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Erster Abschnitt.
Von

der

vitriolsauren

Luft.

A ) aum hatte ich die Seesaure
als Luft entwickelt , so
V fiel es mir ein , ob ich nicht vielleicht die übrigen
säuren
auch auf eine eben so vortreffliche Art würde dar¬
stellen können , wenn ich sie von den wässerigten Theilen,
mit denen sie zeither verbunden gewesen , und die aller¬
dings Key der Erforschung

ihres wahren Wesens

und ih¬

rer Verwandschasten hinderlich gewesen seyn mußten , zu
befreyen suchte . Weil ich aber keine praktischen Kennt¬
nisse in der Chymie besaß , au ' dem lande lebte , wo ich
mit Niemanden

, der diese Wrffenschaft

konnte , und auch in der That

trieb , umgehen

nicht wußte , woran es

mir eigentlich fehlte , so fand ich bey der Fortsetzung mei¬
ner Untersuchungen viele Hindernisse.
Mein erster Plan war , mir Mühe zu geben , die
Vitriolsäure als Luft zu erhalten , weil ich mir vorstellte,
daß ich sie wahrscheinlicher Weise ohne viele Schwierigkei¬
ten mitO . uecksi'lber würde sperren können ; denn was die Sal¬
petersäure anbelangt , so ist ihre Verwandschaft

mit dem

Quecksilber so groß , daß ich alle Hoffnung aufgegeben hatte,
sie bey irgend einem Versuche zu sperren , wie ich bereits ange¬
merkt habe ' ) . Ich schrieb dahero,sobald ich mir wirklich vor¬
genommen hatte , meine obigen Versuche fortzusetzen,an mei¬
nen Freund , Hr . bane , und bat ihn , mir etwas flüchtige
VtMol saure , welches nichts anders,als diegemeineVitri¬
olsäure mit einem Phlogisto

*) Man

sehe den

verbunden , ist,

zu

verschaffen.
Allein

ersten Theil meiner Übersetzung S . 26z.
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Allein er schickte mir ganz etwas anders , als was ich
meynte , weil er mich vermuthlich nicht recht mochte derstanden haben
Als ich den Hrn . Lalle den Winter darauf sprach,
sagte er mir , daß ich zuverlässig den verlangten Körper,
nemlich eine fluchtige oder tchwefelartrqe
Vitriolsau
-'
re erhalten würde
, wenn ich das Vitriolöl mit einer je»
den öligen oder fettigen Materie erwärmen würde . Ich
würde auch auf diese Art meine Untersuchungen fortgesetzt
haben , wenn ich nicht durch eine Menge Geschäfte so¬
lange daran wäre gehindert worden , bis endlich darüber
mein erster Theil heraus kam.
Einige Zeit daraus gieng ich mit dem Lord Shelburne
nach Frankreich , und besuchte daselbst mit ihm
den Hrn . Trudame
zu Montigmf auf seinem Landhause.
Hier fand ich eine vollständige Sammlung
physikalischer
Werkzeuge , die der edelmüthige und vortrefflich denkende
Besitzer angeschafft hatte , damit die ihn häufig besuchen¬
den Gelehrten sich derselben zu Erforschung physikalischer
Wahrheiten

mit aller Bequemlichkeit

bedienen könnten.
So traf ich auch auf diesem angenehmen Landhause den
berühmten
Naturforscher
und Scheidekünstler , Hrn»
Monrigni
Mitglied der Königl . Akademie der Wissen¬
schaften zu Paris , an ; und da ich mich mit ihm unter
andern auch über diese Materie unterhielt , so schlug er
mir vor , ob wir es nicht versuchen wollten , Vitriolöl
in einer zerbrochenen Flasche auf einer Kohlenpfanne kochen
zu lassen , um zu sehen , ob wir es auf diese Art in Däm¬
pfen erhalten würden .
Weil wir aber hierdurch unsere
Absicht nicht erreichten , so schlug er gleich darauf vor,
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«s mit Terpentinöl vermischt zu erhitzen . Wir legten
also die Hand an das Werk , und erzeugten sehn bald ei¬
ne gewisse Luftgqttung in nicht geringer Menge , die wir
Wir konnten aber nur
Quecksilber sperrten .
mit
das erste Product auffangen , weil unsere Vorlage durch
die schnelle Erzeugung der Luft umgeworfen wurde . Und
dieses war beynahe gänzlich atmosphärische Luft, die über
der Oberstäche der Flüssigkeit gestanden hakte, und die etwas phlogistieirt zu seyn schien , weil sie von einer BeyMischung der sglpssterartigen keine

Veränderung erlitt.

Da ich nun damals diesen Versuch nicht wiederholen
konnte , so ließ ich ihn bis zu meiner Rückkunft nach Eng¬
land liegen , und nahm ihn erst an dem 26 . November
1774 wieder vor . Ich nahm nunmehro gleich anfänglich
Olivenöl mit dazu , und bediente mich noch zugleich einer bequemern Art von gläsernen Gesäßen , wie Fig . s
vorgestellet ist, die ich mir zu solchen und andern derglei¬
chen Versuchen hatte verfertigen lassen , und der Versuch
gieng
ten.

mir auf diese Art ohne Schwierigkeiten

von stat¬

Da ich auch wünsche , daß dieser Versuch meinen Le¬
sern Vortheilhaft seyn möge , so muß ich sie warnen , wenn
es ihnen einfallen sollte mir ihn nachzumachen , nicht zu
viel Oel oder eine dergleichen Substanz zu dem Vitrivlöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diese Luft zu erzeugen .
lieh ohngefähr nur den fünften Theil von gemeinem Oele
dazu , und glaubte , daß ich in der Flasche für das Auf.
wallen , das unter der Erzeugung der Luft erfolgen könn¬
genug übrig gelassen hatte ; und demohngeachtet erzeugte sich die Luft, sobald die Flasche bis zu ei.
te , Raum

Don der vitriolsauren kuft-
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nem gewissen Grad erhitzt worden war , ausnehmend
schnell , und ohngeachket ich das Licht, das ich in der
Absicht daran gehalten hatte , wiederum wegnahm , nahm
das Aufbrausen so stark zu , daß der Stöpsel aus der
Flasche gestoßen wurde , und alles herausgeworfen wurde,
weil das Rohr nicht weit genug war , die erzeugte Luft
durchzutasten.
Nachher » goß ich nur sehr wenig Olivenöl auf den
Vitriolgeist in der Flasche . Es ereigneten sich hierauf eben
die Erscheinungen , wie bey dein vorhergehenden Versu¬
che , und der Proceß ließ sich doch weit besser behandeln,
denn ich konnte nunmehro nach Gutbefinden das Licht dar¬
an bringen oder wegnehmen , und erhielt immer so viel
Luft , als ich brauchte .
Ich konnte auch unter wahren¬
dem Aufbrausen die Flasche von einem Gefäße zu dem
andern tragen , und einige nach einander mit dieser neuen
Luftgattung

anfüllen , und zwar eben so leicht , wie bei¬
der feesauren Luft.
Ueberhaupt ward dadurch dieser Pro¬
ceß eben so angenehm , als vortrefflich .
Und diese Me¬
thode , Luft aus Substanzen
in kleinen Flaschen zu er¬
zeugen , und das Produkt
im Quecksilber aufzufangen,
wenn es wegen seiner natürlichen Beschaffenheit nicht mit
Wasser gesperrt werden konnte , hat in der That jeder¬
mann , der eö sahe , in Verwunderung
gesetzt.
Sobald

ich gewahr ward , daß dieVitriolsaure , wenn
ich Phlogiston
hinzusetzte , sich in Luft verwandelte,
so schloß ich hieraus , daß auch die Seesaure , vermöge
ihres natürlichen PhlogistonS , das ohnehin so fest mit
ihr verbunden ist , sich auf die nemliche Art würde
darstellen

lassen .

Ich

folgerte

ferner ,

daß wahr.

schein-
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scheinlicher Weise etwas Phlogiston zur Flüchtigkeit und
Schnellkraft in allen nur möglichen Substanzen nothwen¬
dig seyn müsse , und dahero mag wohl die seesaure Luft
nicht vollkommen das seyn , wofür ich sie anfänglich
gehalten hatte , nemlich eine reine Seesaure

Gestalt

von

unter der

Luft , sondern sie ist beständig mit

verbunden , ohngeach.
einigen phlogistischen Theilen
von allen wäßrichten
tet sie durch diese Behandlung
Theilen , die in vieler Rücksicht ihre Wirkung auf man¬
cherley Körper modistciren und einschränken , frey wird.
Da ferner alle nur möglichen Körper , die wir kennen,
in gewissem Grade elastisch sind, oder doch zum wenigsten
von der Kälte zusammengezogen , und von der Wärme aus¬
gedehnt werden können , so kann man nicht wohl in der
Natur diesen Urstoff gänzlich von aller Materie trennen,
und man kann dahero mit der größten Wahrscheinlichkeit
immer noch behaupten , daß die seesaure Luft nichts an¬
ders , als die Seesäure selbst sey ; da ihr ohnehin so wenig
Phlogiston beygemischt ist, daß man sich von seinem Da¬
seyn durch die gewöhnlichen Proben nicht versichern kann.
Es wird aber die Mischung der entzündbaren Mate¬
sehr schwarz , ohne daß sich nur die
allergeringste Luft daraus entbindet ; und eine Portion
von diesem mit Phlogisto angeschwängerten Geiste wird

rie und des Vitriolöls

manchmal mehr Luft von sich geben , als eben so viel vom
stärksten Salzgeiste . Doch habe ich die Quantität nie¬
mals mit einiger Genauigkeit bestimmt.
man die vitriolsaure Luft in großer Menge,
so ist gemeiniglich der obere Theil des Gefäßes , in dein
man sie entbindet , mit weißen Dämpfen angefüllt . Diese
Luft
Erzeugt

Von

der vittkolsauren

Luft.
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Lust hat eben das Ansehen , wenn sie nur erst durch das
gläserne Rohr gegangen ist , und man kann sie dahero
schon öfters in dem Recipienten wahrnehmen.
§
^

Die vitriolsaure

Lust ist eben so durchsichtig

als die

seesaure , und scheint auch nicht mehr Verwandschast
als jene mit dem Quecksilber zu haben ; denn wenn man
sie mit Quecksilber sperret , leidet sie in Ansehung ihres
Volumens , die Wärme und Kälte ausgenommen , nicht
die mindeste Veränderung , rvst gemeine Luft ; nur muß
man den Recipienten und das Quecksilber für aller Feuch¬

!

tigkeit verwahren .
Weil aber die Aehnlichkeit zwischen
diesen zwo Gattmigen von saurer Luft so groß war , so
mußten mir natürlicher Weise bey diesem Versuche mit
der Vitriolsaure
meine obigen Versuche , die ich mit
der seesauren Luft angestellt
hatte , wieder einfallen,
welches ein jeder Leser auch sehr leicht gewahr
wird.
Läßt man Wasser
schluckt es sie ohngefähr

zu der Vitriolsauren

werden

Luft , so ver¬

eben so geschwind , als

seesaure
Luft , wobey sich nothwendig bey ihrer Vereinigung
die
flüchtige oder schwefelartige Vitriolsäure
mußte erzeugt
haben . In der That aber war das Resultat
dieser Der>
^

bindung so gemein , daß ich es nicht für nöthig hielte,
hierüber einen Versuch anzustellen,
Diese vitriolsaure Luft löscht , wie die seesaure , em
Licht «ms , doch ohne daß man an her Farbe der Flamme,
sie inag brennen oder verlöschen , eine Veränderung
be¬
merkt , welches man doch bey dem Versuche mit der
seesauren Luft wahrnimmt ,
11. Theil ,

Die vitriolsaure
B

Lust ist auch
schwerer,

>8
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schwerer , als die gemeine ; denn senkt man ein Licht m
ein Gefäß mit dieser Luft , so löscht eö verschiedenemale
nach einander allmählig aus , und dieses ereignet sich
noch so gar , wenn das Gefäß schon eine ganze Stunde
offen an der atmosphärischen

Lust gestanden hatte.

Eis schmelzt augenblicklich

in dieser wie in der see-

sauren Luft , und damit angeschwängertes Wasser löst
noch mehr davon auf . Ich bemerkte hierbei ) , daß man
diese saure Luft der Kälte aussetzen könnte , ohne daß sie
darinne mehr zusammengezogen würde , als die gemeine
Lust unter demselbigen Umstände würde zusammengezogen
worden seyn. Und dieses halte ich für ein eigenthümli¬
ches Kennzeichen , woran man zureichend Luft von

Dämpfen

unterscheiden

könne.

Es kann aber auch so

gar das Wasser bey einem gewissen Grade des Feuers
die Gestalt der Luft annehmen , nur daß dieses ein Grad der
Hitze seyn muß , der die gewöhnlicheHitze unsrer Atmosphäre
weit übertrifft . Man bedient sich fa in andern Fällen , wo
man Körper unterscheiden will , gewisser Kunstwörter mit
dem größten Nutzen , da , wo es sich bey einer genauen Un¬
tersuchung zeigen würde , daß im Grunde ein Körper in
den andern übergegangen sey , und daß sie mehr
von einander unterschieden wären ; nur muß
als//Ecre
man bey einem großen graduellen Unterschiede der Kör¬
per hinlänglichen Grund haben , um ihnen unterschiedene
beyzulegen.
Benennungen
Die Erscheinungen , welche die Mischung
artigen

der laugen-

und seesauren Luft begleiten , waren für mich

so

auf-

fallend , daß ich, als ich kaum den Vortheil , vitriolfaure
Lust

Von
Luft

der Vitriolsauren

Luft .

i-

erzeugen , vor einigen Stunden herausgebracht hakte,
wich genöthiget sahe , unverzüglich eine Probe
darüber
anzustellen , ob die Wirkung
der nervlichen Mischung
inic dieser sauren Luft eine gleiche Erscheinung
hervorbrin¬
gen würde , und der Versuch entsprach vollkommen
mei -,
ner Erwartung .
Es entstand yemlich , so bald sich diese
zwo Lustgattungen berührten , eine eben so schöne
weiße
Wolke , die Luft verminderte sich, so bald ich die
laugenartige Lust zu ihr ließ , und das Quecksilber erhob sich
beyr
nahe bis zu dem obern Theile des Cylinders,
Ich beobachtete ferner , daß , wenn ich die laugenar,
tige Lust zu dex pitriolsauren
setzte , sich die weiße
Wolke gleich bis zu dem obern Theil des Gefäßes
erhob,
wie bey dein Versuche mit der seesiruren Luft, welches
be¬
zu

weiset , daß die laugenartige
in beyden Fallen unter
diesen beyden Gattungen
die leichteste ist .
So bildete
sich auch in beyden Fallen , wenn ich zuerst
laugenartige
Luft entband , und hernach die saure dazu ließ ,
eins
weiße Wolke , die auf der Oberstache des
Quecksilbers
stehen blieb , sich nicht sehr ausbreitete , und sich nur
mit
dem Quecksilber zugleich erhob . .Der Körper aber ,
der
durch die Verbindung der langenartigen Luft mit der
vitriolsauren
entstehet , muß nothwendig
ein vitriolisirter Salmiac
seyn , doch habe ich mich davon durch
keinen Versuch überzeugt .
Das Salz
aber , welches
bey diesem Versuche meine Recipimten
überzog , löste
sich sogleich im Wasser auf , wie bey den Versuchen
mit
der seesaureu Luft.
Es wird sich aber noch in der Folge
zeigen , daß dieses bey dem Salze , welches aus
einer
von den andern sauren Lnstgaktungen und der
laugenarkst
gen Lust entstehet , nicht erfolgt.
B r

Bey
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Bey der Mischung

anderer Luftgattungen mit Vitriol,

saurer Luft erfolgte nicht die allergeringste merkwürdige
Unterdessen mischte ich einmal eine Por¬
Erscheinung .
tion von dieser sauren Luft mit gemeiner , weil ich
gerne sehen wollte , ob die erstere der letzteren nicht etwas
Ohngeachtet ich nun hier
Phlogiston mittheilen würde .
zdes Volumens , wie
keine so plötzliche Verminderung
bey der salpeterartigen und gemeinen Luft , wenn ich sie
mischte , gewahr werden konnte , so schien dennoch die ge¬
meine Luft , die übrig

geblieben war , wie ich sie zween

Tage hatte stehen , und die saure Luft durch hinzugelasseneö Wasser verschlucken lassen , ansehnlich angesteckt wor¬
den zu seyn , wie ich mit ihr die salpeterartige Luftprobe
Die vitriolsaure Lust hatte ihr also etwas von
anstellte .
Eine Wirkung , die bei¬
ihrem Phlogiston mitgetheilet .
ich sie gleich mit
wenn
,
erfolgte
nicht
der seesauren Lust
Wie übrigens die vitriolsaure Luft

der gemeinen mischte .

auf die übrigen Luftgattungen

würde gewirkt haben , wenn

ich sie langer bey einander hatte stehen lassen , kann ich
nicht sagen.
Ich

mischte ferner diese saure Luft mit entzündbarer,

und ließ sie einige Stunden

bey einander

stehen .

Ohn-

geachtet ich nun hernach Wasser zu ihr ließ , so konnte
ich dennoch bey der entzündbaren Luft weder eine Verän¬
derung

ihrer O.uantitäk , noch auch eine Verminderung

ihrer Entzündbarkeit
Ein

andermal

wahrnehmen.
ließ ich wiederum

gleiche Portionen

see- und vitriolsaure Luft in ein Gefäß zu einander , und
sahe , daß sie sich mit einander ohne die geringste Erscheinung mischten .

Sehte

ich aber laugenartige

Lust dazu,

st>
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so ereignete sich dieselbige Erscheinung , die sich würde er.

eignet haben , wenn ich sie zu einer jeden von diesen Luft¬
gelassen hatte ; es stieg nemlich eine weiße Wol¬
ke in dem Gefäße in die Höhe .
Hatte ich die Salze,
die sich hie und da an den Scirenwanden
des Gefäßes
gattungen

angelegt hatten , untersucht , so würde ich vielleicht ge¬
funden haben , welche von diesen sauren Luftgattungen
eine eigenthümlichere Schwere gehabt hatte .
Ich ver¬
muthete

aber , daß sie sich innig mit einander gemischt
haben würden , und daß dahero dieses Salz einen gleich¬
förmigen gemischten Körper zwischen dem gemeinen und
Vitriolsalmiac
ausmachen würde.
Eher

halte ich eS für etwas außerordentliches , daß
die Küchensalzsaure , die für die schwächste unter den drey
mineralischen Säuren gehalten wird , als Luft fähig ist,
sowohl die Vitriol - als auch die Salpetersäure
von ver¬
schiedenen ihrer Grundmischungen loszumachen ; da doch
die Vitriolsäure

, die man für die stärkste unter den drey
hält , wenn ich sie unter einer eben so vortheilhaften Gestalt darstellte , und von den wässerigen Thei¬
len , mit denen sie gemeiniglich verbunden ist , befrenete,
bey allen Versuchen , die ich mit ihr anstellte , keine von
Säuren

den zwo andern Säuren von irgend einer Grundmischung,
mit der sie vereinigt war , trennen konnte .
Ich legte Sa !-

peter,.DlchensaIz

und

Salmiac

in

siehincin
; diese Sub¬

stanzen griffen weder die Luft an , noch wurden sie auch von
ihr angegriffen.
Der
vitriolische Aether verschluckt Vitriolsäure
Luft eben so schnell, als sie das Wasser verschluckt . Ueberdicses ward der Aether

sehr geschwind damit
B z

gesättigt,
und,
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und allem Ansehen nach nachher eben so durchsichtig und
entzündbar , wie zuvor.
Ein Stück Phosphorus

lag einen ganzen Tag und

Zwo Nächte in der Vitriolsauren Luft , ohne in ihr eine
merkliche Veränderung
zu bewirken .
Er leuchtete in
dieser Luft nicht , sondern ward auf der Oberfläche schwarz,
und die Oberfläche des Quecksilbers , auf der er lag , ward
mit einer dunkelgelben oder schwärzlichen Art von Schau¬
me überzogen , als wenn das Quecksilber zum Theil
der Säure
Das
auf , wird

von

aufgelöst worden wäre.
Eisen

löst sich in der seesauren Lust gänzlich

aber in der vitriolfauren

Luft ganz und gak

nicht angegriffen , da es doch , wenn es mit Wasser
mischt ist , ein so kräftiges AuflosungSmittel

ge¬

für das Ei¬

sen abgiebtz doch ist dieses nichts außerordentliches , weil
diese Säure das Eisen nicht weiter angreift , wenn sie sehr
stark concentrirt ist . Ich liess einige eiserne Nägel in
der Vitriolsauren Lust zween Tage liegen ; allein ich konn¬
te weder bey der Luft noch auch bey den Nägeln die aller¬
geringste

Veränderung

wahrnehmen ,

denn sie schienen

nicht im mindesten angefressen zu seyn.
Ein
Tagen

Stück

Schwefelleber

verschluckte binnen drey

die ganze Masse dieser Luftgattung , ohne daß sich

eben dabey die Farbe oder das
Schwefelleber veränderte.

äußerliche Ansehen der

Holzkohlen , die sonst entzündbare Luft erzeugen , ver¬
schlucken nur die vitriolsaure
schwind geschieht .

Sie

Lust, welches aber sehr ge¬

erhalten

dabey einen

scharfen

Geruch ; sonst habe ich weiter keine andere Wirkung an
ihnen

Von der bitriolsarrren kuft.
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ihnen wahrnehmen können . Ich habe einige Stücken
derselben so viel als nur möglich von dieser sauren Luft
einschlucken lassen ; und dennoch verschluckten frische hin¬
so viel von dem Ueberrest , daß sich
die Luft gleichsam auf ihrer Oberfläche verdichtete . Nach
meinen Beobachtungen ereignete sich auch das Nemliche
bey der laugenartigen Luft , und bey einigen Versuchen
eingelegte Stücken

mit andern Luftgattungen , die man nur mit Quecksilber
verschließen kann ; ich kann aber die Ursachen davon nicht
recht einsehen . Hatte ich die Holzkohlen , die ich zu die¬
sen Versuchen nahm , vorher nicht vollkommen trocken
werden lassen , so würde ich geglaubt haben , daß die dar¬
an hängende Feuchtigkeit die Lust verschluckt habe.
Die vitriolsaure Luft löst den KüMpher
und verwandelt

gänzlich auf,

ihn in eine durchsichtige Flüssigkeit . Ließ

ich Wasser hinzu , so erhielt der Kampher dadurch feine
feste Gestalt wieder , doch schien er keinen sauren Ge¬
schmack angenommen

zu haben.

Ich führte oben an , daß die laugenartige Luft eine
so merkwürdige Wirkung aus den Alaun äußere , ihn
weiß und undurchsichtig , wie den gebrannten Alarm mache,
übrigens aber seine Figur
Wirkung

nicht verändere .

Dieselbige

äußert sich auch dem äußerlichen Ansehen nach

Diese Sub¬
bey der vitriolsanren Lust und dem BoraZ '.
stanz verschluckt binnen zween Tagen eine sehr große Men¬
ge von dieser Luft, und die übrige Lust löscht ein Licht aus;
wiewohl sich wahrscheinlicher Weise diese Wirkung von
der wenigen stxen Luft Herschreiben mochte , die sich zu¬
gleich mit der vitriolsaureu

Luft entbunden

hatte .

ich nun hierauf diesen Versuch mit dem Borax
B 4

Als

wiederholte.
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holte , und den Proceß

drey Tage fortsetzte , so ereignete

sich eben dieselbige Wirkung

; denn der Borax

behielt sei¬

ne Gestalt , ward aber weiß und undurchsichtig .
Ohnfehlbar mochte die saure Luft das Wasser , als einen Be¬
standtheil

des Borax

aufgenommen

mochte wohl - so viel ich vermuthen
bey der laugenartigen
Da

Luft lind dem Alaun gewesen seyn.

es eine sehr bekannte Sache

ne Vicriolsäure

haben ; und dieses
kann - derselbigeFall

ist , daß die gemei¬

in eine flüchtige oder schweselartige Vi-

tnolsäure Durch den Holzköhlendampf

verwandelt

werden

könne - wenn das Gesäß - in welchem man sie erhitzt,
einen Riß hat , durch den die Dämpfe zu der Säure ge¬
langen können - so gebieth ich üuf den Einfall , doch ein¬
mal zu versuchen - ob nicht dieselbige Wirkung

erfolgen

würde - wenn man die Holzkohlen in der Säure

erhitzte.

Ich

that älso anstatt des Oels oder anderer entzündbaren

Materien

, deren

Stückgen
die Flamme

ich mich zuvor bedient hatte , einige

Holzkohlen iN meine Flasche , brachte hierauf
eines Lichtes daran - und sahe sogleich , daß

sich die vitriolsaure

Luft eben sowohl erzeugte , wie bei¬

den vorigen Processen ; ja in verschiedener Rücksicht weit
bequemer - weil sich die Lust gleichförmiger
dabey die unangenehme
sion vermieden

Wirkung

entband , und

einer schnellen Explo¬

wurde.

UeberdieseS Müssen die Holzkohlen sehr wohl ausge¬
brannt seyn, so, daß alle Lust herausgetrieben worden ; denn
sonst erhält mäN zugleich Mit der sauren Luft eine Bey¬
mischung fixer öder entzündbarer Luft , vorzüglich wenn
Man die Luft bey einer beträchtlichen Hitze entbindet
. Da
ich Mristentheils

die vitnölsaUre Luft aus den Holzkohlen
entband.
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entband , weil ich sie auf diese Art leicht und gleichförmig
erzeugen konnte , so nahm ich verschiedenem «!

daraus

wahr , daß , wenn ich sie auch dem Wasser aussetzte , im¬
mer noch sehr viel übrig blieb ; und einmal bemerkte ich
sogar , daß der Ueberrest das KalkMasser trübe machte,
welches ein sicheres Kennzeichen
streu Luft in derselben war.
Ein andermal

von der Gegenwart

der

versuchte ich , ob ich nicht auch diese

Luft auf dieselbige Art aus dem Aether erhalten könnte,
und fand , daß ohngefähr die Halste der erzeugten Luft
übrigblieb , die sich nicht wieder veränderte , und ent¬
zündbar war . Das Vitriolöl wurde hiebey ganz schwarz,
wie bey den andern phlögistischen Körpern - die ich dar¬
in « erhitzt hatte .
Wie ich nun ein andermal wiederum
dasselbe Vitriolöl und den Aether erwärmte , so war nur
der vierte Theil entzündbar ; und wenn ich Mich derselbigen Mischung zu fernerm Gebrauche bedient hätte ', so
würde das Product wahrscheinlicher Weise immer weni¬
ger und weniger entzündbar geworden seyn, und ich wür¬
de mit jedem wiederholten Versuche immer eine reinere
Säure erhalten haben.
Da

ich nun also entdeckt Hütte , daß viele phlogistische Substanzen
das Vitriolöl in den Stand setzten, daß
eö eine unveränderliche saure Luft von sich gab : so kam
ich auf die Vermuthung

, daß wohl die Hitze allein die¬
ses würde bewirken können ; allein ich fä 'nd meine Muth¬
maßung » «gegründet .
Denn wie ich zu dem Vitriolöl
in der Flasche nichts hinzu that , sondern es Mir in einer

Flasche , die ich mit einem gemeinen Korke Verschlossen hat¬
te , erhitzte , so erzeugte sich zwar . die Lust sehr schnell,
B

z

allein
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allein der Kork war angefressen , und das Vitriolöl

war

so schwarz geworden , als wenn man den Kork hineingetaucht hätte , so daß man ganz deutlich wahrnehmen
te , daß Phlogiston

konn¬

aus dem Korke gekommen war .

waren also ohnfehlbar

einige saure Dämpfe

Es

aufgestiegen,

weil sonst der Kork nicht würde angefressen worden seyn.
Wie

ich nun meine gläsernen

und in eine Röhre

ausgezogenen

Flaschen mit hohlen

eingeriebenen Stöpseln,

wie sie Fig . c vorgestellt sind , von Hrn . Parker , der
sie besorgt hatte , erhielt , so zeigte es sich gar bald , wie
ich das Vitriolöl darinne erhihte
, daß sich nicht die ge¬
ringste Luft erzeugte , da ich doch immer zwo starke Lichtflammen eine lange Zeit an eine solche kleine Flasche hielt,
und sie dadurch , so viel es sich immer thun lassen wollte,
erhitzte .
Konnte ich nun gleich durch diese Hitze das Vitriolöl nicht eigentlich zum Kochen bringen , so erhob sich
doch ein weißer Dampf
Theile

aus demselben , der in dem obern

der Flasche circulirte , auf

der einen Seite

auf¬

stieg , und sich auf der andern wieder verdichtete und nie¬
derschlug.
Erhielt

ich nun gleich durch diesen Proceß

aus dem Vitriolöl
eine Art ,

keine Luft

, so erzeugte sich doch dabey Luft auf

die ich am

allerwenigsten

vermuthet

hätte.

Diese Entdeckung kam mir aber theuer zu stehen . Als ich
nemlich alle Hoffnung

aufgab , noch etwas Luft zu erhal¬

ten , wenn ich auch das Licht langer an die Flasche halten
wollte , so nahm

ich es weg ; und da ich nicht sogleich

die Flasche von dem Gefäße

mit Quecksilber

wegbringen

konnte , so gieng etwas Quecksilber durch das Rohr in das
heiße Vitriolöl

über .

Die Flasche aber war voller wei¬
ßer

Von
ßer Dämpfe .
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erzeugte sich eine ungeheure Menge

Luft , und das Rohr , durch das das Quecksilber gegan¬
gen war , zersprang

(wahrscheinlicher

Weife

wegen der

schnellen Erhitzung, ) in viele Stücken ; wobey etwas von
diesem heißen Vitriolöl

auf meine Hand

siel , und mich

so heftig verbrennte , daß man diese Wirkung

noch im¬

mer sehen kann .
UebrigenS hatte sich an der einen Sei¬
te der Flasche eine weiße falinische Substanz angesetzt , die
einen sehr erstickenden Geruch hatte.
Dieser

Zufall

belehrte mich etwas , das mich um

destomehr in Verwunderung
es vermuthet

hatte .

setzen mußte , je weniger ich

Er zeigte mir

nemlich , daß

das

Phlogiston einiger Metalle sich mit dem heißen Vitriol,
öl verbindet , es alödenn in eine unveränderliche elastische
Lust verwandelt , und also die nemliche Wirkung
Holzkohlen oder irgend ein entzündbarer
bringt.
Ich

wieOel,

Körper

hervor-

ließ mich aber durch den oben erwähnten

Vor¬

fall nicht abschrecken , sondern that den folgenden Tag et¬
was Quecksilber

und Vitriolöl

nem eingeriebenen Stöpsel
zuvor , ehe das Vitriolöl
Luft stromweise entband .
Gefäße

in eine Flasche mit ei¬

und Rohr , worauf

sich lange

bis zum Kochen heiß wurde , die
Als

ich sie hierauf

in einein

mit Quecksilber auffieng , so schien sie nur eben

so achte vitriolsaure

Lust zu seyn , als diejenige , die ich

vorher erzeugt hatte ; denn sie wurde sehr schnell von dem
Wasser aufgenommen , und löschte ein Licht auf die ncmliche Art , wie die andern , aus .
weißes Salz

Es hatte sich auch ein

angesetzt ; und nur das einzige kam mir be¬

sonders vor , daß das Vitriolöl

, daö doch bey allen vor¬
hergehen-
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hergehenden Versuchen

schwarz wurde , ehe es Luft von

sich gab , sich bey diesem Versuche

nicht schwarz färbte,

sondern den ganzen Proceß hindurch Ungefärbt und durch¬
sichtig blieb.
Hch stellte hieraus diesen Versuch mit verschiedenen
ändern Metallen

an , und erhielt sehr verschiedene Resul¬

tate .
Ein Eisendrath , den ich in Vicriolöl that , gab,
wenn ichs nicht erhitzte , sehr wenig Lust.
Da dieseLuft
aber bald aufhörte , sich Zu entbinden , so hielt ich ein
Licht daran ; woraus sich denn bey einem Grade des
Feuers , der wahrscheinlicher Weise größer war , als der¬
jenige , bey dem sich die Luft aus dem Quecksilber
der ähnlichen

Vorrichtung

entbunden

große Menge

Luft entband .

Wie ich nun ungefähr drey

Unzen davon erhalten hatte , so ließ ich Wasser
welches ohngefähr

^ davon

zurückgebliebene Lust war

unter

hatte , eine sehr

sogleich verschluckte .

darzu,
Die

entzündbare Luft , und brannte

roth.
Vermuthlich

wurde der größte Theil dieser Luft sau¬

re , und der geringste entzündbare gewesen seyn , wenn
ich stärker Vitriolöl dazu genommen
, oder den Proceß
länger hätte fortsetzen wollen .
lor das Vitriolöl

Bey

diesem Versuche ver¬

beynahe alle seine Durchsichtigkeit , und

erhielt eine hochgkaue Farbe ; das Eisen aber , mit dem
ich diesen Proceß anstellte
, und das ich ohne die geringste
Absicht auf die Seite gelegt hatte , wurde in ein paar Ta¬
gen mit einem weißen Pulver überzogen , welches , wenn
ich das Eism auch noch so rein abwischte
, immer wieder
zum Vorschein

kam .

Sie hatte übrigens

mit dem ge¬

wöhnlichen Eisenroste nicht die allergeringste Aehnlichkeit.
Von
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Von derjenigen Lust , die ich aus dem Zink erhas,
ten hatte , war ohngefahr der dritte Theil saure , und die
zurückgebliebene Luft entzündbar .
Und man konnte es
auch in der That daraus , daß sehr kleine Luftblasen aus
dem Zink aufstiegen , ehe noch das Licht daran kam , sehr
deutlich wahrnehmen , daß die Säure sehr stark auf den
Zink wirkte . In dem Vitriolöl , das ich zu diesem Pro¬
ceß genommen hatte , schlug sich lange nachher eine weiße
nieder , die ich für Zink hielt»

Materie

Ans Kupfer , das ich auf dieselbe Art behandelte,
entband sich hie Lust bey dem nemlichen Grade des Feu¬
ers , den das Quecksilber verlangte , sehr seicht und an¬
haltend , und so entband sie sich ferner , ohne daß ich eben
nöthig hatte , einen größer » Grad des Feuers zugeben.
Das ganze Product bestand aus Vitriolsäure , und nicht
im geringsten aus entzündbarer Luft ; das Vitriolöl blieb
noch lange hernach trübe , bis sich endlich ein braunlicht
Pulver darin » niederschlug»
Es ereignete sich dasielbige , wenn ich Silber
auf
diese Art auflöste ; denn die daraus entbundene Luft be¬
stand gänzlich aus Säure , und nicht im geringsten aus
entzündbarer Luft. Das Vitriolöl erhielt eine Art von
Pommeranzenfarbe,und
es schlug sich nichtsdarinnenieder.

Bley

gab bey einem sehr großen

Grad Hitze wenig

Luft, die gänzlich sauex war , und nicht das allergeringste
Entzündbare bey sich hatte.
Gold

hingegen gab unter dieser Behandlung
die allermindeste Lust; allein das Vitriolöl nahm

nicht
davon
dieselbe
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dieselbe Pommeranzenfarbe
tem Silber angenommen

an , die es von dämme erhitz¬
hatte.

so wenig konnte ich bey der Platina

Eben

sem Verfahren

nur die allergeringste

mit die¬

merkliche Wirkung

Mit den Stücken , die ich hiezu nahm,
hervorbringen .
beehrt , der sie auf das sorgfal»
hatte mich Dr . Irwlilg
tjgste von allen Eifenkheilen befreyet , hatte.
Es scheint , als wenn sich die Luft bey den meisten
von - diesen Processen stets mit Warme , und nur
entbin¬
selten von freyen Stücken aus diesen Substanzen
Ent¬
ersten
der
bey
alsdenn
sich
erzeugen
Es
den wollte .
der Luft , Luftblasen , die einige Zeit auf der
Allein die¬
Oberfläche der Flüssigkeiten stehen bleiben .
ses scheinet nichts , als gemeine Luft zu seyn, die sich an die
bindung

Oberfläche dieser Substanzen
in den kleinen Vertiefungen

anhängt , oder die vielmehr
auf der Oberfläche , zumal

Denn
, hängen geblieben ist.
diese scheinbare Erzeugung der Luft läßt bald nach , und
es erzeugt sich keine mehr , wenn man nicht einen weit
bey rauhen

Substanzen

Die Luftblasen hingegen,
größern Grad der Hitze giebt .
Luft sich zu entbin¬
saure
ächte
die
wenn
,
die sich bilden
den anfängt , zerspringen sogleich , wie die Luftblasen im
Weingeiste , und man sieht auf der Oberfläche des Pj,
triolöls nichts als Schaum.
Da

sich bey der Verbindung

des Phlogistons

mit

sehr stark concentrirtem und erhitzten Vitriolöle ein Schwe¬
fel erzeugt , so bildete ich mir ein , daß ich gewiß auch
können , wenn ich phlogistische
würde Schwefelerzeugen
Substanzen

in der vitriolfauren Luft erhitzen würde . Ich
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behandelte daher Holzkohlen auf diese Art , doch ohne die
erwartete Wirkung
davon zu erhalten . Denn wie ich
den Brennpunkt eines Brennglases
in dieser sauren Luft
darauf

richtete , so entband er nur diejenige Luft aus ih¬
nen , die sich, wie ich oben angemerkt habe , nur auf ih¬
rer Oberfläche verdichtet hatte , oder von ihm verschluckt

worden war .
Die Luft , die nach dieser Behandlung
zurückblieb und nicht verschluckt wurde , war zum,Theil
fixe und zum Theil entzündbare , weil sie aus den Holz,
kohlen gekommen

war.

Als ich aber hierauf laugenartige mit vitriolsauree
Luft mischte , so hatte eö sehr oft das Ansehen , als wenn
sich unter dieser Mischung ein Schwefel erzeugt habe;
denn das Rothe war inwendig mit einer vollkommen gel¬
ben Materie überzogen .
Doch verschwand diese Farbe
nach und nach , und es blieb nichts als nur eine weiße
salzigte Substanz zurück . Ich bemerkte diese gelbe Ma¬
terie zum erstenmal , wie ich einmal vitriolsaure Luft aus
dem Aether entband . Nachher aber , wie ich die Luft
aus Holzkohlen entband , zeigte sich mir dasselbige ; und
noch deutlicher ward ich diese gelbe Materie gewahr , wenn
ich sie aus Kupfer entband. Warum aber diese gelbe
Farbe

verschwand , sehe ich nicht ein.

Zweyter
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Von der vegetabilischen sauren Lust.
ich einmal so glücklich gewesen war , einige Sauren als Luft darzustellen , so sonnte ich nunmehr
sehr leicht diesen Proceß auch mit den übrigen anstellen.
in einer flüs¬
Ich durfte mir nur entweder die Saure
sigen Gestalt , nemlich mit Wasser verbunden , ho¬
len lassen, und alsdenn mit Feuer die Lust daraus ent¬
binden , oder ich brauchte auch nur einige feste Substan¬
zen , die sie bey sich führten , zu nehmen , sie vermöge ei¬
entbinden , und die erzeugte Luft
niger starkem Sauren
in Quecksilber auffangen»
hatte für mich die Gewogenheit , und
Dr » Higgins
dieser vegetabilischen sauren Luft
Erzeugung
gab mir zur
Ich er¬
eine Menge sehr starken concenrrirten Essig .
wärmte ihn hieraus , und entband vermittelst der Geräthschaft , die in dein ersten Theil auf der andern Kupferplatte Fig . 8- Vorgestellt ist , ohne alle Schwierigkeiten
so viel Luft , als ich aus einer eben so großen Menge
würde entbunden haben » Ich bemerkte aber
Salzgeist
doch , daß ich nicht im Stande war , ausgenommen gleich
Lust frey von aller Feuchtig¬
im Anfange , mirdjesauxe
keit zu verschaffen , ohngeachtet ich an meiner Gerathschaft einen kleinen Recipienten hatte , damit die Feuch¬
tigkeiten , die unter dem Kochen aus dein Gefäße mit
übergehen möchten , sich darinne auffangen sollten ; wenn
ich aber darauf Achtung gab , so erhielt ich die Lust sehr
leicht so trocken , als ich es mir nur wünschen konnte»
Diese

Von

der vegetabilischen sauren
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Diese vegetabilische saure Luft löschte eine Lichtflam¬
me aus, vollkommen wie die vitriolsaure
, nur daß die
Flamme, wenn sie auslöscht
, oder wieder zu brennen

anfangt, keine

besondere Farbe

annimmt.

Ließ ich laugenartige zu dieser vegetabilischen sauren
Luft, so entstand sogleich die weiße Wolke, die sich i„
ähnlichen Mischungen gezeugt hatte, und zog sich aus ein¬
mal, wie bey den andern sauren Luftgattungen
, nach
dem obern Theil des Gefäßes zu. Die Seitenwinds
des Gefäßes, in dem diese Mischung vor sich gegangen
war, färbten sich, wie bey der Mischung der laugenartigen und Vitriolsauren Luft
, gelb, Ich wußte nicht, was
ich zu dieser Erscheinung sagen sollte
, weil ich mich gar¬
nicht erinnern konnte, daß sich jemals ein Schwefel,
(wenn diese Substanz anders Schwefel ist,) ohne Vi¬
triolsäure erzeugt hätte. Nun bildete ich mir zwar an¬
fänglich ein, daß diese Farbe von etwas herrühre, das
den Ingredienchn, die ich zu der laugenartigen Luft ge¬
nommen hatte, heygemischt gewesen wäre; allein ich sahe
kurz darauf, als ich laugenartige Luft
, die ich auf die
nemliche Art zubereitet hatte, zu der seesauren Luft setzte,
daß das Salz , welches sich unter dieser Mischung erzeug,
te, vollkommen weiß aussah, und nicht inr allergering¬
sten gelb gefärbt war,

Ich habe schon oben angemerkt
, daß sowohl die
Seesäure, als auch die Vitriolsaure, wenn sie in Lust
verwandelt worden sind, in Ansehung ihrer Verwandschaft sich ganz anders verhalten
, als wenn sie wie ge¬
wöhnlich noch mit Wasser verbunden siftdj allein die ve¬
getabilische Säure scheint in allen Versuchen
, die ich mit
u . Theil .

E

ihr
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ihr angestellt habe , auch selbst unter dieser
Gestalt , als Luft , schwächer zu seyn , wie
neralischen Sauren , so, wie man es
Kenntnisse , die man bereits schon von ihr

Vortheilhaften
die drey mi¬
der

vermöge

hatte , vermu¬

Denn diese vegetabilische Luftsaure konnte
then konnte .
keine einzige Substanz , der diese mineralischen Sauren
Sie äußerte keine Wir¬
beygemischt waren , zersetzen.
oder am, Kochsalz
, Salpeter
kung auf Schwefel

moniacalisches Salz ,

noch auch

auf

Borax.

Die Holzkohlen verschlucken die vegetabilische Luft
sehr geschwind , und nehmen alsdrnn einen sehr scharfen
Geruch an ; allein die zurückgebliebene Luft schien nicht
durch die Theile , die von den Holzkoh¬
len in ihr übergegangen seyn mochten , angegriffen wor¬

im allergeringsten
den zu seyn.

Schwefelleber verschluckt die vegetabilische saure
Luft nur nach und nach , und erhalt dabey weder eine an¬
Ich un¬
dere Farbe , noch wird auch von ihr aufgelöst .
tersuchte sie einmal , da sie bis auf den zehnten Theil ver¬
schluckt worden war , und konnte nicht das allergeringste
Entzündbare darinne entdecken , da dieses doch diejenige
Wirkung

war , die ich mir davon versprochen

hatte.

verschluckt vegetabilische saure Luft so schnell,
wie die übrigen sauren Luftgattungen . Ich gab mir hier¬
dieser Luft , die eine
auf Mühe , sowohl die Quantität
gegebene Quantität Wasser in sich nehmen konnte , als
auch den Anwuchs des Gewichts und des Volumens , das

Wasser

das Wasser von dieser Anschwängerung
zu bestimmen , wie ich es einigermaßen
saure » und laugenartigen Luft gethan

erhalten

würde,

schon bey der seehatte ; allein dex
Ver-
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Versuch gieng mir nicht nach Wunsche von statten . Nach.
her glaubte ich, daß eö sich nicht der Mühe verlohne , ihn
wieder vorzunehmen.
Ich füllte in dieser Absicht ein gläsernes Rohr
mit etwas Wasser
an ; allein kaum hatte ich das¬
selbe in . die saure Lust, durch das Quecksilber , inie
dem ich die Luft verschlossen hatte , gebracht , so schwoll
eine Luftblase gemeine Luft an dem verschlossenen Ende
des Rohrs an , und wuchs so lange , bis sie das ganze
Wasser herausgetrieben hatte .
Der nemliche Umstand
ereignete sich auch bey einem hermetisch versiegelten Rohre.
Mit Weingerste
, den ich mit derselben Vorrichtung
in
diese saure Luft brachte , erfolgte dasselbe , nur daß sich
die Wirkung weit geschwinder äußerte .
Bey dem Ter¬

pentinöl erzeugte sich diese Wirkung noch geschwinder;
allein bey dem Olivenöl
gieng sie langsamer von statten.
Dieser Versuch brachte mich auf die Gedanken , daß
diese Effluvien der vegetabilischen Saure die gemeine Luft
sehr ausdehnen könnten , und ich glaubte daher , daß
wenn ich etwas flüssige Säure zu gemeiner mit Quecksilder gesperrten Lust lassen würde , diese Säure die gemei¬
ne Luft so stark wie Aether ausdehnen würde ; allein die,
ses erfolgte so wenig , daß im Gegentheil nach einiger
Zeit die Luft sich zu vermindern schien , ein Licht auSlösch,
te , und also wohl Phlogiston
halten haben.
Ich

von der Saure

mußte

er¬

stellte hierauf einen andern Versuch hierüber an,
und erhielt folgendes Resultat . Eine Menge gemeine Luft,
die ich sechs Wochen über einer geringen Portion flüssiger
vegetabilischer Säure ( die sich in einem Schälchen befand,
C 2
daS
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Laö auf der Oberfläche des Wassers , mit der ich die Luft ge¬
sperrt hatte , schwamm, ) hatte stehen lasten , wurde von
ihren Effluvien

ausnehmend

verändert.

hernach aufdis Vermuthung , ob nicht viel.
leicht das Wasser , das schon in Fäulniß übergegangen war,
etwas zu dieser Ansteckung möchte beygetragen haben , und
stellte daher die letzten fünf Wochen eben so viel gemeine
Ichgerieth

Luft unter ein eben so großes Gefäß in dieselbige Wanne
mit Wasser , so daß dieser Versuch mit den obigen voll¬
War nun gleich diese Luft auch
kommen überein kam .
ich doch Mühe , sie von der
hatte
so
,
angesteckt
in etwas
gemeinen Luft zu unterscheiden , so daß es sich gar nicht
mehr daran zweifeln ließ , daß die Luft in den vorherge¬
henden Versuchen von den Effluvien
Säure angesteckt worden war.
Das

Olivenöl

der vegetabilischen

verschluckt die vegetabilische

saure

zehn¬
Es verschluckt ohngefähr
Luft sehr schnell .
mal so viel Luft , verliert beynahe gänzlich seine ihm
natürliche gilbliche Farbe , und wird wie Wasser . Die¬
ses machte mich nicht wenig aufmerksam , weil alle an¬
eine
dere Arten von Oel von allen andern Sauren
annahmen , denn sie hattrn immer die
Oele braun gefärbt , wobey sie klebricht geworden
waren , und sich in Ansehung ihrer Consistenz den Har¬
Dieses Oel hingegen wurde bey
zen genähert hatten .
den eben nur angeführten Versuchen weniger klebricht , als

dunklere

Farbe

zuvor , und sahe beynahe wie trübes Wasser , oder viel¬
mehr wie ein wesentliches Oel aus.

Dritter

W

G

Dritter
Von

HK

Z7

Abschnitt.

der dephlogisticirten

Luft , und der Beschaffen¬

heit der Atmosphäre.
^ ? ^ er Inhalt
Beweis

dieses Abschnitts
für die Wahrheit

bietet einen auffallenden
einer Bemerkung
dar,
in meinen physicalischen

deren ich schon mehr als einmal
Schriften Erwähnung gethan habe ; einer Bemerkung,
die man schwerlich zu oft wiederholen kann , weil sie groß.
tentheils zur Aufmunterung
bey phlffrcakischen Unters »,
chungen abzwecket . Man muß nemlich mehr auf die
Rechnung des sogenannten blinden
Zufalls
schreiben,
oder philosophisch zu reden , man muß den Beobachtun¬
gen solcher natürlicher
Begeben Heiken , die von unbe¬

kannten Ursachen herrühren, mehrzuschreiben, als den
vorsätzlich angestellten , oder einer bey diesem Geschäfte
vorgefaßten

Theorie . Ohngeachtet

man dieses nun frey¬

lich nicht in VenWerken derjenigen sindet,die über diese Lehre

synthetisch geschrieben, so würde es sich doch unfehlbar
sehr deutlich in den Schriften derjenigen Gelehrten , die
sonst wegen ihres philosophischen Scharfsinns
berühmt
sind , zu erkennen geben , wenn sie nur ihre Werke analytstch schrieben, und

sie

genauer ausarbeiten wollten.

Ich

vor meine Person gestehe frey , daß ich , wie ich
diese Versuche , die dieser Abschnitt enthält , anzustellen
anfieng , so wenig an eine Hypothese , welche mich auf
diese Entdeckungen hätte führen können , gedacht hatte,
daß sie mir ganz unwahrscheinlich würden vorgekommen
seyn , wenn man sie mir erzählt hätte .
Und auch alsdenn , wenn sie mir endlich entscheidende Erscheinungen
C z

auf.
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aufdrungen , gab ich doch der Ueberzeugung meiner Sin¬
ne nur allmählig und mit der größten Unentschlostenheit
Und demohngeachret finde ich , wenn ich das,
nach .
waö ich oben gesagt habe , wieder überdenke , und meine
letzten Entdeckungen in Ansehung der Beschaffenheit der
Atmosphäre gegen meine ersten halte , daß jene mit diesen
ste¬
in einer so genauen und natürlichen Verbindung
hen , daß ich mich wundern muß , warum ich nicht so¬
gleich unmittelbar von einer auf die andere gekommen bin.
Und dieses schreibe ich derMacht des Vorurtheils zu, die,
ohne daß wir cS selbst bemerken , nicht nur unsere
, sondern sogar unser äußeres
Bemthtiluiigskraft
Gefühl leitet . Denn man nimmt oft eine Meynung vor
so fest gegründet an , daß selbst die einfachste Ueberzeu¬
gung unserer Sinne uns von dem , was wir uns einmal
überredet haben , ganz und gar nicht abbringen , oft kaum
«inigcrmaßen bey uns mäßigen kann : und je geschickter
«in Gelehrter ist , desto mehr verwickelt er sich in seine
; sein Scharfsinn leitet ihn nur zum Selbst¬
Irrthümer
betrugs , weil er die Kraft der Wahrheit scheuet.
Es giebt meines Erachtens sehr wenig Meynungen
in der Naturlehre , die unserer Seele so eingeprägt wor¬
den sind , als diese , daß die atmosphärische Lust , wenn
Materien , die be¬
sie keine verschiedenen fremdartigen
seyn sollen,
beygemischt
ihr
und
ausgelöst
ihr
in
ständig
sey,
Substanz
enthält , eine einfache , elemelitarische
die weder zersetzt, noch verändert werden kann , zum we¬
nigsten doch eben so wenig , als man es von dem Master
angenommen

hat .

Und dennoch wurde

fortgesetzten Untersuchungen

ich bey meinen

sehr bald überzeugt , daß die
atmosphä-
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atmosphärische Luft keinen unveränderlichen Körper aus¬
mache , sondern daß das Phlogiston , mit welchem die
Lust theils durch Körper , die in ihr verbrannt , theils
durch Thiere , die in ihr Athem holten , und verschiedene
andere chymische Processe angeschwängert würde , sie so
und verderbte , daß sie dadurch zur Erhaltung
der Flamme , Athemholen und andern Absichten , wozu

veränderte

So entdeckte
sie dienen sollte , gänzlich untüchtig wird .
, die Ve¬
, daß eine Bewegung im Wasser
ich auch ferner
getation , und wahrscheinlicher Weise andere natürliche
Processe , derselben ihre ursprüngliche Reinigkeit dadurch
wieder ertheilten , daß sie dieselbe von ihrem überflüßigerr
Phlogiston besreyeten . Allein nun hielt ich es auch , wel¬
ches ich gerne gestehe , für ganz unmöglich , daß ich
auf diesem Wege würde weiter , fortgehen , und mir da¬
durch eine Luft , die reiner wäre , als die beste ge¬
meine Lust , erzeugen können . .Ich hätte mir freylich
natürlicher Weise wohl vorstellen können , daß eine solche
Lust eine Lust seyn müsse , die noch weniger Phlogiston
als die atmosphärische in sich hätte , allein ich konnte mir
von einem solchen Gemisch keinen Begriff machen.
meine Versuche über die stesaure Luft , wie
man aus meinen ersten Abhandlungen ersehen wird , lie¬
ßen mich mukhwaßen , daß die gemeine Luft aus - etwas
Säure (und nothwendig war ich geneigt , die Säure an¬
Schon

zunehmen , die ich bearbeitete, ) nnd Phlogiston bestehe,
weil ich aus der Verbindung dieser sauren Dämpfe und
entzündbare Luft erhielt , die dadurch,
des Phlogistons
daß

ich sie in dem Wasser

zündbarkeit

herumschwenkte , ihre Ent¬

verlor , und geathmet werden konnte . Ohn- geachtet
C 4
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geachtet ich nun niemals im Stande war , ihr vollkom¬
men die Güte der gemeinen Luft mitzutheilen , so hielt
ich eö doch für höchst wahrscheinlich , daß die Vegetation
unter weit günstigern Umständen - als die waren , unter de¬
nen ch je Gebrauch

von ihr machte , oder einige andere

natürliche Processe sie noch mehr würde reinigen können.
Es

sich aber

gründete

meine

niemand für ganz unwahrscheinlich
daß die Vulcane

die Atmosphäre

Muthmaßung

,

die

erklären wird , darauf,
dieses unsers Planeten

erzeuget haben - indeni sie ihn mit einet unveränderlichen
Luft versahen , die anfänglich entzündbar war , sodann
durch die Bewegung im Wasser ihre Entzündbarkeit vergereiniget wurde.

lor , und so ferner durch die Vegetation

DemohNgeachtst hätten mich doch vielleicht verschiedene
auf die Ge¬
bekannte Erscheinungen der Salpetersäure
danken bringen können - daß diese Säure bet Beschaffen¬
heit der Atmosphäre angemessener wäre , als die Seesäu¬
re , wenn nicht meine Gedanken schon eine andere Rich¬
tung gehabt hätten s und nur eine Reihe von Beobachtungen , die ich nunmehr einzeln erzehlen werde , nöthigten
mich , eine andere Hypothese anzunehmen - DieseBeobachtungen einzig und allein brachten mich auf einen Weg , von
dem ich vorher gar keinen Begriff hatte ; sie halsen mir
eine große Aufgabe auflösen , auf die ich , wie meinen
Lesern bekannt seyn wird , schon so lange mein Augen,
Werk gerichtet - als ich entdeckt hatte , daß die atmosphä¬
unterworfen sey,
rische Luft wesentlichen Veränderungen
und daher keine elementarische Substanz , sondern ein
istr
Aufgabe aber
Diese
seyn müsseGemisch
ÄLörinne

bestehet

dieses

Gemisch

,

oder was

ist

4»
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Bestandtheilen
Wie

athmen

wir

das , was

, und

wie ist cö aus

seinen

entstanden?

ich meine ersten Abhandlungen

herausgab , be¬

von einer beträchtlichen
saß ich noch kein Brennglas
Starke , und konnte dahero aus Mangel desselben viele
Versuche ohnmöglich anstellen , die ich doch gerne anfiel,
len wollte , lind die vermöge ihrer Anlage sehr viel zu
versprechen schienen.

Ich hatte wohl einen Btmnspte»

gel , der dazu , wozu ich ihn brauchte , stark genug wirk¬
te ; allein dieses Werkzeug war so eingerichtet , daß man
sich desselbigen nicht bequem bedienen , noch sich große
Wirkung davon versprechen konnte , ausgenommen bey sol¬
chen Körpern , die man bequem aufhängen oder auf ein
dünnes

legen

Gestelle

konnte .

Auf

Substanzen

in

ließ es sich ganz und gar nicht,
Gestalt eines Pulvers
eben so wenig , als auf etwas , das in einem Gefäße
mit Quecksilber stand , richten , da ich doch dieses für die
halte , Luft aus mancherley Körpern
dieses schön in der Einleitung zu die¬
ich
wie
,
zu erzeugen
sem Bande weiter erläutert habe . Nachdem ich mir aber
von zwölf Zoll im Durchmesser , und von
ein Brennglas
zwanzig Zoll Brennweite angeschafft hatte , so gieng ich

genaueste Methode

mit großem Eifer zu Werke , und Untersuchte vermittelst
desselben, was für eine Luftgattung eine Menge theils natürlicher theils künstlicher Körper wohlvön sich geben wür¬
den , that sie in die Fig . 3 vorgestellten Gesäße , die ich
sodann zuvor mit Quecksilber füllte , umkehrte , und in
eine Schüssel

mir

Quecksilber

stellte .

Es

traf

sich

, ein gcschickvon ohngefehr zu , daß sich Hr . Warltite
, zu eben
NatUrlehre
det
Professor
und
ter Scheidekünstler
der
C 5
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der Zeit in Calne aushielt , der mich, wie ich ihm meinen
Plan vorlegte , mir einer Menge Körper versähe , die
ich sonst nicht hatte bekommen können.
Nachdem

ich nun mit dieser Gerathschaft eine Men¬
ge anderer Versuche , die man an ihrem gehörigen Orte
beschrieben finden wird , angestellt hatte , so versuchte ich
es auch an dem i . Aug . 1774 damit , Luft aus dem ccilciittrten Quecksilber
p - r !e zu entbinden , und sahe sogleich,
daß sich die Luft vermöge des Brcnnglafes sehr schnell aus
ihnen entband .
Ich ließ hieraus , als ich drey oder vier¬
mal so viel daraus erhalten hatte , als das Volumen mei¬
ner Materialien
selbst betrug , Wasser zu ihr , und fand,
daß sie von demselben nicht verschluckt wurde . Was mich
»aber unbeschreiblich wunderte , war , daß ein Licht in die¬
ser Luft nut einer außerordentlichen Lebhaftigkeit brennte,
so daß diese Flamme jener großen Flamme , mit der ein
Licht in salpeterartiger Luft , die man über Eisen oder

Schwefelleber stehen gehabt hatte , brennte , sehr nahe
kam .
Da mir nun keine dergleichen besondere Erschei¬
nung bey irgend einer Lustgattung vorgekommen war,
ausgenommen

bey dieser besondern Modification

der sal-

peterartigen Luft , und ich gewiß wußte , daß keine Sal¬
petersäure bey der Zubereitung des calcinirten
Queck¬
silbers dazu gekommen war , so wußte ich ganz und gar
nicht , wie ich mir dieses erklären sollte.
Diese Flamme brannte überdiessS noch außer ihrer
Größe weit Heller , und gab darinne mehr Hitze von sich,
als in dieser salpeterartigen Luftgattuug , wiewohl ich das
erstemal auf diesen Umstand nicht aufmerksam genug war.
Ein glühendes

Stück

Holz sprühete darinne Funken , ge¬
rade
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getauchtes Papier,
rade so wie in eine Salpeteraufiösung
wobey sie sich sehr geschwind verzehrte . Ein Versuch , auf
den ich bey der salpeterartigen Luft nie verfallen war.
Zu eben der Zeit , da ich den oberwahnten Versuch
anstellte , entband ich eineMenge Luft aus dem gemeinen
, die dieselbigen Eigen¬
rochen Quecksilberpracipitat
schaften besaß .

Da ich nun dieses Präcipitat

aus einer

Auflösung des Quecksilbers in Salpetergeiste erhalten hat¬
te, so schloß ich hieraus , daß diese besondere Eigenschaft,
die sie vollkommen gemein mit der oben erwähnten Mo¬
difikation der salpeterartigen Lust hatte , von etwas abhän¬
gen müsse , das ihr von der salpeterartigen Säure mitge¬
Und da ferner das Quecksilber in
theilt worden wäre .
verwandelt wird , wenn man ihm
Kalk
einen metallischen
einen gewissen Grad des Feuers giebt , und die atmosphä¬
rische Luft drauf wirken laßt , so schloß ich auch daraus,
daß dieser Körper bey diesem Grade des Feuers etwas Saft
peter aus der Atmosphäre an sich gezogen haben könnte.
Da mir dieses , nun Mehr -auffiel , als es mir eigent¬
lich hätte auffallen sollen, so gerieth ich auf den Verdacht,
daß das calcinirte Quecksilber , mit dem ich meine Ver¬
suche angestellt hatte , und das ich nur aus einer gemei¬
nen Apotheke hatte holen lassen , im Grunde nicht anders,
gewesen wäre , da ich doch dieses
als rothes Präcipitat
nicht würde geargwühnek haben , wenn ich nur die gering¬
sten Kenntnisse in der praktischen Scheidekunst besessen
, dem ich
Hierauf versähe mich Hr . Warltire
hätte .
meinen Argwohn zu erkennen gab , mit etwas calcinirtcm
Quecksilber , das er als ein Meisterstück eines guten Prä¬
parats aufgehoben hatte , und für dessen Aechtheit er-, sei¬
ner
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ner Aussage nach , mir die Gewahr leisten kennte . Diese
Substanz behandelte ich also auf die nemliche Art , wie
die vorhergehende , ausgenommen , daß ich sie etwas län¬
ger dem Feuer aussetzte , und erhielt von ihr weit mehr
Luft , als von der vorhergehenden.
Ohngeachtet nun dieser Versuch einem jeden müßigen
Zweifler allenfalls Gnüge geleistet haben würde , so ver¬
absäumte ich doch die gute Gelegenheit nicht , als ich den
October darauf mich zu Paris , an einem Orte , wo es
sehr geschickte Scheidekünstler
meinem

giebt , aufhielt , mir von

Freunde , Hrn . Magellatt

, eine Unze von cal«

cinirtem Quecksilber , den Hr . Gäbet
zubereitet hatte,
und der so acht war , daß hier aller möglicher Verdacht
wegfiel , geben zu lasten .
Ich gab auch damals ineine
Verwunderung

über diese Luftgattung , die ich aus diesem

Präparat
erhalten hatte , dem Hin . Lavblster , Hrn.
le Roi , und andern Naturforschern zu erkennen , die ich
in Paris kennen zu lernen die Ehre hatte , und die sich,
wie ich mir zu behaupten
innern werden»
Damals

getraue , gewiß noch daran er»

aber vermuthete

ich gar nicht , daß die Luft,

die ich aus caleinirtem Quecksilber erhalten hatte , so gar
heilsam seyn würde ; so wenig kannte ich das , was ich
eigentlich entdeckt hatte ; denn ich nahm für ausgemacht
an , daß es nichts weiter , als eine solche Art Luft wäre,
wie ich sie schon durch den oben erwähnten Proceß aus
der salpeterartigen Luft erhalten hatte , in welcher , wie
ich schon oben bemerkt habe , ein Licht auch bisweilen ganz
Natürlich , und bisweilen mit einer schönen vergrößerten
Flamme
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Flamme brannte , und die bey dem allen doch höchst schätz,
lich war.
Ich

erhielt auch damals

die oben erwähnte

tung , die ich aus dem calcinirten

Luftgat«

Quecksilber und dem

rothen
rochen

Quecksilbsrpräcipitat
erhalten
Ä -eykalk oder der Mennige

hatte , aus dem
.
Unter diesem

Proceß

wurde derjenige Theil der Mennige , auf den ich

den Brennpunkt
des Brennglases
gerichtet hatte , gelb.
Das Wasser verschluckte von der in diesem Versuch er¬
haltenen Luft den dritten Theil , und jn dem , was davon
übrig geblieben war , brennte ein Licht sehr stark und kni»
sterte»
Ich

habe schon in meinem ersten Theile angemerkt,

daß die Mennige

fixe Luft enthalt ; daß ich sie vermittelst

einer Lichtflamme daraus entbinden konnte , und daß ich
sie sehr rein befand *) .
Ich hatte mir immer eingebil¬
det , daß man einen größern Grad des Feuers , als der

bey diesen Versuchengegeben

wurde , geben müsse, wenn

man eine andere Luftgqttung daraus entbinden wollte.
Dieser Versuch , den ich mit der Mennige

anstellte,

bestärkte mich noch mehr in meinem Argwohne , daß das
calcinirtc Quecksilber allemal vermittelst der Atmosphäre
in den Stand müsse gesetzt werden , diese Luft zu erzeugen,
weil dieses und die Mennige auf einerley Art bereitet wer»
den .

Da ich nun niemals aus einer Sache , die ich be¬

obachte , nur das allergeringste

Geheimniß

pflege , so meldete ich auch diesen Versuch
denjenigen

mit dem calcinirten

Quecksilber

zu machen
so gut , als
und dem ro¬
ther»

*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung S . i 87 -
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then Präcipr 'tate , allen meinen naturforschenden Freunden
zu Paris lind an andern Orten , weil ich damals noch gar
nicht wüste , wohin mich diese merkwürdigen Erscheinun¬
gen führen würden.
Sobald ich nun von meiner Reise wieder zurück ge¬
kommen war , fieng ich sogleich an , das von dem Herrn
Cadet erhaltene calcinirte Quecksilber zu bearbeiten, und
erhielt bey einem sehr mäßigen Grade des Feuers von
ohngefahr einer Viertelunze , ein ganzes Unzenmaaß Luft.
Diese Luft wurde entweder von dem Körper selbst , aus
dem sie entbunden worden war , ( denn ich ließ den Kör¬
per noch einige Zeit in der Luft liegen , ehe ich sie in ein
ander Gefäß überfüllte, ) oder von dem Wasser , über
dem ich sie eine beträchtliche

Zeit

zuvor , ehe ich einen

Versuch mit ihr anstellte , hatte stehen lassen , geschwind
verschluckt.
dieser Luft brannte ein Licht mit einer lebhaften
Flamme , so wie ich es vermuthet hatte . Allein ich nahm
doch bey dieser Gelegenheit (den 19. Nov .) etwas Neues
In

gewahr , das mich nicht weniger in Verwunderung sehte,
als die vorher eindeckten Erscheinungen , und welches dar,
inne bestand , daß , da doch eine Bewegung im Wasser
von wenigen Augenblicken der modificirten salpeterartigen
Luft ihre Eigenschaft , vermöge der sie ein Licht in sich
brennen läßt , benahm , daß , sage ich , doch diese Luft
nicht die geringste Veränderung äußerte , ohngeachtet ich
sie mehr denn zehnmal so lange herumgefchüttelt hatte,,
als ich nöthig gehabt haben würde , um diese Verände¬
rung bey der salpeterartigen Luft zu bewirken . Es .brann¬
te noch immer ein Licht mit einer lebhaften Flamme
darinne,
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auch nicht im allergering-

sten die gemeine Lust , welche doch , wie ich schon ange¬
merkt habe , die salpekeram 'ge Luft in diesem Zustande
zum Theil verminderte.
Ich verwunderte
Verlaufvon
Luft um

mich aber noch mehr , als ich nach

zweyen Tagen , ( binnen welcherZeit sich diese
ihres Volumens vermindert hatte, ) wie ich

sie ohngesähr fünf Minuten sehr heftig im Wasser schüt¬
telte , fand , daß ein Licht demohngeachtet noch immer
so gut als in gemeiner Lust still brannte . Und wenn auch
wohl dieselbe Bewegung

phlogisticirte salpctcrartige Lust
zum Athmen tüchtig gemacht haben würde , so würde sie

demohngeachtet noch immer

ein Licht ausgelöscht haben.

Diese Erscheinungen überzeugten mich vollkommen,
daß zwischen der Beschaffenheit der in dem calcinirten
Quecksilber enthaltenen , und der phlogisticirtcn salpeterartigen Luft , ihrer Ähnlichkeit

in einigen besondern Ei¬

genschaften ungeachtet , ein wesentlicher Unterschied seyn
müsse. Ob ich nun gleich gar nicht zweifelte , daß die
aus dem calciiurten
Osueesstlber
erhaltene Luft , wie
eine jede andere Luftgattnng , mit der ich diesen Versuch
angestellt hatte , ohne Ausnahme durch das Herumschüt«
reln im Wasser zum Athmen tüchtig werden würde , so
dachte ich doch gar nicht daran , daß sie es gleich vom er¬
sten Anfange seyn würde .
So unvollkommen war der
Begriff , den ich von dieser Luft hatte , die doch eigent.
lich in dieser Rücksicht die atmosphärische
traf.

Luft weit über-
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dieser Unwissenheit blieb ich von dem 19. Nov.
bis zum i. März des folgenden Jahrs , ohne die wahre
Beschaffenheit dieser Luftgattung einzusehen ; weil ich bin»
nen dieser Zeit mit meinem Versuche mit der oben er¬
In

wähnten vitriolsquren rüst , und den verschiedenen Modi¬
fikationen der durch die Salpetersäure erzeugten Luft, von
der ich in Zukunft Erwähnung thun werde , beschäftiget
Allein in diesem Monate lernte ich nicht nur die
war .
dieser Lustgattung , wiewohl nur nach und nach,
kennen , sottdern wurde auch dadurch zu der vollkommnen

Natur

Entdeckung

der Beschaffenheit

der Luft , die wir athmen,

geleitet,
Bis zu dem r, März 1775 vermuthete ich so wenig,
daß die aus dem calcinirten Quecksilber u. f. w . erhaltene
Luft heilsam wäre , daß ich es mir sogar nicht hatte ein¬
fallen lassen , sie mit der salpeterarkigen Luft zu prüfen.
Da mir aber kurz darauf einfiel , daß ein Licht darinne,
«ach einer langen Bewegung im Wasser , brennend ge¬
blieben war , ( welches , wie sich meine Leser einbilden
können , sehr oft geschahe, ) wurde ich endlich darauf ge¬
Ich that also
bracht , den Versuch selbst anzustellen ,
salpeterartige Luft zu zwey Maaß dieser Lust.
gattung , und entdeckte , daß sie nicht nur vermindert
wurde , sondern daß sie auch eine eben so starke Vermin¬
derung wie gemeine luft erlitt , und das ganze Gemisch
sich auch in dem nemlichen Grade wie eine gleiche Mi¬
ein Maaß

schung salpeterartiger

und gemeiner

Lust zusammengezo,

gen hatte,
Nun zweifelte .ich nicht mehr daran , daß die in dem
calcinirten Quecksilber enthaltene Lust zum Athmen tüchtig
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tig wäre , und alle die übrigen Eigenschaften der achten
gemeinen Luft habe .
Und dennoch hatte ich etwas über¬
sehen , das mir gewiß nicht würde entgangen seyn , wenn
ich nicht von der Idee so ganz eingenommen gewesen wä¬
re , daß keine Luft besser sey, als die atmosphärische , daß
nemlich die Rothe wirklich tiefer , und die Verminderung
in etwas größer ausfiel , als es gemeine Luft würde zu¬
gelassen haben.
Unterdessen führte mich doch dieser Fortgang auf dem
Wege der Wahrheit wirklich wieder auf einen Irrthum
zu«
rück , der mich dahinbrachte , daß ich die anfänglich ge¬
machte Hypothese , daß nemlich das calcinirte Quecksil¬
ber den Salpetergeist aus der Luft an sich zöge , verwarf;
denn nun schloß ich daraus : daß alle Bestandtheile
dieser
Luft in einer gleichen und ihnen eigenthümlichen Verhältniß
sowohl bey der Zubereitung dieses Körpers , als auch bey
dem Processe , wodurch die Mennige verfertigt wird , eingesogen wären . Denn damals , da ich den oben er.
wähnten Versuch mit der Luft aus dem calcinirten Queck¬
silber machte , bemerkte ich auch gleichfalls , daß die Luft,
die ich aus der Mennige entbunden hatte , dieselbigen Ei.
genschaften besaß ; denn sie wurde von der salpeterartigen
Luft wie gemeine Luft vermindert , wenn ich sie durch das
Wasser von der fixen Lust befreyete .
Ich erstaunte zugleich darüber , daß ich die Verminderung
bey der Lust
von dem rothen Niederschlage in dem nemlichen Grade be.
merkte , da doch dieser Körper auf eine ganz andere Art
zubereitet wurde , als die andern beyden .
Doch habe
ich zufälliger Weise hierauf weiter keine Aufmerksamkeit
verwendet.

n . Theil.

D

Ich
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Ich wünschte , daß meine Leser die öftere Wiederho¬
, und andere ähnliche Aus¬
lung des Wortes Erstaunen
möchten , weil ich mich
werden
überdrüßig
drücke nicht
genöthiget sehe , diese Schreibart noch etwas weiter fort¬
Den folgenden Tag war ich mehr , als jemals
zusetzen.
erstaunt , als ich fand , daß ein Licht in der oberwahnten
Mischung von salpeterartiger und aus dem calcinirten
Quecksilber entbundenen Luft besser als in gemeiner fortbrennte , da ich doch dieses Gemisch eine ganze Nacht
hatte stehen lassen , eine Zeit , in der die ganze Vermin¬
Wenn es aber ge¬
derung mußte statt gefunden haben .
vollkommen schäd¬
sie
würde
so
,
wäre
meine Luft gewesen
lich , folglich zum Athemholen
hig geworden seyn,

und Brennen

ganz unfä¬

Qhngeachtet ich mich nun seit der Zeit her nicht wohl
besinnen kann , in welcher Absicht ich eigentlich diesen
Versuch anstellte , so weiß ich doch , daß ich den wirkli¬
Denn da ich mir ei¬
chen Erfolg davon nicht erwartete .
erworben ha¬
Versuchen
dergleichen
in
Fertigkeit
große
ne
so konnte immer eine geringe und nichtsbedeuten .de
hinlänglich seyn , mich zu dem Versuche zu
Aber so würde ich wahrscheinlicher Weise
veranlassen .
niemals diesen Versuch gemacht haben , wenn es sich
be ,

Bewegung

nicht so zugetroffen hätte , daß ich zu ganz andern Absich¬
ten ein brennend Licht vor mir gehabt hätte ; denn ich wür¬
de mit allen meinen nachfolgenden Versuchen über diese
Luftgattung

diesen Versuchen zuvorgekommen seyn.

ich mir nun immer noch nicht die wahre Ursache
auseinandersetzen konnte , so sahe ich
dieses Phänomens
dasselbe auch noch für etwas ganz außerordentliches an,
doch
Da
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doch hielt ich es für eine Eigenschaft , die der aus diesen
Körpern entbundenen Luft ganz besonders zukäme , und für
etwas zufälliges . Ich sprach daher auch von dieser Luft
gegen meine Bekannten , wie von einer Luft , die wesent¬
lich mit der atmosphärischen überein käme . Vorzüglich
erinnere ich mich noch , daß ich zu dem D . Price sagte:
ich für meine Person wäre vollkommen überzeugt , daß
sie gemeine Luft wäre , weil sie sich bey der salpeterarti 'gen
Luftprobe wie gemeine Luft verhielte , ohngeachtet ich noch
eine Maus haben müsse , um andere davon zu überzeugen , und eine ganz vollkommne Probe damit anzustellen.
Am 8. dieses Monats verschaffte ich mir eine Blaus,
und setzte sie unter ein gläsernes Gesäß mit zwo Unzen,
maaß Lust aus dem calcinirten Quecksilber . Ware die¬
ses gemeine Luft gewesen , so würde eine ausgewachsene
Maus , wie diese, ohngefähr eine Viertelstunde darinne
am Leben geblieben seyn. So aber lebte meine Maus in
dieser Lustgattung eine reichliche halbe Stunde ; und ohn,
geachtet ich sie allem Anschein nach todt heraus zog , so
schien sie doch nur von der Kälte sehr viel erlitten zu ha¬
ben ; denn sobald ich sie zu dem Feuer brachte , so kam
sie sogleich wieder zu sich, und schien nicht das allerge¬
ringste von diesem Versuche erlitten zu haben.
Dieses bestärkte mich zwar in meinem Schluß , daß
die aus dem calcinirten Quecksilber u . s> w . entbundene
Luft zum wenigsten so gnt wie gemeine Luft seyn müsse;
doch konnte ich daraus noch nicht mit Gewißheit schließen,
daß sie nur im geringsten besser wäre , weil ich oft die
Erfahrung gemacht hatte , daß eine Maus in einer gege¬
benen Quantität Luft vielleicht nur eine Viertelstunde an:

D r

, Leben,

Dritter Abschnitt.

zr

blieb, in der eine andere Maus wohl eine halbe
Stunde dauren konnte; so wenig Genauigkeit findet bei¬
, statt.
der Art, sich von der Güte der Luft zu versichern
Und ich habe auch in der That, seitdem die salpeterartige
, genauere und vortrefflichere
Luft alö eine weit fertigere
Probe befunden worden ist, nie wieder meine Zuflucht zu
, wenn ich mich selbst von der
dieser Probe genommen
. Allein in diesem Falle
Güte der tust überzeugen wollte
hatte ich nur die Absicht, meinen Versuch auf die ge¬
naueste überzeugendste Art darzuthun, die die Natur der
Sache nur zulassen wollte.
Leben

Maus einige Zeit
, daß
argwohnen
nachgedacht hatte,
die Lust, in der ich sie gehabt hatte, wohl besser als ge¬
, und gerieth daher den Tag darauf
meine Luft seyn müsse
auf den Einfall, mit einer kleinen Portion dieser Luft,
darinne die Maus geathmet hatte, die salpeterartigeLuft¬
. War dieses gemeine Luft, so konnte
probe anzustellen
, wo nicht in
ich versichert seyn, daß ich sie in einem sehr
, ja in dem allerschädlichstcn Zustande an¬
einem gänzlich
treffen würde, so daß die salpeterartige Luft keine Wirkung
auf sie äußern konnte; allein um desiomehr mußte ich mich
, als ich fand, daß sie dennoch immer
auch verwundern
noch besser als gemeine Lust war, ohngeachtet sie so lange
geathmet worden war. Denn als ich sie mit salpeterar, wie 2 zu r
tiger Luft in die gewöhnlichen Verhältnisse
vermindert,
, so wurde sie um von 4-t bis
mischte
vermin¬
mehr
ß
um
d. i. die salpeterartige Luft hatte sie
dert, als vorher, und zwar in sehr kurzer Zeit, da ich
, wenn
doch nie gefunden hatte, daß sich die gemeine Luft
ich
Als

Versuch mit der
fieng ich stark an zu

ich über diesen
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ich sie auch noch so lange stehen ließ, weder von irgend
einer Portion salpeterartiger Lust mehr, als um s ihres
Volumens, noch durch irgendeinen phlogistischenProceß
über^ vermindert hätte. Da ich nun bey Schlafengehen
über diese außerordentliche Erscheinung nachgedacht hatte,
so ließ ich den Morgen darauf ein zweytes Maaß jalpeterartige Luft zu diesem Gemisch
, und entdeckte zu meinem
äußersten Erstaunen, daß sie noch beynahe um die Hälf¬
te ihrer ersten Quantität vermindert wurde. Sodann
ließ ich noch ein drittes Maaß zu ihr, allein dieses ver¬
minderte sie nicht im allergeringsten weiter, sondern ließ
sie um ein Maaß geringer
, als sie erst gewesen war, wie
ich die

Maus aus ihr genommen hatte.

Nunmehr war ich vollkommen überzeugt
, daß diese
alsdenn noch viel besser als geineine Luft sey,
wenn gleich eine Maus eine halbe Stunde darinne geath¬
met hatte. Da ich nun noch ein und ein halb Unzenmaaß Luft, just so viel, als ich zu diesem Versuche
Luft auch

brauchte, übrig behalten hatte, so setzte ich diese Maus
hinein. Ich bemerkte sogleich
, baß sie nicht zusammen
fuhr, als ich sie hineinbrachte
, welches doch ganz gewiß
würde geschehen seyn, wenn die Luft nicht heilsam gewe¬
sen wäre.
Sir befand sich noch eine ganze halbe Stunde
vollkommen wohl darinne, und ich zog sie ganz lebhaft
und munter wieder heraus. Als ich nun den Tag darauf
die Luft maß, so fand ich sie von ^ zu^ Unzenmaaß ver¬
mindert. Und nachher war sie, wo ich nicht irre, (denn
in meinem Tagebuche fand ich nichts weiter angemerkt,
als daß sie durch die salpeterartige Luft beträchllich ver¬
mindert worden wäre,) noch beynahe so gut, wie geD g
meine
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konnte aber schon daraus , daß die
war , wie ich sie herausnahm,
Maus
sehr deutlich wahrnehmen , daß die Luft nicht eben in ei¬
nen sehr schädlichen Zustand konnte versetzt worden seyn.
meine

Luft.

Man

noch sehr munter

Um mich noch mehr davon zu überführen , besorgte
sie in eine Portion

ich mir eine andere Maus , und sehte

Luft , die aus Luft von calcinirtem Quecksilber und dem
bestand , und noch nicht vollkommen
rothen Präcipitat
zwey Unzenmaaß betrug , ( ich hatte beyde unter einander
gemischt , weil sie nach meinen Beobachtungen nicht we¬
sentlich von einander unterschieden
blieb darinne drey Viertelstunden

sind, ) und die Maus
Da ich
am Leben.

aber nicht die Vorsicht gebraucht , und das Gefäß an ei¬
nen warmen Qrt gesetzt hatte , so glaubte ich immer , sie
Wie sie aber darinne
würde vor Kälte umkommen .
länger gelebt hatte , als es würde in einer glei¬
gemeiner Lust geschehen seyn , so hielt ich
es nicht für nöthig , die Versuche mit Mäusen weiter fort¬
zusetzen , da ich mir ohnehin von dieser Probe keine große
dreymal

chen Quantität

Genauigkeit

versprach.

Da ich aber nunmehro von der außerordentlichen Gü¬
te dieser Luftgattung vollkommen überzeugt war , so gieng

ich weiter, und maß den Grad

der

Güte vermöge der sal-

Luftprobe mit möglichster Genauigkeit . Ich
machte den Anfang mit zwo Maaßen dieser Luftgattung,
zu denen ich ein Maaß salpeterartige , wie bey der Prü¬

peteraktigen

fung der gemeinen Luft hinzusetzte , und fand , daß die
augenscheinlich größer war , als die ge¬
Verminderung
würde erlitten
meine Luft bey einer gleichen Behandlung
haben .

Ein zweytes Maaß

salpeterartige

Luft reducirte

sie
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sie zu 7 ihrer ersten Quantität , und ein drittes Maaß zur
Hälfte . Weil ich nun vermuthete , daß sie sich nun nicht
viel mehr würde vermindern lassen , so ließ ich mm ein

halbes Maaß salpeterartige Luft zu ihr ; allein dieses verminderte sie immer noch mehr , wiewohl es nicht viel sa¬
gen wollte , und wiederum ein anderes halbes Maaß ver¬
minderte sie noch über die Hälfte .
Es hatten also diesesmal zwey Maaß von dieser Lnftgattung mehr als zwey
Maaß salpeterartige Luft aufgenommen , und demohngeachtet ' betrug diese Luft immer noch weniger als die Hälf¬
te der ersten Quantität .
Erst durch fünf Maaß
sie ihr erstes Volumen wieder.

erhielt

Ich stellte damals auch diesen Versuch mit Luft aus
dem rothen Präcipirate an , und sie wurde in demselben
Verhältnisse wie die Lust aus dem caleimrken Quecksilber
vermindert ; denn es nahmen zwey Unzenmaaß dieser Luft
fünf Maaß salpeterartige auf , ohne daß das Volumen
der zwo Unzen den geringsten Anwuchs erhielt .
Da
nun also gemeine Lust ohngefähr halb so viel salpeterartige
konnte , ehe ihr Volumen von der übersiüßigen salpeterartigen Luft den geringsten Anwuchs erhielt,
aufnehmen

und diese Luftgaktung hingegen mehr als vier halbe Maaß
aufnehmen konnte , ehe sie von der hinzukommenden sal¬
peterartigen Luft nicht mehr vermindert wurde , ja sogar
fünf halbe Maaß ihr ersteres Volumen nicht vergrößer¬
ten , ss schloß ich hieraus , daß sie vier bis fünfmal so
gut , wie gemeine Luft seyn müsse . Und doch habe ich, wie
man weiter unten finden wird , mir seit der Zeit noch bes¬
sere Luft verschafft ; Luft , die sogar fünf bis ftchemal so
gut war , als die beste gemeine , die mir jemals
kommen war.

D 4

vorge¬
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Da

ich mich nun in Ansehung

neuen Luftgattung

der Natur

dieser

vollkommen zufrieden gestellt hatte ; da

wußte, daß sie ursprünglich weniger Phlogi-

ich nemlich

ston bey sich haben müsse , weil sie aus der salpeterartigen
Luft mehr Phlogiston

aufzunehmen

im Stande

war , so

nahm ich mir gleich darauf vor , zu untersuchen , wodurch
wohl die Luft so rein , oder wenn ich mich philosophisch
hierüber ausdrücken soll , so sehr phloglsticirt
worden
wäre .
Da nun die Mennige einerley Luftgattung mit
dem calcinirten

Quecksilber gab , wiewohl ihr etwas

ge¬

meine Luft beygemischt war , und diese eine weit wohlfei¬
lere Materie

war , so fieng ich an alle Bleypräparate

zu

untersuchen , die über dem Feuer in freyer Luft verfertigt
werden , um zu sehen , welche Luftgattung sie von
geben würden .

sich

Ich machte den Anfang mit der grauen

Bleyasche / und endigte meine Versuche mit der Bieyglatte.
Die Mennige , aus der ich in dieser Absicht Luft entband,
gab eine beträchtliche Menge dephlogisticirte und sehr wenig
fixe Luft.
Auf was für einen Umstand in der Zuberei¬
tung dieses Bleypräparats
oder in der Aufbewahrung des¬
selben sich dieser Unterschied gründen möchte , kann ich
nicht sagen .

Ich habe aber bey verschiedenen Präpara¬

ten der Mennige
Ansehung

sowohl in dieser Rücksicht , als auch in

der Reinigkeit

der aus ihnen entbundenen

öfters einen sehr merklichen

Unterschied

bemerkt .

mochte aber wohl dieser Unterschied größtentheils

Luft
Es
daher

kommen , weil ich mir immer so viel Mühe gab , die fixe
Luft aus ihr zu entbinden . Zwey Maaß salpeterartige
Luft, die ich zu einem Maaß

von der in diesem Versuche erhaltenm
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haltenen Luft that , reducirte sie zu ^ ihres ersten Volu¬
mens .
Und beynahe dreymal so viel salpeterartige Luft
vermehrte

ihr erstes Volumen

Lust ausnehmend

sehr wenig , so daß dies«

rein seyn mußte , und besser als alle,

die ich vorher erzeugt hatte.
Das

Präparat

,

welches

man

Mastl ' cot nennet,

(und das ein mittleres Gemisch zwischen der Bleyasche
und der Mennige seyn soll, ) gab auch eine beträchtliche
Menge Luft , davon ohngefähr die Hälfte fixe Luft , und
die andere Hälfte eine solche Luft war , die , wenn man
eben so viel salpeterartige

Luft dazu that , in etwas

ver-

mindert wurde ; so daß diese Luftgattung ohngefähr zwanzigmal so rein , als gemeine Lust war.
Daß

aber in den durch das Feuer zubereiteten

paraten , die Präparate
lich der Mennige

Prä¬

vor und nach diesen zweyen , nem-

und dem Masticst , nur fixe Luft er¬

zeugten , hielt ich für etwas sehr merkwürdiges .

Ich

muß hier noch beyläufig anmerken , daß ich durch das
Brennglas
aus dem Bleyerz
sehr wenig Luft erhalten
habe , die leicht von dem Wasser aufgenommen wurde.
Ihr

Rest wurde von der salpeterartigen

Lust nicht ange¬

griffen , und sie löschte ein Licht aus.
Aus der Bleyasche erhielt ich durch denselben Pro¬
ceß sehr wenig Luft, die in dem Wesentlichen mit der vo¬
rigen Luft vollkommen überein kam . Derjenige Theil von
ihr , der von der salpeterartigen

Luft nicht angegriffen

wurde , löschte ein Licht aus , so daß man wohl behaupten kann , daß diese beyden Präparate

fixe Luft gegeben

haben , welcher fixen Luft nur derjenige Theil , der sich nicht
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mit dem Wasser verbindet , in einem großem
nisse , als gewöhnlich , beygemischt war.

Verhält¬

Bleyglatte (welches ein Bleypräparat ist, das auf
die Mennige

folgt, )

war auch fixe Luft.

gab sehr geschwind Luft ; allein es
Der

Theil , der nicht vorn Wasser

absorbirt wurde , blieb bey der Beymischung

der salpeter-

artigen Luft unverändert.
Es gehört aber zur Bestimmung
denen die Natur

der Umstände , von

der in diesen Bleypräparaten

enthalte¬

nen Luft abhängt , zuviel , als daß ich in meiner Ver¬
fassung die noch rückständigen

Untersuchungen

hätte er¬

gänzen können .
Es war dieses nur ein Unternehmen für
solche Gelehrte , die sorgfältig auf diese Processe Achtung
geben , bey Zubereitung derselben selbst gegenwärtig sind,
und alle sich dabey ereignenden Veränderungen
in Obacht
nehmen konnten .

Ich

vor meine Person

gern so etwas unternommen

würde

recht

haben , allein bey meiner ge¬

genwärtigen

Verfassung

mir .

ersuchte unterdessen doch den D . Higqins,

Ich

sahe ich keine Möglichkeit

vor

(der mich schon mit verschiedenen Präparaten , die ich nicht
leicht wo anders her würde haben erhalten können , versehen
hatte, ) mir etwas Mennige zuzubereiten , damit ich doch
zum wenigsten mit frisch bereiteter und solcher Mennige,
die ich schon einige Zeit unter verschiedenen Umstanden
aufbewahrt hatte , Versuche anstellen könnte .
Ohngeachtet nun dieses Präparat
mir nicht das leistete , was
ich mir von

ihm versprochen hatte, so entdeckte ich doch

dadurch etwas anders , das noch weit wichtiger war.

Diese

Von

der

dephloMicirten Luft, und rc.

Diese frisch zubereitete Mennige

59

sahe gilblicht aus,

Ich
und hatte hier und da ganz gelbe Flecke .
delte sie sogleich auf dieselbige Art , wie ich sie
vorhergehenden Versuchen behandelt hatte . Ich
nemlich die Luft in Quecksilber vermittelst eines

behan¬
bey den
entband
Brenn-

glases aus ihr , und fand , daß sie sehr wenig und mit der
größte » Schwierigkeit Luft gab , und ein sehr starkes Feuer
Ein Theil dieser Luft wurde mit einem eben
verlangte .
so großen Theil salpeterartiger zu der Hälfte ihres ersten
Maaß reducirten sie voll¬
reducirt , und
Volumens
Es zeigte sich
Diese Luft war also sehr rein .
ihr entband,
aus
Luft
wenig
so
sich
daß
,
aber daraus
sehr deutlich , daß die Mennige so beschaffen war , wie
sie es seyn mußte , wenn man die Umstände bestimmen
wollte , unter denen sich diese Lust aus ihr erzeugen könnte.
kommen .

Nun war ich darauf bedacht , diese frisch zubereitete
Mennige , aus der so wenig Lust gegangen war , in einen
Zustand zu versehen , in dem andere Mennige eine be¬
Weil ich es nun
gegeben hatte .
trächtliche Quantität
den oben angeführten Gründen gewissermaßen für
eine gewisse Art
hielt , daß die Mennige
ausgemacht
, um diese
müsse
Säure aus der Atmosphäre aufnehmen
aus

zu erhalten , so nahm ich drey Portionen frisch
zubereitete Mennige , jede von einer halben Unze , be¬
feuchtete sie mit den drey mineralischen Säuren , nemlich
solange , bis
mit der Vitriol - Salpeter - und Salzsäure

Eigenschaft

Da ich mir nun vor¬
sie eine Art von Teig ausmachten .
Flintenlaufe an¬
einem
in
Versuche
die
,
hatte
genommen
zustellen , so ließ ich diese drey Mischungen so lange trock¬
nen , bis sie vollkommen

hatt

waren , damit

das Eisen
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nicht zu sehr von ihnen angegriffen werden möchte . Ich
pülverte sie hierauf , that eine nach der andern in meinen
Flintenlauf , und füllte ihn alsdann bis an die Mündung
mit gestoßenen Kieselsteinen an ; denn ich hatte durch öf¬
tere Versuche gefunden , daß dieselben unter diesen Um¬
standen wenig oder gar keine Lust von sich gaben .
Ich
habe auch schon ehedem gefunden , daß ich aus einer eben so
starken Portion dieser Mennige durch daffelbe Verfahren
chicht so viel Luft entbinden konnte , als zu meinem Ver¬
suche nöthig gewesen wäre.
Diejenigen Stücke von der Mennige , welche ich mit
der Vitriol - und Ssesaure befeuchtet hatte , wurden weiß;
das Stück hingegen , das ich mit der Salpetersäure
be¬
feuchtet hatte , erhielt eine dunkelbraune Farbe . Das
Stück , dem ich Salpetersäure , und das andere , dem
ich Salzsäure beygemischt hatte , wurden geschwind sehr
trocken ; das Stück hingegen mit der Vitriolsäure wurde
nie vollkommen trocken , sondern war an vielen Stellen
wie ein klebrichter Teig.
Weder das Vitriol - noch auch das Salzsauregemisch
gaben die mindeste Luft, wenn ich sie auf die oben erwähn¬
te Art behandelte ; das Stück aber , welches mit der Sal¬
petersäure gemischt war , erzeugte , sobald es nur warm zu
werden ansieng , Luft , und diese fieng ich im Quecksilber
auf .

Ohngefähr

ein Unzenmaaß war vollkommen durch¬
sichtig , allein nachher wurde die Luft ausnehmend roth.
Da ich nun überzeugt war , daß diese Rothe von nichts
anders herrühre , als weil die salpetcrsauren Dampfe das
Quecksilber ausgelöst hatten , so sieng ich nicht mehr als
zwey Unzenmaaß in dem Quecksilber aus , sondern liest
die ganze übrige Lust, die beynahe zwey Nösel betrug,
ins
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der größte

Theil dieser Luft fixe Luft war , die beynahe vollkommen
von dem Wasser verschluckt wurde und ein Licht auslösch¬
te , so blieb doch noch immer ein beträchtlicher Theil da¬
von übrig , und in dieser brannte ein Licht mit Geknister,
woraus ick schloß , daß es eine achte dephlogisticirte

Luft

seyn müßte.
Bey diesem Versuche hatte ich die Mennige
denemal mit Salpetergeiste
der trocken werden lassen.

verschie-

befeuchtet , und hernach wie¬
Als ich aber diesen Versuch

wiederholte , so benetzte ich sie nur einmal mit der nemlichen Säure , und erhielt davon nicht ganz ein Nösel Luft;
doch war sie beynahe ganz dephlogtsticirt
fahr fünfmal so rein , als gemeine Luft.
Alle Säuren
Anmerkung
sehr stark auf.

, und ohnge-

brausten mit der Mennige

Ohngeachtek diese Versuche , die ich weiter unten be¬
schreiben werde , so ganz verschieden ausfielen , so war ich
dennoch nun vollkommen überzeugt , daß die Mennige,
gemäß , aus der Atmo¬
meinen ersten Muthmaßungen
sphäre Salpetersäure
Stand

gesetzt worden

an sich gezogen , und dadurch in den
Luft zu er¬
sey , dephlogisticirte

Da ich nun ferner fand , wie man aus dem
folgenden Abschnitte ersehen wird , daß man dieselbe Luftgattung aus allen nur möglichen Erden , die frey von

zeugen .

Phlogiston wären , erhalten konnte , wenn man sie mit
Sa ' petergeist befeuchtete , und sie übrigens so, wie ich
die Mennige

behandelte ,

so

indem oberwähnten Versuche behandelt habe,
blieb mir nicht mehr der allergeringste Zweifel

übrig , daß nicht die atmosphärische

Lust

oder die Ma¬
terie,

6r
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terie , die wir athmen , aus der Salpetersäure

einer Grunderde

und

bestünde, und daß ihr nur so viel

Phlogiston

beygemischt wäre , als zu ihrer Elasticität er¬
forderlich wäre , und so viel , als sie haben müßte , um
aus dem höchsten Grad der Reinigkeit in einen mittlern
Grad der Reinigkeit , wie man sie gemeiniglich
Versetzt zu werden.
Ich

stellte daher Versuche mit ZinkblttMen

antrifft,

, Krei¬

de , ungelöschtem und gelöschtem Kalk , Tobackspfeifenthon , Kieselsteinen , rußischem Frauenglase
und andern ähnlichen Substanzen
an , von denen ich
wußte , daß sie alle Erdarten , die in Ansehung ihrer chymischen Eigenschaften wesentlich von einander unterschie¬
den waren , enthielten , und zwar mit dem besten Erfolge.
Ich behalte mir aber die ausführliche Beschreibung der
mit diesen Substanzen angestellten Processe bis zu einem
andern Abschnitte vor ; und halte es daher für zureichend,
diese Entdeckung hier nur zu erzählen , und einen allge¬
meinen Begriff von der dephlogisticirten Luft aus diesem
Versuche in Ansehung der Beschaffenheit

der Atmosphäre

zu entlehnen.

aus

Ich wurde in meiner Meynung , daß die Atmosphäre
Salpetergeist
und einer Grunderde bestehe , noch

mehr bestärkt , wie ich sahe , daß , wenn ich eine von der¬
gleichen Materien , mit denen ich diese Versuche anstellte,
auf die oben erwähnte Art behandelt hatte , und dadurch
aus ihnen alle Luft , die ich nur daraus durch diesen Pro¬
ceß erhalten konnte , entbunden hatte , daß , sage ich,
diese Substanzen

dennoch, wenn ich sie mit Salpetergeist

befeuchtete , und auf die nemliche Art , wie zuvor behan¬
delte.

Von der dephlogisii
'cirken Luft, und rc.
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delte , wieder eben so viel dephlogisticirte , wie die ersten
gaben .

Und dieses kann man vermuthlich so lange fort¬

setzen, bis sich die irrdische Materie

vollkommen verzehrt

^

hat .

!

spiele aus dem Tagebuche meiner Versuche anführen.

^

Ich werde hiervon nur ein oder zwey solche Bey-

Den iF. April nahm ich die Mennige , die bey dem
obigen Versuche

übrig geblieben war , und aus der ich

schon einegroßeMenge

dephlogisticirteLuftentbunden

hatte,

befeuchtete ohngefahr drey viertel Unzen davon zum zweytenmale mir Salpetergeist

, und erhielt aus derselben ohn-

gefähr zwey Nösel Luft , die beynahe sechsmal
'

so

rein als

die gemeine war . Diese Luft entband sich sehr geschwind,
und die Glasröhre , durch die sie gieng , wurde dabey mit
rothen Dämpfen
so prädominirte

angefüllt .

Wenn

die Salpetersäure

ich mich nicht irre,

in dem Gemisch dieser

Luft , allein sie wurde von dem Wasser , in dem sie nach
der Entbindung
ausgenommen wurde , wiederum ver¬
schluckt.
Meine

Leser werden bey diesem und vielen andern

Processen eine große Verschiedenheit

in Ansehung der Rei¬

nigkeit der aus diesen Substanzen

entbundenen

wahr werden .
daß

Wenn

diese Luft durch

Luft ge¬

sie aber in Erwägung
die geringste

ziehen,

phlogistische

Ma¬

terie verderbt werden kann , wenn sie ihr zufälliger Weise
beygemischt wird , so werden sie sich darüber
mehr wundern .

Sie

germaßen verschlimmert

gar nicht

mußte also auch nothwendig

eini¬

werden , wenn man den Versuch

in einem Flintenlaufe anstellte , dessen ich mich doch ge¬
meiniglich bediente , sobald es der Versuch nur erlaubte,
weil dieses die leichteste , und in vieler Absicht bequemste
Vorrich-
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Vorrichtung
war , und ich auch die mehrestenmale
brauch davon machen konnte.

Ge¬

Die Ursache davon ist , daß , wenn die Lust nicht sehr
schnell entbunden wurde , das Phlogiston dadurch Zeit
erhielt , sich von dem Eisen selbst loszumachen , und mit
der Luft zu vermischen .

Denn wenn

ich mich bemühte,

aus einem Körper alle nur mögliche Luft zu erhalten , und
das Product zu verschiedener Zeit ( welches ich zu meiner
Ueberzeugung immer zu thun pflegte, ) aufzufangen , so
erhielt ich die zuletzt entbundene
die erstere .

Sie

Luft nicht so rein , als

war gar nicht selten phlogisticirte Luft,

das heißt : Luft , die so mit Phlogiston
angeschwangert
war , daß sie dadurch vollkommen schädlich wurde , und
zunLeilen , wie meine Leser in dem nächsten Abschnitt fin¬
den werden , sogar salpeterartig war.
Aus eben der Ursache traf es sich sehr häufig zu, daß,
wenn ich einen beträchtlichen

Grad Feuer gab , sich die

Mennige , mit der ich den Versuch

anstellte , in wahres

Bley verwandelte , das ich hernach sehr oft nicht ohne
Schwierigkeiten
gen konnte.

wieder aus dem Flintenlaufe

herausbrin¬

Diese Versuche hängen auch größtentheils
Materialien

ab , die man bey den vorhergehenden

suchen in dem Flintenlaufe
immer

nicht

recht

halten , die dariune

Ver¬

gehabt hat ; und doch ist es

möglich ,

ein

vollkommen rein von allen denjenigen
gewesen sind.

könnte aus dergleichen Ingredientien
des Rohres

von denen

solches

Werkzeug

Materialien
Gesetzt

zu er¬

aber , man

durch Ausglühung

alle Luft heraustreiben , so würden

doch die
Mate«
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enthalten , wie Holz¬

kohlen u . s. w . bey dieser Erhitzung nicht zugleich mit der
Luft fortgehen , eö müßten denn andere Substanzen
in
der Nähe seyn , mit denen sich das Phlogiston verbinden
könnte .
Man mag also einen Flintenlauf , an den sich
dergleichen kleine Stücken Holzkohlen , von denen er nicht
leicht gereinigt

werden

kann ,

angelegt

hoben , noch so

lange glühend erhalten , und dabey sogar oben offen las¬
sen , so bleiben doch ,

wenn

er etwas

lang ist , einige

Stückgen darinne , die sich nicht verzehren , und wenn
man wieder einen Versuch mit ihm anstellt , ihre Wir¬
kung äußern .

Ich

habe folgende sehr überzeugende Be¬

weise davon gehabt:
Ich wollte nemlich einigen Freunden von mir zeigen,
wie man es machen müßte , wenn man dephlogisticirte
Lust erzeugen wollte , und nahm , weil ich gleich keine an¬
dere Geräthschaft bey der Hand hatte , meine Zuflucht zu
meinen : Fiintenlaufe .
den Tag

Weil ich nun wußte , daß ich ihn

zuvor zu Entbindung

der Lust aus Holzkohlen

gebraucht hatte , und ihn also in der Absicht damit

ange¬

füllt hatte , so gab ich mir alle mögliche Mühe , das Rohr
ganz davon zu reinigen .
Aber demohngeachtek war doch
allem Anschein nach noch so viel Luft darinne zurück ge¬
blieben , daß ich mich nicht darauf
die >'uft , die ich daraus

erhalten

verlassen konnte , ob
wollte ,

dephlogisticirt

seyn würde , sondern vielmehr befürchten mußte , daß sie
von einer mindern Güte , und vielleicht sogar salpeterar«
tige Luft seyn würde .
geist getränkte Mennige
mit der ich den Versuch

11. Theil.

Hierauf

nahm ich mit Salpeter¬

, ( und zwar von einer Portion,
schon oft angestellet hatte, ) ließ

E

sie
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sie trocken werden , stieß sie zu Pulver , that sie in den
Flintenlauf , legte ihn inö Feuer , und fieng ' die Luft im
Wasser

auf.

erste Product , welches ohngesahr ein Nöfet
war , war so achte salpeterartige Luft , daß zwey Maaß
gemeine und ein Maaß dieser Luft , einen Raum von et.
was mehr als zwo Maaßen einnahmen , das heißt : die
Das

Luft war beynahe so stark salpeterartige Luft, als die Luft,
die sich durch eine Auslösung der Metalle in SalpetergeiDas zweyte Product war sehr wenig von
ste entband .
gemeiner tust unterschieden , und die zuletzt erzeugte Luft
war noch besser , denn sie war mehr als zwanzigmal so
Es sollte also jemand , der sehr
gut , wie gemeine Lust.
muß , eine eigeneVorentbinden
Lust
viel dephlogisticirke
richtung haben , und vorzüglich dafür sorgen , seine Werk¬
zeuge von allen phlogistischen Materien , welche der Rei¬
sind , und sie in einen
nigkeit der Luft so sehr nachteilig
versetzen , so rein als
Zustand
negativen
und
positiven
möglich zu erhalten.
Die in diesem Abschnitte angeführte Hypothese , daß
und
nemlich die atmosphärische Lust aus der Salpetersäure
einer Grunderde bestehe , kömmt sehr wohl mit den Er¬
scheinungen , die sich bey der Erzeugung des Salpeters
äußern , überein ; denn dieser erzeugt sich auch nicht an.
ders als in freyer Luft , und nur alsdann , wenn man ihn
solchen Erdarten aussetzt , von denen man weiß , daß sie
haben ; und
eine Verwandschast mit der Salpetersäure
es mag sich daher auch wohl der gemeine Salpeter erzeu¬
mit den Erdarken ver¬
gen , indem sich diese Säure
bindet.
Bisher

Von der dephlogisticitten kuft, und rc.
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Bisher haben die Scheidekünstler immer angenom¬
men , daß die Salpetersäure , aus welcher der gemeine
Salpeter entsteht , sich in der Atmosphäre als eine fremde Substanz befindet
, wie Wasser und eine Menge anderer Körper , die in Gestalt eines Effluviens in der At¬
mosphäre schweben.
Da es aber keinen Ort giebt , wo
sich der Salpeter
nicht erzeugen könnte , so kann man ja
wohl mit mehr Wahrscheinlichkeit , meiner Hypothese voll¬
kommen gemäß , annehmen , daß der Salpeter
durch
eine wirkliche Zersetzung
der 'Atmosphäre
selbst entste¬
he , weil die Erde , die man der freyen Luft aussetzt , unter
diesen Umständen eine nähereVcrwandschaft
zu dem Sal¬
peter-geiste hat , als die Grunderde , mit der er in der
Atmosphäre

verbunden

ist,

Meine Theorie giebt auch eine ungezwungene Erklä¬
rung einer Erscheinung an die Hand , die die Scheidekünstler nie ohne Schwierigkeiten haben erklären können,
ich meyne die Berpuffttttg des Salpeters
Die Fra.
ge ist : was gehet in diesem Falle mit der Salpetersäure
vor ? Wo ich nicht irre , so nehmen jetzo alle Gelehrte
überhaupt an , daß der Salpeter dabey zerstört wird,
das heißt : die Säure wird wahrscheinlich zersetzt , und
in ihre ursprünglichen Elemente aufgelöst , die , nach der
Meynung
Stahls
, Erde und Wasser seyn sollen.
Ich vermuthe hingegen , daß die gemeinen Eigenschaften
der Säure , wenn sie mit Wasser verbunden ist, aus keiner
andern Ursach verschwinden , als weil sie mit einigen irrdi.
schen oder entzündbaren Materien
verbunden ist , mit
welchen sie verschiedene Luftgattungen erzeugt , in deren
Mischung diese bewundernswürdige Säure enthalten ist.
E r

Dieser
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Dieses kann gemeine dephlogisticirte
oder eine von denjenigen Luftgattungen

salpeterartige,
seyn , die ich in

Daß dieses
dem folgenden 'Abschnitte beschreiben werde .
mit der
ohngeachtet sie bey ihrer Verbindung
Grunderde , oder andern Materien , sehr eingewickelt ist,
wirklich die Salpetersäure sey, kann niemanden befrem¬

aber ,

den , der in Erwägung

ziehet , wie wenig man die Vitri-

olsäure in dem gemeinen Schwefel

gewahr wird.

Es kommt auch die rothe Farbe des calcimrten
Quecksilbers und der Mennige der Muthmaßung zu
statten , daß sie Salpetergeist

aus der Lust an sich gezo-

gen haben.

Vierter

Abschnitt.

Eine genauere Beschreibung einiger Processe , die
dephlogisticirte Luft zu erzeugen.
<^ ch kann denjenigen Lesern, die sich nur überhaupt hiervon unterrichten wollen , bey der Durchlesung dieses
versprechen ; denn
Abschnitts eben nicht viel Vergnügen
er wird größtentheils nur eine trockne Zergliederung der
Processe enthalten , durch die man sich die dephlogisticirte
Da mir aber alle diese Processe
Luft verschaffen kann .
nöthig zu
zur Untersuchung dieses meines Gegenstandes
seyn scheinen ; so zweifle ich ganz und gar nicht daran,
daß es denjenigen , die Willens sind , diese Untersuchun¬
gen selbst fortzusetzen , sehr zuträglich seyn wird , auf¬
merksam daraufzu seyn. Ach würde mich vielleicht selbst
damit begnügt haben , einen allgemeinen Begriff von
den Resultaten

dieser Versuche zu geben ; allein hierdurch
würden

