die geringste
ber .

Älsdann

Veränderung

Als ich aber nachher Wasser

stand

sie

in Quecksil¬

zu ihr ließ , wurde sie

von demselben verschluckt , und dieses dauerte so lange , bis
ohngefähr um ^ ihres ersten Volumens vermindert wor¬
den war ; und ich Zweifle gar nicht , daß , wenn ich bey die¬
sie

sem Verfahren

anstatt des gemeinen

Wassers

genommen hatte - dasselbe sich getrübt
Ein Fläschgen
gläsernen Gefäße

mit

Kalkwasser ,

im Wasser

Kälkwasser

haben würde.
das unter

einem

stand , trübte sich nicht im

geringsten , und blieb , ich weiß nicht , wie lange , Kalk¬
wasser , wenn Man es nur vorder gemeinen Luft verwahrte.
Allein , wenn man Mäuse

in diesem Gefäße faulen läßt,

so schlägt sich in einigen Tagen

wasser nieder .

aller Kalk aus dem Kalk¬

Diese Wirkung

kommt von der fixen Lust

her , die aus der gemeinen niedergeschlagen wird , und
vielleicht auch von noch mehr fixer Luft , die unter einigen
Umständen , die sich bey der Fäulniß
faulenden Substanzen
In

einigen Fällen

faulenden Körpern

ereignen , aus

den

selbst entbunden wird.
scheint die Luft , welche aus den

entbunden wird , vornehmlich aus fixer

Luft und einem andern entbundenen fiüßigen EssluviuM , wel¬

ches gemeine Luft zu vermindern

vermag , zu bestehen.

Der folgende Versuch , der so entscheidend ist , als man
ihn nur immer

erdenken kann , beweist , daß das wahre

faule Effluvium

und die fixe Luft ausnehmend , und in der

That Mehr , als ich jemals ,erwartet
chen.

Ich

that nämlich

habe , einander glei¬

eine todte Maus

in ein hohes

gläsernes Gefäß , füllte den übrigen Theil mit Quecksilber
an, kehrte es um, sehte es in einen Napf mit Quecksilber,
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und ließ es so zween Monate

lang stehen .

Binnen

dieser

Zeit nun hatte sich das faule Effluvium aus der Maus ent¬
bunden , und das ganze Gefäß so angefüllt , daß er schon
etwas von dem ausgelöstem Blute , welches die Oberfläche
des Quecksilbers

bedeckte , heraustrieb .

Ich

füllte hier¬

auf andere Gefäße von der nämlichen Gestalt und Größe
mit der reinsten fixen Luft , die ich nur Zu erzeugen ver¬
mochte , an , und setzte beyde auf einmal einer Portion
Kalkwasser aus .

Dieses Kalkwasser

aber trübte sich in

dem einen Gefäße so stark , als in dem andern , erhob sich
in beyden mit der nemlichen Geschwindigkeit

zu der nerv¬

lichen Höhe , so daß auch in beyden Fällen eine gleich große
Quantität

von dem Wasser

unverschluckt zurück blieb.

Unterdessen war doch die eine dieser Luftgattungen ausneh¬
mend süß und angenehm , da hingegen die andere einen
unerträglichen

Geruch

verursachte .

eine von ihnen eine jede Portion

haben , da hingegen

haben .

Zum

würde dieses geschehen seyn, wenn die Maus

Es scheint , als wenn es größientheils

übergegan¬

auf einen ge¬

und andere Umstände ankäme , daß die

thierischen und vegetabilischen

Substanzen

lösung bald eine eigne faule Ausdünstung
entzündbare

wenigsten

in einer eben

so großen Menge gemeiner Luft in die Fäulniß
gen wäre.

wissen Zeitpunkt

die

gemeiner Luft , mit der

sie gemischt worden wäre , vermehrt

die andere sie würde vermindert

Und es würde

von sich geben .

bey ihrer Auf¬
, bald fixe und

Allein die wenigen Versu¬

che , die ich hierüber angestellt habe , sind mir nicht hin¬
reichend genug gewesen , mit Zuverlässigkeit
diese Um¬
stände anzugeben.

Fauler
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Fauler Kohl steckt die Luft eben so gut an , als fau¬
lende thierische Substanzen , er mag frisch, oder gekocht
seyn , daher auch die Luft , welche aufbiefe Art verdorben
ist , eben so stark vermindert wird , eben so geschwind die
Lichter auslöscht , und den Thieren eben so schädlich ist.
Allein , wenn man sie einer beträchtlichen Wärme ausseht , so bringen sie in der Luft ganz verschiedene Wirkun¬
gen hervor.
Rindfleisch - oder Schöpsenfleisch , das man so nahe zu
dem Feuer bringt , daß die Hitze , der es ausgesetzt ist,
der Hitze des Blutes gleichet , oder dieselbe gar übertrifft,
giebt in einem oder ein paar Tagen eine beträchtliche Quan¬
tität Luft von sich, es mag roh , oder gekocht seyn. Gemei¬
niglich absorbirte das Wasser , wie ich beobachtet habe , da¬
von , da unterdessen dtzr ganze übrige Rest aus entzündba¬
rer Luft bestand . Die Luft aber , welche unter dennemlichen
Umständen aus vegetabilischen Körpern entbunden wurde,
war beynahe gänzlich stre , und nicht im geringsten ent¬
wiederholte nachher diese Versuche
zu verschiedenenmalen bloß in Quecksilber , damit weder
die gemeine Luft, noch auch das Wasser , den allergering¬
zündbare Luft.

sten Einfluß

Ich

auf die Substanzen

, mit denen ich die Ver¬
Denn auf diese Art kann

suche anstellte , haben sollte.
die Erzeugung der Luft , oder eines jeden andern Effluviums genau bemerkt werden , das wenige ausgenommen,
was etwa vom Quecksilber absorbirt , oder von den Sub¬
stanzen selbst wieder eingeschluckt wird.

Läßt man nun einen vegetabilischen Körper einen oder
ein paar Tage unter dieser Vorrichtung stehen , so wird er
beynahe alle die Luft von sich geben , die nur bey dein
Grade
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Grade der Hitze aus demselben erhalten werden kann; da
hingegen ein thierischer Körper noch mehr Luft, oder ein
und das andere Effluvium einige Wochen nach einander

z
i
^

mit geringer Veränderung zu erzeugen fortführen wird.
Es ist unterdessen doch auch bemerknngswürdig
, daß eine
Maus , die man in Quecksilber gelegt, und sie dem nemlichen Grade von Hitze ausgesetzt hat, das eigne faule
Effluvium erzeugt, wie der Geruch in der That zu er¬
kennen giebt; da doch ein Stück Rind- oder Schöpsensieisch
, das man auf die nemliche Art behandelt
, eine Luft
erzeugt, deren Masse entzündbar ist, und (wenigstens in
ein paar Tagen) keinen faulen Gestank von sich giebt.
Daß das faule Effluvium sich sehr leicht mit dem
Wasser mischt, scheint folgender Versuch sehr deutlich zu
beweisen
. Wenn man eine Maus in ein rylindrisches
Gefäß setzt, das mit Wasser angefüllt ist, und mit ftinerOeffnung umgekehrt in einem andern Gefäße mit Was¬
ser stehet: so wird sich sogleich eine beträchtliche Menge
elastischer Materie(die man aus eben dieser Ursache Luft
nennen kann,) erzeugen
, wenn nur die Witterung nicht
so kalt ist, daß dadurch die Fäulniß gänzlich unterbrochen
wird. Kurz darauf aber wird das Wasser einen ausneh¬
mend stinkenden und unleidlichen Geruch annehmen
, der
anzuzeigen scheint
, daß,das faule Effluvium das Was¬
ser durchdränget
, und die angranzende Luft angreift. Da
nun aber die Luft nachher oft gar nicht mehr anwächst;
so hat es das Ansehen
, daß diese Substanz, welche durch
das Wasser hindurch sogleich
, als dieselbe erzeugt worden
ist, abgeleitet wird, die Luft selbst sey. Der auffallende
Geruch aber beweist zur Gnüge, daß diese Luft nicht fixe

F
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just ist , denn diese hat einen sehr angenehmen Geruch,
sie mag nun durch die Gährung , oder aus der Kreide
durchs Vitriolöl entbunden worden seyn , und verursacht
nicht nur auf der Zunge , sondern auch in der Nase einen
Reiz , der bis auf einen gewissen Grad ganz besonders an¬
genehm ist , wovon sich ein jeder , der diesen Versuch un¬
ternehmen wird , sehr leicht überzeugen kann.
Wenn man mit dem Wasser , in dem die Maus gelegen hat , und das mit der faulen Lufkgesättiget ist, wechseit , so wird die faule tust in ein oder ein paar Tagen
größtentheils absorbirt seyn ; ohngeachtet die Maus im¬
mer noch, wie zuvor , ein Effluvium von sich giebt ; denn
das frische Wasser wird sogleich, als es damit gesattiget
ist , sehr stark zu stinken anfangen , und die über der Ober¬
fläche des Wassers befindliche faule Lust, wie zuvor , an¬
wachsen . Auf diese Art habe ich von einer Maus etliche
Monate

lang faule Luft erhalten«

ließ hieraus , um diese Beobachtung zu berichti¬
gen , eine Maus eilf Tage in gesperrter Luft faulen , that
sie hernach unter ein Gefäß , das ich gänzlich mit Wasser
angefüllt hatte , und erhielt sechs Unzen Maaß Luft von
ihr , die das Wasser nicht gänzlich verschluckt hatte , und
die mir von dieser einzigen Maus erzeugt worden zu seyn
Ich

schienen.
Eine auf diese Art aus faulen Mäusen entbundene
Luft, die man ohne Beymischung gemeiner Luft im Was¬
ser stehen hat , löscht die Flamme aus , und ist den Thieren
schädlich , doch nicht mehr , als gemeine Luft, die nur von
der Fäulniß

angesteckt worden ist.

Will man aber eine
Menge

Von

der durch das

Athmen

rc.

8z

Menge von dieser faulen Luft fammlen , ohne daß sie sich
mit dem Wasser mischen fosl, so ist dieses sehr beschwer¬
lich und mühsam - weil die Luft , die man sammlet , in
!
^

dem nemlichen Verhältniße , in welchem sie erzeugt wo»
den war , wieder von dem Wasser verschluckt wird , über
dem sie steh»
Doch habe ich niemals unternommen , die¬
ses Verhältniß zu bestimmen .
Wahrscheinlicher
ist es aber hier die nemliche Verhältniß
, welche

!
i

Weise

zwischen

einer Portion fixer Luft, die nicht sogleich vom Wasser aufgenommen worden ist - und ihrem Reste statt finde » Es
ist daher auch höchst wahrscheinlich , daß diese Luft - die

anfänglich durch die Benennung eines
ftuviums unterschieden
, nichts anders- als
ich

faulen Ef>
fixe Lust

mit

einer beygemischken brennbaren Materie ist , die bey die¬
sem und andern Processen die gemeine Luft vermindert.
Hhngeachtet
ner
'
i
i
i

nun ein jeder Körper , den man in ei¬

Portion gemeiner Luft

in die

Fäulniß übergehen läßt,

dieselbe vermindert , so habe ich doch bis jeHo dieselbige
Würkung noch Nicht wahrnehmen können , wenn ich der
gemeinen Luft faule beymischte ; allein ich hübe auch auf
die Art , wie ich zeither diesen Versuch gemacht habe , die

^

faule Lust durch eine Müsse Wasser müssen gehen lassen,
ivelches sogleich das Phlogiston , das die gemeine Lust ver¬
mindert , mochte absorbiret haben.

'
!

Verschiedene Insekten bleiben in der Luft, die durch
die Fäulniß animalischer oder vegetabilischer Körper an¬

l
j

?
l

gesteckt worden ist , am Leben; da hingegen ein einziger
Athemzug davon ein jedes anderes Thier augenblicklich
ködte»
Ich habe diesen Versuch sehr oft mit Fliegen
Und Schmetterlingen
angestellt .
Die Blattläuse
befin-
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den sich auf den Pflanzen , die in dieser Luft wachsen , eben
so wohl , als wenn sie in freyer Luft wüchsen . Ich habe
mich sogar sehr oft genöthiget gesehen , die Pflanzen aus
der faulen Luft, in der sie wuchsen , herauszunehmen , mr
den Schwärm von diesen Insekten , der sich auf ihnen gesammlet hatte , abzukehren ; und demoßngcachtec verbau
gen sich einige sehr gut , und vermehrten sich unter diesen
Umstanden so geschwind , daß ich die Pflanzen selten ganz
rein von ihnen erhalten konnte.
die Lust nur erst , und zwar sehr stark mit Fäulniß angesteckt worden , so, daß man sie sogar durch das
Wasser roch, und man sehte Stengel von der Münze in
sie hinein ; so gieng sie sogleich ein , und ihre Blätter wur¬
War

Erhielt sich diese Pflanze aber auch einige
den schwarz .
Zeit darinne , so kam sie auf eilte ganz bewundernswürdige
Art darinnen fort . Unter keinen andern Umstanden habe
ich jemals

Pflanzen so gut fortkommen sehen, als in die¬

ser Luftgattnng , welche doch dein thierischen Leben unmit¬
telbar den Untergang bringt . Auch sogar , wenn diese
Pflanzen sich in einem Gefäße mit solcher Luft drängten,
war ein jedes Blatt vollkommen frisch ; die jungen Zwei¬
ge breiteten sich in Aeste nach verschiedenen Richtungen
aus , und wuchsen weit schneller , als andere ähnliche Pflan¬
zen , die ich eben so in gemeiner Luft wachsen ließ.
schloß ich, daß die Pflan¬
Aus dieser Wahrnehmung
zen die Luft nicht nur nicht auf die nemliche Art anste¬
cken, wie das thierische Athemholen , sondern vielmehr die
gegenseitige Würkung hervorbringen , ja sogar etwas darzu
beytragen , die Luft gesund und milde zu erhalten , wenn sie
dadurch , daß Thiere darinne gelebt und geathmet hatten,
gestorben
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gestorben und in Fäulniß
war.

übergegangen

waren , verdorben

Um mich nun davon zu überzeugen , nahm
Portion
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ich eine

Luft , machte sie dadurch , daß ich Mäuse

in ihr
athmen und sterben ließ , durch und durch schädlich , und
theilte sie hierauf in zween Theile .
Mit der einen Hälf¬
te füllte ich unter dem Wasser eine Flasche an , und in
die andere ( die noch in dem gläsernen Cylinder , der im
Wasser stand , war, ) sehte ich einen Stengel von der Mün¬
ze. Dieses geschahe zll Anfange des Augusts 1771 ; und
acht oder neun Tage darauf fand ich , daß eine Maus
in demjenigen Theile der Luft, worinne der Stengel Mün¬
ze war , sich vollkommen wohl befand , augenblicklich aber
umkam , sobald ich sie in den andern Theil dieser oben er¬
wähnten schädlichen Luft brachte , die ich eben so, nur oh¬
ne Pflanze stehen gehabt hatte»
Ich wiederholte diesen Versuch verschiedenemal , und
stellte ihn bald mit Luft an , in der ich Mäuse hatte ath¬
men und sterben , bald mit Luft, in der ich Pflanzen oder
Thiere hatte in die Fäulniß übergehen lassen ; und immer
mit dem ne'mlichen Erfolge.
Einsmaks ließ ich eine Maus in einer Portion Luft,
welche zwar schädlich gewesen , allein durch das oben ange¬
gebne Verfahren wiederhergestellt worden war , leben und
sterben , und sie lebte beynahe so lange , als sie vermuth¬
lich in einer eben so großen Menge frischer Luft würde ge¬
lebt haben .

Diese Zeit aber ist so ausnehmend

verschie¬
den , daß es sehr schwer ist , ein Urtheil darüber zu fäl¬
len ; da ohnehin das Symptom
F z

des schwereren Athemholens
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lens in dieser Lust sich eher zu äußern schien , als es sich
in gemeiner Luft würde geäußert haben,
Da nun aber die Pflanzen , deren ich mich bediene,
in fauler Lust so augenscheinlich wachsen und fortkommen,
da e6 eine ganz bekannte Sache
rne

eine schickliche Nahrung

ist , daß alle faule Ma¬

für die Wurzeln

der Pflan¬

zen abgiebt , und da es ferner auch gewiß ist, daß die Pflan¬
zen ihre Nahrung sowohl durch ihre Blätter , als durch
die Wurzel

erhalten ; so scheint es höchst wahrscheinlich,

daß vielleicht die Blätter

der Pflanzen

das

faule Efflu-

vium zum Theil aus der Lust an sich ziehen , und daher
die zurückgebliebene
ter machen,

Luft zum Athmen nur desto geschick¬

Gegen das Ende dieses Jahres
Versuchemir

wollten einige dieser

nicht so gut , als zuvor , gelingen ;

und

es ereignete sich sogar , daß die Luft , die ich schon wieder¬
hergestellt hatte , in ihren vorigen schädlichen Zustand zu¬
rückkehrte .

Ich

ließ daher mein Urtheil über die Kraft

der Pflanzen , die schädliche Luft wiederherzustellen , noch
ausgesetzt , bis ich Gelegenheit haben würde , meine Ver¬
suche mit mehrerer Aufmerksamkeit

zu wiederholen . Ich

nahm sie daher im Sommer
1772 wieder vor , und erhielt
sogleich den unwidersprechlichsten Beweis von der Wie¬
derherstellung

der faulen Luft durch das Wachsthum

Pflanzen . Da

nun diese Beobachtung

und die daraus

folgende Veränderung

Zustandes

in Ansehung

dieser Luft ziemlich merkwürdig

ich es für nöthig , eine sehr umständliche
meinen Beobachtungen

der

doch etwas wichtig,
des

ist , so halte
Nachricht

von

zu ertheilen,

Die
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Die Luft , mit der ich die ersten Versuche

anstellte,

hatte ich dadurch , daß ich Mäuse in ihr hatte umkommen
lassen , ausnehmend schädlich gemacht ; dieses geschahe
den 20 Iunius .
In ein cylindrischeö Gefäß , das bey¬
nahe ganz mit einem Theile dieser Luft erfüllt war , setzte
ich einen Stengel von der Münze , da ich unterdessen den
andern Theil in einer Flasche aus die nemliche Art aufbe¬
wahrte , und am 27 dieses nemlichen Monats , und nicht
eher , stellte ich eine Probe mit ihnen beyden an , indem
ich eine Maus in ein 2 ^ Unzenglaö that , das ich mit
jeglicher Gattung

dieser Luft anfüllte , und bemerkte fol¬

gende Würkungen.
Da ich dieses Gefäß mit der Luft anfüllte , in der die
Münze gewesen war , so lebte eine große Maus
nuten darinne , ehe sie nur das geringste

fünf Mi¬

Kennzeichen

ei¬

niger Unruhe blicken ließ .
Ich nahm sie sodann wieder
heraus , und fand , daß sie noch eben so stark und lebhaft
war , wie vorher , da ich sie hineinsetzte ,

Allein in der

Luft , die ich nur in der Flasche stehen gehabt hatte , ohne
eine Pflanze

hinein zu thun ,

dauerte eine jüngere Maus

Nicht länger , als zwo oder drey Secunden , und war völlig
todt , als ich sie herausnahm

; sie athmete

nicht weiter,

und war ohne alle Bewegung .
Eine halbe Stunde dar¬
auf fetzte ich die große Maus , (die ich am Leben gekästen
hatte , um mit ein und demselben Thiere
in beyden Gattungen

diese Versuche

Luft anstellen zu können, ) die sich

jn dieser Zeit hinreichend

von dem ersten Versuche

hatte

erholen können , wenn sie ja etwas dabey gelitten hätte,
jn das nemliche Gefäß

mit Luft ; allein ohngeachtet

sie herauszog , da sie noch keine Secunde

§ 4

darinnen

ich

gewe-

sen
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so kam sie doch sehr langsam zu sich , und brach¬
te beynahe eine Minute zu, ehe sie sich von der Stelle be¬
wegen konnte . Wiederum setzte ich zween Tage darauf
gemeiner
die nemliche Maus in eine gleiche Quantität

fen war ,

Luft , und sahe , daß sie sieben Minuten darinne dauerte,
ohne nur inr geringsten unruhig zu werden ; und als sie
nach weiter verflossenen drey Minuten sehr unruhig zu
Aus
werden ansteng , nahm ich sie wieder heraus .
diesem allen schloß ich also , daß man eine Viertheilstun¬
de brauche , wenn man die Luft so heilsam , wie die ge¬
meine Luft machen will .
be mit der salpeterartigen
liche Resultat . Binnen

Ich machte hierauf die Pro¬
Luft , und erhielt das nem¬
diesen sieben Tagen , da ich

in diesem Gefäße mit schädlicher Lust gehabt
hatte , hatten sich drey alte Zweige aus drey Zoll ausge¬
breitet , und es waren binnen dieser Zeit auch hier und da
einige neue zum Vorschein gekommen . Als ich die Pflan¬

die Münze

ze nur erst vier Tags in diesen! Gefäße stehen gehabt hat¬
und der Ritter
te , trafes sich, daß mich D . Franklitt

, und
Pringle besuchten
Pflanze

sie

in dieser Begränzung

bemerkten

, daß die
sogleich

sehr stark gewachsen war,

und ein überaus frisches Ansehen erhalten hatte.
Beynahe vor einem Jahre hatte ich einige Mäuse in
einer Portion Luft athmen lassen , um sie schädlich zu ma¬
chen , und wie ich sie am 19 dieses Monats untersuchte,
Ich ließ hier¬
fand ich sie im höchsten Grade schädlich .
auf eine Pflanze in ihr wachsen , allein diese kam nicht
zum besten in ihr fort . Als ich nun am zo dieses Mo¬
nats ( denn diese eilf Tage mußte

ich Vorbeygehen lassen,

ehe ich den Versuch mit ihr anstellen konnte , weil die Pflanze
nicht
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in ein Gefäß , das

drittehalb Unzen davon enthielt , sehte , lebte sie 14 Mi¬
nuten darinne so , daß sie die ganze Zeit über natürlich
Athem holte , und bis auf die letzten zwey Minuten nicht
beängstiget zu seyn schien. Auch wirkte die salpeterartige
Luft , die ich dieser wiederhergestellten

Luft beymischte,

beynahe eben so stark auf sie, als auf die gemeine.
Da

aber die faule Luft so leicht durch das Wachs¬

thum der Pflanzen war wiederhergestellt worden , und ei¬
nen so hohen Grad der Güte in Ansehung des Athemholens erlangt hatte ; so machte ich mir Hoffnung , daß man
sie vielleicht mit derZeit auf diese Art so vollkommen wür¬
de wiederherstellen können , daß auch ein Licht darinnen
fortbrennen würde . Zu dem Ende ließ ich Pflanzen in
.Cylindern , die mit dieser Lust angefüllt waren , bis in die
Mitte

des folgenden Augusts wachsen , doch war ich nicht

sorgfältig

genug , die alten verfaulten Blätter

nehmen .

herauszu¬

Nichts destoweniger war die Pflanze

gewach¬

sen , und hatte überhaupt ein so gutes Ansehen , daß ich
ganz und gar nicht mehr zweifelte , die Lust müsse sich von
Zeit zu Zeit verbeffert haben . Allein , wie ausnehmend
verwunderte

ich mich nicht , als ich am 24 dieses Monats

die Lust in dem einen Cylinder weder verbeffert noch ver¬
schlimmert , und in dem andern so schädlich fand , als sie
es nur immer gewesen war , so daß eine Maus
wenig Secunden

in ihr würde

brausete sie mit der salpeterartigen
es vorher gethan hatte.

gestorben

seyn.

binnen
Auch

Luft nicht auf , wie sie

Da ich nun vermuthete , daß vielleicht ein und eben
dieselbe Pflanze die faule Luft nur bis zu einem gewissen

§5

Grads

Abschnitt.

Vierter

92

Grade herstellen könnte , oder , daß Pflanzen in einigen
eine entgegengesetzte
ihres Wachsthums
Stufenfolgen
Pflanze heraus,
alte
die
ich
Würkung hätten ; so nahm
eine frische hinein , und fand nach ste¬
so gut wiederhergestellt , als sie es nur
Luft
die
hen Tagen
Dieses schien mir etwas sehr merk¬
zuvor gewesen war .
würdiges zu seyn, und verdient allerdings eine um so viel
setzte an ihreStelle

nähere Untersuchung , da dieses vielleicht die Lehre von
Hierzu
der Vegetation in ein größeres Licht setzen kann .
kommt noch , daß es sich mehr als einmal zutrug , denn
ich hatte schon im vorigen Jahre verschiedene Beyspiele
die Luft aber sich verschlim¬
merte , wenn man die Behandlung , durch welche man sie
vorher verbessert hatte , fortsetzte ; schien mir so etwas
außerordentliches zu seyn, daß , so oft als ich dieses wahr¬

von der Art gehabt .

Daß

nahm , ich mich garnicht
Sorgfalt

überreden konnte , hinlängliche

bey der vorhergehenden

Wiederherstellung

der

Lust angewendet zu Habey.
Da ich Lust , welche durch

meine Lungen gegangen

war , so vollkommen durch Pflanzen wiederhergestellt hat¬
te , daß ein Licht in ihr forthrannte , da sie doch vorher
hie Flamme auslöschte , ja sogar ein Theil der ausge¬
zu äußern
hauchten Luft immer die nenfliche Würkung
fortfuhr ; so sollte sich meines ErachtenS fast mit Gewiß¬
heit daraus schließen lassen , daß die Pflanzen fähig wä¬
ren . die vyn dem Aushauchen verderbte Luft vollkommen
wiederherzustellen ,

Ich

hatte auch ein Beyspiel

davon

im Jahr 1771 an einem Stengel von der Münze , den
ich in einem Cylinder mit solcher Luft vom 2 ; . Jul . bis
zum 17, Aug . hatte wachsen lassen ; und eine andere Probe
machte

9»
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machte ich mit dem nemlichen Erfolge
nachdem ich die Pflanze
dieses Jahres

in dergleichen Luft vom 29 . IUN.

aufbehalten

auch , daß die Blätter
das allergeringste

den 7 . Iul . 1772,

hatte .

Ferner

der Münze

entdeckte ich

in diesen Fallen

zu dieser Würkung

beygetragen

denn als ich in dergleichen Lust Blätter

, die ich bestän¬

dig mit frischen verwechselte , eine geraume
ließ , konnte ich nicht die allergeringste
derung in ihr bewirken,

nicht

hatten;

Zeit liegen

merkliche Verän¬

Diese Proben , die ich im Kleinen über die Wieder¬
herstellung

der Luft durch die Vegetation

der Pflanzen,

wiewohl in einem verschlossenen Raume und unnatürlichen
Zustande angestellt habe , machen es überaus wahrschein¬
lich , daß die Atmosphäre , welche bey einer so großen
Anzahl von Thieren , die alle ausathmen , und bey einer
so großen Menge sowohl thierischer , als vegetabilischer
Körper , die alle in die Fäulniß übergehen , beständig an¬
gesteckt werden muß , wenigstens
Pflanzenreich

wiederhergestellt

zum Theil durch das
werde .

Und ungeachtet

der ungeheuren Masse Luft , welche täglich aus den oben
angeführten

Ursachen verderbt

wenn man eine ausnehmend

wird , kann

große

Menge

man doch,

Pflanzen , die

auf der ganzen Oberfläche der Erde sich befinden , in ih¬
rer Natur angemessenen Gegenden wachsen , und folg¬
lich völlige Freyheit haben , alle ihre Kräfte bey dem Ein¬
saugen und Ausdünsten anzuwenden , in Erwägung zieht,
schwerlich behaupten , daß hierinn
kein zureichendes
Gleichgewicht statt finden , und das Gegenmittel
dem
Istebel vollkommen angemessen

seyn sollte,

D. Frank»
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D . Franklin , welcher, wie ich schon oben erinnert
habe , einige von meinen Pflanzen

in einem vollkommen

blühenden Zustande in höchst schädlicher Luft gesehen hat¬
te , hatte die Gewogenheit , über das Resultat meiner
Versuchseine

ausnehmende Zufriedenheit

zu bezeigen . Er

sagt in der Antwort auf den Brief , in welchem ich ihm
davon Nachricht ertheilte:
„Daß
fen

die Pflanzen

auch in der Absicht seyn geschaf¬

worden , damit sie die Luft, welche durch die ihr bey-

„gemischten

thierischen Theile verderbt worden war , wie¬

derherstellen

sollten ; scheint mir ein sehr vernünftiges,

„und übrigens
„tur

auch vollkommen mit den Gesetzen dcrNa-

übereinstimmendes

System

zu seyn.

So

reiniget

„ja auch das Feuer das Wasser auf der ganzen Erde ; es
„reiniget

es vermöge einer Distillation

„in Dämpfen

, indem es dasselbe

in die Höhe treibt , und in Gestalt des Re-

„gens wieder herabfallen läßt ; es reiniget es ferner bestän¬
dig

durch das Durchseigen , indem es dasselbe flüssig er-

„hält , und die Erde vom Regen durchdrungen läßt . Man
„weiß es ja schon längst , daß thierische Substanzen , die
„in die Fäulniß übergegangen
„sten

Pflanzen

verwandelt

waren , in die wohlriechend,
werden , wenn man sie mit

„der Erde vermischt und als Dünger

braucht ; und nun

„scheint es , daß dieselbigen faulen Substanzen
„liche Würkung
selben

eine ähn-

auf die Luft haben , wenn man sie mit der¬

vermischt .

Daß Ihre

Münze

in der faulen Luft

„so vortrefflich fortkam , scheint zu beweisen , daß die Luft
„nur dadurch verbessert wurde , daß die Pflanze etwas von
„ihr wegnahm , und nicht dadurch , daß sie ihr etwas hin¬
zusetzte . Ich

hoffe " , seht er hinzu , „ dieses wird der Un„beson-
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„besonnenheit , daß man , nach .unsern neuesten Verbes¬
serungen

der Gartenkunst , die Baume

„herausreißt , weil sie der Gesundheit
lten , einigen Einhalt
thun .
Ich
„Erfahrung

vollkommen

„in Wäldern
„mitten

schädlich seyn sol¬
bin durch lange

überzeugt worden , daß die Lust

nicht im allergeringsten

„wir Amerikaner

um die Gebäude

schädlich ist , denn

haben hier und dort unsere Landhäuser

im Gehölze , und doch genießt kein Volk auf dem

„ganzen

Erdboden

einer

bessern Gesundheit ,

und ist

„fruchtbarer , als wir . "
Da ich entzündbare Luft dadurch , daß ich sie einige
Zeit nach einander

in einer

Wanne

mit

luftleerem

Wasser schüttelte, vollkommen unschädlich gemacht hat¬
te ; so schloß ich hieraus , daß auch vielleicht andere schäd¬
liche Luftgattungen

auf die nemliche Art wiederhergestellt

werden könnten , und sahe sogleich , daß dieses bey einer
Portion
Jahr

fauler Luft statt fand , die ich wohl länger als ein

stehen gehabt hatte .

Ich

muß hier ein für allemal

anmerken , daß dieses Verfahren

mir niemals fehlgeschla¬

gen ist , und daß ich dadurch alle Gattungen

schädlicher

Luft , mit denen ich eö versuchte , habe wiederherstellen
können , neimlich mit Luft , welche durch Auöathmen oder
Fäulmß angesteckt war ; mit solcher , in die ichiDämpfe
von glühenden Holzkohlen oder calcinirten Metallen hat¬
te übergehen , lassen ; mit Luft , in der ich eine Mischung
von Schwefel

und Eisenfeilspänen , wie auch Farbe

von

Bleyweiß und Qcl hatte stehen lassen ; oder mit Luft, die
ich durch eine Beymischung salpeterartiger Luft vermin¬
dert hatte .
Verfahren

Von der besondern Würkung
auf die salpeterartige

an gehörigem Orte Nachricht

aber , die dieses

Luft selbst hatte , wird

gegeben

werden.
Man
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Man mag aber dieses Verjähren in Wasser vorneh¬
men , aus dem man die Luft entweder mit einer Luftpum¬
pe oder durch Kochen Und Uebertreiben entbunden hat,
oder auch frisches und reines Regenwasser darzu gebrau¬
chen ; so wird die Luft sich allemal unter dem Schütteln
vermindern , und dieses ist ohnstreitig die beste Art , wie
man diesen Versuch anstellen kann . Nimmt man aber
, so wird die Luft sich allemal unter
vermehren - weil die in dem Wasser ent¬

frisch Brunnenwasser
dem Schütteln

haltene Luft sich von demselben losmacht , und sich mit
Da nun die Luft auf
der Lust im Cylinder vereiniget .
die Art allemal wiederhergestellt worden ist ; so läßt sich
vermuthen , daß diese Verbesserung von einigen heilsamen
- die in dieselbe übergegangen waren , beIngredienzen
in
würkt worden sey. Da ich ferner diese Bewegung
einer
einem Cylinder mit einer weiten Oeffnung , und in
Wanne , wo das Wasser in einer großen Fläche der atmo¬
sphärischen Luft ausgesetzt war , unternommen hatte ; so
die schädlichen Effluvia , sie mögen nun von einer Art seyn , von welcher
sie immer wollen , erstlich von dein Wässer verschluckt,
und sodann durch dasselbe der atmosphärischen Luft mitge¬
setze ich als erwiesen voraus - daß

theilt worden sind. Der unangenehme Geruch , der mit
diesem Processe einigemal verbunden war - war mir ein
hinlänglicher
Nachdem

Beweis

davon.

ich diese Versuche gemacht hatte , erfuhr

ich , daß ein geschickter Arzt und Naturforscher einen Vo¬
gel in einxr Portion Lust - in der ein anderer eben so gro¬
ßer Vogel nicht länger als eine Stunde hatte leben kön¬
nen , vier und zwanzig Stunden

am Leben erhalten hatte,

weil
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weil er auf den Einfall gekommen war , die Luft , welche
der Vogel athmete , durch eine geringe Menge saures
Wasser , dessen Oberfläche der atmosphärischen Luft nicht
ausgesetzt war , gehen zu lassen. Er bemerkte , daß der
Vogel auch alsdann , wenn er das Wasser nicht sauer
machte , dennoch weit länger lebendig blieb , als er wür¬
de geblieben seyn , wenn die Luft , die er athmete , nicht
durchs Wasser gegangen wäre.
Da ich mir nun , wegen einiger Beobachtungen , die
hatte
, gar nicht vorstellen
konnte , daß dieser Versuch so gut von statten gegangen

ich in eben der Absicht gemacht

seyn könnte ; so nahm ich eine Portion Luft, in der Mäuse
umgekommen waren , schüttelte sie sehr stark , Und zwar
erst in fünfmal so viel übergetriebenem Wasser , und auf
die Art , wie ich Wasser mit fixer Luft angeschwängert
hatte .
Allein dieses verursachte keine merkliche Verän¬
derung iri den Eigenschaften der Luft , ohngeachtet ich die¬
eine lange Zeit fortsetzte. Ich wiederholte
das nemliche hierauf mit Brunnenwasser , aber mit eben
so geringem Erfolge .
Unterdessen war doch in diesem

ses Verfahren

letzten Falle , ohngeachtet die Luft in einer Flasche mit ei¬
nem engen Halse geschüttelt wurde , die Oberfläche des
Wassers in dem Becken ziemlich breit , und der atmosphä¬
rischen Luft ausgesetzt , welches doch etwas darzu beyge¬
tragen haben müßte , daß er mir einigermaßen hätte ge¬
lingen müssen.
Um nun über die Würkungen dieser ganz verschiede¬
nen Methoden , die Luft zu schütteln , genauer urtheilen zu
können , so ließ ich die ganz schädliche Luft , welche ich
Nicht im allergeringsten vermöge der ersten Methode hatte
verbest
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verbessern können , in einen offenen Cylinder übergehen,
Als ich sie nun
der in einer Wanne mit Wasser stand .
ein Drittheil
um
ohngefahr
sie
bis
,
in demselben schüttelte
vermindert worden war , so fand ich , vermöge der salpeterartigen Lrsstprobe, daß sie besser war , als die Luft , in
der die Lichter nicht brennen wollten . Eine Maus lebte
in einem anderthalb Unzenmaaße derselben eine Viertel¬
stunde , und wurde in den ersten zehn oder zwölf Minu¬
ten nicht merklich von ihr angegriffen.
Um ferner zu bestimmen , ob der Zusatz einer Sau¬
re zu dem Wasser es zu der Wiederherstellung der faulen
Luft fähiger mache , schüttelte ich eineMenge .Luft in einer
Flasche , in der sehr starker Weinessig war , und nachher

in

Scheidewasser, das

ich

halb mit Wasser

geschwächt

hatte ; allein bey keinem von diesen Verfahren verbesserte
sich die Luft nur im allergeringsten , ohngeachtet ich es ei¬
nen ganzen Tag lang von Zeit zu Zeit schüttelte , und
überdieseö die Lust in dieser Lage die ganze Nacht .stehen
ließ.
Da aber doch das Wasser bey diesen Versuchen alle¬
mal eine gewisse Portion von den schädlichen Dünsten eingesogen und in sich genommen haben müsse , ehe sie in
die atmosphärische Luft hatte übergehen können , so halte
ich es gar nicht für unwahrscheinlich , daß die Bewegung
des Meeres und der stehenden Wasser etwas zur Reimgung der Atmosphäre beytragen müsse , und daß vielleicht
die in den Wassern enthaltene faule Materie entweder von
den Wasserpflanzen

verschluckt , oder auf irgend eine an¬

dere Art niedergeschlagen

werde.

Da
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ich
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oben angeführt ha¬

be , belehrt hatten , daß das eigentliche faule Effluvium ein von der fixen Lust gänzlich unterschiedenes We¬
sen wäre , und auch durch die Versuche des D . Macbridc belehrt wurde , daß fixe Luft die Fäulniß verbessere ; so
fiel mir ein , ob nicht vielleicht fixe und mit Fäulniß an¬
gesteckte Luft, die doch einzeln in gleichem Grade schädlich
sind , in eine heilsame Mischung

übergehen könnten , so

daß eine die andere verbesserte .
Ich wurde wohl in die¬
ser Meynung durch fünfzig oder sechzig Beyspiele bestärkt;
wo Luft , die durch Ausakhmen
Grad der Schädlichkeit

oder Fäulniß

angenommen

den höchsten

hatte , dadurch , daß

ich ohngefähr viermal so viel fixe Luft darzu that , so weit
gemindert worden war , daß darinne nachher Mäuse voll¬
kommen wohl , und verschiedenemal beynahe so lange Zeit,
als in der atmosphärischen Luft, leben konnten . Nun fand
ich freylich , daß es in der That mit mehrern Schwierig¬
keiten verbunden war , lang gestandene faule Luft auf diese
Art wiederherzustellen , aber es mißlang mir doch beynahe
niemals , wenn ich diese beyden Gattungen Lust eine lange
Zeit , so ohngefähr vierzehn Tage bis drey Wochen , zu¬
sammen stehen ließ.
Die Ursache , warum ich nicht uneingeschränkt schlössen
konnte , daß die Wiederherstellung der Luft in diesen Fällen
eine Würknng der firen Luft sey, ist folgende : Wenn ich
Versuche mit dieser Mischung unternahm ,

so

schüttelte ich

diese zwo Gattungen

Luft zuweilen sehr heftig in einer Wan¬
ne mit Wasser unter einander , oder ließ sie doch wenigstens
verschiedenemal

nach einander

aus einem Cylinder in den

andern unter Wasser übergehen , damit die überflüssige fixe
G
Lust
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nicht auf
her¬
den Verdacht , daß das Schütteln
ein
daß
,
vorbringen könnte . Als ich aber nachher bemerkte
sehr heftiges und insbesondere eine lange Zeit fortgesetztes
Schütteln im Wasser eine jede schädliche Luft, sie mochte von
Luft verschluckt werden sollte , uud gericth damals

eine andere Würkung

einer Art , von welcher sie wollte , seyn , allemal einiger¬
maßen zum Athemholen geschickt machte ; ( und vorzüg¬
lich einsmals , als ich die Luft bloß aus einem Gefäße in
das andere unter dem Wasser gehen ließ , äußerte sich ei¬
ne sehr beträchtliche Würkung in Ansehung der Verbesse¬
rung , ohngeachtet ich gestehen muß , daß ich diesmal zu
der Mischung der Luft mehr Zeit als jemals angewandt
hatte ; ) so fieng ich an , iir die Kraft der scheu Lust in die¬
sem Falle Zweifel zu setzen. Die Mischung der fchen Luft
äußerte auch zuweilen keineSwegeS die Würkung auf die
er¬
faule Luft , die ich aus allen meinen Beobachtungen
wartet haben würde.
Ich vermuthete immer , man möchte mir hier
wenden , es müsse eine Verbesserung bey der faulen
vor sich gehen , wenn man den Rest der fchen Luft ihr
mischte , weil er selbst eben nicht sehr schädlich wäre .

ein¬
Luft
bey¬
Um

nun diesem Einwürfe zu begegnen , so mischte ich einmal
so viel von dein Reste der fchen Luft, als ich nach man¬
nigfaltigen Versuchen für zureichend gefunden hatte , um
eine gegebne Quantität fauler Luft zu verbessern , mit eben
so viel von dieser Luft , ohne daß eine merkliche Verbesse¬
rung statt gefunden hätte.
Ueberhaupt bin ich sehr geneigt zu glauben , daß mir
dieser Proceß schwerlich so gut von statten gegangen seyn
würde , als es würklich geschehen ist, da ich doch diesen
Versuch
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so oft wiederholt

habe , wenn die fixe Luft kein

Vermögen besäße , Luft , die von Ausathmen oder Fäulniß angesteckt wäre , zu verbessern . UeberdieseS stimmt
dieses auch mit den Entdeckungen des D . Macbnde

auf

das genaueste überein , vermöge deren man keine andere
Würkung

erwarten

konnte.

Ich habe vermöge einer Beymischung

der fixen Luft

einen Rest Luft , welcher durch die bloße Fäulniß
ser liegender Mäuse

entbunden

im Was¬

worden war , wiederher¬

gestellt . Nun könnte man wohl a xriori
auf die Ge¬
danken kommen , daß diese Lustgattung die schädlichste
seyn müsse.

Denn

von der Fäulniß

ist die atmosphärische Lust, welche nur

angesteckt worden ist , so schädlich ; so

ließe sich noch weit mehr vermuthen , daß Lust, die durch
die bloße Fäulniß
seyn müsse.

erzeugt worden ist , um desto schädlicher

Allein sie scheint eö nicht mehr zu seyn, als

gemeine Luft , ( oder doch als diejenige fixe Luft , die von
dem Wasser nicht verschluckt wird, ) die von der Fäulniß
angesteckt worden ist , und folglich kein 'anderes

Verfah¬

ren erfordert , um ste zu mildern .
UeberdieS scheint es,
als hatten wir hier ein Beyspiel von der Erzeugung der
ächten atmosphärischen
fremdartiges

Lust , ohngeachtet

beygemischt

ist.

Ein

ihr noch etwas

ander

dergleichen

Beyspiel könnte wohl der Rest der fixen Luft, wie auch der
Rest der entzündbaren salpeterartigen , und vorzüglich der
mit Phlogiston

gesättigten salpeterartigen

Luft seyn, wenn

man sie sehr lange im Wasser bewegt hat.
Wenn

man die fixe Luft mit einer jeden Menge

fau¬

ler Luft mischt , so verbreitet sie sich gleichförmig

durch die

ganze Masse ; denn wenn man diese Mischung

in zween

G r

gleiche

iO0

Vierter

Abschnitt.

gleiche Theile theilet und durch das Wasser

gehen laßt;

so werden beyde in einem gleichen Verhältnisse

vermindert;

doch thun dieses auch einige andere Gattungen
sich

nicht

Luft , die

mit dem Wasser verbinden
, wie entzündbare

Luft , oder Luft , in der man Schwefel angezündet hat.
Vermag

nun aber die fixe Luft die Luft, welche von dem

thierischen AuSathmen oder der Fäulniß angesteckt worden
ist, zu verbessern
, so müssen die Kältesten, die eine große
Quantität

Luft erzeugen , in der Nachbarschaft

Städte

deren Atmosphäre

,

volkreicher

mit faulem Effluvium

im

Ueberstuß angefüllt seyn muß , sehr heilsame Dienste lei¬
sten . Ich -sollte meynen , daß die Aerzte sich der fixen
Luft bedienen , und dieselbe bey sehe vielen faulen Krank¬
heiten anwenden konnten ; besonders da man sie so leicht
auf die nemlicye Art , wie die Clystiere , beybringen
kann , wo sie denn oft sich gerade nach dem grössten Theil
der faulen Materie

hinzieht .

Man

befürchten , daß etwa die Eingeweide

darf auch gar

nicht

von dieser Luft aus¬

gedehnt werden könnten , weil sie von allen flüssigen oder
feuchten Substanzen

so geschwind aufgenommen

wird.

Da ferner die fixe Luft nicht an und für sich selbst,
sondern nur im UeberMaaße
, wie das Feuer , schädlich
ist, so sollte ich nicht meynen, daß man etwas wage,
wenn man sie einznathmen
versuchte . Ueberdiefeö kann
man sie auch sehr leicht mit dem natürlichen und künstli¬
chen Pyrmonter

Master , sehr schäumenden

Flüssigkeiten , und vegetabilischen Speisen
beybringen .
Menge

gährenden

dem Magen

Es ist sogar möglich , daß eins beträchtliche

fixer Luft von den einfaugenden Gefäßen derHaut

aufgenommen

werden könnte , wenn man den ganzen Kör¬
per,

Von d?r durch das

Athmen

rc.

i oi

per , den Kopf ausgenommen , über ein Gefäß mit einer
sehr stark gährenden Flüssigkeit
verschiedenen faulen Krankheiten
wohl sehr heilsam

seyn.

hangen wollte ; und in
könnte dieses Verfahren

Wenn

man

auch den Körper

ganz entblößt der Luft aussetzen wollte , so würde man in
der Lage sehr wenig von der Kalte
und

die Luft , die alsdann

Haut

zu befürchten

haben,

einen freyen Zugang

zu der

hatte , würde eine desto bessere Würkung

gen können .
Gefahr

hervorbrin¬

Da ich kein Arzt bin , so habe ich nicht gern

laufen wollen , so etwas auf gut Glück , und auf

einen vielleicht grillenhaften

Vorschlag

zu wagen *) ,

Gleich darauf , als ich meine Beobachtungen

über

die fixe Luft , und besonders meinen Vorschlag , sie ver¬
mittelst

der Clystiere bey faulen Krankheiten

zu gebrau¬

chen , dem Herrn Hey , einem sehr geschickten Arzte zu
Leevs , mitgetheilt hatte ; ereignete sich sogleich ein Fall,
der ihm eine bequeme Gelegenheit
damit

anzustellen .

Er

darbot , einen Versuch

erzählte es dem D . Hwd

und

D . Erowrher
, den zween Aerzten des Kranken .
Sie
billigten den Vorschlag , der auch ausgeführt ward . Die
fixe Luft ward nicht nur als Clysticr beygebracht , sondern
man ließ auch zu gleicher Zeit den Kranken
Luft angefchwängerte

Getränke

stark mit fixer

reichlich trinken .

Der

Erfolg aber war so beschaffen , daß ich den Herrn Hey
ersuchte , eine umständliche Nachricht von diesem Falle
G

z

auf-

*) Es war mir sehr angenehm , den nemlichen Vorschlag
in des D > Alexanders
nach
der ersten Bekanntmachung
finden.

dieser Abhandlungen

zu

ros

Fünfter Abschnitt.

aufzusetzen , und das ganze Verfahren
ben , damit das Publikum
dieser neue Gebrauch

darinne zu beschrci-

überzeugt werden möchte , daß

der firen Luft vollkommen sicher sey;

und zugleich eine begueme Gelegenheit hätte , zu urtheilen,
wie weit die von mir davon erwartete Würkung statt fände.
Da der Gebrauch
ich des Herrn

neu ist , und viel verspricht , so werde

Heys

Brief

hierüber diesen Blättern

als

ein Anhang beyfügen.
Im

Anfange , als ich meine Untersuchung

Eigenschaften

der verschiedenen Gattungen

über die

Luft anstellte,

so vermochte ich meinen Freund , den D . Percivai
, da.
hin , daß er auf den medieinischen Nutzen derselben auf¬
merksam

seyn sollte , weil ich wohl wußte , daß

Kenntniß

in der Naturlehre

kunst ihm bey diesem Unternehmen
kommen würde .

feine

sowohl, als auch in der Heil¬
vorzüglich

zu statten

Den Erfolg seinerBeobachtungen

wer¬

de ich auch in dem Anhange einrücken.

Fünfter
Von

der

Luft,

Abschnitt.

in der eine

Mischung von

Schwefel

und Eiftnfeilfpanen gestanden.
ich

in D . Hales Nachricht von seinen Versru

chen über die Luft las, daß eine Portion Lust,
in welcher er einen

Teig

von gestoßenem Schwefel,
stehen gehabt hatte, sehr

Eifenfeilspanen und Master

vermindert worden wäre ; so wiederholte ich diesen Ver¬
such , und fand die Verminderung
über meine Erwartung
groß .

Diese Verminderung

gehet eben

so

gut , und eben

so geschwind in Quecksilber vor sich, als im Wasser , und
man

