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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

Von

der

Luft, in der

eine

Mischung:c.

-vz

man kann sie auch mit der größten Genauigkeit messen,
weil die Luft sich vorher weder ausbreitet , noch in ihrer
Masse anwächst , und einige Zeit vorbeygeht , ehe dieser
Proceß eine merkliche Würkung hervorzubringen anfangt.
der Luft nicht im.
Ohngeachtet nun diese Verminderung
gesun¬
gemeiniglich
doch
ich
habe
so
,
ist
nemliche
die
mer
den , daß sie sich zwischen den vierten und fünften Theil
des Ganzen einschränkt.
Eine so verminderte

Lust ist nicht schwerer , sondern

vielmehr leichter , als gemeine Luft. Das Kalkwasser
trübt sich nicht , wenn man es derselben aussetzt , welches
wahrscheinlicherWeise von derErzeugung eines selenitischen
Salzes herrührt , und eben der Fall ist, den wir schon oben
bemerkten , da wir den Schwefel allein anzündeten . Daß
sich aber aus dem Schwefel etwas erzeugt , und auf das
Wasser , welches mir dieser Mischung in dem nemlichen
Raume eingeschlossen ist , sehr heftig würkt , beweist der
heftige Geruch eines flüchtigen vitriolischen Geistes , den
es von sich giebt.
Da nun diese Mischung eine durch brennende Lichter,
durch Ausathmen , oder durch Fäulnis ; schon sehr stark
verminderte Luft , wenn man dieselbe hineinseht , allemal
noch mehr vermindert , wiewohl niemals mehr , als eS
dieser Proceß allein würde gethan haben ; so schliche ich,
daß die Verminderung der Luft in diesem Processe voll¬
kommen mit der Verminderung derselben in andern Fäl¬
len übereinstimme . Eine neue Mischung , die man in ei¬
ne durch ein voriges solches Gemisch schon verminderte Lust
hineinseht , thut sehr wenig , oder nichts.
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Ich bemerkte cinsmals , daß man eine solche Mischung,
die , als ich sie aus einer Portion Luft, in der ein Licht ver¬
loschen war , und in der ich sie etliche Tage hatt .- stehen
lassen , herausnahm , vollkommen kalt war , und die ge.
wohnliche schwarze Farbe , die es bekommt , wenn es ein¬
geschlossen ist , angenommen hatte , sich den Augenb ! ick zu
entzünden anfieng , stark dampfte , und einen widrigen Ge¬
ruch von sich gab ; als es aber wieder erkaltet war , wie
Eismrost

aussähe.

Ein andermal setzte ich eine ähnliche Mischung in ei¬
entzündbarer Luft, die ich aus dem Eisen entbun¬

ne Portion

den hatte . Ihr Volumen wurde hierauf um ß oder sg ver¬
mindert , und sie selbst war , so viel ich davon urtheilen
konnte , so entzündbar , als sie es nur jemals gewesen war.
Ich verminderte hierauf eine andere Portion entzündbarer
Lust beynahe eben so stark vermöge einer Maus , die ich
darinne in Fäulniß gehen ließ , die auch (dem äußerlichen
Ansehen nach, ) noch eben so entzündbar zu seyn schien.
Eine von einer Mischung

von Schwefel

und Eiscn-

feilspänen verminderte Luft ist den Thieren ausnehmend
schädlich , und nie habe ich an ihr die allermindeste Ver¬
besserung wahrgenommen

, wenn ich sie in Wasser

hen gehabt hatte .
widrig.

riecht übrigens

Ohngeachtet

Sie

ich die Quantität

ste¬

sehr scharf lind

dieser Mischung , de¬

ren ich mich bey den vorigen Versuchen bediente , von zwo
zu vier Unzen steigen ließ , so habe ich doch nie gefunden,
ohngefähr

zwan¬

zig Unzen betrug, ) sich bey einer kleinen Quantität

daß die Quantität

Luft (die gemeiniglich

weni¬

ger,

Von der Luft,

in der eine Mischung

rc.
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ger , als bey einer großem , vermindert hatte . Wie geringe
aber die Quantität
Luft seyn muß , welche nöthig ist , um
eine gegebne Quantität

Luft zu einem -nenEo

zu vermin¬

dern , habe ich durch Versuche nicht bestimmt.
Sobald

nun diese Mischung

von Schwefel , Eisenr

feilspänen und Wasser in eine Gährung

übergehet , wird

sie schwarz , fängt an aufzuschwellen , welches dann so
lange fortdauert , bis sie zweymal so viel Raum , wie vor¬
her , eingenommen

hat .

Die Kraft , mit der sie sich aus¬

dehnt , ist groß ; doch habe ich mir keine Mühe
die Größe ihrer Ausdehnung
Stellt

gegeben,

zu bestimmen.

man diese Mischung

selbst in das Wasser , so

erzeugt sich keine Luft , ohngeachtet sie schwarz wstd
aufschwüllt.

und

Sechster Abschnitt.
Von
Htsts

^

der

salpeterartigen

ich zum erstenmale

das so vortreffliche Werk des

D . Hales über die Statik

Körperlos

Luft.
der vegetabilischen

, so machte unter seinen Versuchen

vorzüg¬

lich der eine großen Eindruck auf mich , den er in dem
ersten Bande S . 224 , und in dem andern S . 280 * )
beschreibt , wo er gemeine , und aus Kies
ton vermöge des ScheidewafferS

entbundene

von Wal¬
Luft mischt,

und ein trübes rothes Gemisch erhält , in dem ein Theil
der gemeinen Luft verschluckt wird - Da ich nun glaubte,
daß diese Erscheinung
schen Körpers

vermöge dieses einzigen minerali-

könne erzeugt werden , so ließ ich mir es gar

nicht einfallen , daß ich einmgl so glücklich seyn und diese
G 5
merk*) Nach Wolfs deutscher Ueh'erschuug S . rs 8 und 224.
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sehen würde . Es traf sich nach¬

mich in
Jahres
her , daß ich im Frühling des gasten
Eaveiidlsh
London aufhielt , und mit dem Herrn
er gar
daß
,
mir
zu
sagte
Dieser
davon redete .
nicht einsähe , warum der Versuch nicht auch mit andern
Arten von Kies , oder auch mit Metallen eben so gut
gelingen sollte , da wahrscheinlicher Weise diese Nöthe
der Mischung einzig und allein von dem Salpekergeiste
Dieses bewog mich , Untersuchungen hierüber
abhienge .
des Kieses
anzustellen , und ich machte in Ermangelung
den Anfang mit einer Auflösung verschiedener Metalle.
Als ich nun die Luft , die sich unter der Auflösung erzeugt
hatte , auffieng , so erhielt ich gleich anfangs eine Würkung , die nicht nur meiner Erwartung gemäß war , son¬
dern sie noch weit übertraf.
machte hierauf den ersten Versuch mit einer Auf¬
1772 , und entdeckte
lösung von Messing am4 . Iunius
zuerst diese merkwürdige Gattung Luft , von der D . HaIch

leö von ohngefahr nur eine einzige Würkung beobachtet
hatte ; denn er gab damals so wenig auf sie Achtung , und
sie war daher auch seit seiner Zeit so sehr unbekannt geblie¬
ben , daß sie, so viel ich weiß , noch keine Benennung er¬
Ich sah mich daher genöthigt , meinem er¬
halten hatte .
zuwider , dieser Gattung Luft selbst
ganz
sten Entschluß
beyzulegen . Es trug sich aber ganz von
daß ich sie von den andern immer bey dem
,
zu
ohngefahr
Luft unterschied , wenn ich an¬
Namen salpeterartige
fänglich davon mit meinen Freunden sprach , oder an sie
ent¬
schrieb , weil ich sie allemal durch den Salpetergeist
einen Namen

band .

Ohngeachtet ich nun eben nicht sagen kann , daß
ich

Von der salpeterartigen Luft.
ich selbst oder auch meine

Freunde mit

dieser

107

Benennung,

deren ich mich in diesem Falle bediente , vollkommen zu¬
frieden gewesen wären : so konnten wir doch ohnmöglich
eine bessere finden , und ich mußte sie daher endlich gelten
lassen.
!

Nun fand ich auch , daß man diese Luft sehr leicht aus
dem Eisen , Kupfer , Messing , Zinn , Silber , Queck¬
silber , Wißmuth und Nickel , einzig und allein durch
Salpekergeist , und aus

Gold

und dem Spiesiglaskönig

erzeugen könne. Ohngeachter nun
durch Königswasser
die Auflösung eines jeden Metalls immer unter andern
Umstanden vor sich geht ; so halte ich es doch nicht für nö¬
thig , dieselben zu beschreiben , da ich hier ohnehin nur
von den Eigenschaften der von ihnen erzeugten Luft hand¬
le, die, so viel ich durch meine Beobachtungen habe enti
-

I
!
!
i

decken können , stets die nemlichen Eigenschaften behält,
von welchem Metalle sie auch immer entbunden seyn mag.
Es ist aber eine ihrer vorzüglichsten Eigenschaften,
daß sie eine jede Portion gemeine Luft, mit der' man sie mischet, ausnehmend vermindert , eine dunkelrothe oder Hoch¬
orange Farbe annimmt , und eine beträchtliche Hitze mit¬
Sie giebt auch einen sehr starken Geruch von
theilet .
sich, der angemerkt zn werden verdient , und dem Gerüche
sehr nahe kommt.
des rauchenden Salpetergeistes
der Mischung dieser und
Daß bey der Verminderung
der gemeinen Luft alle beyde Gattungen nicht in gleichem
Grade vermindert würden ; sondern daß die gemeine Lust
ohngefahr um den fünften Theil , und die salpeterartige
um so viel vermindert würde , als zur Erzeugung dieser
Würkung
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Würkung nöthig ist , war alles , was D . Hales bemer¬
ken konnte ; und dieses ist, wie ich durch verschiedene Versuche habe bemerken können , ohngefahr die Hälfte von
Denn
Portion gemeiner Luft.
Maaß
zwey
Luft
salpeterartiger
Maaße
einem
wenn man zu
gemeiner Luft hinzusetzt ; so wird binnen einigen Minuten
(so lange muß man ohngefahr warten , ehe das Aufbrausen
her

dazu

genommenen

aufhört , und die Mischung ihre Durchsichtigkeit wieder
erlangt, ) ohngefahr der neunte Theil an den ersten beyden
Sind nun diese zwo Gattungen Luft
Maaßen mangeln .
allemal etwas lang¬
sehr rein , so wird die Verminderung
sam vor sich gehen , so daß diese ganze Mischung binnen
eirer Zeit von einem oder zwey Tagen um weniger als ^
der ersten Portion gemeiner Luft vermindert werden wird.
Diese 'weitere Verminderung , die sich ereignet , wenn
man sie langer stehen laßt , hatte ich damals , als ich die¬
zum erstenmal herausgab , noch nicht
se Abhandlungen
bemerkt.
kenne fast keinen Versuch , von dem man mehr
könnte gesetzt werden,
in Erstaunen und Verwunderung
Luft darstellt , die ei¬
Portion
eine
uns
sich
wo
,
diesen
als
Ich

ne andre , die halb so viel als sie selbst betragt , gleichsam
Verschlingt , und dennoch nicht im allergeringsten in ihrem
Volumen zunimmt , welches noch darzu beträchtlich ver¬
mindert wird . Ist nun die gemeine Luft mit der salpcterartigen vollkommen gesättigt , und man setzt mehr salpeterarcige hinzu , so vermehrt die neu hinzugesetzte Luft
dieselbe um so viel , als sie selbst beträgt , ohne weder die
mindeste Nöthe oder eine andere sichtbare Würkung her¬
vorzubringen.
Wenn

Von der saspeterarligen Luft.
Wenn man auch eine noch so geringe Portion
ner Luft zu einer etwas

großem Portion

109
gemei¬

salpeterartiger

hinzuthut , so wird man dennoch finden , daß dieses Ge¬
misch stets einen großem Raum einnimmt , als die salpeterartige

Luft allein , ohngeachket diese zwo Gattungen
Lust , wenn sie gemischt sind , niemals den Raum einneh¬
men , den sie einnahmen , ehe dieselbe geschah .

Ein Un-

zenmaaß gemeiner Luft, welches man zu beynahe zwanzig
Unzenmaaß salpeterartiger hinzusetzt, vermehrt dieselbe ohngefahr um ein ganzes halbes Unzenmaaß . Da dieses ein weit
größeres Verhältniß
ist , als die Verminderung
der ge¬
meinen Luft in dem vorigen Versuche , so beweist dieses,
daß ein Theil der Verminderung
in dem vorigen Falle in
der salpererartigen Luft erfolgt war . Ueberdieseö erhellet so¬
gleich hieraus , daß die salpeterartigc Luft sehr beträchtlich
vermindert

werden könne ; und da die gemeine Luft in vie¬
len Fällen nur von ^ bis ^ vermindert wird , so mache ich
daraus den Schluß , daß sie auch in diesem Falle dieses

Verhältniß

nicht überschreitet , und daher der Rest dieser
der salpeterartigen Luft zuzueignen ist.

Verminderung

Um nun ferner zu sehen , ob das Wüster
etwas zur
dieses Gemisches von salpeterartiger
und
gemeiner Luft beytrüge ; so stellte ich den ganzen Versuch
Verminderung

verschiedenem «! in Quecksilber an , und nahm , wie vor¬
her , ^ salpeterartige
und A gemeine Luft darzu .
In
diesem Falle hielt die Rothe sehr lange an , und die Ver¬
minderung

selbst war nicht so groß , als vorher , da ich
diese Mischung im Wasser vorgenommen hatte ; es blieb
^ mehr übrig , als die darzu genommene Portion
ner Lust betrug.

gemei¬

Ich

HO
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Ich ließ sodann diese Mischling die ganze
durch über dem Quecksilber stehen , und konnte
den Morgen darauf , als ich nicht nur Wasser
sondern sie auch sogar verschiedenemale durch
hen , und hernach noch zween Tage darinne
keine weitere Verminderung gewahr werden.

Nacht hin¬
den folgendarzu ließ,
dasselbe ge¬
stehen ließ,

Eine andere Mischung , die ich ohngefähr sechs Stun¬
den über dem Quecksilber hatte stehen lassen , wurde um
etwas mehr vermindert , als ich Wasser Zuließ ; doch be¬
trug diese Verminderung niemals weniger , als die darzuEin ander¬
genommene erste Quantität gemeiner Lust.
mal wiederum , da ich die Mischung nur eine sehr kurze
Zeit in Quecksilber stehen ließ , war die weitere Vermin¬
derung , die sogleich erfolgte , als ich Wasser hinzuließ,
weit beträchtlicher , so, daß die Mischung , im Ganzen ge¬
nommen , bey ihr so stark vermindert wurde , als wenn ich
diesen Proceß allein im Wasser veranstaltet hakte.
Diese Versuche aber zeigen augenscheinlich , daß die
Verminderung zum Theil mit von dem Einschlucken des
Wassers herrühre , und daß diese Mischung nur alsdann,
auf¬
wenn man sie eine Zeit lang unter einer Vorrichtung
bewahrt , wo kein Wasser ist, das etwas davon verschlucken
kann , in eilten Zustand verseht wird , in dem sie hernach
nicht mehr von dem Wasser verschluckt werden kann ; oder
es erhält vielmehr diese Quantität Luft einen Zuwachs von
salpeterartiger Luft, die sich aus dem Quecksilber , welches
dabey angegriffen wird , erzeugt.
Man wird in der zwoten Abtheilung dieses Werkes
finden , daß bey der Zersetzung der salpeterartigen Luft, die

sich

Von der salpeterarligen kuft.

m

sich ergiebr , sobald sie mit der gemeinen Last gemischt wird,
kein Bestandtheil der Mischung vorhanden sey, wenn der
Proceß in Quecksilber gemacht wird , mit dem sich die
Säure , die in sie übergeht , leicht verbinden könnte.
Um nun zu bestimmen , ob der stxe Theil der gemei¬
nen Lust bey der Verminderung
derselben durch die salpeterartige sich niedergeschlagen habe ; so stellte ich ein mit
Kalkwasser angefülltes Gefäß mit unter den Cylinder , in
dem der Proceß vor sich gierig ; allein er verursachte keinen
Niederschlag des Kalkes . Da ich nun das Gefäß , das

ich noch einen ganzen Tag darunter hatte stehen lassen,
herausnahm und hineinhauchte , so schlug sich der Kalk,
wie gewöhnlich , sogleich nieder.
Ohngeachtet man aber keinen Niederschlag des Kalks
bemerken kann , wenn derVersuch auf diese Art angestellt
wird ; so giebt er sich doch zureichend zu erkennen , wie
man in der zwoten Abtheilung unsers Werkes sehen wird,
wenn man den ganzen Proceß in Kalkwasser anstellt . Und
wir erhalten hierdurch einen neuen Beweis für die Tren¬
nung der fsten Lust von der gemeinen . Ich habe demohngeachtet dem vorhergehenden Paragraphen
keinen an¬
dern Ort anweisen wollen , weil er vielleicht denenjenigcn,
die noch inskünstige

Versuche hierüber anstellen wollen,
nützlich seyn, und ihnen zur Warnung dienen kann.

Es ist überaus merkwürdig , daß dieses Aufbrausen,
und diese von der Bcymischung der salpeterartigen Luft
verursachte Verminderung
nur erfolgt , wenn sie mit der
gemeinen Luft , oder derjenigen Lust , in der man athmen
kann , gemischt wird ; und so viel ich von einer großen
Menge

nL
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Menge Versuche urtheilen kann , ist diese Würknng , wo
nicht gänzlich , doch größtenteils , der Güte der gemeinen
Luft in Ansehung deö AthmenS angemessen , so, daß man
vielleicht auf diese Art die Heilsamkcit der Luft weitgenauer
zu bestimmen vermag , als es geschehen kann , wenn man
Mäuse , oder auch eine andere Art von Thieren hineinseht,
und sie darinnen athmen läßt.
Diese Entdeckung war mir überaus angenehm , weil
ich hoffe , daß sie eine von denjenigen seyn soll, von denen
sich das Publikum einige Vortheile versprechen kann ; und
vorzüglich , weil ich von der Zeit an nicht mehr eine so
große Anzahl von Mäusen zu fangen brauchte , als ich ehe¬
mals dieser Versuche wegen fangen mußte ; denn nunmehr
brauchte ich sie nur zu denjenigen Versuchen , wo ich über¬
In diesen Fal¬
zeugt war , daß sie entscheidend waren .
der Luft
len habe ich aber auch fast immer die Würkung
auf die Mäuse im Voraus

bestimmen

können.

Es ist auch etwas ganz besonders , daß man diese Pro¬
be einmal so gut , wie das anderemal anwenden kann ; die
Ursache , welche die Luft zum Athmen untauglich macht,
sey auch immer , welche sie wolle . So findet ferner nicht
das allergeringste Aufbrausen zwischen der salpcterartigen und fixen , entzündbaren , oder irgendeiner andern
Gattung verminderter Luft statt . Da sich aber der Grad
von nichts bis auf mehr , als ^ des
der Verminderung
Ganzen bey einer jeden Portion Luft erstreckt , so erhalten
wir hierdurch eine überaus große Skale , vermöge der
wir in den Stand gesetzt werden , die kleinsten Grade des
Unterschieds

der Güte der Luft zu bemerken.
Nachher

Von

der

falpelerartigen Luft.

«3

Nachher aber bin ich auf diese Umstände nicht mehr
aufmerksam gewesen , weil ich diese Probe mehrentheilS
in Fällen gebrauchte , wo ich einen beträchtlichen
schied erhielt .

Unter-

Unterdessen habe ich doch , wenn ich mich

nicht selbst betrog , einen wesentlichen Unterschied in der
Luft in meinem Studierzimmer

, da einige Personen

mit

mir sich in demselben aufgehalten hatten , und der Luft vor
meinem Fenster bemerkt . Eine Flasche Luft, welche man
mir aus der Nachbarschaft

vonPork

zuschickte, schien mir

nicht von der Güte zu seyn , als die Lust um LeedS herum,
das heißt , sie wurde von einer gleichen Beymischung

sal-

pekerartiger Lust nicht so stark vermindert , als diezuLeedö;
da doch , so viel ich wahrnehmen konnte , alle Nur Mögli¬
chen Umstände dieselbigen waren . Vielleicht könnte e6
auch möglich seyn, ohngeachket ich noch keine Untersuchung
darüber angestellt habe , daß man für verschiedene Winde,
oder für die Luft in verschiedenen Jahreszeiten
Kennzeichen

, u . s. w.

vermittelst dieser Probe entdecken könnte.

Vermittelst

dieser Probe

war ich nunmehr

auch im

Stande , nicht nur die Art , sondern auch den Grad der
Verderbniß der Lust , in der Lichter gebrannt hatten , zu
bestimmen ; eine Sache , die ich beynahe für unmöglich
gehalten

hakte .

Denn wenn ich es vermöge der Mäuse

thun wollte , so konnte ich nicht mit Gewißheit entscheiden,
ob sie nicht vielleicht von dem Athmen allein angesteckt
worden wäre . Und dennoch , wenn man sich anders dar¬
auf verlassen kann , daß die salpeterartige Luft eine genau«
Probe darbietet , muß dieselbe noch mehr , als um ^ schlim¬
mer seyn , als die atmosphärische Lust war , und von eben
dieser allgemeinen

Ursache der andern

H

Verminderungen

der
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der Luft verringert werden .
denen Proben ein Maaß

Denn wenn ich nach verschie¬

gänzlich fauler und höchst schäd¬

licher Luft unter ein Gefäß mit zwey Maaß

guter , heilsa¬

mer Luft gehen ließ , und ein anderes Gefäß
viel

mit ebenso

(nemlich drey Maaß ) Luft , in der Lichter verlöscht

waren , anfüllte , und dann eine gleiche Menge
artiger
that ;

salpeter-

Luft in ein jegliches von diesen beyden Gefäßen
so

wurde die letztere mehr vermindert , als die erstere.

Dieses stimmt aber mit der Beobachtung , daß ge¬
brannte
Luft von der Fäulniß sowohl , als auch von ei¬
nem Gemische aus Schwefel

und Eisenfeilfpänen

noch

mehr vermindert wird , überein , und ich setze daher die¬
ses bey allen andern Ursachen der Verminderungen
der Luft
voraus . Aus eben dem Grunde ists wahrscheinlich , daß
die gebrannte Luft eine Luft ist , die mit eben so viel Phlogiston angeschwängert ist , als zur Auölöschung eines Lich¬
tes erforderlich ist , welches vielleicht weit eher erfolgen
kann , als die Luft vollkommen damit gesattiget ist.
Ein Gemisch

aus

entzündbarer

und salpeterartiger

Luft brennt mit einer grünen Flamme , und giebt zu ei¬
nem sehr angenehmen Versuche Gelegenheit , wenn er auf
die gehörige Art angestellt wird .
lang zur Erzeugung
lich des Kupfers

Da

ich nun eine Zeit

der falpeterartigen Luft mich vornehm¬
bediente ; so schrieb ich anfänglich diesen

Umstand derjenigen Eigenschaft dieses Metalls
möge deren es mit einer grünen Flamme

brennt .

zu , ver¬
Allein

ich wurde bald darauf überwiesen , daß sie vom Salpeter¬
geiste herrühren müsse ; denn ich mochte auch die salpeterartige Luft aus irgend einem Metalle

ich immer die nemliche

entbinden , so erhielt

Würkung
. Ich

habe aber

in

dieser

Von

der salpeterartkgen

dieser Absicht alle Metalle
Silber und Gold.

Luft.

nj

untersucht , auch sogar das

Ein Gemisch von Vitriolöl und Salpetergeiste
zu
gleichen Theilen loste Eisen auf , und erzeugte salpeterar»
tige Luft ; nahm ich aber zu dieser Mischung weniger Sal»
petergeist , so erhielt ich eine entzündbare
einer grünen Flamme brennte .

Luft , die mit

Diese Luft färbte auch die

gemeine etwas röthlich und verminderte sie; doch nicht viel.
Die Verminderung

der gemeinen Luft , wenn man

sie mit der salpeterartigen

mischt , ist nicht etwas so außer»
ordentliches , als die Verminderung , der die salpeterar»

tige selbst ausgesetzt ist , wenn man in sie eine Mischung
von Eisenfeilspänen und Schwefel setzt, die man mit Was¬
ser zu einem Teig gemacht hat .

Diese Mischung

ver»

mindert , wie ich schon bemerkt habe , die gemeine Luft
zwischen ^ und
und würkt nie auf eine ähnliche Art auf
irgend eine Gattung Lust, die schon durch irgend einen
andern Proceß

vermindert

und schädlich gemacht worden

ist . 'Allein , wenn sie in eine Portion salpeterartige Luft
gebracht wird , vermindert sie dieselbe so sehr , daß nicht
mehr , als der vierte Theil von ihrer ersten Quantität
bleibt.
Die Würkung

dieses Versuchs

übrig

wird man gemein !»

glich binnen fünf oder sechs Stunden gewahr , um welche
Zeit ohngesähr das Aufbrausen dieser Mischung sichtbar
zu werden anfängt , und sie nimmt in kurzer Zeit so schnell
zu , daß hernach , ohngesähr in einer Stunde , beynahe
die ganze Würkung
se Mischung

statt

findet .

Läßt man nun die»

einen oder zween Tage länger stehen, so wird

Hr
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die Luft immer mehr vermindert

werden ; ohngeachtet die¬

imVerhälmi >se der erstem nicht viel sa¬
gen will . Der gläserne Cylinder aber , in dem die Luft
und diese Mischung eingeschlossen war , wurde gemeini¬
glich bey diesen Versuchen so stark erhitzt , daß ich nicht

se Verminderung

die Hand

daran leiden konnte.

Die auf diese Art verminderte salpeterartige Luft giebt
keinen so starken Geruch von sich, als die salpeterartige
Luft selbst , sondern führt den nemlichen Geruch bey sich,
wie die gemeine , in der diese Mischung gestanden hat.
mehr fä¬
Sie ist auch nicht der geringsten Verminderung
hig , wenn man ein frisches Gemisch von Eifenfeilspänen
und Schwefel hineinseht.
Ist die gemeine Luft mit salpeterartiger gesattiget , so
wird sie auch nicht mehr von diesem Gemische von Eisenseilspänen und Schwefel vermindert , ohngeachtet das Ge¬
misch mit sehr vieler Hitze in Währung übergeht , und stark
darinne

aufschwillt.

gehen sehr geschwinde , sowohl in sal¬
peterartiger , als auch in gemeiner mit salpeterartiger ge¬
sättigter Luft ein , doch vorzüglich in der erstem.
Die Pflanzen

Weder salpeterartige , noch <u <ch gemeine mit salpe¬
terartiger gesättigte Lust sind in Ansehung ihrer eigen¬
thümlichen Schwere von der gemeinen Lust unterschieden.
Zum wenigsten ist dieser Unterschied so klein, daß ich nicht
im Stande war , mich von seinem Daseyn zu versichern;
denn zuweilen schienen ohngefähr drey Nosel (piritH von
ihr einen halben Gran schwerer , und ein andermal um
eben so viel leichter zu seyn, als gemeine Luft.
Als

»7
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Als ich den Versuch , dessen ich schon mehr als ein¬
mal Erwähnung

gethan

habe , weil ich durch

verschiedene neue und ganz unerwartete

ihn schon

Beobachtungen

erhalten hatte , auch unter andern Gattungen ruft mit der
salpeterartigen anstellte , und sie einem Wasser aussetzte,
aus dem ich die Lust durch Kochen getrieben hatte , so fand
ich, daß sZ von der ganzen Masse Lust absorbirtworden wa¬
ren . Als ich nun aber zu meiner großen Verwunderung
gewahr wurde , daß diese Luft in einem so beträchtlichen
Verhältnisse

dem Wasser beygemischt worden war , so be¬

wegte ich sogleich eine ansehnliche Menge davon in einem
gläsernen Cylinder , der in einer Wanne mit luftleerem Was¬
ser stand . Nachdem ich sie nun ohngefähr viermal länger,
als es bey der fixen Luft nöthig war , geschüttelt hatte , wurde
sie von dem Wasser so sehr absorbirt , daß nur ohngefähr der

fünfte Theil davon übrig blieb .

Dieses Uebriggebliebene

löschte die Flamme aus , und war den Thieren schädlich.
Nachher verminderte
peterartiger

ich eine sehr große Quantität

sal-

Luft bis zu einem Achtel seines ersten Volu¬

mens , und das , was übrig

blieb , behielt stets

immer

noch sehr- viel von dem ihr eignen Gerüche , und vermin¬
derte die gemeine Luft in etwas .
Maus

Es starb auch eine

dgriune , wiewohl nicht so geschwind , als in ei¬

ner reine, , salpeterartigen Luft geschehen wäre .
Bey die¬
ser Behandlung
aber zeigte sich der der salpeterartigen Lust
eigne Geruch ganz augenscheinlich , weil das Wasser
lich mit der salpeterartigen

Luft angeschwängert

sodann in die gemeine atmosphärische
Dieser Versuch veranlaßte
H

übergeht.

mich , das

die nemliche Art mit salpeterartiger
z

erst¬

wird , die

Wasser

auf

Lust anzuschwängern,
wie
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wie ich es vorher mit fixer Luft unternommen hatte . Ich
entdeckte aber sogleich , daß das übergetriebene Wasser
ohngefahr den zehnten Theil so viel salpeterartige Luft in
sich nahm , als sein Volumen betrug , und dabey einen
sauern und zusammenziehenden Geschmack
ausnehmend
davon annahm .

Der Geruch von dem auf diese Art mr-

Ohngeschwängerten Wasser ist anfänglich sehr scharf .
geachtet nun , so viel ich davon urtheilen kann , dieses
Wasser nicht den geringsten Schaden , und vielleicht in
manchen Fällen heilsameWürkungen

hervorbringen

kann;

so mochte ich doch nichts davon hinterschlucken.
Diese Luftgattung läßt sich schwer von dem Wasser
scheiden . Seht man eine Portion auf diese Art gesättig¬
tes Wasser unter die Luftpumpe , so erhebt sich aus ihr
«in weißlichter Rauch , wie er bisweilen aus Luftblasen,
wenn diese Luft eben erzeugt worden ist, herausgehet , nebst
Verschiedenen Luftblasen .

Das

Wasser behielt aber stets

den ihm eignen Geschmack , ohngcachtet ich es doch sehr
lange in diesem Zustande stehen ließ . Ließ ich es aber ei¬
ne ganze Nacht hindurch sehr nahe bey dem Feuer stehen,
so wurde eS schaal, wobey sich eincMatcrie , in Gestalt einer
Haut niederschlug , die ich oft in einer beträchtlichen Men¬
ge aus der Wanne , in der mit dieser Luft angefüllte Cylin¬
der gestanden hatten , sammle » konnte . Ich halte diese
aber für einen Niederschlag deö Metalls , bey
Materie
Dessen Auflösung die salpeterartige Lust erzeugt worden war.

habe ich nicht so genau darauf Achtung gegeben,
daß ich mit Zuverlässigkeit die Umstände angeben könnte,
Doch

unter
wie ich

denen dieser Niederschlag
eö

erfolgt ; eben so wenig,

von der oben erwähnten Materie , die sich in der ent¬
zünd-

Von

der

salpeterartr
'gen Luft.

n-

zündbaren Luft niederschlug , thun kann .
Denn wenn
ich diese Haut hervorzubringen Willens war , so konnte
ich sie nicht , oder doch zum wenigsten nicht in einer be¬
trächtlichen Menge

erhalten , da ich sie hingegen oft im

Ueberstusse fand , wenn ich es mir ganz und gar nicht ver¬
muthet hatte.
Die

salpeterartige Luft , mit der ich zum erstenmale

Wasser anschwängerte , hatte ich aus dem Kupfer entbun¬
den ; als

ich nun diese Anschwängerung

mit

Luft aus

Quecksilber anstellte , so hatte das

Wasser

vollkommen

denselben Geschmack , ohngeachtet

die Materie , welche

sich aus ihm niedergeschlagen hatte , von einer ganz an¬
dern Art zu seyn schien ; denn sie sahe weißlicht aus , da
hingegen die andere eine gilblichte Farbe hatte .
Doch
bin ich niemals , die erste Quantität von diesem angeschwängerten Wasser ausgenommen , wieder im Stande
gewesen , die folgenden Portionen

Wasser , die ich an¬

schwängerte , ihres besondern Geschmacks

zu berauben.

Ich habe etwas davon sogar länger als eine Woche in off¬
nen Flaschen und sehr nahe an dem Feuer stehen lassen, ohne
die geringste Veränderung

darinnen hervorzubringen *) -

Qb aber bey diesem Verfahren
in der salpeterartigen

das mindeste von dem

Luft enthaltenen Salpetergeiste

sich

dem Wasser beymischt , habe ich nicht zu bestimmen ge¬
sucht . Unterdessen mag dieses hier wahrscheinlicher Weise
H ^
der
*) Nachher habe ich aber gefunden , daß die salpeterarti¬
ge Luft dem damit angeschwangerten Wasser allemal
entgieng , wenn ich es sehr lange Zeit der atmosphä¬
rischen aussetzte.

ira
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her Fall seyn , weil der Salpetergeist

in einem beträchtli¬

chen Grade flüchtig ist *) .
Wahrscheinlicher

Weise wird man es einsehen , daß

die allemützlichste
, wo nicht die allermerkwürdigste
unter allen den Eigenschaften dieser ganz besondern Art
Luft , ihre Kraft sey, die thierischen Substanzen nicht nur
vor der Fäulniß zu schützen , sondern die bereits in Fäulniß übergegangen , wiederherzustellen , welche Kraft
noch darzu in einem

weit Hähern Grade

sire Luft.

erste Wahrnehmung

Meine

ganz zufällig .
die salpeterartjge
einer Mischung

sie

besitzt, als die
hierüber

war

Nachdem ich nemlich gesunden hatte , daß
Luft , wie ich schon erinnert
aus Schwefel

große Verminderung

habe , von

und Eisenfeilspanen

erlitte ; so war ich Willens

suchen , ob sie denn auch von andern

eine so
zu ver¬

Ursachen , die die

gemeine Lust verminderten , und vorzüglich von der Fäulyiß vermindert

werden könnte ; und ich legte in der Ab¬
sicht

Diese Muthmaßung

Bewley

wurde

von

zu Groß - Massingham

dem gelehrten

Herrn

in Norfolk

be¬

kräftiget , weil er entdeckte , daß der säuerliche Geschmack
dieses Wassers

nicht allemal

mit salpeterartiger

von

der Anschwängcrung

Luft erfolgen müsse, sondern daß

er vielmehr cine Würkung saurer Dämpfe
sey, inwelche ein Theil dieser Luft , wenn sie von derVeymischung
der atmosphärischen
Luft zersetzt wird , aufgelöst wor¬
den ist - Man wird aber finden » daß dieses vollkom¬
men mit einer von meinen Beobachtungen , die ich in der
zweyten Abtheilung dieses Werkes über die Natür der
salpcterarligen
Luft gemacht habe , vollkommen überein¬

stimmt . Eine umständlichere Nachricht von Hrn . Brwkeps Wahrnehmung

werde ich im Anhange mittheilen.
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ficht eine todte Maus in eine Portion dieser Luft , die ich
nahe zu dem Feuer setzte, damit sie in eine desto stärkere
Fäulniß übergehen sollte .
Hier erhielt ich nun eine be¬
trächtliche Verminderung

, nemlich von

konnte ich vermöge derselben niemals
salpeterartigeLuft

zu

erwarten , daß die

soviel antiseptischeKraft

habe , dieFäul-

niß zu unterbrechen ; denn als ich nach Verlauf
che die Maus
ten Erstaunen

herausnahm

doch

einer Wo¬

; so wurde ich zu meinem größ¬

gewahr , daß sie ganz und gar nicht übel

roch.
Ich

nahm überdieses noch zwo andere Mäuse , davon

die eine eben gctödtet , die andere aber schon ganz weich
und faul war .

Dies « legte ich beyde zugleich unter ein

Gefäß mit salpeterartiger

Luft , und ließ es den Monat

Julius und August 1772 hindurch bey der in dieser Jah¬
reszeit gewöhnlichen Witterung stehen . Da ich nun bin¬
nen fünf und zwanzig Tagen wenig oder gar keine Verän¬
derung bey dieser Portion

Luft gewahr wurde , so nahm ich

die Mäuse wieder Her-aus , untersuchte sie , und fand , daß
sie alle beyde nicht den geringsten üblen Geruch von sich
gaben , auch nicht einmal , wenn ich sie an verschiedenen
Orten aufschnitt .

Die , welche ich in die Luft gelegt hat¬

te, als sie eben getödtet war , hatte noch ganz festes Fleisch ;
das Fleisch der andern
weich gewesen war , war

aber , welches bereits
immer

faul und

noch weich , doch aber

ganz frey von einem üblen Gerüche.
Um nun die der Faulniß

widerstehende

Kraft

dieser'

Luftgattung mit jener der fixen zu vergleichen ; so stellte
jch eine Untersuchung
einer

mit einer Maus

mit der reinsten fixen Luft ,
H

5

an , welche ich in

die jch nur

erzeugen
konnte.
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konnte , angefüllten und mit einem guten Kork sehr wohl
verstopften Flasche stehen gehabt hatte . Als ich aber bey¬
nahe einen Monat

hernach diese Flasche unter dem Was¬

ser öffnete , so wurde ich gewahr , daß sich eine große Men¬
ge faule Dünste erzeugt hatten ; denn sie drangen

mit so

großer Gewalt aus der Flasche , und der Geruch , den sie
in dem Augenblicke , da ich den Kork herauszog , von sich
gaben , war unerträglich .

Es sagte auch D . Macbride,

daß er nur sehr dünne Stückgen

faules Fleisch vermöge der

fixen Lust habe herstellen können .
Fäulniß

widerstehende Kraft

Luft mit ihrer Saure

Vielleicht stehet die der

bey diesen beyden Gattungen

in einem gewissen Verhältnisse.

Wenn man sich etwas mehr Mühe

hierinnen

geben

wollte , so könnte vielleicht diese merkwürdige der Fäulniß
widerstehende Kraft der salpetcrartigen

Luft auf vielerley

Art benutzt und angewendet werden .

Man

leicht seltene Vögel , Fische , Früchte

u . s. w. in dieser

könnte viel¬

Luft , die man in verschiedenen Verhältnissen
meinen
Vielleicht

oder fixen Luft mischen

könnte ,

könnten auch die Zergliederet

mit der ge¬

aufbewahren.

diese Eigenschaft

der salpeterartigen Luft benutzen , weil die thierischen Sub¬
stanzen auf diese Art wohl in ihrem natürlichen Zustande,
ohne sie zu trocknen , möchten erhalten
kann die Erfahrung
ge dieses Mittel

werden .

Doch

einzig und allein bestimmen , wie lan¬

zu dieser Absicht dienlich seyn kann.

Nun ließ ich Bley und Zinn , auf eine Art , die ich
unten beschreiben werde , in einer Portion

salpeterartiger

Luft verkalken , und ich erhielt kaum eine merkliche Würkung , welch ö mich um desto mehr
setzte, da ich , nach dem Resultate

in Verwunderung
des Versuches

mit
den

Von der salpeterartigen Luft.
den Eisenfeilspanen
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und Schwefel zu urtheilen , eine sehr

große Verminderung
der salpeterartigen Luft von diesem
Versuche erwartet hatte .
Denn ein Gemisch aus Eisen¬
feilspanen und Schwefel , und die Verkalkung
talle hatten ein und dieselbe Würkung

der Me¬

auf die gemeine Luft

gehabt ; beyde hatten sie beynahe in dem nemlichen Ver¬
hältnisse vermindert .

Es mochte aber dieses wohl keine

würkliche Verkalkung

seyn , ohngeachtet ich die Metalle

in der salpeterartigen

Luft sehr stark rauchen

sich das Phlogiston
Verkalkung

ließ , weil

nicht entbunden , und die würkliche

wegen der Abwesenheit

der fixen Luft , die

als ein Ingredienz
zu der Entstehung
ist , nicht erfolgen kann.

des Kalkes nöthig

Man erhalt salpeterartige Luft aus allen sogenannten
Metallen , das Bley ausgenommen , vermöge des Salpetergeistes , wie auch aus allen Halbmetallen , den Zink
ausgenommen .

Ich

habe mich in dieser Absicht gemei¬

niglich des Wißmuths
und Nickels bedient , worauf ich
Salpetergeist
goß , und des Spießglaskönigs
und der
Platina

, die ich mit Königswasser

Aus dem Bleye

auflöste.

aber erhielt ich vermittelst des Sal¬

petergeistes wenig oder gar keine Luft , und ich habe auch
hierüber .. um die Natur

dieser Auflösungen zu untersu¬

chen, weiter keine Versuche angestellt ; mit dem Zink aber
habe ich mir einige Mühe

gegeben.

Ich löste nemlich von dem Zink
wicht *) und

17

Gran

ich mit noch einmal
vhngefähr

so

so

viel , als 4 Pennyge-

betragen , in Salpetergeiste

auf , den

viel Wasser verseht hatte , und erhielt

ir Unzenmaaß

Luft , welche einigermaßen

die

Eigen* ) Ein Pennpgewicht

beträgt 24 Gran
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Luft an sich hatte ; denn sie
brauste sehr mäßig mit der gemeinen Lust auf , und ver¬
ringerte dieselbe ohngefähr so viel , wie die salpeterartige
Luft , die sich selbst um die Hülste verringert , nachdem

Eigenschaften

salpeterartiger

man sie eine Zeit lang in dem Wasser hin und her bewegt
Sie hatte auch den nemlichen Geruch , wie die eben
hat .
erwähnte salpeterartige Luft, so daß ich sie auch für dieselbige Gattung

hielt .

Es mochte wohl derjenige Theil der

salpeterartigen Luft , welcher von dem Wasser aufgenom¬
men wurde , in dieser Auflösung zurückgeblieben seyn.
Um nun zu sehen , ob dieses hier der Fall wäre , so
aufwallen.
ließ ich die Auflösung in einem Sandbade
Unter diesen Umständen erhielt ich auch etwas Luft , die
mir vollkommen mit der salpeterartigen , wenn sie ohngefähr um H oder ^ bey der Abwaschung im Wasser ver¬
Als
schien.
mindert worden ist , übereinzukommen
eine
nun der flüssige Theil gänzlich verdampft war , blieb
braune feste Substanz zurück , die bereits Herr Hellst
wahrgenommen , und in den Schriften der Pariser Aka¬
demie der Wistenschaftenvom Jahre 17z 5 S . zz . beschrie¬
Als ich etwas davon in einen kleinen glühenden
ben hat .
that , und sogleich eine Glocke , die im
Schmelztiegel
Wasser stand , darüber deckte; so sahe ich sehr dichte ro¬
aus demselben in die Höhe steigen , die die
ganze Glocke erfüllten . Diese Röche hielt ohngefähr so
lange an , wie diejenige , welche bey der Mischung der
salpeterartigen und gemeinen Luft entstehet , und die Luft
unter der Glocke wurde auch ansehnlich vermindert . Die¬
the Dampfe

se Substanz muß daher ganz ohnfehlbar das Nemliche,
oder der nemliche Grundstoff seyn, von deni die besondern
Eigenschaften

der salpeterartigen

Lust abhängen.
Nichts

Von der salpeterartlgtti Luft.
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Nicht - destoweniger ist dieses etwas , welches ange!

merkt zu werden verdient , daß , ohngeachtet die Luft un-

j

ter der Glocke beynahe ' um den fünften Theil bey diesem

j
>

Proceß vermindert wurde , ihr doch eben so viel gemeine,
als salpeterartige Luft beygemifcht worden war , und daß
ein Licht sehr gut darinnen

brennen konnte .

Vielleicht

könnte man dieses zum Theil einer Würkung

deö Salpe-

tergeisteö , welcher dieser braunen

mit beyge-

Substanz

mischt ist , zuschreiben.

!

Ich habe ferner gefunden , daß das Volumen der salpeterartigen Luft , wenn man sie lange über dem Wasser

>
^

stehen läßt , sich beträchtlich , und ohngefähr eben so viel,
als es die entzündbare Luft unter diesen Umständen thut,
vermindert .

Ich

füllte dahero

in dieser Absicht eine

Viertelflasche mit einer jeden dieser Gattungen
ließ sie einige Monate

Luft an , und

stehen , und da verschiedene Por¬

tionen entzündbarer Lust in dieser Rücksicht sich sehr ver¬
schieden verhielten ; so war es nicht wahrscheinlich , daß
sich die salpeterartige Luft auf die nemliche Art verhalten
würde.
Daß salpeterartige Luft sich vielleicht weit besser , als
der größte Theil der andern Gattungen Luft , in einer
Blase

hält , schloß ich aus einem einzigen Versuche , den

ich hierüber

anstellte
. Ich

ließ die

Lust
, von

der

ich

spreche , ohngefähr vierzehn Tage in der Blase stehen , und
man konnte einige Tage nach einander den der salpeterartigen

Luft eignen Geruch

wahrnehmen .

durch die Blase

sehr deutlich

Gleich in den ersten zween Tagen

erhielt

die Blase eine rothe Farbe , und zog sich sehr in ihrer Aus¬
dehnung zusammen .

Die

darinne

enthaltene

Luft aber
hatte
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hakte sehr wenig von der ihr gewöhnlichen Eigenschaft , die
gemeine Luft zu verringern , verloren ..
ich mir eigentlich keine Mühe gegeben
habe , ganz genau zu bestimmen , wie viel man salpeterdieser Metalle,
artige Luft aus gegebenen Quantitäten
woraus sie erzeugt werden kann , erhalte ; so will ich doch
die wenigen Versuche , die ich in dieser Absicht angestellt
Qhngeachtet

habe , hier anzeigen.
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Von der durch glühende Holzkohlendampfe ange.
steckten Luft.
ist etwas sehr bekanntes , daß die Luft , in welche
Dampfe von glühenden Holzkohlen übergegangen
beehrte mich
Herr Cavendish
sind , schädlich ist.
, die er
Versuchen
einigen
von
Nachricht
mit einer
hierüber angestellt hatte , wo er eine Portion gemeiner
/As

Luft , die er durch eine mit Kohlenstaube angefüllte eiser¬
ne glühende Röhre hatte übergehen lasten , von iFo Un¬
Er schrieb diese Ver¬
zenmaaß auf 162 reducirt hatte .
minderung einer Zersetzung

der gemeinen Luft zu, die nach

der
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der Meynung des D . Hales
eine Folge des Feuers seyn.
soll.
Herr Cavendisl ) bemerkte auch , daß sich bey diesein Processe sixe Luft erzeugt hatte , die aber vcn Seifensiederlauge wieder verzehrt worden wäre . Diesen Ver¬
such wiederholte ich auch unter einer kleinen Abänderung
der Umstände , und erhielt beynahe den nemlichen Erfolg.
Nachher suchte ich aber durch ein Verfahren , wel¬
ches mir leichter und sicherer zu seyn schien , zu bestim¬
men , wie die Holzkohlendämpfe in die Luft würkten . Ich
hieng nemlich Stücken Holzkohlen in gläserne Gesäße,
stellte sie umgekehrt in ein anderes Gefäß mit Wasser,
füllte dasselbe bis auf eine gewisse Höhe mit Wasser an,
und richtete so den Brennpunkt
eines Brennspiegels , oder
auch eines BrennglaseS darauf .
Auf diese Art vermin¬
derte ich eine gegebne Quantität Luft um den fünften Theil,
welches der Verhältniß
der andern Verminderungen
der
Luft sehr nahe kommt.
Nahm ich bey diesem Processe , anstatt des reinen
Wassers , Kalkwasser
, so trübte sich dieses allemal von
dem Niederschlage des Kalkes . Es wurde dieses aber
wohl nur einzig und allein von der siren Luft verursacht,
die sich entweder von den Kohlen losgemacht , oder aus
der gemeimen Luft niedergeschlagen hatte . Anfänglich
glaubte ich zwar , daß es von den Holzkohlen allein her¬
käme ; als ich aber nachher überlegte , daß die sixe Luft,
welche in irgend einer Substanz enthalten war , nie den
zur Erzeugung der Holzkohlen erforderlichen Grad von
Hihe würde aushalten können , ohne gänzlich herausgetrieben zu werden , und daß ferner , wenn die gemeine
Luft allein durch daö Phlogiston verändert wurde , sich alle¬
mal

Siebender
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sixe Luft niederschlug ; so zweifelte ich nun nicht
im allergeringsten daran , daß sie auch in diesem Falle
den nemlichen Ursprung haben könnte.
mal

erhielt aber einen um desto größer»
Grad der Wahrscheinlichkeit , weil dieser Niederschlag
des Kalkes in diesem Processe einmal so stark , als das
andere , erfolgte , wenn auch die Holzkohle durch einen
noch so verschiedenen Grad der Hitze gebrannt worden war.
Diese Meynung

Und sollten auch überdieses die Holzkohlen nicht bey ei¬
nem sehr beträchtlichen Grade der Warme gebrannt wor¬
den seyn , so kann es doch gar nicht fehlen , daß hierbey
stets eine zureichende Menge entzündbarer Luft erzeugt
würde ; und dieses kommt auch mit meiner obigen Beob¬
achtung , daß nemlich der größte Theil von trocknem Hol¬
ze , wenn man es zu Kohle brennt , in entzündbare
Luft verwandelt wird , überein.
Es ist mir zuweilen begegnet , daß eine Kohle , welche
ich bey dem heftigsten Schmiedefeuer zubereitet hatte , das
sogar einen gewöhnlichen Schmelztiegel , in dem die Koh¬
le lag , zum Theil verglast hatte , und das ich beynahe ei¬
darauf würken ließ ; daß , sag'
ich , eine solche Kohle die Luft , in der ich den Brennpunkt
darauf richtete , nicht verminderte,
eines Brennfpiegelö
weil sich bey diefein Processe eben so viel entzündbare Luft
ne ganze

halbe Stunde

erzeugte , als sich von der gemeinen vermindert hatte«
Hingegen habe ich wieder ein andermal , wenn ich die
Kohle mit einer weit geringern Hitze zubereitet hatte , nicht
die allergeringste Spur von entzündbarer Luft, die sich etwan erzeugt hatte , wahrnehmen können . Dieser Gegen¬
stand verdient aber weiter untersucht zu werden,

Da
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Da es mir immer vorkam , als wenn die Luft einen
kleinen Zuwachs erhielte , der sich wahrscheinlicher Weise
von der Erzeugung der entzündbaren Luft Herschrisb , so
wiederholte ich die vorhergehenden Versuche , um sie noch
mit mehrerer Genauigkeit
anzustellen , in Quecksilber.
Ich ließ also diese Luft eine ganze Nacht und einen Theil
des folgenden Tages hindurch stehen ; allein ich konnte
nicht die allergeringste Veränderung
darinne wahrnehmen;
sobald als ich aber Kalkwasser zu ihr ließ , wurde eS
augeublicklich trübe , und nicht lange hernach verminderte
sich diese ganze Quantität
Lust , die ohngesahr 4 Unzenmaaß betrug , wie zuvor , um den fünften Theil .
Ich
hatte auch bey diesem Versuche das Gewicht der Kohle,
welches vollkommen zween Gran betrug , genau bestimmt;
allein ich konnte nicht finden , daß sie durch dieses Ver¬
fahren von ihrem Gewichte verloren hätte.
Die auf diese Art durch den Dampf einer glühenden
Kohle verminderte Lust löscht nicht nur die Flamme aus,
sondern ist auch den Thieren in dem höchsten Grade schäd¬
lich . Sie braust mit salpeterarkiger Luft nicht auf , und
kann nicht im allergeringsten weiter von mehrern Kohlen¬
dämpfen , von einem Gemische aus Eisenseilspanen
und
Schwefel , oder irgend einer andern mir bekannten Ursa¬
che der Verminderung
der Luft, verringert werden.
Diese Beobachtung aber , die von allen Gattungen
der Lust, die sich nur vermindern lassen , gilt , beweist,
daß sich D . Haies in seinem Begriffe von derVerschluckung der Luft unter den Umständen , in denen er diese
Erscheinung

beobachtet hatte , betrogen habe .
Denn er
nahm an , daß in allen diesen Fällen derjenige Theil der

I

Luft,
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Luft , welcher zurückblieb , mit jenem , welcher verschlucke
worden war , völlig übereinkomme , und daß daher,
wenn man mit der nemlichen Ursache in die Lust zu
würken fortführe , dieselbe immer mehr müsse vermindert
zeigen , daß
werden ; da doch alle meine Wahrnehmungen
Luft , welche einmal durch irgend eine dieser Ursachen
gänzlich vermindert worden ist , nicht nur aller weitem
gänzlich unfähig ist, sie rühre nun von die¬
Verminderung
ser , oder einer andern Ursache her ; sondern daß sie auch
erhält , die sehr merklich von
sogar neue Eigenschaften
den vorhergehenden unterschieden sind , und daß endlich
in allen diesen Falle » statt findet.
dieses größtentheils
Alle diese Umstände zusammengenommen , lassen muthmaßen , daß stets eigentlich nur ein und eben dieselbe Ur¬
statt finde . Vielleicht entdeckt
sache der Verminderung
es sich in der Folge , worinne diese Ursache bestehe, wenn
ich diese Beobachtungen weiter fortsetzen

werde.

Achter Abschnitt.
Von der Würkung der Verkalkung der Metalle
und der Effluvien von einer aus Bleyweis
und Oel verfertigten Farbe auf
die Luft.
a mich diese Versuche , die ich mit den Holzkohlen
angestellt hatte , vermuthen ließen , daß die Ver¬
minderung der Luft in diesen und vielleicht auch in andern
Fällen aus eine oder die andere Art daher kommen könnte,
^^

weil

sie

mit mehr , als ihrer gewöhnlichen Menge Phlogiston

erfüllt

Von der Wirkung der Verkalkung re.
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erfüllt wären ; so fiel mir ein , ob nicht vielleicht die Ver¬
kalkung der Metalle , die , wie man überhaupt annimmt,
nichts , als eine Verbindung des PhlogistonS mit metal¬
lischer Erde ist, etwas zur Bestätigung

dieser Sache

bey¬

tragen , und in diesem Falle eine Art eines
//
seyn könnte»
In dieser Absicht hieng ich Stücken Bley und Zinn,
auf die nemliche Art wie die Holzkohlen , in eine gegebne
Quantität Lust auf , richtete sodann den Brennpunkt
ei¬
nes Brennspiegelö
oder BrennglaseS
daraus , so daß sie
heftig zu rauchen anficNgen ; und ich wurde sogleich eine
der Lust gewahr .
Bey dem ersten Ver¬
suche , den ich hierüber anstellte , reduciere ich vier UnzcN-

Verminderung

maaß Luft auf drey Unzcnmaaß , welches die größte Vermin¬
derung der gemeinen Lust ist , die ich jemals zuvor wahr¬
genommen hatte .

Ich kann sie aber in so ferne für die
größte halten , weil ich voraus sehe , daß in andern Fäl¬
len nicht allein eine Ursache der Verminderung , sondern
auch zugleich der Vermehrung statt fand , welches entwe¬
der sire Luft , oder entzündbare , oder auch eine andere in
stets elastisch bleibende Materie war : da doch
bey der Verkalkung der Metalle keine andere Würkung
dem Körper

vor sich gehen konnte , als daß Phlogiston aus ihnen ent¬
bunden wurde , und daher nur eine Ursache der Vermin¬
derung , die Widerstand that , stattfand.
Ich

that hernach

die so durch die Verkalkung

des

Bleyes

verminderte Luft in ein anderes wohlgereinigtcs
Gesäß , und sahe , daß eine fortgesetzte Verkalkung des
Bleyes in derselben ( oder doch zum wenigsten der Ver¬
such eine weitere Verkalkung
I

zu bewürken, ) gar keine Wür»
kung

Achter Abschnitt.
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Sie war auch , wie diejenige
kung auf die Luft machte .
Luft , welche von dem Rauche der Kohlen angesteckt wor¬
den war , in dem höchsten Grade schädlich , brauste nicht
Luft auf , wurde von einem
mit der salpeterartigen
Gemische aus Eisenfeilspänen und Schwefel nicht , weiter
vermindert , und durch eine Bewegung in Wasser hörte sie
nicht nur aus , schädlich zu seyn, sondern erlangte auch fast
gänzlich die andern Eigenschaften

der gemeinen Luft.

könnte hier .vermuthen , daß dieses Schädliche
der Lust, in der ich Bley verkalkt hatte , von den diesem
Metalle allein eigenen Dämpfen herrühre ; ich fand aber
Man

keinen merklichen Unterschied zwischen den Eigenschaften
dieser Luft und denjenigen der Luft, in der ich ZttM hatte
verkalken lassen.
Das

Wasser

, über dem ich Metalle

verkalken ließ,

erhielt eine gilblichte Farbe , und einen ausnehmend schar¬
fen Geruch und Geschmack , und kam ( so viel ich mich
noch darauf besinnen kann , denn ich habe sie niemals mit
einander verglichen, ) demjenigen Geschmacke des Was¬
sers , über dem ich einigemal nach einander Schwefel an¬
bedeckte eine dünne und
Ferner
zündete , sehr nahe .
weißlichte Haut sowohl die Oberfläche deö Wassers , als
der Flasche , in der die Verkalkung
sich gegangen war , dergestalt , daß wenn man nicht
Wasser sehr oft umschüttelce , das Glas wegen der
so undurchsichtig wurde,
stets häufenden Incrustation
nicht so viel Sonnenstralen , als zur Verkalkung nö¬

auch die Sertenwände
vor
das
sich
daß

thig waren , durchgehen konnten.

Von der Würkung der Verkalkung rc.
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Ueberdieses stellte ich mir vor , daß auch alödaun,
wenn man die Lust in eine reine Flasche übergehen ließe,
die Metalle darinne doch nicht so leicht schmelzen oder ver¬
kalken würden , als in frischer Lust , weil die einmal mit
dem Phlogistou vollkommen gesättigte Luft nicht so leicht
das geringste mehr davon aufzunehmen im Stande
seyn
würde , und daß es , wenn es ja geschahe , einzig und al¬
lein dem Wasser mitgetheilt würde . So vermuthe ich
auch , daß die Metalle nicht leicht in entzündbarer , fixer,
salpeterartiger , oder einer Lust , die auf ein oder die an¬
dere Art vermindert worden ist , schmelzen oder verkalken
würden * ) . Keine von allen diesen Luftgattungen erlitt
durch diese Behandlung

die allermindeste Veränderung,
noch erzeugte sich ein Niederschlag vom Kalke , wenn ich
Holzkohlen in einer dieser Gattungen
wasser stehen hatte , erhitzte .

Luft, die ich in Kalk¬

Diese Versuche aber geben

einen neuen , und , wie ich glaube , sehr entscheidenden
Beweis , daß die fixe Luft bey dem Niederschlage des
Kalkwassers

durch die Holzkohlen , nicht aus den Kohlen,
sondern aus der gemeinen Luft komme .
Es würde außer¬
dem auch sehr schwer seyn , die Ursache anzugeben , war¬
um der nemliche Grad der Hitze ( oder wenigstens

I Z

ein viel

größe-

*) Ich schlüße aus Herrn Lad visier 6 Versuchen , die
doch mit einem weit bessern Brcimglase , als das ich
zu gebrauchen pflegte , angestellt worden waren , daß
hier keine würkliche Verkalkung
der Metalle vor
sich gegangen war , ohngeachtet in entzündbarer und
salpeterartiger Lust von denselben Dämpfe
aufgestie¬
gen rvaren , weil er nur einen sehr schwachen Grad der
Verkalkung in einer jeden gegebnen Ouantität gemei¬
ner Luft hervorzubringen vermochte.

Achter Abschnitt.
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ent¬
größerer, ) die fixe Lust nicht aus diesen Substanzen
binden sollte, wenn sie auch mit diesen verschiedenen Gat¬
tungen Luft umgeben wären , und warum die fire Luft
durch dieselben nicht bis zum Kalkwasser dringen könnte?

Frage : Könnte wohl Wasser, welches mit Phlogi¬
ston , das von den verkalkten Metallen , oder auf eine an¬
dere Art erzeugt worden war , angeschwängert worden ist,,
in der Heilkunst von einigem Nutzen seyn ? DieWürkung
dieser Anschwängerung ist sehr merkwürdig ; allein der Urstoff , mit dem dasselbe angeschwängert ist , ist flüchtig,
und macht sich in einem oder ein paar Tagen gänzlich frey,
wenn die Oberfläche dieses Wassers der gemeinen Luft aus¬
gesetzt ist.
Es scheint würklich , als wenn das Phlogiston in den
Holzkohlen fester gebunden wäre , als in dem Bleye und
Zinn . Denn wenn ich eine gegebne Portion Luft gänz¬
lich mit Phlogiston

aus den Holzkohlen gesattiget

hatte,

so war ich nicht im Stande , die geringste weitere Würkung

darinne hervorzubringen , ich mochte auch so viel Hitze an¬
wenden , als ich nur immer wollte , da hingegen das Bley
sich immer noch
und Zinn unter den nemlichcnUmstanden
verkalken ließ , oder doch wenigstens einen starken Rauch,
indem das Phlogiston sich zum Theil wohl mochte losge¬
macht haben , von sich gab . Nun kann wohl die Luft
»licht mehr in sich schlucken, allein alsdann wird es von
dem Wasser aufgenommen , und der Ansaß an den Sei¬
Dieser Ansatz ist eine
len der Flasche wird vermehrt .
weiße , gepülvsrte Substanz , die wohl verdiente untersucht zu werden . Ich werde mich bemühen , diese Ver¬
suche irr müßigen . Stunden

anzustellen.

DaS
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Kalkwasser wurde niemals trübe , wenn ich über

demselben Metalle

verkalken

ließ , weil

Kalk , der mehrere Verwandtschaft

der metallische

mit der fixen Luft hat-

te , als das Kalkwasser , dieselbe sogleich aufnahm ; demvhngeachtet veränderte doch das Wasser allemal seine Far¬
be , Geschmack und Geruch , und seine Oberfläche wurde
mit einer gelben Haut , wie zuvor , überzogen.
Stellte

ich diesen Versuch in Quecksilber an , so wur¬

de die Luft nur uin den fünften Theil vermindert , und
wenn ich auch über das Quecksilber Wasser stellte, so ver¬
zehrte sie sich doch nicht weiter .

Diese Würkung

kommt

einer andern , die ich oben angeführt habe , sehr nahe , da
ich falpeterartige und gemeine Luft mischte.
Die

eben jetzt erwähnten Versuche über die Verkal¬

kung der Metalle gaben mir ein Mittel an die Hand , ver¬
möge dessen ich die Ursache des Schadens

erklären kann,

die , wie bekannt , von einer frischen Farbe
aus Bleywels , ( welches ich für einen unvollkommenen Bleykalk
halte, ) und Oel entsteht.
Um nun meine Hypothese darzuthun , setzte ich an¬
fänglich einen kleinen Topf init dergleichen Farbe unter
eine Glocke : aber nachher legte ich einige damit überstrichene
Stücken
be

in

hinein .

Papier , ( weil ich es für bester hielt , die Far¬
einer
Ich

großem

Fläche

der Luft auszusetzen,)

sahe hierauf , daß dieLuft in ohngefähr viex

und zwanzig Stunden zwischen s und I denn ganz genau
habe ich es nicht gemessen , vermindert wurde . Diese
Luft war auch , so wie ich mir sie vorgestellt hatte , in dem
höchsten Grade schädlich , brauste nicht mit der salpeterI

4

artigen
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artigen auf , und wurde nicht weiter von einem Gemische
aus Schwefel und Eisenfeilspänen
vermindert .
Und
wenn ich sie in Wasser , dem ich alle Luft genommen hatte,
hin und her bewegte , wurde sie wiederum vollkommen
hergestellt.
Diese vorhergehenden Versuche aber über die Verkal¬
kung der Metalle geben , nach meiner Meynung , sehr
deutlich zu erkennen , daß die Luft aus keiner andern Ur¬
sache auf irgend eine Art vermindert werde , als weil sie in
dem höchsten Grade mit Phlogiston angefüllt ist ; und
daß die Bewegung im Wasser sie in so ferne wiederherstel¬
len muß , als das Wasser einen großen Theil
stifchen Materie einschluckt.

der phlogi-

Daß das Wasser aber eine sehr große Verwandtschaft
mit dem Phlogiston

hat , kann man sehr deutlich daraus
wahrnehmen , weil es von demselben so stark angeschwangert wird . Sollten nicht vielleicht auch die Pflanzen eine
von der Fäulniß verringerte Luft darum wiederherstellen,
weil sie einen Theil des PhlogistonS , womit diese Luft
angefüllt

ist ,

abforbiren ?

Denn

sowohl die trocknen
Pflanzen , als auch die trocknen thierischen Substanzen
bestehen größtentheils aus entzündbarer Luft , oder viel¬
mehr aus etwas , das in entzündbare Lust verwandelt wer¬
den kann ; und eS scheint daher eben so wahrscheinlich zu
seyn, daß vielleicht diese brennbare Materie von den Wur¬
zeln und Blattern der Pflanzen eingesogen , und nachher
ihrer Substanz einverleibet werde , welches gänzlich von
der Kraft der Vegetation
bewürkt zu werden scheint.
Sollte

nicht diese phlogistischeMatme

eben der wesentlich¬
ste

Von

der
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und Erhaltung
scher, als thierischer Körper seyn?
In
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sowohl vegetabili¬

diesen Versuchen

Verminderung

mit den Metallen scheint die
der Luft von nichts anders , als von einer

Sättigung
der Luft mit Phlogiston herzurühren , und ich
sehe nicht ein , warum nicht auch in allen den übrigen Fal¬
len , wo Luft vermindert wird , dieselbe aus die nemliche
Art sollte bewürkt werden . Wenn
thierische Substanz

eine vegetabilische oder

von der Fäulniß

ausgelöst worden ist,
der phlogistischen Mate¬
rie (welche alsdenn zugleich mit allen übrigen Bestandthei¬
so kann ja wohl die Entbindung

len frey wird, ) der Umstand seyn, welcher die Verminderung
der Luft , in der der Körper fault , hervorbringt . Es ist
höchst unwahrscheinlich , daß der Nest von einem thieri¬
schen Körper , der gänzlich von der Fäulniß ausgelöst ist,
eine so große Quantität
entzündbare Lust erzeugen sollte,
als eben derselbe Körper in trochnem Zustande würde er¬
zeugt haben . Ich habe aber den Versuch selbst noch nicht
gemacht , ohngeachtet ich schon oft daran gedacht habe,
ihn anzustellen , und es auch immer noch Willens bin.
Ich sollte aber nicht meynen , daß das Resultat
nem Zweifel unterworfen seyn könne.

noch ei¬

Ferner wird ja das Eisen , wenn man es init Schwe¬
fel und Wasser gähren läßt , offenbar zu einem Kalke reducirt , so daß sein Phlogiston ihm entgangen seyn muß.
So wie auch das Phlogiston bey der Verbrennung
der
Holzkohlen sich untrüglich losmacht ; und die Materie,
welche von Dingen , die mit einer Farbe aus Bleyweis
und Oel angestrichen sind , ausdünstet , ist wahrscheinli¬

che W -ise auch Phlogiston.

Da .endlich der Salpeter-

I 5

'

geist

.'
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eine sehr merkwürdige Verwandt¬
geist bekanntermaßen
schaft mit dem Phlogiston hat , so ist es sehr wahrschein¬
lich, daß vielleicht auch die salpeterartigeLuft die nemliche
Würkung

aus die nemliche Art hervorbringe.

könnte mir vielleicht wider diese Hypothese ein¬
wenden , daß die verminderte Luft, wenn es eine mit Phlogiston gesättigte Luft wäre , entzündbar seyn müßte . Al¬
Man

lein , dieses folgt keinesweges , weil sich ihre Entzündbar¬
dieser Verbin¬
keit auf eine ganz eigne Modlsication
dung , oder einen gewissen Grad der Verwandtschaft , der
uns noch unbekannt ist, gründen kann . Ueberdieses scheint
Luft außer dem Phlogiston und der gemei¬
nen Luft noch aus einem andern Urstysse zu bestehen , oder
zu haben , welches der merk¬
einen andern Bestandtheil
würdige Niedersaß zu erkennen giebt , der , wie ich oben
erinnert habe , von der entzündbaren Luft , sie mag aus

die entzündbare

Eisen oder Zink entbunden seyn , erfolgt.
D 'emohngeachtek ist es gar nicht unwahrscheinlich,
daß nicht auch ein größerer Grad der Hitze vielleicht die
Luft , welche ein gewöhnliches Licht auslöscht , entzünden
sollte , wenn man dieselbe nur auf eine bequeme Art daran
Denn Luft , die würklich entzündbar
glühendes Holz aus , und in der That
em
war , löschte mir
können auch nur diejenigen entzündbaren Substanzen die
einzigen seyn , welche in einem gewissen Grade von Hitze

bringen

könnte .

eine geringere Verwandtschaft

mit dein in ihnen enthalte¬

haben , als die Luft , oder als eine andere
mit demselben hat ; so daß
ihnen angranzends Substanz
mit dem Phlogiston nichts weiter vorgeht , als daß es eine
nen Phlogiston

Substanz, mit der es vorher verbunden war, verlaßt,
und

Von
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Und in eine andere übergeht , mit der es vielleicht auf eins
ganz andere Art verbunden seyn kann .
Wenn nun diese
Substanz , sie mag nun Luft , oder irgend etwas anders
seyn , gänzlich mit Phlogiston

gesättiget , und nicht mehr

das geringste davon aufzunehmen

im Stande

ist , so muß

sie unter diesen Umstanden nothwendiger Weise das Feuer
auslöschen , und dem Brennen aller andern Körper , das
ist , der weiter « Entbindung
Einhalt

des Phlogistons

aus

ihnen

thurn

Daß

die Pflanzen

das Vermögen

besitzen, schädliche

Lust wiederherzustellen , indem sie das Phlogiston , womit
die Luft angefüllt ist , einsangen , kommt mit des Herrn
D . Frcmkiins schon vor einigen Jahren geäußerter Muth¬
maßung

vollkommen

übercin .

Er

drückt sich hierüber

in dem nachstehenden Auszuge aus der letzten Auflage sei¬
ner Briefe
„Ich

auf der z ^ 6 Seite

folgendergestalt

aus:

bin sehr geneigt zu glauben , daß das flüssige

„Feuev eben sowohl
, wie die flüssige Luft, von den
„Pflanzen bey ihrem WachSthume angezogen wird , mit
„den übrigen Materialien , aus denen die Pflanzen beste¬
hen , in einen festen Körper übergeht , und einen großen
„Theil ihrer Substanz ausmacht ; daß , indem sie dige„rirt

werden ,

„Gahrung

„auch ein Theil
„flüssigen

und

in

den

Gefäßen

erleiden , sowohl ein Theil

eine Art
des Feuers ,

von
als

der Luft , wieder ' in seinen würksamen

Zustand versetzt wird , sich selbst in dein Körper

„der Pflanze
„Absonderung

ausbreitet , und darinne eine Digestion
bewürkt ; daß das

„durch

die

Digestion

halten

wird ^ beständig

und

Feuer ,

Absonderung

den Körper

und

welches also
wieder

er¬

verläßt , und der

„neuen.
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, die durch die anhaltende

Digestion

„und Abfonoerung aufsteigt , Platz macht ; daß alles das,
„was die Bewegung der flüssigen Theile in einem thieri¬
schen Körper vermehrt , auch die Absonderung befördert,
„und mehr Feuer zurückbringt , als die körperlichen Uebun„gen ; daß alles Feuer , welches sich aus dem Holze , oder
„andern brennbaren Substanzen

, wenn sie brennen , ent¬

bunden wird , sich in ihnen vorher in einem festen Zu„stande befindet , und nun , indem es sich von ihnen abson¬
dert , wahrgenommen werden kann ; daß einige Fossi¬
lien

, wie Schwefel , Steinkohlen , u. s. w . eine große
festen Feuers in sich enthalten , und daß mit ei„nem Worte alles , Wasser und Erde ausgenommen,
„was bey der Verbrennung der Körper fortgeht und zer-

„Menge

„streut wird , nichts als Luft und Feuer ist , welches vor„her einen Theil der festen Masse ausmachte " .

Neunter
Von
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seesauren
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<^

er Erfolg eines Versuches , den Herr Cavendish
in den philosophischen
Tranöactionen
, im 56.
Bande auf der 157. S . anführt , wo er anstatt entzündba¬
rer Luft, die er, so wie er sagt , auf keine Weise durch die
Salzsäure aus dem Kupfer zu erhalten im Stande wäre,
eine weit merkwürdigere Gattung Lust, die nemlich , so
wie sie das Wasser berührte , ihre Elasticität verlor , er¬
halten haben will ; sehte mich in eine so große Verwunde¬
rung , daß ich ein nicht gemeines Verlangen trug , mich
selbst damit bekannt zu machen . Da ich nun immer in
allen den Fällen , wo ich vermuthete , daß die Luft ent¬
weder

Von der
weder von dem Wasser

seesauren

kuft.
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absorbirt , oder auf eine andere

Art

mehr verändert werden könnte , den Versuch mit
Quecksilber anzustellen pflege ; so stellte ich auch diesesmal
meinen ersten Versuch gleich in Quecksilber an , und er¬

hielt aus diese Art gleich anfänglich einen weit deutlichern
Begriff von der Natur und den Würkungen dieser beson¬
dern Auslösung.
Ich
ich

that einige Kupferspäne

mit Salzgeiste angefüllt

sich sogleich ,

in ein Fläschgen , das
hatte, und ließ die Luft
, die

als ich das Fläschgen

erwärmt

hatte , ilr

großer Menge erzeugte , in ein hohes mitQuecksilber ange¬
fülltes Gefäß , das wieder in Quecksilber stand , überge¬
hen .
Diese ganze Mäste nun stand eine geraume Zeit,
ohne daß in ihr die geringste Veränderung des Volumens
erfolgte . Als ich alsdann etwas Wasser zu ihr überge¬
hen ließ , so verschwanden sogleich , nur nach und nach
ohngefähr ^ von der ganzen Masse (die ohngefähr vierUnzenmaaß betrug ) , und das Quecksilber fieng an in dem
Gefäße zu steigen . Ohngeachtet ich nun nachher noch ei¬
ne beträchtliche Menge Wasser -zu ihr gehen ließ , so wur¬
de sie doch nicht weiter verringert . Ich fand auch , daß
der Ueberrest entzündbare Lust war.
Es war für mich sehr unterhaltend , als ich einmal,
da ich den Versuch schon sehr oft wiederholt hatte , sahe,
daß sich langeZcit nachher , nachdem ich das Wasser schon
hatte übergehen lassen , wiederum große Luftblasen erzeug¬
ten , die durch das Quecksilber durchgiengen , sich, sobald
sie auf das Wasser stießen , sehr geschwind verminderten,
und als sehr kleine Luftblasen durch das Wasser giengen.
Sie

Neunter Abschnitt.
Sie bewürkren auch überdieseS eine beständige , wiewohl
langsame Vermehrung der entzündbaren Luft.
Fixe Luft, die ich zu der ganzen Masse der aus Ku¬
pfer erzeugten Luft ließ , zeigte keine merkliche Würkung
auf sie; ließ ich nun zu dieser Mischung Wasser überge¬
hen , so verschwand sogleich ein großer Theil derMischung,
und wiederum ein anderer Theil , welches vermuthlich die
fixe Lust war , wurde langsam absorbirt . Unter diesen
ganz besondern Umständen sieng das wenige , was ohne
übrig blieb , kein Feuer , ob es
weitere Verminderung
gleich sehr möglich ist , daß bey einer größer » Menge
ses erfolgt seyn würde.

die¬

ist
in der Seesalzsäure
mit eben den Erscheinungen , wie die Auflösung des Ku¬
pfers in derselben Säure begleitet . Es verschwinden auch
Die Auflösung

des Bleyes

ohngefähr L. von der erzeugten Luft bey Hinzulassung des
Wassers , und das , was hernach übrig bleibt , ist ent¬
zündbar.
Wenn ich Eisen , Zinn Und Zink in der Seesalzsäure
auflöste , erhielt ich die nemlichen Erscheinungen , wie bey
der Auflösung deö Kupfers und Bleyes , Nur in einem ge¬
ringern Grade ; denn bey dem Eisen verschwand der achte,
bey dem Zinne der sechste, und bey dem Zink der zehnte
Der
Theil der erzeugten Luft, wenn Wasser darzu kam .
Rest der Luft vom Eisen brannte in diesem Falle mit einer
grünen , oder sehr lichte blauen Flamme.
ge¬
Ich hatte es immer für etwas außerordentliches
halten , daß eine Art Luft blos darum , weil sie irgend eöwas ömchrte

, ihrer Fedtt ' kxas ! verlustig werden sollte.

Von der ftesauren Luft.
und vermuthete daher auch anfänglich - daß sie von dem
hinzu gekommenen Wasser müsse aufgenommen
worden
seyn .
Demohngeachtet verschwand doch auch bey Hinzu¬
lassung einer kleinen Quantität Wasser eine so ausnehmend
große Menge Luft , daß ich mich anfänglich nicht enthal¬
ten konnte , zu schlüßen , es müsse allem Anscheine nach
meine erste Hypothese einigen Grund haben . Unterdessen
fand ich doch auch , wenn ich eine weit kleinere Quantität
Wasser

in ein enges Glasrohr gehen ließ , daß nur ein
Theil der darinnen enthaltenen Luft verschwand , und die¬
ses ganz langsam , und zwar um desto mehr , je mehr ich
Wasser hinzulief . Diese Beobachtung aber setzte es au¬
ßer allen Zweifel , daß die Luft wahrscheinlicher Weise von
dem Wasser aufgenommen
wurde , weil das einmal
vollkommen damit gesättigte Wasser nicht das geringste
mehr davon aufnehmen konnte.
Das

auf diese Art angeschwängerte Wasser hatte im¬
mer noch einen sehr sauern Geschmack , ob eö gleich durch
das andere Wasser, durch das ich das damit angefüllte
Rohr ziehen mußte , sehr verdünnt worden war . Eö löst
auch Eisen sehr geschwind aus , und erzeugt entzündbare
Luft . Diese letzte Beobachtung , nebst der gleich folgen¬
den halfen mir die wahre Natur dieser merkwürdigen Art
Luft entdecken.
Es geschahe unter andern einmal , daß ich einen ziem¬
lichen Theil Kupfer und eine kleine Quantität
Salzgeist
nahm , um diese Art Luft zu erzeugen , und ich fand mit
Verwunderung , daß erst lange nachher Luft erzeugt wor¬
den war .
Ich konnte mir auch nichts anders vorstellen,
als daß die Säure mit dem Metalle müsse gesättiget wor¬
den
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den seyn.

Ich

entdeckte überdieses noch , daß das Ver¬
Luft gegen die , welche von dem

hältniß der entzündbaren

Wasser aufgenommen worden war , beständig abnahm,
bis endlich anstatt eines Viertels der ganzen Masse , wel¬
ches ich zu der Zeit , als ich die Beobachtung zum ersten¬
male machte , erhielt , nicht mehr als ^ übrig blieb . Aus
allen diesem schloß ich, daß diese feine Luft nicht aus dem
Kupfer , sondern aus der Salzsäure kommen müsse. Ich
stellte hierauf sogleich den Versuch mit der Säure allein
an , ohne das Kupfer , oder irgend ein anderes Metall darz» zu nehmen , und erzeugte sogleich diese Luft in so gro¬
ßer Menge , wie zuvor . Es ist also diese merkwürdige
Gattung Luft in der That nichts anders , als die Däm¬
pfe oder Rauch von der Salzsäure , welche von der Be¬
schaffenheit zu seyn scheinen , daß sie nicht von der Kälte
können verdichtet werden , wie die Wasserdämpfe , oder
Dämpfe von andern flüssigen Körpern , und denen man
Luft , oder bestimmter,

daher den Namen

einer sauern

der seesalzsauren

Luft beylegen kann.

Dieser elastische saure Dampf , oder diese squre Luft
löscht die Flamme aus , und ist weit schwerer als gemeine
Luft ; allein zu bestimmen , um wie viel schwerer sie sey,
würde gar nicht leicht seyn. In ein cylindrisches gläser¬
nes Gefäß von ohngefähr Z Zoll im Durchmesser , und g.
Zoll hoch , das ich mit dieser Luft anfüllte , und hernach
mit seiner Oeffnung umkehrte , konnte ich ein brennendes
Licht wohl mehr als zwanzigmal hineinsenken , ehe es auf
Es ist überaus angenehm , die
dem Boden fortbrannte .
Flamme bey diesem Versuche zu sehen ; denn sowohl vor¬
her , ehe das Licht ausgeht , als auch alsdann , wenn es
wieder
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wieder anfängt zu brennen , brennt eö mit einer schonen
grünen , oder vielmehr lichte blauen Flamme , bieder
Flamme , die man gewahr wird , wenn man Küchensalz
ins Feuer wirft , vollkommen gleicht.
Wenn nun diese Luft gänzlich aus einer Menge Salz¬
geist ist entbunden worden , ( welches man leicht daran er¬
kennen kann , weil die Dämpfe , die auf die Luft folgen,
von der Kälte verdichtet werden, ) so ist der Usbercest sehr
wenig sauer , und kaum geschickt Eisen aufzulösen.
Da ich nun ein neues Subject zu meinen Versuchen
erhalten hatte , und einer , elastischen sauern Dampf
in
Gestalt einer unveränderlichen Luft leicht erzeugen , und
denselben in ein gläsernes Gefäß durch Quecksilber sperren
konnte , gegen das er keine Verwandtschaft zuhaben schien;
so sehte ich sogleich eine Menge Körper derselben aus,
theils um ihre besondern Eigenschaften und Verwandt¬
schaften gegen diese Körper zu bestimmen , theils aber
auch , um zu sehen , wie sich diese Körper gegen diese Luft
verhalten würden.
Ich machte hierauf den Anfang mit dem Wasser,
von dem ich schon durch die vorhergehenden Bemerkungen
wußte , daß es diese Luft aufnähme , und von ihr angeschwängert würde .
Ich bemerkte , daß 2Z Gran Regenwasser z Unzenmaaß von dieser Luftaufnahmen , hierauf
in ihrem Volumen um h vermehrt wurden , und zweymal
mehr , als vorher , wogen ; so daß diese verdichteten Däm¬
pfe zweymal schwerer als Regenwasser zu seyn schienen.
Das damit angeschwängerte Wasser erzeugt die stärkste'
Salzsäure , die ich jemals gesehen habe , welche Eisen mit
der größten Geschwindigkeit auflöst . Es sind daher ^ von

K
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nichts anders , als bloßes Phlegma

Eisenfeilspäne , die ich dieser Lust aussetzte , wurden
von derselben sehr geschwind aufgelöst , wobey die eine
Hälfte der Luft verschwand , und die andere in entzündba¬
re Luft verwandelt wurde , die das Wasser nicht absorbie¬
re . Aus der Kreide aber , die ich derselben aussetzte , wur¬
de fixe Luft entbunden.
Noch hatte ich eben nicht viele Substanzen dieser Lust
ausgesetzt , als ich entdeckte, daß dieselbe eine Verwandt¬
hätte , so daß sie andere Sub¬
schaft mit dem PhlogistdN
stanzen desselben beraubte , und mit demselben in eine
Verbindung übergieng , vermöge der entzündbare Luft er¬
Dieses aber scheint zu beweisen , daß die
entzündbare Lust überhaupt aus der Verbindung eines sau¬
ren Dampfes init dem Phlogiston bestehe.
zeugt wurde .

Ich erhielt entzündbare - Luft , wenn ich der sau¬
ren Luft Weingeist , Olivenöl , Terpentinöl , Holzkohlen,
PhoSphoruS , gelbes Wachs , ja sogar Schwefel aussetz¬
te . Ich muß gestehen , daß mich die letzte Beobachtung
setzte, denn ich konnte mir
in eine große Verwunderung
gar nicht vorstellen , daß die Seesalzsaure , die man doch
für die schwächste unter den drey mineralischen Säuren halt,
im Stande gewesen wäre , das Vitriolöl von dieser Sub¬
stanz zu trennen . Allein ich fand , daß sie die nemliche
Würkung sowohl auf den Alaun , als auch auf den Salpeter äußerte ; denn in dem ersten Falle mußte die Vitriolsäure , und in dem letzten die Salpetersäure
Dampfe des Salzgeistes Platz machen.

dem stärker»
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Der Eisenrost und der Niederschlag einer aus Kupfer
erzeugten salpeterartigen Luft verschluckte auch diese Luft
sehr geschwind , und der kleine Ueberrest war entzündbare
tust ; welches beweist , daß diese Kalke Phlogiston
enthalten .
Vermöge dieses Versuches scheint es daher
auch sehr wahrscheinlich zu seyn , daß der oben erwähnte
Niederschlag ein wörtlich metallischer Kalk sey, von des¬
sen Auslösung die salpeterartige Lust erzeugt wurde.
Da aber die Verschluckung dieser sauren Lust von den
oben erwähnten Körpern noch mit einigen sehr merkwür¬
digen Umständen begleitet war ; so werde ich ihrer kürz¬
lich Erwähnung thun.
Der Weingeist verschluckte diese Luft so geschwind,
als das Wasser selbst , und nahm dadurch in seinem Vo¬
lumen zu.
Er löste auch , wenn er ganz damit gesättiget
war , das Eisen eben so geschwind , als es das Wasser
selbst gethan hatte , auf , und blieb stets entzündbar.
Olivenöl verschluckte diese Lust sehr langsam , wurde
zur nemlicheu Zeit beynahe ganz schwarz , und gieng in
«in zähes Wesen über .
Es mischt sich alsdann schwer
mit dem Wasser , und erhält einen sehr unangenehmen
Läßt man es aber auf der Oberstäche des Was.
sers stehen , so wird es nach und nach weiß , und sein auf«

Geruch .

fallender Geruch

verschwindet in wenig Tagen.

Terpentinöl hingegen verschluckt diese Luft sehr ge¬
schwind , und nimmt eine braune , oder beynahe schwarze
Farbe an .
Es erzeugte sich aber nicht eher entzündbare
Luft , als bis ich mehr saure Luft aufsteigen ließ , als das
Oel aufzunehmen vermochte , und sie alsdann eine be»
K

»

trächtliche
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trächtliche Zeit stehen ließ , und diese Lust war allezeit
Eben so verhielt sich auch
nur schwach entzündbar .
letztem Versuches . Es
des
Ansehung
in
Olivenöl
das
schien mir sehr wahrscheinlich zu seyn , daß das Olivenöl
aus der sauren Luft möchte ge¬
zogen haben , je langer dieselbe das Oel berührt hatte.
Es ist ferner nicht so ganz unwahrscheinlich , daß
nicht auch diese Luft in ihrem mittlern Zustande , ehe sie

nur desto mehr Phlogiston

zu einer entzündbaren Luft wurde , mochte mit ihren Ei¬
genschaften sich ausnehmend der gemeinen Luft genähert
haben.
Gelbes Wachs aber nahm diese Luft sehr langsam
auf . Ich legte drey Stückgen desselben wie eine Hasel¬
nuß groß in drey Unzenmaaß von dieser Lust , und es
dauerte zween ganzer Tage , ehe die Luft sich um die Hals¬
te verminderte . Als ich aber noch Wasser darzu ließ;
so verschwand auch die Halste von dem ersten Reste . Die¬
se Luft war sehr stark entzündbar.

Eine Holzkohle verschluckt diese Luft sehr geschwind.
Ohngefahr der vierte Theil davon ließ sich nicht mit dem
Wasser mischen , und dieser war nur sehr schwach ent¬
zündbar.
, ohngefahr ein halber
Ein Stückgen Phosphorits
sauren Lust eben so, wie
der
in
Gran , dampfte und leuchtete
es in eingeschlossener gemeiner Luft geraucht und geleuchtet
haben würde . Es hatte sich binnen den zwölf Stunden,
iit denen ich es in diesem Zustande gelassen hatte , nicht
der Luft war sehr
merklich verzehrt , und das Volumen
wenig vermindert worden . Das Wasser , das ich zu ihr
ließ,
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ließ , verzehrte sie , wie zuvor , ohngefähr

des Ganzen
war nur sehr schwach entzündbar.

ausgenommen . Sie
Einige

Stückgen

brachte , absorbirte

Schwefel , die ich in diese Luft
sie nur sehr langsam , denn es ver¬

schwand binnen 24 Stunden ohngefähr nur ^ davon , und
das Wasser , das ich zu diesem Reste ließ , wurde sehr
wenig absorbirt . Der Rest selbst entzündete sich und
brannte mit einer blauen Flamme.
Dhngeachtet

der Verwandtschaft

, die diese saure Luft

mit dem Phlogiston

zu haben schien , so ist sie doch nicht
im Stande , alle Körper desselben zu berauben . Ich fand,
daß trockneS Holz , Brodelnden und rohes Fleisch diese
Lust sehr leicht absorbirten , ohne dabey das allergeringste
von ihrem Phlogiston zu verlieren .
Alle diese Substan¬
zen wurden sehr braun , wenn ich sie einige Zeit dieser Luft
ausgesetzt hatte , und schmeckten sehr stark sauer , wenn
ich sie herausnahm .
Wenn ich das Fleisch im Wasser
abwusch , wurde es sehr weis , und seine Fibern ließen
sich sehr leicht von einander trennen , und leichter , als sie
sich würden haben trennen lassen , wenn es wäre gekocht
oder gebraten worden I.

Wenn ich ein Stück Salpeter
in diese Luft brachte , so
war es augenblicklich mit einem weißen Dampfe umgeben,
der bald darauf das ganze Gefäß einnahm , und vollkom¬
men so aussah , wieder Rauch , der aus den Luftblasen
der salpeterartigen

Luft hervorbrach , wenn sie durch eine
K z

.

heftige

*) Man wird in der andern Abtheilung dieses VandeS
finden , daß mir einige von diesen Versuchen nachher
weit besser gelungen sind.
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heftige Gähnmg
erzeugt wurde , und der vollkommen
demjenigen glich , der hervorkam , wenn ich salpeterarkige
Luft mit dieser sauren mischte .
Hierauf wurde ohngefähr
in einer Minute diese ganze Luft bis auf sehr wenig verschluckt , welches wohl die gemeine Luft seyn mochte , die
sich auf der Oberfläche des Salzgeistes
aufgehalten

in dem Fläschgen

hatte ..

Ein Stückgen
wurde gelb ,

Alaune

, die ich dieser Luft aussetzte,

verschluckre sie so geschwind , als es der Sal¬

peter gethan hatte , lind wurde von derselben in ein Pul¬
ver verwandelt .
Gemeines Salz äußerte nicht die aller¬
geringste Würkung
te vermuthen
Ich

auf diese Lust , wie man es doch hat¬

sollen.

bildete mir auch ein , daß wenn die Luft, welche

sich bey den obigen Versuchen vermindert hatte , dadurch,
daß sie gänzlich mit Phlogiston war gesattiget worden,
schädlich geworden wäre , sie durch eine Vermischung die¬
ser sauren Luft , weiche das Phlogiston absorbirt , gänz¬
lich wiederhergestellt werden könnte . Ich that daher ohn¬
gefähr den vierten Theil dieser Lust zu einer Menge

Luft,

in der ich Metalle hatte verkalken lassen ; allein ich sahe,,
daß ich nicht die allergeringste
würkr hatte .

Veränderung

in ihr be-

Unterdessen folgerte ich gar nicht hieraus,

daß die Lust etwa nicht durch das Phlogiston

wäre ver¬

mindert worden , weil die gemeine Lust , wie einige ande¬
re Substanzen
als daß
könnte.

, das Phlogiston

vielleicht zu sehr bindet,

es ihr von dieser sauren Luft benommen

werden

Ich
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Ich will nunmehr

mekne Erzählung

15 »

dieser Versuche

damit schließen , daß ich noch anmerke , daß der elektrische
Funken in der sauren Luft so gut , als

in der gemeinen

sichtbar ist , und daß ich , ohngeachtet ich diesen Flin¬
ken eine beträchtliche Zeit nach einander auf diese Luft
schlagen ließ , nicht die allermindeste Veränderung
habe wahrnehmen

können .

in ihr

Es hakte sich zwar etwas ent¬

zündbare Lust erzeugt , doch nicht mehr , als etwa die
beyden Stifte , zwischen denen ich die Funken hatte schlg»
gen lassen, mochten von sich gegeben haben»

Zehnter Abschnitt.
Vermischte Beobachtungen.
>.

^^ ^ a viele von den obigen Beobachtungen
mit der
spintuösen
lind faulen Nahrung in Verbin¬
dung standen ; so kam ich auf den Einfall , zu bestim¬
men ,

wie sich die Luft bey der- Essiggährung

verhalten

würde .

Tischbiere (8mall

wohl

Ich

sehte daher eine Flasche mit
beer ) unter ein cylindrisches
' Gefäß,

das im Wasser stand , und sahe , daß in den ersten zween
oder drey Tagen sich die Luft in dem Gefäße
alsdann wieder nach und nach

ab nah

vermehrte,

in , bis sie endlich um

der ganzen Masse vermindert wurde . Wahrend die¬
ser Zeit wurde die ganze Oberfläche desselben nach und
nach mit einem Schaume
ganz artig

aussah .

voller Runzeln

Hierauf

überzogen , der

fieug die Lust wieder an,

so zuzunehmen , daß sich endlich mehr Lust erzeugte , als
im ersten Aufauge vorhanden gewesen war . Dieses moch¬
te aber wohl stxeLuft gewesen seyn, die sich nicht mir dem.
Reste der erster » Masse mochte gemischt habe « : denn alL

A4

ich

1Z2
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ich das Bier , nachdo-n es tg oder 20 Tage unter dem Cy¬
linder gestanden hatte , herausnahm

,

fand ich es sauer,

und als ich diese Luft verschiedenemal durch kaltes Wasser
gehen ließ ; so wurde diese erste Quantität
ohngefahr um
y vermindert .
In der übrig bleibenden Luft aber wollte
kein Licht mehr brennen , und eine Maus
lich darinnen um.

kam augenblick¬

Der Geruch dieser Luft war ausnehmend
von dem Gerüche , den das faule Effluvium
sich führt , sehr verschieden .

Eine Maus

scharf , und
immer mit
blieb in die¬

ser also von der Essiggahrung angegriffenen Luft , wenn
ich sie mit viermal so viel fixer Luft mischte, und so eini¬
ge Tage stehen ließ , gesund.
2 . Alle mögliche Arten

von

künstlicher Luft , mit

denen ich jemals Versuche angestellt habe , waren höchst
schädlich , ausgenommen die Lust , die ich aus dem Sal¬
peter und der Alaune

entbunden

hatte , denn in dieser

brennte sogar ein Licht eben so gut , wie in gemeiner Luft *) .
In einer Quantität , die ich unter andern aus dem Sal¬
peter erhielt , brannte nicht nur ein Licht fort , sondern die
Flamme

nahm sogar zu, und man hörte ein Zischen , wel¬

ches sehr der Verpuffung

des Salpeters

in freyem Feuer
ähnlich

*) Versuche , die ich in der andern
Abtheilung
dieses
Werks beschreiben werde , machen es sehr wahrschein¬
lich , daß dennoch ein Thier nicht in derselben leben
kann , ohngeachtet

ein Licht sogar

wöhnlich in dieser Lust brennt .
ich mir damals

, als

ich dieses

lebhafter

, als

ge¬

Unterdessen konnte

bekannt

nicht vorstellen , wie dieses in der Natur
könne.

machte , gar
möglich

seyn

Vermischte Beobachtungen
.

izz

ähnlich war . Ich stellte diesen Versuch mit einer nur
eben erzeugten Luft an , die vermuthlich noch einige salpeterartige Theile enthielt , die sich vielleicht nachher in ihr
würden niedergeschlagen haben . Die Luft selbst entband
ich aus diesen Substanzen durch die Hihe in einem Flinrenlaufe , der durch diesen Versuch sehr angegriffen , und
bald daraus ganz verdorben war .

Was

für eine Wür-

knng aber dieser Umstand vielleicht auf die Luft gehabt ha¬
ben mag , habe ich nicht in Erwägung gezogen.
Ich

gericth

am 6 . Novemb . 1772 auf den Einfall,
den Zustand einer Portion dieser Luft , die ich schon ohngesähr vor einem Jahre aus Salpeter
entbunden hatte,
und die im Anfange vollkommen heilsam gewesen war , zu
untersuchen , und entdeckte zu meinem größten Erstaunen,
daß sie im höchsten Grade schädlich geworden war .
Sie
brauste mit der salpeterartigen Luft nicht mehr aus , und
eine Maus kam darinnc , sobald ich sie hineinbrachte , um.
Unterdessen hatte ich sie noch nicht ganz zehn Minuten in
dem Regenwaffer abgewaschcn , (und vielleicht wäre auch
eine kürzcreZeit zureichend gewesen, ) als ich bey einer ge¬
nauern Untersuchung fand , daß sie wieder ihre vorherge¬
hende eben so vollkommene Güte erlangt hatte .
Sie
brauste nunmehr wieder so gut aus , als die beste gemeine
Luft nur jemals thun konnte ; ferner brannte ein Licht in
ihr sehr gut , welches ich doch niemals zuvor bey einer
Gattung schädlicher Luft , die durch Wasser , in dein ich
sie bewegt hatte , wiederhergestellt werden war , beobach¬
tet hatte . Diese Reihe von Begebenheiten , die die Lust,
welche ich aus dein Salpeter
erhalten hatte , betreffen,
schienen mir etwas sehr außerordentliches
und wichtiges
K 5

zu

^4
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zu seyn , und könnten unter geschickten Händen
tige Entdeckungen führen.

auf wich¬

g. Es giebt verschiedene Substanzen , die die ge.
meine Luft auf eine sehr merkwürdige Art anfchwängern,
ohne sie dadurch für die Thiere schädlich zu machen . Un¬
ter andern Körpern stellte ich Versuche mit flüchtigem LanDiesen letztem that ich in ei¬
gensalze und Kampfer an .
ne mit derselben gefüllte Flasche , und schmelzte ihn mit
Die Maus , d5e ich in diese Luft ge¬
Lein Brennglase .
setzt, fleug sehr stark an zu husten und zu nießen , zu.
mal , nachdem ich sie herausgenommen hatte ; doch erhol¬
te sie sich sogleich wieder , und es schien,nicht , als wenn sie
viel gelitten hätte.

4 . Da ich zeither immer verschiedene Versuche mit
einem Gemische aus Eisenfeilspänen und Schwefel , die
ich mit Wasser in einen Teig knetete, angestellt hatte, so
wollte ich doch auch gerne versuchen , was erfolgen würde,
nähme.
wenn ich anstatt derEisenfeilspäneMesslNgfväne
Der Erfolg aber davon war , daß , wenn ich diese Mi¬
schung ohngefähr drey Wochen in einer gegebnen Quan¬
tität Luft harte stehen lassen , dieselbe schwarz wurde , und
Qhngeachtet nun die
in ihrem Volumen nicht zunahm .
Luft weder zugenommen , noch abgenommen hatte , so
mit ihr vorgegan¬
war doch eine wesentliche Veränderung
gen , denn sie löschte Lichter aus , und würde gewiß auch
eine Maus augenblicklich gctödtet haben . Fixe Lust , die
ich ihr beymischte , stellte sie nicht wieder her , ohngeachrtt ich sie einige Tage so gemischt hatte stehen lassen.

;.Ich
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habe an verschiedenen Stellen

daß ich einmal verschiedene Gattungen

angemerkt,

Luft zu gleichen

Theilen in Cylindern gekochtem Wasser ausgesetzt hatte.
Es verminderte sich damals , als ich diesen Versuch an¬
stellte , gemeine Luft umß, und der Ueberrest löschte
die Flamme aus .
Dieser Versuch beweist , daß das
Wasser

die Luft nicht gleichförmig

verschluckt , sondern

daß es sie zersetzt , indem es einen Theil
und den übrigen zurück läßt .
Sache

in sich nimmt,

Um mich nun von dieser

ganz zuverlässig zu versichern , so schüttelte ich ei¬

ne Portion

gemeiner Luft in gekochtem Wasser , und fand,

daß als ich sie von n Unzenmaaß Zu 7 reducirt hatte , ein
Licht auslöschte , wiewohl eine Maus
darinne am Leben
blieb .

Ein andermal gieng ein Licht sogleich aus , wenn

die Luft nur erst um s vermindert
derum ein andermal

worden war , und wie¬

sahe ich, daß diessWürkung

dern ganz verschiedenen Graben
fand.

bey an¬

der Verminderung

statt

Diesen Unterschied schreibe ich dem verschiedenen Zu¬
stande des Wassers in Ansehung der in ihm befindlichen
Luft zu , rveil ich es immer einmal länger , als das andere
hatte stehen lassen, ehe ich damit Versuche anstellte .

Ich

nahm daher

und

übergetriebenes

Wasser , RegLnwasscr

schlechtes Wasser , wcchselsweise mit Regenwasser , aus dem
ich die Luft gepumpt

hatte. Ich zweifle auch ganz und gar

nicht , daß es nicht einen gewissen Zustand

des Wassers

geben sollte , worinnen man keilten merklichen Unterschied
des Volumens bey der gcschütrelren Luft wahrnehmen kann;
und die nichts desto weniger am Ende des Processes
ein Licht auslöscht , weil

sich aus dem Wasser

an die

Stelle
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Stelle des Theils der gemeinen Luft, der absorbirt wor¬
den war, Luft erzeugen kann.
Es ist ohnstreitig etwas außerordentliches
, daß der
nemliche Proceß eben so geschwind faule Luft verbessern,
als sie wieder zu dem Gehalte der Luft bringen kann, in
der Lichter verloschen sind, und daß derselbe nichts destoweniger gemeine und heilsame Luft anstecken
, als sie wie¬
der in den nemlichen Gehalt der Güte zurückbringen kann:
und dennoch verhalt sich die Sache nicht anders. Wenn
die Luft eine Flamme auslöscht
, weil sie nur kurz zuvor
mit Phlogiston gesättigek worden ist, so muß dasselbe in
diesem Falle von dem Wasser zur Luft geleitet worden seyn;
und man kann, ohne dieser Hypothese im geringsten zu
widersprechen
, annehmen, daß, wenn die Luft mit dem
Phlogiston überladen ist, das Wasser dasselbe so lange
aufnimmt, bis sie just nur noch so viel besitzt
, als ihr
durch die Bewegung des Wassers hatte mitgetheilt wer¬
den

ner

können.
Ich
Luft,

sehte hieraus eine Pflanze in eine Portion gemei¬
die ich durch das Hin- und Herschütreln im Was¬

ser so lange vermindert hatte, bis sie
Allein diese Pflanze stellte sie nicht

auslöschte.
wieder
her, daß ein Licht wieder darinnen brennen wollte. Die¬
ses schien mir aber etwas sehr außerordentliches zu seyn,
weil es nicht wahrscheinlich war, daß diese Luft in einem
schlimmern Zustande sich besinden sollte, als diejenigein der Lichter verlöscht waren, die ick doch allemal auf
diese Art habe wiederherstellen könne
».
Es äußerte

ein Licht
so

geschwind

kein besserer Erfolg an einer Por¬
tion unveränderlicher Lust, hie ich nur aus Brunnenwas¬
sich auch

ser
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ser entbunden hatte . Ich stellte aber diese Versuche eher
an , als ich mit der Eigenschaft der salpeterartigen Lust be¬
kanntwar , die sie zu einem so genauen Maasstabe
die Güte der andern
Gattungen
Luft macht ;

für
und

wir waren vielleicht auch schon zu weit in das Jahr,
als ich diese Versuche anstellte .
Da ich nun nicht wie¬
der nach diesen zween Cylindern Luft gesehen hatte , so war
die Pflanze

in beyden eingegangen und verfault . Alsdann
fand ich aber auch , daß die Lust in allen beyden ausneh¬
mend schädlich geworden war , und mit der salpeterartigen
nicht mehr aufbrauste.
Ich fand ferner , daß ein Nösel ( pint ) von unserm
Brunnenwasser
ohngefähr ^ Unzenmaaß Luft enthielt , da¬
von hernach die Halste verschluckt wurde , als ich es in
frischem Brunnenwasser
hatte stehen lassen. Ein Licht
wollte nicht in dieser Luft brennen , da doch eine Maus in
ihr sich sehr wohl befand .

Ueberhaupt

fähr in dem nemlichen Zustande

schien sie ohnge.

zu seyn , in dein diejeni¬

ge Luft sich befindet , in welcher ein Lichhauügelöscht ist.
6 . Ich

kam einmal

auf den Einfall , ob nicht viel¬

leicht die Luft dadurch , daß man sie lange Zeit staqinren
ließ , zum Athcmholen , oder wenigstens zur Erhaltung
der Flamme untüchtig würde . Allein wenn dieß möglich
wäre , daß die Luft
de wenigstens

sich allmahlig verändern könnte ; so wür¬
eine sehr lange Zeit darzn erforderlich seyn.

Denn als ich am 22 . Sept . 1772 eine Portion gemeiner
Luft , die ich in einer Flasche schon vom May 1771 hep
unbeweglich hatte stehen lasten , untersuchte , so fand ich
sie ganz und gar nicht schlimmer , als frische Lust, auch
sogar alsdann
peterartigen

nicht , wenn ich mit ihr die Probe der sal¬
Luft anstellte.

Zehnter
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Crystallisation

des Salpeters

macht keine

in der Luft , in der sie veranstalmerkliche Veränderung
Ich überzeugte mich hiervon dadurch , daß
tst wird .
ich in einer Portion heißes Wassers so viel Salpeter , als
sie nur in sich nehmen wollte , auflöste , und die Auflösung
wieder unter einer Glocke , die im Wasser stand , verkal¬
ken ließ.
8« Ich beobachtete ferner am 6 . Novemb . 1772,
daß eine Portion entzündbarer Luft , welche durch langes
in eins Luft verwandelt worden war , die
Aufbewahren
Lichter auslöschte , einen Geruch von sich gab , wie ge¬
meine Luft , in der ein Gemisch von Eiscnfeilspanen und
gestanden

Schwefel

ganz so stark ,

hatte .

Sie

war aber doch nicht

ob sie gleich eben so schädlich , als die- ,

se Lust war.
9 . Wißmuth

und Nickel lösten sich in der Seesalz-

saure vermöge eines beträchtlichen Grades von Hihe auf,
doch so, daß man wenig oder gar keine Luft aus ihnen
erhalten

konnte .

Allein , was ich hiebcy etwas merk¬

würdig finde , ist, daß alle beyde sehr stark wieHarroivgatemvasser , oder wie Schweielleber riechen . Ein Ge¬
ruch , den ich in dem Verfolge meiner Versuche doch
nun schon so verschiedenemale und in ganz von einander
verschiedenen Processen angetroffen

habe.
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