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

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

Es

ist aber dieses eine weit bequemere

Methode, sau¬

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

Von der seesauren kuft.
Metalle

befinden ,

gegriffen

werden können .

22z

die von diesen sauren Dampfen
Ich

gebe diesen Rath

an¬
nach

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

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

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

aufgenommen

werden konnte ,

als zuvor durch

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

Seit

der Zeit nun habe ich auch ent¬

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

nriS Substanzen

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

Eichenholz

sehr nahe zu kommen schien.
Ein Stück Elfenbein

verschluckte die sauren Dampfe

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

sehr langsam .

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

übrig , das sehr heftig entzünd¬
bar

Von

der seesauren

Luft.
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bar war .

'

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

j

trocknen Hünerfleische

^
i
!

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

i

auch im Uebrigen auf die nemliche Art vor sich zu gehen

^

schien.

!

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

?

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

Luft erhalten .

Auf was für Umstände

^

sich aber diese verschiedenen Resultate gründen mögen , weiß

^

ich nicht.

!

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

Steinkohlen

erzeugt werden könne.

So fand ich auch , daß sich aus dem Weingeiste
'

und

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

'

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

!

dabey ereignet haben , weitläufiger

P

beschreiben werde.

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

hervorgebracht

haben.

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

Terpentinöl

Aether absorbirte die saure

Luft

, und gieng
geschwind

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

eine Portion

Aether

gänzlich

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

mit einem sicht¬
baren

Von der

seesamen

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

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

ausmachte .
P

Allein
»

sein

Geschmack

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

Luft

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

Ich

Von der secsaumi Luft.
Ich
i
!
!
E
-

sehte eine Menge

sehe stark concentrirtes

229
Vl«

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

;

mindert zu haben .

i

starken

i
l

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

>

Saure

So

Sülpetergeist

sehte ich ferner eine Quantität
in

von ihrerVerbindung

Blauer Vitriol ,

sie

hinein, ohne eine merkliche

mit dem Wasser zu trennen.

der aus der Vitriolsäure

und

Kupfer

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

Größe

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

>

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

>
'

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

,

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

^
>

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

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

liche Schlüsse daraus

zu ziehen.

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

war .

Dieser

Versuch

von diesem Umstände

herrühre.
Nun

Von der

seesauren
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Nun habe ich noch einige wenige Versuche
Mischung

der sauren Luft mit den andern

gen angestellt , die allerdings

über die

LllftgattUN-

verdienen , hier angeführt

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

Folgen daraus

Ich setzte eine Portion

ziehen lassen.

gemeiner Luft, die mit salpeterar-

tiger gesättigt war , zu einer Portion

saurer - ließ

ganze

sie eine

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

ihr Volumen

nicht , und als ich Wasser

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

mischte ich ^ durch Eisenfeilspane und Schwe¬

fel verminderte

Luft , und 7 saure Luft mit einander , und

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

saurer

Luft : und die verminderte

Luft hatte sich nicht im allerge¬

ringsten geändert .

hatte mir vorgestellt , daß sich

Ich

die saure Luft mit dem Phlogiston

, mit dem die vermin¬

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

ge¬

lesen , daß der von den faulen Körpern

wi¬

drige Geruch von sauren Dämpfen
könne.

aufsteigende

weggenommen

werden

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

in eine Portion

sau¬

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

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

Von der seesauren Lust.

rzz

über hatte gehen lassen , und damit allen Salzgeist
dem Glase getrieben , so kehrte ich seine Mündung

aus
aus¬

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

so

gut behandeln ließ,

als die meisten der andern Lustgatttmgen ,
meine Zuflucht

zu folgenden

so nahm

ich

besondern Methoden , um

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

den Kork heraus , bließ mit einem Blasebälge

sehr hef¬

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

Gewicht

haben müsse , als

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

angezogen hatte , merklich feucht war ; wel¬

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

Fünfter
Von

Abschnitt.

der entzündbaren

Luft.

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

bestehe ; daß

so viel Phlogiston , als zuv

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

geschwind

wird ; daß sie

zum Athmen

tauglich

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

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

Luft

mit der elektrischen

Materie bearbeitete.

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

Luft , wel¬

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

einer jeden Luftgattung , zu der er gelassen

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

Zeit

mit einer Menge

war , um die Würkung

Versuche

beschäftiget

der elektrischen Materie

auf alle

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

ich auch gern

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

bey dem ersten Funken

ausnehmend

zunehmen,

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

betrug , mit der ich den Anfang

gemacht

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

Sie

der salpeterartigen

wurde auch durch eine Beyinischung
Luft sehr wenig vermindert .

Hieraus

konnte man nun sehr deutlich wahrnehmen , daß sie einen
Zuwachs

Von
Zuwachs

der entzündbaren

von einer

andern

Luft .
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erhalten

haben

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

von dem Dra«

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

daß der elektrische Funken

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

, zusehen , wie ein und

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

ich nun also sehr deutlich wahrnehmen

konnte,

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

beob¬

wurde , so fuhr

und ließ die elektrischen Funken

Aether allein ohne alle Luft schlagen,

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

Ohngeachtet

nun die Erzeugung

der Luft

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

schnell an , sobald sich nur so viel

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

Sie wuchs alsdann

so

2z6

Fünfter Abschnitt.

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

war

ent¬

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

pentinöl , und dem wesentlichen

Oele

der Münze.

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

am langsamsten.

Vermö-

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

, und ohngefähr

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

übergehen ließ.

Man könnte vielleicht glauben , daß in allen diesen
Fällen

die entzündbare

Substanzen

entbunden worden sey.
ich auch

Materie

aus den entzündbaren

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

aus dem flüchtigen ammoniakalischen Salz«

geiste entzündbare Luft durch

diesen

Proceß erhalten

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

konn¬

zum Theil

selbst herrühren müsse. Denn

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

Salz¬

Luft sey, so ist sie es

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

Substanz .

Dieser

Versuch verdient weiter verfolgt zu werden.

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

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

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

merkte oben an , daß diese Luft einige Monate

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

nach ihrer Erzeugung

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

Luft so sehr , als die gemei¬

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

Von der entzündbaren Luft.

2Z9

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

Sechster Abschnitt.
Von

der

fixen

Luft.

^ ^

ie Beobachtungen , die ich nachher noch über die fixe
Luft angestellt habe , sind weder zahlreich , noch auch
eben sehr beträchtlich.
Die beträchtlichste unter allen besteht in einer Muth¬
maßung , daß fixe Luft in eine Verbindung mitdemPhlogiston übergehen , und hierdurch in eine Lustgattung ver¬
wandelt werden kann , die sich nicht mit dem Wasser
mischt .
Sonst brachte ich diese Würkung immer durch
Eisenfeilspäne
und Schwefel hervor , die ich in diese
Luftgattung gehen ließ , nachher aber habe ich einen weit
entscheidendem und vortrefflichern Beweis davon durch
die Elektricität
erhalten .
Nachdem ich nemlich eine
kleine elektrische Explosion ohngefähr eine Stunde lang in
einen mit fixer Luft angefüllten Raum von einem Zolle,
die
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die in einer gläsernen Röhre , LZ Zoll im Durchmesser , ein¬
hatte schlagen lassen ; so be¬
geschlossen war , (16 .
zu ihr ließ , nur der
Wasser
ich
als
,
merkte ich , daß
Und wahrschein¬
vierte Theil davon verschlackt wurde .
Theil mit dem
geringste
der
nicht
sich
licher Weise würde
Wasser vermischt haben , wenn ich das Elektrisiren eine
hinlängliche Zeit fortgesetzt hätte . Diese Luft hält sich
verschiedene Tage in dem Wasser , ja sie kann sogar in
ihm hin und her bewegt werden , ohne daß sie nur im al¬
Unterdessen war es
wird .
vermindert
lergeringsten
doch nicht gemeine Luft , denn sie wurde von der salpeterartigen nicht vermindert.
habe mir seit meinen ersten Versuchen diese Luft
vermöge der Eisenfeilspäne und des Schwefels in einer
beträchtlichen Menge erzeugt ; doch auf eine Art , die in
etwas von der vorigen , deren ich mich bediente , verschie¬
Ich

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

werden , verwandelt.

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

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

der

Von

der fixen

Luft.
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^

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

^

fortgesetzt worden.

!

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

s

i
!
!

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

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

'

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

!

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

!

!

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

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

Quecksilber auf .

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

Siebender
Vermischte

Abschnitt.
Versuche.

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

g. Ich erhielt von D . Small

angestellt.

und Herr Bolton

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

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

ich es aber gehörig trocken werden ließ , so

;

brennte mir dieses Papier

s

in allen

ohne die geringste

!

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

Luftgattungen
, aber

Hinderniß

nicht in luftleerem

Rau-

ses Papier

angebrannt

hatte , erhielt , wie ich schon oben

angemerkt

habe , einen Zusatz , der theils aus salpeterar-

tiger Luft, die sich aus dem Salpeterniederschlage

entbun¬

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

Umstände

ereigneten ,

sich noch etliche sehr
so will ich sie hier

erzählen.
!
;

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

nahm

sie

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

in drey Un-

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

an zu entzünden , und unmittelbar
Q

z

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

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

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

gatcungen , und die Quantität

brachte eben keine merkliche Veränderung
ausgenommen , daß die atmosphärische

in ihnen hervor,
Luft , in der ich

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

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

tete , Schießpulver

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

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

bey¬

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

Wenn ich sie nun vermittelst

einer Smeato-

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

,

und wen¬

an , daß die Röhren und die übri¬

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

Es würde vor¬

züglich bey dein Versuche mit der entzündbaren

Luft eine

beträchtliche Beymischung

der gemeinen Lust ausnehmend

gefährlich gewesen seyn.

Denn vermittelst derselben wür¬

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

sehr gefährlich gewesen

Ich glaube würklich , daß ich es ganz und gar

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

Luftpumpe anzustellen.

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

Hierdurch

der gemeinen

war es aber nicht leicht , gerade so viel

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

Es entzündete sich aber

dasselbe in diesen beyden Lustgattungen
in salpeterartiger

in saurer oder lauvollkommen , wie

und fixer Luft.
Q 4

Ich
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Ich zündete eine beträchtliche Menge

Schießpulver

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

sich nicht loöbrennen

läßt, ) an.

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

Lust gemischt .

Es wollte aber dem-

ohngeachtet kein Licht in ihr brennen.

Achter Abschnitt.
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man mich schon für einen armseligen

Versuch«

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

Ohngeachtet

Theoristen

hal¬

ich aber schon hier und da in

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

wird.

Man wird , wie ich hoffe , die Muthmaßungen

, die

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

unterstützt finden .

Dieser Abschnitt aber

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

und denen nichts daran

liegt ,

über die

ganz bestätigten Entdeckungen hinauszugehen.

Zur
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Zur

Ablehnung

des oben erwähnten

wäge man doch , daß Theorie
dings Hand

Vorwurfs

und Versuch

er¬

schlechter¬

in Hand mit einander gehen , und ein jeder

Versuch bestimmt ist , eine Hypothese
in der That

zu bestätigen , die

nichts anders , als eine Muthmaßung

ist,

die sich auf Umstände , oder die Ursachen einer natürlichen
Würkung

bezieht ; daß also die kühnsten und erfindsam-

sten Experimentatoren
diejenigen

im allereigentlichsten

Verstände

sind , die ihrer Einbildungskraft

schießen laßen ,

den Zügel

und welche die entferntesten

dungen der Begriffe

suchen.

Man

Verbin¬

überlege ferner , daß,

wenn auch viele von diesen verbundenen Begriffen

noch

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

Jsaak Newton

selbst erlaubte

sich, ohngeachtet der

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

zu denken , verträgt

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

bey Untersu¬

und Verfolgung

bestimmt sind , sehr wohl.

solcher

Achter Abschnitt.

2§0

§. l.
Gedanken über die Bestandtheile der verschiede,

nen Luftgattungen , das Wesen und Ur¬

sprung

der

, u. s. w.
Atmosphärischen

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

A/lle

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

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

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

ist ,

Phlogiston

einschluckt.

Daß

angeschwängert

meiner Versuche
Metalle

aber das

werden kann ,

Wasser

mit

zeigen kiele

sehr deutlich , vorzüglich die ,
über ihm verkalkt habe.

wo ich

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

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

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

unterschieden

Zusammenhanges

sind ,

Menge eines jeden von

und daß die Modisication

sich durch eine Bewegung
im
Wasser,

2;r
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Wasser , oder langes

Stillstehen

abändert .

Dieß

ist

, als bei¬

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

bekanntermaßen

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

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

Subjekt

verdiente wohl eine weitere Untersu¬

chung .

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

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

fremd¬

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

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

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

gegeben ha¬

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

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

sobald , als die Erde damit

sehen war , aufgenommen
Daß

aber würklich

durch die Sonnenhitze
dene Beschaffenheit

worden seyn.
saure Dampfe

aus

der See

ausdünsten , scheint die verschie¬

der Atmosphäre

in heißen und kalten Erdstrichen
daß in Hudsonsbay

ver¬

in Ansehung derselben

zu beweisen .

und Rußland

Man

die Metalle

schwer rosten , da sie hingegen in Barbados

sagt,

stets sehr

und in andern

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

haben , wie in Nant-

wich in Cheshire.
Daß

aber eine milde Luft aus so wesentlich verschie¬

denen Bestandtheilen

, wie die saure Luft und das Phlo¬

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

nicht eben sehr in Verwunde¬

setzen, weil er aus die sehr starke Verwandtschaft,

die , wie bekannt , diese zwo Grundmischungen

zu einander

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

ein Beyspiel , der

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

aufgenommen

werden

in dem

kann ; da es doch keine

giebt , die mehr angreift , als ein Theil

von
ihr,

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

seyn.

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

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

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

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

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

niedergeschlagen

andern wiederum frey gemacht werden.
Ob

Achter

Abschnitt.

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

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

dert werden kann .

Hieraus

aber läßt sich schließen , daß

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

von dem

Phlogiston
!
j
!

>

Die Art

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

^

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

>

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

^
?
!

,
!
>
?

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

ich niemals

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

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

der Güte

wiederherzu»

D . Hales

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

2

cig,

266 . nach Wolfs deutschex

»6c>
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tig , und verdient gar wohl , unter einer großem Menge
von Umstanden wiederholt zu werden . Ich stelle mir
vor , daß die Würkung von diesen Substanzen , oder ei.
gentlicher von dem Wasser hervorgebracht wurde , welches
sie aus der Luft, welche die phlogistische Materie aus den
Lungen anzog , an sich genommen hatte . Das Phlogiston
mochte sich wohl unter ihren übrigen Theilen vorzüglich mit
dem wäßrichten Theile der Atmosphäre verbunden haben;
und konnte auf diese Art zu den Salzen , die die Flüchtigkeit
annehmen , sehr leicht übergegangen

seyn.

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

umgeben

ist,

das
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ß
,
!
>

i
!

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

j
§
!

Salpeterartige

und

sich ohne Explosion

Lust scheint aus

zerstreuen

den salpeterartigen

>

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

I

entzündbaren

-

^

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

!

Weise mit dem sauren Urstoffe der gemeinen Luft , indeß
daß die darinne enthaltene fixe Luft sich niederschlägt , und
die Saure der salpeterartigen Lust von dem Wasser , in
dem die Mischung vor sich gegangen ist, verschluckt wird,
oder sich vielleicht mit einem flüchtigen Laugensalze , wenn
es etwan vorhanden ist, verbindet.
Rz
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Dieses stimmt freylich sehr schwer mit der Hypothese
der meisten Scheidekünstler überein , die annehmen , daß
starker sey, als die Seesalzsäure , so
die Salpetersäure
daß es sie von einer jeden Grundmischung , mit der sie
worden , zu trennen vermochte . Demohngeachtet stimmt dieses mit meinen eignen Versuchen über
die seesaure Luft überein , welche beweisen , daß in ver¬

verbunden

schiedenen

Fällen

die sogenannte

schwächere

Satire

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

aus

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

Gegentheil

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

der salpeterartigen Luft durch

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

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

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

ne Art von Entzündbarkeit

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

kenne keine Untersuchung , von der man

sich

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

Säure

, und der salpeterartigen

Luft .

Diese drey

Dinge

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

Gedanken

über

die Achnlichkeit

Materie
/As
tät .

der

elektrischen

und des Phlogistons.

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

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

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

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

der Pflanzen

lichen Naturbegebenheiten
Demohngeachtet

und zu andern
bestimmt

sehr beträcht¬

ist.

sind wir vor einigen Jahren

jemals über die Elektricität

des Zitterflsches

mehr als

(Kaia tor-

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

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

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

aber , die ich in einer gewissen

Verbindung

mit jenen der Elektricität
betrachten werde , sind folgende:
Erstlich

: Die merkwürdige

des Zitterfisches

Elektricität

der Federn

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

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

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

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

aber

der Muskelbewegungen
herschreibt , wird noch wahr¬

der Ursprung

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

langsamer

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

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

dem es seine besondere Function

s

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

in dem thierischen Sy-

leidet, ) als eine abgenähte Sache

i

durch die Lungen in dem großen

>

Mittel

der Atmosphäre

Hierdurch

gemeinen Änfidsungö»

wieder ausgeladen

wird.

wurde ich aber auf eine Muthmaßung

leitet , die ( man möge

sie

ge-

nun unterstehen helfen oder nicht,)

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

eS

mit den Nahrungsmitteln

aus dem Zustande , in dem
erhalten , in das elektrische

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

daö große Labo-

>

ratorium

l

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

hierzu abgebe , und

daß dieser

geleitet wird , und sie nöthiget , eben

,

so zu würken , wie sie zu dieser Würkung

^

den , wenn das elektrische flüssige Wesen äußerlich
übergehet.
Ich

in sie

nehme ferner an , daß die Thiere zwar insgemein

diese erzeugte Elektricität
System

gezwungen wer-

fortzupflanzen

nicht weiter , als auf ihr eignes
im Stande

sind , sondern daß nur

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

sie weiter forrzuleiten ,

so daß sie auch auf andere

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

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

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

hervorbringen

muß.

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

tragen .

Dieses

kann

ihnen

auch behülflich seyn , ih-
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ren Raub

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

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

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

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

elektrische Materie

Substanzen

gehet ,

leuchtet allemal , wenn
die Nichtleiter

sind .

sie
Ich

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

vorher war .

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

ist.

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

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

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

Naturforscher

können das Wort : Phlogl»

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

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

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

Gegentheil

aber kann ich den Gebrauch

des Wor¬

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

erhält , wodurch wir Gefahr laufen , uns selbst

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

Zustande

daß man das Wort

.

Außerdem

Phlogiston

sollte ich glauben,

dem Worte

Feuer vor¬

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

gebrauchen

kann.

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

ges Wesen erhalten kann.

Sollte ferner auch das Licht

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

meiner Abhandlung

der Holzkohlen

: über

die leitende

Kraft

* ) habe ich gezeigt, daß die Metalle

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

bey sich haben müsse.

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

Da

*) Man

sehe

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

ist, gekommen

zu seyn.

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

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

nicht im
Stande

Fragen, Nachforschungen
, Vorschläge. 27z
Stande

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

aufhalten

könnte.

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

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

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

werden.
man nicht

annehmen , daß dieser doppelte
einigermaßen dem doppelten Zu¬

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

Anhang.

