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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
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würden sich meine eignen Meynungen , mit

den Erschei¬
nungen selbst so vermengt haben , daß die Leser nicht mehr
eins von dem andern würden haben unterscheiden können.

So

aber , da der Leser nunmehr

alle Erscheinungen , auf
die sich meine Meynungen gründen , vor sich liegen hat,
so kann er , wenn ich mich in meinen Meynungen
sollte
betrogen haben , meinen Irrthum

berichtigen , und also

verhüten , daß er sich nicht weiter ausbreiten kann.
Da ich nun also zureichende Gründe vor mir hatte,
anzunehmen , die Luft , die wir athmen , bestehe aus ei¬
ner Salpetersäure und aus einer Grunderde , so sahe ich bey
fortgesehten Versuchen einzig und allein darauf , diejeni¬
gen Erdarten zu entdecken , die hierzu am schicklichsten
wären , oder die am besten in diese besondere Verbindung
mit der salpeterartigen Säure übergehen könnten .
Und

immer, es wird endlich sich zeigen, daß die
metallischen Erden , wenn sie frey von Phlogiston sind,

ich glaube

und nächst denen die Kalkerden
sich hierzu am besten
schicken, und daß die Producke dieser Luftgattung wegen
der mannigfaltigen Umstände , unter denen die Versuche
angestellt werden , sehr verschieden ausfallen

müssen.

Ich habe oben angemerkt , daß die Mennige
blos
durch das Feuer ohne irgend einen Zusah dephlogisticirte
Luft giebt . Um nun meinen Lesern einigermaßen zu zei¬
gen , worauf sich allem Anschein nach der Unterschied der
Resultate bey dieser Zubereitung der Mennige , und der¬
jenigen , wo man Salpetergeist dazu setzte, gründet , so
muß ich sie von folgendem Versuche unterrichten .
Ich
nahm eine Portion Mennige , und wog davon zwey halbe
Unzen ab .

Eine davon that ich ohne irgend einen Zusah
E z
in

7 <Z
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»n einen Flintenlauf
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, und erhielt vermöge

Feuers ( welches allemal die Entbindung

eines

jähen

der Luft ausneh¬

mend erleichtert, ) von ihr nicht mehr , denn drey Unzenmaaß
war.

tust , die nur etwas weniges

besser, als gemeine

Die andere halbe Unze befeuchtete ich mit sehr ver¬
dünntem

Salpetergeiste

, ließ sie trocken werden , pulver¬

te sie, that sie in denselben Flintenlauf

, und erhielt un¬

ter denselben oben angeführten Umstanden
Nösel Luft von ihr .

Die erste Portion

ohngefahr drey
derselben war so

sehr dephlogisticirt , daß zwey Maaß von dieser Luft, und
fünf Maaß salpeterartige , nur einen Raum von zwey
Maaß

einnahmen .

Portion

Und zwey Maaß

von der

wurden durch den Zusatz von fteben Maaß

terartiger

Luft nicht vergrößert .

Dieses

salpe-

war aber auch

die reinste Luft, die mir jemals vorgekommen
letzte Product

andern

war . Das

der Luft , das ich von ihr erhielt , war bey.

nahe bloß fixe ; denn sie wurde von der salvekerartigen gar
nicht angegriffen , löschte ein Licht aus , und schlug den
Kalk im Kalkwasser nieder . Sie war in der That nur
etwas

salpeterartig ; denn sie verminderte

einigermaßen

die gemeine Luft ; eine Wirkung

, die nach meinem Ur¬

theile wohl von dem Phlogiston
mochte.

des EiftnS

herkommen

Hierbey will ich sogleich etwas , dessen ich schon in
meinem ersten Theile bey der Entbindung

der entzündba«

ren Luft erwähnt habe , anzeigen , daß nemlich der große
Unterschied in der Quantität , die man 'bey Entbindung
dieser Luft erhält , von der Geschwindigkeit , mit der man
den «einließen Grad

des Feuers

giebt , abhängt .

Den
folgen.
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Versuch , den ich mit aller nur ersmnlichen
angestellt habe , halte ich für ein sehr merkwür¬
Ich erhielt nemlich von eidiges Beyspiel dieser Art .

folgenden
Sorgfalt

zicr Unze Mennige bey einer sehr jähen Feuerung über
aus stxer bestand,
zwo Kannen Luft , die größtenteils
und deren Rest ohngcfähr zweymal so gut , als gemeine
Luft war . Als ich aber unmittelbar darauf eine gleiche
Quantität der nemlichen Mennige in denselben Flintenlauf that , und es anfänglich

nach Uttd nach .erhitzte, zu¬

letzt aber die Hitze jäher zunehmen ließ ; so bekam ich nicht

mehr als zwey Unzenmaaß

Luft , davon ein großer Theil

sixe Luft , und der Rest nicht so gut wie gemeine Luft war.
Man hatte mir gesagt , daß die Mennige in ihrem
Gewichte zunehme , wenn man sie oft in Wasser abwü»
sche. Um nun zu sehen , ob sich dieses wirklich also ver¬
hielte , und ob auch die Mennige dadurch in den Stand
würde gesetzt werden , dephlogisticirte Luft zu erzeugen , so
wusch ich etwas frisch zubereitete Mennige viermal in destillirtem Wasser ab , und ließ jedesmal das Wasser wie¬
der wegdampfen , bis sie trocken war . Allein ich erhielt
aus

ihr nicht mehr Luft , als ich würde erhalten haben,

wenn ich sie nicht naß gemacht hätte ; und sie wurde auch
nicht schwerer.
Ich habe schon bemerkt , daß überhaupt

alle diejeni¬

, die kein Phlogiston bey sich führen,
wenn sie erhitzt werden , fire Luft , oder wenn ihnen eine
Säure beygemischt wird , d. i. wenn sie mit Salpetersäu¬
re befeuchtet , und auf die obige Art behandelt werden,

gen Substanzen

mehr oder weniger dephlogisticirte Luft geben , der gemei¬
niglich eine beträchtliche Menge fixe Lust beygemischt ist.

E 4
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muß gestehen , daß

die Verhältniß

Abschnitt.
ich nicht einsehe , worauf

sich

dieser beyden Luftgattungen , die aus die¬

sen Substanzen

entbunden werden , gründen

mag.

Bleywriß
gab bey einem sehr kleinen Grads des
Feuers ohne irgend einen Zusah eine beträchtliche Menge
reiner scher Luft.

Als ich aber ohngefähr eine Unze davon

mit Salpetergeist

befeuchtet hatte , und in ein gläsern Ge¬

fäße mit einem eingeriebenenStöpsel

und einemRohre , that,

so entband ich daraus zu fünf verfchiedenenmalen
sel Luft , davon ich nach meiner Gewohnheit
sondere untersuchte ,
Von

und folgende Resultate

fünfNö-

jedes insbeerhielt.

der ersten Portion

wurden ohngefähr To oder W

vom Wasser aufgenommen

; der Rest wirkte weder auf

die gememe Luft , noch wurde auch von der salpeterartigen
Luft verändert , und mußte
Wenn ich die Beschaffenheit

also wohl reine fixe Luft seyn.
dieser von dem Wasser

auf¬

genommenen fixen Luft hätte bestimmen sollen , ehe ich
Versuche damit anstellte , so würde ich sie für so rein ge¬
halten haben , als irgend eine fixe Luft , die ich jemals er¬
halten habe .

Von der andern Portion

ließ das Wasser

ohngefähr Zweymal so viel unverfchluckt zurück , und die¬
ser Rest schien dephlogisticirce Luft zu seyn, denn sie nahm
ohngefähr noch einmal so viel salpecerartige Lust auf , ehe
sie vollkommen gesättigt

wurde , und war folglich beyna¬

he zweymal so gut , wie gemeine Luft.
Von der dritten
Luftportion blieb eben so wenig , wie bey der ersten , übrig,
die von dem Wasser nicht verschluckt wurde ; und dieser
Rest war so rein , wie der Rest der andern Portion .
der vierten Portion

Von

wurde der vierte Theil von dem Was¬

ser nicht verschluckt , und dieser nahm

i ? salpeterartige
Luft

Genauere Beschreibung
Luft auf , bis sie vollkommen
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gesättigt wurde .

Von dem

fünften Nösel blieb die Hälfte unverschluckt übrig ; und
diese nahm noch über zwey Maaß salpeterarrige Lust auf,
ehe sie gesättigt wurde , und mußte
rein wie gemeine Luft seyn . Von
maaß endlich , das ich noch nach
und nach erhielt , wurde nicht das

abo beynahe viermal so
einem einzelnen Unzenden fünf Nöseln nach
allergeringste von dem

Wasser verschluckt , und dieses Unzenmaaß nahm 2^ Unzenmaaß salpekerartige Lust auf , ehe es gesattiget wurde,
und war also ohngefähr dreymal so rein , als gemeine Lust.
Von einem Stücke

Bleyglatte

/ das ich mit Sal-

petergeist befeuchtete , und wiederum trocken werden ließ,
entband ich in einem Flintenlaufe eine große Menge Luft,
von der ohngefähr die Halste fixe Luft war , denn sie schlug
den Kalk in dem Kalkwasser nieder , und die andere Hälf¬
Allein , vermittelst eines Hrdnnte starke salpeterartige .
Gemisch eine sehr rei¬
nemlichen
dem
aus
ich
glases fieng
ne dephlogifticirte Luft in Quecksilber auf.
Um nun keinen Zustand , in dem sich das Bley be¬
findet , bey dieser Untersuchung zu übergehen , nahm ich
2 Unze Bleyerz , sättigte es mit Salpekergeiste , ließ es
wie im vorhergehenden Falle trocken werden , that es in
einen Flintenlauf , den ich sodann bis an seine Mündung
mit gestoßenen Kieselsteinen anfüllte , und verband diese
Vorrichtung

mit Gefäßen , die ich Mit Wasser angefüllt

Es entband
hatte , um die Luft darinne aufzufangen .
sich hierauf die Luft , sobald die Mischung nur warm zu
werden anfieng , sehr geschwind , und in einer so großen
Menge , daß ich wirklich darüber erschrak , und auf die
Seite

trat .

Kaum

hatte ich mich entfernet , so erfolgte
«ine
E 5
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«ine gewaltsame
,

und laute Explosion , durch die alle in

dem Flintenlaufe enthaltene Materialien
mit der größten
Gewalt herausgeworfen , und die Glaser , die ich davor
stehen hatte , um die Luft darinne aufzufangen , so heftig
auseinander geschlagen wurden , daß die Stücken in dem
ganzen Zimmer

herumflogen .

Luft , die ich gesammlet

Ich kam also um alle die

hatte , welche ohngefähr ein Nö-

scl betrug . Die Mischung selbst sahe, ehe ich
tenlauf

that , strohfarben

sie in den

Flin-

aus , roch sehr nach Schwefel , und

war in der That ein dem Schießpulver

ähnliches Gemisch.

Da ich nun sehr zu wissen wünschte , was vor eine
Luftgattung ich durch diesen Proceß erhalten hatte , so
that ich dieselben Materialien
in eine gläserne Flasche,
setzte sie in einen mit Sand angefüllten Schmelztiegel,
und brachte die Vorrichtung , in der ich die Luft auffan¬
gen wollte , in eine solche Lage , wo sie nichts von der
Explosion erleiden konnte .

Die Explosion selbst gieng , wie

vorher , vor sich, allein

die Luft rettete ich , und diese

schien sehr stark salpeterartig

zu seyn, beynahe so sehr, als

diejenige , die ich durch dte Auflösung
ten hatte.
Aus der grauen

Bleyasche

der Metalle

erhal¬

, die ich auf dieselbe

Art behandelte , erhielt ich ohngefähr ein Nösel Luft , die
zuverläßig

fixe seyn mußte ,

weil sie zur

Hälfte

von

dem Wasser sehr geschwind aufgenommen wurde .
Ihr
Rest aber war starke salpeterartige Luft , die allem Anse¬
hen nach so stark salpeterartig gewesen seyn würde , als
diejenige salpeterartige Lust , die ich aus den Metallen er¬
hielt , wenn ich sie nicht so lange im Wasser hin und her
geschwenkt hätte.
Die
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Die reinste Luft, die ich jemals erhalten habe, ent¬
band sich aus den Zmkblttmen, welche ich ( wie in den
) mit Salpetergeist befeuchtete,
vorhergehenden Processen,
und in eine gläserne Flasche mit einem eingeriebenen
Stöpsel und einem Rohre that. Anfänglich glaubte ich
gar nicht, daß ich durch diesen Proceß Lust erhalten wür¬
de; allein hernach entband sie sich in dem stärksten Stro¬
me, und warft trübe, daß, wenn eine Luftblase durch
, es aussähe,
Las Wasser gegangen war, und zersprang
. Das
als wenn ein Staubbeutel einer Blume zerspränge
Rohr, durch welches die Luft gegangen war, sahe aus¬
nehmend roth aus, und so viel ich durch die dicke Wolke,
womit der Cylinder angefüllt war, gewahr werden konn¬
te, hatte auch die innere Fläche des Cylinders, in der
, einigermaßen diese Farbe angenom¬
jch die Luft aufsieng
men. Ich harte wohl schon in dem Processe mit der
, daß die neu erzeugte
Mennige sehr oft wahrgenommen
Lust sehr trifte aussähe, allein niemals so stark als in
diesem Falle. Die Luft, die ich aus ohngefähr einem
halben Unzenmaaß Zinkblumen erhalten hatte, betrug
, daß
beynahe drey Nösel, und war so stark dephlogisiicirt
sie dreymal so viel salpeterartige Luft aufnahm, ehe ihr
Volumen dadurch vergrößert wurde. Sie wurde schon,
wie sie erst zweymal so viel salpeterartige Luft, als .sie
selbst betrug, erhalten hatte, um mehr als ö ihres ersten
. Die lehte Portion Luft gieug
Volumens-vermindert
sehr langsam über, und war nicht vollkommen so rein.
Die Zinkblumen selbst, deren ich mich bey diesem Ver¬
, hatte ich von demD . Higgins erhalten.
suche bediente
, und wie¬
Wie ich sie mit dem Salpetergeiste befeuchtete
der trocken werden ließ, so machten sie eine sehr harte und
bröck-
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aus .

Nach dem Processe schwollen

zerbrachen

die

Flasche in viele

Stü.

Außer diesem Versuch stellte ich weiter keine mehr
mit metallischen Erden an , ausgenommen mit dem Ei¬

senroste und dem weißen Arsenik . Beyde gaben nichts
als fixe und salpeterartige

Luft , wenn ich sie auf die oben

beschriebene Art trocken werden ließ , und in einen Flintenlauf that .
ohnfehlbar

Es mochten daher diese metallischen Erden

viel Phlogiston , und die Zinkblumen

nicht das allergeringste

Phlogiston

vielleicht

bey sich haben.

Von viel weniger , als einer halben Unze Eisenrost,
den ich mit Salpetergeiste anfeuchtete , und wieder trocken
werden ließ , erhielt ich ohngefahr

eine Kanne

Luft , von

der ohngefahr st fixe war ; denn sie schlug den Kalk
in dem Kalkwasser nieder , und hakte übrigens alle Kenn¬
zeichen der fixen Luft.
Der übrige Theil dieser Luft war
so salpeterartig , daß ein Maaß davon mit zwey Maaß
gemeiner nicht ganz einen Raum

von zwey Maaßen

ein¬

nahm.
Ich erhielt von dem D . Higgitts
weißen Arsenik,
der , wie er mir versicherte , so wenig Phlogiston
als
möglich enthalten

sollte.

Ich befeuchtete ohngefahr eine

Unze davon mit Salpetergeist , that es in eine Flasche mit
eingeriebenem
nem

mäßigen

Luft daraus .
ich sie jemals

Stöpsel
Grade

und Rohre , und entband
des

Feuers

vier

bey ei¬

Unzenmaaß

Diese Lust war so stark salpeterartig
aus den Metallen

erhalten hatte .

, als

Ohnge-

achtet ich ihn nun nachher so sehr erhitzte , daß die Flasche
darüber
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darüber schmolz ,

so

konnte ich doch nicht die allergeringste

Luft mehr daraus erhalten . Während des Uebergangs
der Luft sahe das Rohr ausnehmend roth aus.
Nach den metallischen Erden des Bleyes

und Zinks

fand ich die Kalkerden zur Erzeugung der dephlogisticirten Luft am schicklichsten , wiewohl ich eben nicht mit vie¬
Unter denen aber , mit
len Versuche anstellen konnte .
den
welchen ich Versuche anstellte , behielt die Kreide
Ich erhielt aus einer halben Unze , die ich
Vorzug .
befeuchtet , ausgetrocknet und in einen
mit Salpetergeist
Flintenlauf gethan hatte , noch über ein Nösel Luft , die
sehr stark dephlogisticirt war . Als ich hierauf diese Luft
in Quecksilber auffieng , löste die Salpetersäure , die in
Gestalt eines Dampfes

übergieng , das Quecksilber auf,

Weil sich aber zugleich
und erzeugte salpeterartige Luft.
eine Rinde auf der Oberstäche des Quecksilbers er¬
zeugte : so beugte diefe der Auflösung vor , und die Luft
behielt dahero sehr lange ihre rothe Farbe.
Aus einem andern Unzenmaaß

Kreide , die ich auf

dieselbe Art behandelte , erhielt ich ohngefähr eine Kanne
Luft . Die Luft , die ich zuerst erhielt , mußte in einen»
beträchtlichen Grade salpeterartig seyn , weil ein Maaß
davon und zwey Maaß gemeine Luft einen Raum von 2^
Das andere Nösel war so dephlogi¬
Maaß einnahmen .
sticirt , daß zwey Maaß dieser Luft und fünf Maaß sal¬
peterartige einen Raum von zwey Maaß einnahmen.
Die letzte Portion war weniger dephlogisticirt , und ohn¬
gefähr halb so gut , als gemeine Luft. Bey diesem Ver¬
suche entband sich die Luft mit einer ausnehmenden Hef¬
tigkeit ; das gläserne Rohr , durch welches sie gegangen
war.
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war , sahe sehr roth aus , und einige Dampfe , die
bey dem Wechsel der Gefäße in die freye Luft übergiengen,
nahmen so eine hochrothe Farbe an , als ich sie jemals
bey einem Körper wahrgenommen

habe.

Kalk,
Von einer Unze ausnehmend guten lebendigen
befeuchtet , wieder¬
den ich mit verdünntem Salpetergeist
um ausgetrocknet , und in einen Flintenlauf gethan hatte,
erhielt ich ohngefähr ein halb Nöfel Luft ; davon die erste
Portion so sehr dephlogisticirt war , daß ich eben so viel falLust dazu nehmen mußte , um sie damit zu sät¬
Die andere Portion war nicht besser, als gemeine
tigen .
In
Luft , und die dritte glich vollkommen der ersten .
diesem Processe wurde die Lust sehr irregulär entbunden;
bald entband sie sich in großer Menge nach einander , bald
peterartige

zog sich das Wasser wieder ins Rohr

hinein.

Ich wiederholte hierauf diesen Versuch mit dem le¬
bendigen Kalke in einer gläsernen Flasche mit einem Rohre,
erhielt , war so rein , daß
ich zweymal so viel salpeterartige Luft brauchte , sie zu
UebrigenS aber entband sich die Luft in diesem
sättigen .
und die Luft , die ich alödenn

Ich
Versuch so irregulär , wie in dem vorhergehenden .
mit
Art
dieselbe
auf
hätte sehr gewünscht , diesen Versuch
den Kalksteinen anstellen zu rönnen ; allein ich hatte keine
Gelegeilheit

verwittert

Kalk , der in der freyen Luft
war , erhielt ich beynahe ein Nöfel Llift, nach¬
darzu .

Aus

befeuchtet , auf dieselbe
dem ich ihn mit Salpetergeiste
Art , wie vorher , behandelt , und in einen Flintenlauf ge¬
Die Luft gieng größtentheils sehr schnell
than hatte .
über , weil ich ihm einen starken Grad des Feuers gege¬
ben hatte ,

und war so sehr dephlogisticirt ,

daß

zwey
Maaß
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Maaß davon fünf Maaß salpeterartige Luft zu ihrer Sät¬
tigung verlangten . Zuletzt aber entband sie sich sehr lang -,
sam , und war so sehr salpeterartig , daß ein Gemisch aus
zwey Maaß gemeiner Luft und einem Maaße von dieser Luft
einen kleinern Raum als zwey Maaß einnahm , das
heißt : sie war beynahe vollkommen salpeterartig .
Ich
befeuchtete auch ein Stück Kalk , das ich im Wasser
liegen gehabr hatte, um Kalkwasser zu machen
, mit
Salpetergeiste , that es in einen Flintenlauf , und erhielt
aus ihm die Luft eben so irregulär , wie vorher .
Ein
Theil davon , der beynahe auf einmal übergieng , war
dephlogisticirtr , so daß zwey Maaß davon , und fünf
Maaß salpeterartige Luft einen Raum von 2 ; Maaß ein¬
nahmen.
Aus zwey Unzenmaaß
ich wie die andern Körper
tenlauf

gestoßenem Marmor
, den
in einen Flin-

behandelte
, und

that , erhielt ich ohngefähr

drey Kannen Luft.
Der größte Theil davon , und vornemlich die , die zuletzt
übergieng , war beynahe gänzlich fixe Luft.
Im Anfan¬
ge des Processes war der Rest ein wenig besser , als ge¬
meine Luft.
Wie ich nun diesen Versuch mit dem Marmor in ei«
ner gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel und
Rohr « wiederholte , entband ich aus einem Unzenmaaße
ohngefähr zwey Nösel Luft ; von der der größte Theil so
sehr dephlogisticirt war , daß er beynahe dreymal so viel
salpeterartige Luft aufnahm , ehe er gesättiget wurde.
Man konnte auch hier die Luft , die zuletzt übergieng,
schwerlich von der , die zuerst übergieng , unterscheiden.
Die in der Flasche nach dem Versuche zurückgebliebenen
Materia»
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8o
Materialien
ander.

schwollen

an ,

und

schlugen

sie auöein-

, sie mochte calcinirt oder UN-Von der Magnesia
eine be¬
calcinirt seyn , erhielt ich in einem Flintenlauf
calcinirten
der
aus
Luft
Die
trächtliche Menge Luft.
war nicht viel besser , als gemeine ; allein
Magnesia
die aus der nncalcinirten war noch mehr , als zweymal so
Es mochte aber wohl dieser Unterschied einigen Ab¬
gut .
änderungen unterworfen seyn.
kommt mir sehr wahrscheinlich vor , daß man
eine
aus allen Erden , gegen die der Salpetergeisi
hat , dephlogisiicirte Luft erhalten könne,
Verwandschaft
Es

vorzüglich wenn er sich in ihnen mit fixer oder laugenartiger Lust mischen kann , so daß der Salpetergeisi erst die
fixe Lust oder die laugenartige heraustreiben muß , ehe er
Außer den oben er¬
sich mit der Erde verbinden kann .
wähnten

Körpern

habe ich auch Versuche

mit Weitl-

steinsalz und Holzasche angestellt.
, das
Aus einem halben Unzenmaaß Weinstemsasz
wieder¬
befeuchtete und
ich mit rauchendem Salpetergeist
um trocken werden ließ , und dann in einen Flintenlauf
that , erhielt ich ohngesähr ein halb Nösel Luft, die größDer übrige Theil war
tentheilö aus fixer Lust bestand .
so dephlogisticirt , daß er ohngesähr dreymal so gut , wie
gemeine Luft war . Die Luft entband sich bey diesem Ver¬
suche sehr langsam , und die Entbindung war sehr anhal¬
Ich würde noch mehr davon gesammlet haben,
tend .
wenn
-wäre.

mir nicht bey dem Lutiren

viel davon

entwischt

24
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ohngefahr

ein halbes Unzenmaaß
Holzasche , nachdem ich sie erst in einem blechernen Löffel,
und dann in einem Schmelztiegel sorgfältig ausgebrannt
hatte , mit starken rauchendem Salpetergeisie , that sie
in einen Flintenlauf , und erhielt von ihr ohngefahr drey
Nösel Luft . Sie bestand zum Theil aus ffrer Luft ; denn
sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und gab alle Kenn¬
zeichen der fixen Lust von sich ; allein die übrige Luft war
auch so rein , daß sie beynahe dreymal so viel salpeterartige in sich nehmen konnte .
Die Luft , die ich zuletzt er¬

hielt , gieng sehr langsam über , und war ohngefahr
zweymal so gut , wie gemeine.

nur

Von einem Unzenmaaß
Steinkohlenasche
, die
ich mit der möglichsten Sorgfalt
ausbrannte , und auf
die oben beschriebene Art behandelte , erhielt ich ohngefahr
drey Kannen Luft, davon ein Drittel fixe Luft war ; denn
sie schlug den Kalk im Kalkwasser nieder ; und die übri.
ge Luft war , vcrnemlich zuletzt , stark salpeterartig . Ih¬
re dunkle Farbe ^von der , wie ich glaube , die Asche auch
durch Ausbrennen nicht würde befreyet worden seyn, ) giebt
zureichend zu erkennen , daß die Steinkohlenasche
über¬
haupt weit mehr phlogistische Theilgen , als die Holzasche
enthält.
Anmerkung . Ich muß hier noch erinnern i daß sich in
diesem und ähnlichen Processen fixe Luft aus Sub¬
stanzen entband , die vorher schwerlich fixe Luft konn¬
ten enthalten haben ; allein eben dieses brachte mich
auf die Muthmaßung , daß die fixe Luft nicht eine
eigene Säure , sondern eine Modifikation der Sal¬
petersäure sey.

U. Theil .

§

Thon
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8r
Thon

ist ein

übrigen Erdarten

Körper, der ganz und gar

von

den

unterschieden ist , und so viel mir be¬

kannt , nimmt man an , daß er kerne Luft bey sich habe.

Ich erhielt von dem D. Higgins eine Portion
, der der
von dem sogenannten Tabacköpfeifenthon
Da
reinste unter allen ist , in Gestalt eines Pulvers .
befeuchtete , so wurde ich ge¬
ich ihn mit Salpetergeist
wahr , daß er sich eben so wenig erhitzte und aufbrauste,
als wenn ich ihn mit Wasser befeuchtet hätte.
Als ich ihn nun , nachdem er trocken war , in einen
Flintenlauf that , so erhielt ich aus ihm ohngefähr zwey
Unzenmaaß Luft , welche ausnehmend geschwind von dem
Weil sie weder eine Wir¬
Wasser verschluckt wurde .
kung auf die gemeine Luft äußerte , noch auch von der salpeterartigen

angegriffen wurde , und ein Licht auslöschte,

Ich wiederholte hierauf diesen
hielt ich sie für fixe Luft.
Versuch , erhielt dieselbe Luft , und konnte weiter nichts
neues bemerken , als daß sie das Kalkwasser trübte , und
dieses war nach meiner Meynung die allersichersie Probe
von der Gegenwart

der fixen Luft.

Die Luft, die ich zu.

Weil ich mir nun
letzt erhielt , war stark salpeterartig .
einbildete , daß dieses Product von dem Phlogiston des
Eisens herrühren möchte , so entschloß ich mich, , diesen
in ei¬
Versuch noch einmal mit der möglichsten Sorgfalt
ner gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
Rohre

und

zu wiederholen.

Ich nahm also diese Vorrichtung , und fieng die Luft
zu acht verschiedenen malen auf . Die erste und andere
Der Rest
Portion bestand größtentheilö aus fixer Luft.
der erste « wurde ein wenig von der salpeterartigen Lust
vermin-
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vermindert ,

beynahe so viel , als die just , in der ei»
Licht verloschen war , welches vermuthlich zum Theil mit
von der gemeinen tust , die in der Flasche gewesen , her«
kommen mochte .
Der Rest der andern Portion hinge«
gen verminderte die gemeine Lust in etwas , so daß zwey
Maaß gemeine Luft, und ein Maaß von dieser den Raum
von - ; Maaß einnahmen .
Zwey Maaß
die ich in der dritten Portion
erhielt ,

von der Luft,
verlangte drey
Maaß salpeterartige Luft zu ihrer Sättigung , und war
also sehr stark dephlogisticirk . Zwey Maaß von der vier¬
ten Portion , und drey Maaß salpeterartige nahmen einen
Raum von
Maaß ein .
Die fünfte Portion kam we¬
sentlich mit der dritten überein ; die sechste verlangte zwey;,
mal so viel salpeterartige Luft zu ihrer Sättigung .
Die
siebende war nicht vollkommen so rein , wie die sechste;
und die achte griff weder die gemeine Luft an , noch wur¬
de auch von der salpeterartigen angegriffen , sie war das,
was ich eigentlich phiogtstlclrke
Lufl nenne .
Da aber
dieses Produkt zum Theil salpeterartig war , so war eS
nun ausgemacht , daß das Phlogiston , ohne das sie nicht
konnte entstanden seyn, in dem Thöne selbst enthalten ge¬
wesen seyn mußte , und nicht in dem Gefäße , in dem sie
war , denn dieses war von Glas.
Da ich etwas Skourbridger
Thon bey der Hand
hatte , so siel es mir ein, den Versuch mit dieser Thonart
zu wiederholen , um zu sehen, ob sich ein wesentlicher Un«
terschied in dem Resultate zeigen werde . Ich nahm mei¬
nen Flintenlaufdazu
, und fieng die Luft in vier Portionen aus .

Die erste war fixe Luft , denn sie trübte das
Kalkwasser , und wurde von dem Wasser über die Hälfte

§ 2

ver-

84
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andere war ohngefähr

meine Luft ; die vierte Portion

so gut , wie ge-

aber war ausnehmend

sal-

peterartig.
Um

nun auch die Einwirkung

die Materialien
gläserne

des Flintenlaufs

auf

wegzuschaffen , that ich den Thon in eine

Flasche

mit einem eingeriebenen

Stöpsel

und

Rohre , setzte sie in ein Savdbad , und fieng , um so ge¬
nau a -6 möglich zu verfahren , die Luft in zehn verschiedenen Portionen
betrug , auf .
Waffer

, davon jede ohngefähr
Das

erste Product

2 Unzsnmaaß

Luft

wurde zur Hälfte vorn

verschluckt , und die zurück blieb , war so sehr sal-

peterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft, und ein Maaß

von dieser Luft den Raun , von 2^ Maaß einnahm .
Die
andere und dritte Portion waren ganz fixe Luft , denn sie
schlugen den Kalk im Kalkwasser nieder , und verursachten
weder die geringste Veränderung
bey der gemeinen Luft,
noch wurden sie von der salpetcrartigen
Von der vierten Portion

kann

ich

selbst angegriffen.

gar nichts sagen . Die fünf¬

te aber war so sehr dephlogisticirte Luft, daß zwey Maaß
davon , und drey Maaß

salpetcrartige Luft den Raum

2 ^ Maaß

Die sechste und siebende Portion

einnahmen .

von

gränzten so nahe als möglich an die gemeine Luft ; die
neunte war so wenig salpeterartig , daß zwey Maaß ge¬
meine und ein Maaß
Maaß

von dieser Luft den Raum

einnahmen ; und die zehnte Portion

von 2^

verminderte

die gemeine Luft noch weniger.
Der ganze Verlauf

dieses Processes beweist offenbar,

daß der Thon Phlogiston bey sich gehabt haben muß , wel¬
ches nach und nach , so wie die Hitze verschiedene Theile
der

Mischung

angriff , aus ihm entbunden

worden ist.
Wenn
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Wenn

man alle diese einzelnen Portionen hätte unter einmischen wollen , würden sie sich ohngefähr so wie
ein Gemisch aus gemeiner und fixer Luft verhalten haben;
und dieses beweiset , wie viel darauf ankömmt , daß man
dieß Product theilweise auffangt , und ein jedes insbefon - '
dere untersucht .
Ein praktischer Handgriff , zu dem,
wie der Leser finden wird , ich oft mit dem größten Vor¬
ander

theil meine Zuflucht genommen

habe.

Da ich die Materialien , die sich in gläsernen Ge¬
fäßen befanden , niemals sehr erhitzen konnte , ohne das
Gefäß selbst zu schmelzen , und ich doch gerne wissen woll¬
te , ,wie sich der Thon bey einem starken Grade des Feuers
verhalten würde , so nahm ich den Thon , nachdem ich
den oben erwähntenVersuch
mit ihm angestellt hatte , aus
der Flasche , und that ihn in einen Flintenlauf ; worauf ich
denn noch eine beträchtliche Menge Luft aus ihm erhielt.
Ein Theil davon war fixe Luft , denn sie schlug den Kalk
im Kalkwaffer

nieder , und der Rest verhielt sich vollkom¬
men wie der Rest fixer oder phlogisticirter gemeiner Luft;
denn er löschte ein Licht aus , und wurde weder von der

salpeterartigen

Luft angegriffen , noch griff auch die ge¬
meine Luft an . Ich stellte hierauf denselben Versuch mit
dem Tabackspfeifenthon
an , den ich noch von dem
oben erwähnten Versuche übrig behalten hatte , und erhielt beynahe denselbigen Erfolg .
Die erste Portion Luft
verhielt sich in Ansehung ihrer Reinigkeit wie gemeine Luft,
und der darauf folgenden war etwas wenig salpeterartige
Luft beygemischt.
Ich

suchte hierauf

und erhielt vermittelst

gepülverten

Gyps

eines Flintenlaufs
F z

Z» erhalten,
aus

ihm eine
Menge
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Ich befeuchtete hierauf denselben
fixer Luft .
GypS mit Salpetergeiste , behandelte ihn auf die oben be¬
schriebene Art , und erhielt aus ihm wenig fixe Luft , der
Menge

Diese salpetersehr viel salpeterartige beygemischt war .
«rtige Luft war beynahe so stark , als es eine salpeterartige
Luft seyn konnte.
Da

ich nun vermuthete , daß dieser Gyps

nicht rein

gewesen seyn mochte , so ersuchte ich den D . HiqglNS um
«in Stückgen solchen Gyps , aus dem der feinste Gips¬
mörtel zubereitet wird , und aus diesem erhielt ich, nachdem
«ch ihn mit Salpetergeist befeuchtet hatte , eine beträcht¬
liche Menge Lust , die zum Theil aus fixer Luft bestand.
Ihr Rest griff weder die gemeine Luft an , noch wurde er
angegriffen , und löschte die Lichter
Gegen das Ende des Processes war die Luft salpe-

von der salpeterartigen
«us .

derartig , woran wohl der Flintenlauf

schuld seyn mochte.

Weil es mir nun sehr wunderbar vorkam , daß diese
, die doch dem äußerlichen Ansehen nach sehr frey
zu seyn scheinet, keine bessere Luft als diese
vonPhlogiston
von sich geben sollte , so wiederholte ich den Versuch , und
Erdart

entband die Luft , wie in den vorhergehenden Versuchen,
daraus , und befeuchtete die Erde mit eiportionenweise
vem stärker » Salpetergeiste , und nahm anstatt des Flinlenlaufs eine Flasche mit eingeriebenem Stöpsel und Roh¬
Die auf diese Art aus ohngefähr einem Unzenmaaß
re .
Gypömörtel entbundene Luft betrug ohngefähr zwey Unzen¬
maaß .

Ich

fieng sie in vier einzelnen Portionen

auf.

wurde von der salpeterartigen

Luft

etwas vermindert , vermuthlich weil sie größtentheils

aus
der

Die erste Portion
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der gemeinen Luft , von der die Flasche nicht gänzlich
mochte befreyet gewesen seyn , bestand ; die andere Por¬
tion war stark salpeterartige

Lust , und dieses rührte

leicht von einigen phlogistischen Materien
fälliger Weise den Bestandtheilen

her ,

dieses Mörtels

viel¬

die zu¬
mochten

beygemischt worden seyn.
Ich wurde aber noch mehr
davon überführt , als ich das dritte und vierte Product ss
sehr dephlogisticirt fand , daß ein Maaß von einem jeden
dieser Portionen fünf Maaß salpeterartige Luft aufnahm,
ehe es vollkommen gesättigt wurde , und also ein jedes
viermal so gut , wie gemeine Lust war.
Nach dem vorhergehenden

Versuche also blieben mir

«ur noch die glasartigen
und Talkerden
übrig . Ohn -.
geachtet sie wesentlich von einander unterschieden sind , so
gaben sie dennoch beyde , als ich sie auf dieselbige Art,
wie die oben erwähnten Erdarten behandelte , dexhlogisticirte Luft , obgleich in geringer Menge.
Ich nahm ferner gemeine Kieselsteine , halb weiß
und halb schwarz , so wie man sie aus der Erde gräbt,
xülverte sie, befeuchtete dieses Pulver

mit Salpetergei¬

ste , wie in dem vorigen Versuchs , that sie in einen Flintenlauf , und erhielt aus ihnen fixe Lust, die sehr viel sal¬
peterartige Lust bey sich hatte .

Diejenige

Luft , die sich

zuerst entband , glich dem Reste der streu Luft , denn sie
löschte ein Licht aus , und wurde von dem Wasser nicht so
geschwind ausgenommen»
Nachher

nahm ich einige Kieselsteine

, die Hk . D-

Higgins sorgfältig in verschlossenen Gefäßen caltinirt hatte , stieß einige von ihnen zu Pulver , befeuchF 4
tetL
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tetk>dasselbe mit Salpetergeiste , und that es in eine glä¬
serne Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel undRobre.
Da

ich nun anfänglich bloß eine Lichtfiamme daran brach¬
te , so erhielt ich sehr wenig Luft daraus .
Allein , demohngeachtet schlug sie den Kalk im Kalkwasser nieder , und

verminderte

die gemeine Luft ein wenig.

Hierauf sehte ich dieselbige Vorrichtung

in ein Sand¬

bad , und erhielt in allem zweymal so viel Luft , als die
Materialien
selbst betrugen . Diese Luft schlug zum Theil
Kalk im Kalkwasser nieder ; allein der Rest dieser Por¬
tion war beträchtlich besser , als gemeine Luft , und die
letzte Portion war so gut , daß sie zwey Maaß salpeterartige Luft in sich nahm , ehe sie gesättigt

wurde.

Damit
artigen

sich diese Luft nicht auch aus einigen fremd,
Theilen , die diesem gepulverten Kieselsteine bey-

gemischt waren , entbinden möchte , so goß ich , als ich
sahe , daß sich keine Luft mehr aus dem ersten Processe
entbinden wollte , etwas frischen Salpetergeist
auf die
nemlichen Materialien , ohne daß ich sie aus der Flasche
heraus

nahm ,

rige Sandbad

und setzte die Flasche wieder in das vo¬

.

Die Luft, die sich in diesem andern Pro¬
cesse zuerst entband , wurde nur sehr wenig von der salpeterartigen Luft vermindert ; allein die Luft , die nachher

übergicng , war beynahe so rein , als eine Luft , die ich
zuvor erhalten hatte .
Uebrigens betrug ihre
Quantität nicht mehr , als das Volumen der Materialien
ausmachte.

jemals

Anmerkung . Wenn bey diesem Versuche die Luftblasen
sprangen , nachdem sie durch das ÄLasscr gegangen
waren , so gieng ein wcißlichtes Pulver aus ihnen,
wie
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wie bey der schnellen Entbindung
und der dephlogisticirkenLust

aus

ren ich oben gedacht , wiewohl

Ich

wiederholte

der salpeterartigen
den Zinkblumen , de¬

in geringerer

diesen Proceß

Menge.

wohl sechsmal nach

einander , und goß immer wieder frischen Salpekergeist
auf die Materialien

, ohne sie aus der Flasche zu nehmen;

allein ich erhielt immer das nemliche Resultat .
ste Product

der Luft war allemal phlogisiicirte

Das

er¬

Luft , als-

denn giengen einige Zeitlang nichts als bloße Dampfe

von

Salpeter -geist über , und die Luft , die zuleht übergieng,
war die schon oben erwähnte

dephlogisiicirte.

Um keinen Versuch von der Art zu übergehen , goß
ich endlich starken Salpetergeist in eine Flasche
, die ich
mit solchem moscowrtlschen
Talk *) angefüllt hatte,
dessen sich die Künstler bedienen , um die mikroscopischen
Objecte einzufassen . Dieser Proceß gieng vollkommen
so vor sich , wie der mit den calcinirten Kieselsteinen,
denn die erste Portion

der Luft , die ich davon erhielt , war

phlogisiicirte , oder vielmehr

solche Luft , die weder auf

die gemeine Luft wirkte , noch von der salpeterartigen
ändert
des

wurde ;

hierauf

Salpetergeistes

,

folgten
und

die bloßen

endlich

ein

ver¬

Dämpfe

Unzenmaaß

Luft , die ohngefähr fünfmal besser , wie gemeine war.
Die Stücke von dem Talke ,
die die Seitcnwände
der Flasche berührt hatten ,

sahen nach dem ' Versuche

etwas weißlicht aus , die übrigen aber sahen aus , als
hatte man nie einen solchen Gebrauch davon gemacht;
denn sie waren noch eben so durchsichtig ,
§
*) Der

Verfasser

Glimmer

versteht

wie vorher,

5
hierunter

, oder das sogenannte

und
den

durchsichtigen

rußische Glas.
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und immer noch so fest , nur schienen sie biegsamer

ge.

worden zu seyn ; so daß diese Stücken , wenn ich sie unter
einander
ander

schüttelte , sich wie klebrichte Federn unter ein¬

filzten.
Diese Versuche beweisen zur Gnüge , daß alle mit

Salpetergeist

gesättigte Erdarten

dephlogisticirte

Luft er¬

zeugen , nur daß man von einigen mehr Lust als von an¬
dern erhalt .

Es mag aber wohl die leichtere Entbindung

dieser Luft von der Fläche der metallischen und talkartigen
Erden abhängen.
Ich

muß noch anmerken : daß dieser Proceß

eine

sehr genaue und vielleicht die genaueste Probe , die zeither in Ansehung der Gegenwart des Phlogistons
Körpern bekannt gewesen ist, darzubieten scheint.
leicht kann keine Lustgattung

m den
Viel¬

ohne eine gewisse Portion

Phlogiston entbunden werden ; und wahrscheinlicher Wei¬
fe enthält die Salpetersäure selbst allemal eine zureichende
Menge

Phlogiston

zur Erzeugung

Lust.

Die salpeterartige

der dephlogisticirten

Luft aber hat ja so viel Phlogi¬

ston bey sich, daß sie meines Erachtens nicht erzeugt wer¬
den kann , wofern die Materialien selbst es nicht in einem
beträchtlichen

Grade bey sich führen .

auch gar nicht daran , daß der weiße

Ich zweifle daher
Arsenik / ohnge-

achtet man glauben konnte , daß er kein Phlogiston
hielte , in der That

eine beträchtliche

Menge

ent¬

davon bey

sich führt , weil eine sehr dephlogisticirte Luft meines Er¬
achtens als die vollkommenste Probe , die wir nur immer
kennen , angesehen werden kann , daß ein Körper
das geringste Phlogiston

nicht

bey sich habe.

Ich
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Ich muß noch am Ende dieses Abschnitts anführen,
und der
Quecksilber
daß man außer dem calcmrrken
Mennige noch aus andern Körpern reine Luft entbinden
Doch
zu befeuchten .
kann , ohne sie mit Salpetergeist
, der , wie be¬
sind mir außer dem gemeinen Salpeter
, nur zwey
enthält
sich
in
selbst
kannt , die Salpetersäure
Körper von der Art vorgekommen , nemlich das Seda¬
tivsalz und sehr schwach calcinirter römischer Vitriol .
entband die Luft aus den zwo erstem vermittelst
Brennglases

Ich
eines

in Quecksilber.

ließ sich nicht gut bey diesen Pro¬
cessen behandeln , und nur mit einigen Schwierigkeiten
konnte ich eine kleine Portion Luft daraus erhalten , in der
Das

Sedativsalz

ein Licht , wie in der gemeinen

Luft , brannte , und die

so sehr , wie die gemeine Luft , von der salpeterartigen
Ein andermal aber wurde die Luft,
vermindert wurde .
die ich aus der Substanz erhielt , von der salpeterartigen
nicht so viel , wie die gemeine Luft vermindert.
Anmerkung . Ich erhielt stets sehr wenig Luft daraus,
und niemals mehr , als das Voluniett der Materialien
selbst betrug.
schielt ich auch nur
Vitriol
Von dem römischen
Luft : die erste Lust , die ich daraus
eine kleine Quantität
erhielt , wurde von der salpeterartigen in eben dem Grade,
Hierauf wiederholte
wie die gemeine , vermindert .
ich den Versuch, und alsdenn wurde die Luft, die ich er¬
hielt , von der salpeterartigen um ein beträchtliches mehr,
Der Erfolg dieser Ver¬
als gemeine Lust vermindert .
suche fiel mir um destomehr auf , weil ich nach einer Men¬
ge von Versuchen , die ich in der Absicht anstellte , keine
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solche tust aus irgend einer Art von künstlichem
Vi¬
er mochte calcinirt oder uucalcimrt seyn
, erhal¬

triol ,

ten konnte .

Es

Salpetersäure

in diesem römischen

mochte dahero

wohl zuverlässig
Vitriol

etwas

gewesen seyn.

Wer meinen ersten Theil gelesen hat , wird sich noch
erinnern können , wie sehr ich über die Versuche , die ich
mit der Entbindung der Luft aus dem Salpeter
in einem
Flintenlauf
anstellte , erstaunte , weil mir die Resultate
dieser Versuche

so gar

viel Aufmerksamkeit
glaubte ,

zu

außerordentlich
verdienen

daß sie zu beträchtlichen

vorkamen , und

schienen ,

da

Entdeckungen

ich

Anlaß

geben könnten *) . Ich hatte auch in der That hinlänglichen
Grund , dieses zu vermuthen , nur daß die Methode , de¬
ren ich mich dazumal bediente , Lust aus dieser Substanz
zu entbinden , nicht so beschaffen war , daß ich dadurch
diese Luft ächt erzeugen konnte .
dazumal

Inzwischen

hatte ich

noch an keine andere gedacht.

Die Lust , die ich zuerst daraus
mit einer sehr starken Flamme
sich brennen .

erhielt , ließ ein Licht

und einem Geknister

Ich hatte diese Luft ein ganzes Jahr

in
im

Wasser stehen lassen , und sie war dadurch gänzlich ver - ,
dorben worden ; allein demohngeachtet wurde sie durch
Hin - und Herschütteln in frischem Wasser vollkommen
wiederhergestellt , so daß sie wiederum
brennen ließ .

ein Licht in ffch

Ich hielt sie damals , als ich meinen er¬

nsten Theil zum zweytenmal heraus gab , für eine phlügi»
sttcute salpeterartige Luft ; jetzt aber glaube ich, daß

eö dephlogisticirte Luft müsse gewesen
*) Man

sehe den

seyn, ohnerachtet

ersten Theil der Uebersctzung S . i zs.

si-
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einem Flintenlaufe entbunden worden, in welchem
der Salpetergeist, der das Eisen auflöste
, sie sehr leicht
verderben konnte, und ich erhielt auch in der That, als
ich diesen Versuch einige Zeit nachher wiederholte
, Luft,
sie in

die eine

Flamme auslöschte.

Konnte ich mir nun gleich dazumalg'ar nicht erklä¬
ren, warum ein Versuch, der allem Anscheine nach eben
derselbe war, dennoch so sehr verschiedene Resultate gäbe,
so wundere ich mich doch jetzt nicht mehr im allergeringsten
darüber. Ich stelle mir die Sache so vor, daß in dem
ersten Falle der Salpetergcist nicht Zeit genug gehabt
hakte, auf das Eisen zu wirken, weil die Luft sehr ge¬
schwind entbunden worden war, und die Luft sich also so,
wie sie in dem Salpeter enthalten gewesen war, hatte
entbinden müssen
; da ihr hingegen im' andern Falle salpcterartige Luft( die sich aus dem Eisen durch die Sachetersäure, die sich von den: Salpeter losgemacht
, entbun¬
den hatte,) beygemischt worden war, und sie gänzlich
verderbt hatte. Und ich behaupte dieses mit desto mehr
Gewißheit, da ich gesunden habe, daß der Salpeter,
wenn man ihn in einem gläsernen Gefäße erhitzt, eine
sehr reine dephlogisticirte Luft giebt, weil seine eigene
Grunderde und der darinne enthaltene Salpetergeist
, ver¬
mittelst der Hitze in eine solche Art von Verbindung über¬
gehen können
, in die diese zwey Ingredientien übergehen
müssen, wenn sie diese Luft ausmachen sollen
, und dieses
halte ich für einen sehr merkwürdigen Umstand.

Es verlohnt sich wohl der Mühe, hier noch anzu¬
merken, daß ich meine ersten Versuche mit dem Salpeter
in Quecksilber angestellt
, und dadurch salpeterartige Luft
erhaltet!

94

Vierter

Abschnitt.

erzeugte sich, weil der Salpetergeist
sich während deö Processes losgemacht , und hier das
Quecksilber , wie in dem vorigen Falle , das Eisen auf¬
Es stiegen eine Menge weißer Dampfe
gelöst hatte .
auf , die so
während dieses Versuchs aus dem Salpeter
erhalten habe .

Sie

aussahen , wie diejenigen , die sich bey einer jähen Ent¬
bindung der salpeterartigen Luft aus Metallen zeugten.
Hierauf

nahm ich meineZusiuchtzu

meinen schmalen

gläsernen Gefäß , (Fig . 6 ) that eine Unze gestoßenen Salpe¬
ter hinein , füllte das Gefäß bis zur Mündung mit gestoße¬
nen Kieselsteinen an , und fieng das Product der Luft in
neun diversen Portionen

auf , davon eine jede ohngefähr

^ eines UnzenmaaßeS betrug . Das erste Product war
nicht vollkommen so gut , wie gemeine Luft ; das andere
war eben so reine , wie gemeine Luft , das dritte etwas
schlimmer ; allein das vierte war so sehr dephlogisticirt,
daß ein Maaß von dieser Luft und zwey Maaß salpeterweniger ^ einnahmen.
artige den Raum eines Maaßes
Das fünfte Product war noch besser, denn einMaaß von
dieser Luft und zwey Maaß salpeterartige nahmen einen
Raum von einem halben Maaße ein . Das neunte Pro¬
duct war noch eben so rein , und wo ich mich nicht irre,
war die Luft, die noch nachkam , nicht sehr davon ver¬
schieden.
Weil ich nunmehr auch gerne wissen wollte , was für
eine Luftgattung bey dem Losbrennen deö Schießpulvers
entbunden würde , so mischte ich Schwefel und Salpeter
zu gleichen Theilen mit einander , nachdem ich sie sehr
fein gestoßen hatte , und that diese Mischung in eines
Die Luft ent.
von den länglichten gläsernen Gefäßen .

band
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band sich hierauf sehr geschwind und in der größten Men¬
ge daraus , und war so sehr salpeterartig , daß zwey Maaß
gemeine Luft und ein Maaß von dieser einen Raum von
24 Maaß einnahmen . Da nun die Luft , die -sich aus
dem Salpetergeiste und Holzkohlen entbindet , mit dieser
Luft, d. i. der salpeterartigen , vollkommen übereinkommt,
so laßt sich garnicht mehr zweifeln , daß sich nicht auch
bey der Entzündung des Schießpulvers , welches aus
diesen Materialien
besteht , salpeterartige Lust erzeugen
sollte.
Denn da Salpetergeist hier nicht zerstört , oder
doch zum wenigsten nicht so sehr zerseßt wird , daß er sei¬
ner Säure verlustig wird , so macht er einzig und allein
die Mischung dieser Luftgattung aus.

Fünfter Abschnitt.
Vermischte Beobachtungen über die Eigenschaften
der dephlogisticirten Luft.
s ^ ch suchte auf mancherley Weise die eigenthümliche
Schwere der dephlogisticirten Luft dadurch , daß ich
die Materialien vor und nach der Entbindung der Luft
sorgfältig abwog , zu entdecken.

War dieses nun gleich

keinesweges eine gute Methode , dieselbe zu bestimmen,
so wird es sich doch der Mühe verlohnen , die vermittelst
derselben angestellten Versuche zu erzählen , ohngeachtet
ich hernach zu bessern Methoden
men habe.

meine Zuflucht

genom¬

Ich that zwey Unzen und ein Pennygewicht Mennige
in einen Flinteulauf , entband daraus zwanzig Unzenmaaß
dephlogisticirte Luft , und steng sie in Wasser

auf .

Die
zurück-
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zurückgebliebene Mennige , die ich mit möglichster Sorg¬
iz Gran «,
falt sammlete , wog i Unze , 16 Pcnnygewicht
Es mußten daher diese zwanzig Unzen Luft 7 Pennygewicht 6 Gran betragen , welches so sehr außer allem Ver¬
hältniße ist , daß man diese Methode ohnmöglich für ge¬
wiß halten konnte , da ich doch noch außerdem nicht mit
auf die fixe Luft , die sich aus der Mennige entband , und
die doch unter

allen

bekannten

uns

Luftgattungen

die

schwerste ist , gerechnet hatte , noch auch rechnen konnte.
Ein andermal wiederum , als ich den nemlichen Versuch
auf diese Art anstellen wollte , so wurde ich gewahr , daß
die Mennige sich in ächtes Bley verwandelte.
Ein zweyter Versuch

kam der Wahrheit

etwas nä¬

Ich wog eine Unze Mennige , befeuchtete sie mit
her .
rauchendem Salpetergeiste , ließ sie trocken werden , und
da ich sie wieder wog , betrug sie i Unze , 6 Pennygewicht
in
Hierauf theilte ich diese Mennige
und iL Gran .
zween gleiche Theile , that einen davon in einen Flinten,
lauf , um die Luft daraus zu sammlen , und den andern
in einen Schmelztiegcl , um ihn dem nemlichen Grade
von Hiße auszusetzen .

Die

erstere Portion

gab 22 Un-

zenmaaß Luft , nachdem ich sie sehr sorgfältig von aller
Diese Luft war ohngefähr
streu Lust gereinigt hatte .
fünfmal

Die letzte Portion hat¬
besser, als gemeine .
an ihrem Gewichte Verkehren , denn just

te 19 Gran

so viel fehlte an der halben Unze , und es mußten daher
Lust 19 Gran schwer seyn , welches

diese 22 Unzenmaaß

doch zuverlaßig zu viel ist , zumal , da ich bey diesem
Versuche eben so wenig , wie bey den vorhergehenden,
auf die sire Luft rechnen konnte.

Da
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Da ich nun diese Methoden fehlerhaft fand , so nahm

zu

ich meine Zuflucht

derjenigen
, deren

sich

dish bedient hatte , um das eigenthümliche
fixen und entzündbaren
genauer war , als

Hr. CavettGewicht

der

Luft zu bestimmen , und die noch

die Methode , die ich zuvor gewählt

§

hatte ; (ich nahm damals ein Florentiner Fläschgen , füllte
es mit den verschiedenen Luftgattungen an , und wog die Luft
darinne ab ; ) denn da man die Flasche zuerst mit Wasser
füllen muß ,

so

dann man bey aller nur erdenklichen Sorg¬

falt nicht versichert seyn, ob das Wasser nach einem jeden
Versuche einmal wie das andere abgelaufen ist ; sonst ge¬
winnt man bey dieser Methode sehr viel , weil man dabey
die Quantität

der Luft sehr genau wissen kann .

achtet sich nun dieser Versuch

Caveudish

dazu

in einer Blase , die Herr
mit der Präcision anfiel,

nimmt
, nicht

len läßt , weil man den Grad der Ausdehnung
nicht genau

Ohnge-

genug bestimmen

der Blase

kann ; so wird man doch

dafür dadurch mehr , als zu gut entschädigt , daß man
mit der Luft durch Zusammendrücken der Blase wechseln
kann , ohne sie anfeuchten zu dürfen.
Ich nahm also eine ohngefähr
röhre , band sie an den Hals
zenmaaß ,

9 Zoll lange

Glas.

einer Blase , die 5; Un-

oder l Pennygewicht

9 Gran

gemeine Luft

fassen konnte , wenn ich sie so viel , als eö nur die Vor¬
richtung des Versuchs

erlaubte , ausgedehnt hatte .

Das

Rohr war so angebunden , daß ich es nach meinem Gefallen wieder abnehmen
der Blase

konnte .

diese Vorrichtung

Nachdem

getroffen

ich nun mit

hatte , so drückte

ich sie sorgfältig zusammen , füllte sie alsdann
mit der Luftgattung

U. LHe.l.

an , deren eigenthümliches

G

zum Theil
Gewicht

ich
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ich bestimmen

wollte;

drückte sie

alsdann wieder zusam¬

Ich war
men , und füllte sie hierauf gänzlich damit an .
auf diese Art sehr sicher, daß der in der Blase enthalte¬
nen Luft sehr wenig gemeine oder andere Luft beygemischt
So suchte ich also das eigenthümliche Gewicht
war .

dephlogisticirrer, salpeterartiger, durch Eisenfeilspäm und Schwefel dephlogiftieirter Luft , die ich vor
einerley mit einer durch irgend einen andern Proceß phlo.
gisticirten halte , zu bestimmen.
In nachstehender Tabelle findet man die Resultate
aller dieser Versuche beysammen.
Pennygewicht .

Gran.

7

»5

—

7

16

—
mit gemeiner Luft
mit dephlogisticirter Luft —

7
7

17
19

angefüllt :

Die Blase

mit phlogisticirter Luft,
mit salpeterartiger Luft

Diese

Resultate

wog

stimmen

nen ersten Beobachtungen

überein ,

nicht mit der größten Genauigkeit

mit mei¬
ohngeachtet ich sie.

zureichend

angestellt hatte .

Es

sind nemlich die salpeterartige , und die bey einem phlogistischen Proceß verminderte Luft leichter als gemeine Luft;
und auch dieses , daß in diesem gegenwärtigen Versuche
Luft etwas schwerer , als gemeine zu
dephlogisticirte
seyn scheinet , stimmt mit »reinen obigen Beobachtungen
überein.
mit den
man nun diese Beobachtungen
er be¬
deren
vermöge
,
Cavendish
.
Versuchen des Hrn
weiset , daß die entzündbare Luft so ausnehmend leicht
Vergleicht

ist;

so sollte

man beynahe

, daß
glauben

eine jede

Lustgattung
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tung um desto schwerer seyn müsse, je weniger Phlogiston
sie enthielte , und um desto leichter , je mehr Phlogiston
sie bey sich hätte .
Ohnerachtet dieses nun nicht der Fall
bey festen Substanzen ist, und ohngeachtet es in der That
meiner Hypothese eher widerspricht , daß die salpeterartige
Lust nicht leichter als die dephlogisticirte seyn sollte, so wird
sichs dennoch dadurch , daß die salpeterartige tust gemeine
zu phlogisticiren vermag , zeigen , daß sie selbst oine
größere Proportion Phlogiston enthalt .
Ferner , je mehr
Phlogiston die Substanzen , die ich bey den vorhergehen,
den Versuchen über die Erzeugung der Luft mit Salpskergeist befeuchtete , enthalten , desto gewisser ist es , daß
sich salpeterartige Luft erzeugt ; und je weniger Phlogiston
sie im Gegentheil enthalten , desto gewisser ist es, daß sich
reine Luft erzeugt . Ich glaube aber immer , daß es in
der Verbindung des Phlogistons mit dem Salpeter -geiste
bey der salpeterartigen Luft noch verschiedene andere MoVlsicatione -r giebt.
Bey diesem Versuche war die dephlogisticirte Luft so
rein , daß ein Maaß davon , und zwey Maaß salpeter.
artige Luft einen Raum von ^ Maaß einnahm .
Wäre
die Lust noch reiner gewesen , so würde sie auch ohnfehs.
bar noch eure größere eigenthümliche Schwere gehabt
haben.
Ich

muß hierbey noch anmerken : daß steylich eine
ziemliche Zeit dazu gehört , die dephlogisticirte Luft voll«
kommen von der siren zu be freyen , ehe man ihr ei«
genthümliches Gewicht bestimmen kann . Weil nun aber
viel Zeit dazu gehört , und man sie demohngeachtet viel«
leicht niemals gänzlich davon befreyen kann , so könnte
G

r

man

Fünfter Abschnitt.

IOO

man auf die Gedanken kommen , daß diese Luftgattung
deswegen mehr wiege , weil ihr immer noch fixe Luft beyAllein , die gemeine Luft enthalt
gemischt seyn könnte .
ja auch eine große Menge fixe Luft , und die dephlogisticirte Luft , mit der ich diesen Versuch anstellte , hatte ich
ja auch,wenigstens größtentheils , einige Wochen zuvor ent¬
bunden , und sie überdieses noch eben so lange über dem
Es ist ja ohnedem auch eine aus¬
gemachte Sache , daß die devhlogisticirte Luft besser wird,
wenn man sie über dem Wasser stehen läßt , welches ver¬

Wasser

stehen lassen .

daher kommen mag , daß sich unter diesen Um¬
standen mehr fixe Lust aus ihr niederschlägt.

muthlich

Ich habe einmal unter andem an einem großen Ge¬
fäße dephlogisticirker Lust, die ich mir zubereitet hatte , um
Versuche damit anzustellen , bemerkt , daß sie ohngesähr
in zehn Tagen von 4 ^ bis 55 besser, als gemeine Luft ge¬
muß daher viel sicherer die reinste
dephlogisticirte Luft erhalten können , wenn man sie über
be¬
reinem Wasser stehen läßt , als wenn man sie varinne
wegt; und ohngeachtet also, um die Reinigkeit der Luft

worden war .

Man

zu beschleunigen , anfangs eine kleine Bewegung im Was¬
ser gar nicht undienlich ist , so ließe sich doch immer noch
Luft unmuthmaßen , daß auch die dephlogisticirte
reiner werden könnte , wenn man sie so behandelte : da
(wie ich in meinem ersten Theile S . 155 angeführt habe,)
die gemeine Luft endlich verdirbt , wenn man sie auch in
dem reinsten Wasser herumschüttelt . Ich habe aber auch
in der That schon bemerkt , daß ein Licht in einer Portion
Luft , die ich im Wasser herumgeschüttelt hatte , nur wie in gemeiner Luft , und nicht mit der
lebhaft
dephlogisticirter
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lebhaften Flamme

brannte , mit der es in dieser Luftgat.
tung zu brennen pflegt , wenn sie rein ist.
Ueber die Mischung

den andern Luftgattungen

der dephlogisticirten
Lust mit
habe ich eben nicht viel Versuche

angestellt , weil ihre Analogie mit der gemeinen Luft so
groß ist , daß , meiner Meynung nach , ein jeder schon
zuvor den Erfolg der Versuche wissen kann .
Inzwischen
es ein großes Vergnügen , wenn man sieht,
wie geschwind und vollkommen dephlogisticirte , phlogi-

verursacht

sticirte , von Athmen oder der Fäulniß , und dergleichen
angesteckte Luft sich mit andern mischen , und eine die
andere temperirt , so daß man im Stande ist , aus der
Quantität

und Qualität

zweyer Luftgattungen

vor ihrer

Mischung

die Güte des Gemisches genau zu bestimmen.
Wie z. V . ein Maaß vollkommen schädlicher Luft mit
einem Maaß solcher Luft , die genau zweymal besser, als
gemeine Luft ist , eine Mischung giebt , die einen Maasstab für die gemeine Luft abgiebt.
Ich

sahe ferner , als ich diesen Versuch

anstellte,

von jeder dieser beyden Lustgattungen ein Maaß nahm,
und sie mit einander mischte , daß sie genau einen Raum
von zwey Maaß einnahmen . Es hatten also diese bey¬
den Portionen Luft von der Mischung weder eine solche
Vermehrung
noch Verminderung
erlitten , wie sich bey
der Mischung der gemeinen oder dephlogisticirten mit der
salpeterartigen zu ereignen pflegte.
Es ist daher gar nicht unwahrscheinlich , daß eine
Portion sehr reine Luft die schädliche Luft eines Zimmers,
in welchem sich viele Leute befänden , und das so gelegen
G z

wäre.

I0L
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wäre , daß

man

keinen Ventilator

darinne

anbringen

würde , daß die Luft , die zuvor
schädlich und ungesund war , sich beynahe augenblicklich
in eine frische und gesunde Luft verwandeln würde . Man
könnte diese Luft in Fässern in das Zimmer bringen , oder
könnte ,

so verbessern

erstnden , in der man diese Lust erzeu¬
gen , und sobald sie entbunden worden wäre , in dem Zim¬
Man würde in vielen
mer herum ziehen lassen könnte .

sonst eine Maschine

zahlreichen Gesellschaften sich dieser Luft ohne viele Kosten
bedienen , und mit weniger Geschicklichkeit diesen Vor¬
schlag in Ausübung

bringen können.

Ich gerieth , ohne daß ich eben viel darüber nachgedacht hatte , auf die Muthmaßung , daß entzündbare
Luft vermittelst der dephlogisticirten Luft eine größere Ex¬
plosion und Knall von sich geben würde , als . vermittelst
Die Wirkung übertraf aber weit
der gemeinen Luft.
meine Erwartung , so daß sich jedermann , vor dem ich
den Versuch machte , darüber wundern

mußte.

Lust verlangt ohngefähr ^ gemeine,
wenn man sie dahin bringen will , daß sie eine heftige Ex¬
plosion von sich giebt ; denn nimmt man ohngefähr eine
Die

entzündbare

anderthalb Unzenstasche zu diesem Versuche , so giebt sie
mit der gemeinen Luft eine so schwache Explosion , daß
man sie vielleicht nicht weiter als in einer Entfernung von ; cr
oder 60 Ellen hören kann . Wenn man hingegen in die¬
selbe Flasche etwas mehr als s stark dephlogisticirte Luft
zu der entzündbaren Luft , mit der die Flasche übrigens
gefüllt ist , zuseht , so ist der Knall so stark , wie aus einer kleinen Pistole ; denn nach dem Gehör zu urtheilen , war
er ohngefähr vierzig bis funfzigmal so stark , als mit gemeiDie

ner Luft.

Eigenschaften der dephlogisticirten Luft . i c>z
DieOeffnung

der Flasche , mit der man den Ver-

such anstellen will , muß nicht viel über ^ Zoll betragen;
und die Flasche selbst von starkem Glase seyn , denn sonst
zerspringt sie gewiß bey der Explosion .

Wenn

nun die

Explosion vor sich geht , s >empfindet man in der Hand,
mit der man das Glas halt , einen heftigen Stoß und
starke Hitze.

Ich

habe mir zuweilen das Vergnügen

ge¬

macht , dergleichen Fläschgen , die ich mit einem Gemische
von dephlogisticirter

und entzündbarer

mit Korke oder eingeriebenen

Stöpseln

Luft geladen , und
verschlossen hatte,

bey mir in .der Tasche herum zu tragen , und demohngeachtet habe ich bey der Explosion keinen Unterschied be¬
merken können , lind wenn ich sie auch noch so lange bey
mir gehabt , und auch noch so weit herumgetragen
Wenn

hatte.

man nur ein brennendes Licht in einen mit dephky-

gisticirter Luft angefüllten Cylinder senkt, so ist dieses schon
ein sehr angenehmer Versuch .
Man erstaunt sowohl
über die Stärke und Lebhaftigkeit der Flamme , als auch
über die so ausnehmend große Hitze , die sie unter diesen
Umständen von sich giebt . Dieser Versuch aber wird
noch etwas angenehmer , wenn die Luft nur etwas

mehr,

als zweyinal besser , wie gemeine Luft ist ; denn wenn sie
sehr stark dephlogisticirt ist , so brennt das Licht mit ei¬
nem Geknister , als wenn es mit brennbarer Materie
überladen wäre.
Aus den so heftigen Explosionen , die in der dephlo¬
gisticirten Luft erfolgen , kömite man vielleicht schlüßsn,
daß , wenn man Schießpulver

darinne losbrennen

könnte,

man in allen vorkommenden Fällen nicht einmal den zehn¬
ten Theil einer Ladung nöthig haben würde , weil dieExG 4
plosion
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plosion in dieser Luftgattung , wie die schon damit ange.
stellten Versuche zeigen , weit größer ist, als man sie aus
der Reinigkeit der Luft hatte vermuthen sollen.
nur nicht ein , wie man auf diese Art Gebrauch
ser Luft machen könnte .

Inzwischen

Ich sehe
von die¬

sollte ich doch nicht

meynen , daß es viele Mühe kosten würde , das Schießpulver in eine Blase zu thun , und die Raume zwischen
den Pulverkörnern anstatt der atmosphärischen Luft mit
Man könnte alsdeun bey
dieser Luftgattung anzufüllen .
den Minen , bey Sprengung

der Felsen , beym Berg¬

baue u . s. w. von dergleichen Blasen
Gebrauch machen.

mit Schießpulver

Ueberdieseö würde es sehr leicht seyn, die Starke des
Feuers bis zu einem erstaunenden Grade zu erhöhen , wenn
man eS anstatt der gemeinen tust mit dephlogisticirter Luft
aufblasen wollte . Ich habe diesen Versuch in der Ge¬
, angestellet.
genwart meines Freundes , Hrn . Magelan
durch eine
blies
und
,
an
Ich füllte eine Blase damit
Und
kleine Glasröhre auf ein Stück brennend Holz .
man würde vielleicht anstatt dieser Blase ohne Schwierig¬
keiten einen Blasebalg , der immer von einem großen Ge¬
fäße dephlogisticirte

Luft erhielte , gebrauchen können.

Wahrscheinlicher Weise würden die Scheidekünstler
auch in verschiedener Rücksicht mit dieser heftigen
Hitze , die durch diese Luft bewirkt werden kann , viel
mehr in ihrer Wissenschaft

ausrichten

können .

Kaum

hatte ich die Entdeckung meinem Freunde , Hr . Michell,
erzählt , so fand sich eine Gelegenheit , wo er Gebrauch
davon machen konnte . Er bemerkte , daß man wahr¬
schein-
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vermöge dieser

Hitze würde schmelzen können.
Man

sollte ferner von dieser großen Gewalt und Leb¬

haftigkeit der Flamme eines Lichts , das in dieser reinen
Luft brennt , vermuthen , daß diese Luft bey gewissen
den Lungen vorzüglich gesund seyn müsse,
Krankheiten
ist , die
wenn die gemeine Lust nicht mehr im Stande
phlogistischen faulen Effluvien geschwind genug abzuleiten.
Allein es ließe sich auch vielleicht aus diesem Versuche
schlüßen : daß die reine dephlogisticirte

Luft , die als ein

Arzneymittel sehr heilsam seyn mag , sich nicht recht wohl
vor uns in dem gewöhnlichen gesunden Zustande unsers
Denn so wie ein Licht weit
Körpers schicken möchte .
geschwinder in dephlogisticirter Luft verbrennt , als in ge¬
meiner , so würden auch wir , wenn ich mich so darüber
ausdrücken darf , zu geschwind verleben , weil sich in dieser
reinen Luscgattung die thierischen Kräfte zu geschwind er¬
schöpfen würden . Zum wenigsten würde ein Sittenlehrer sagen , daß die Luft , womit uns die Natur

versehen

hätte , vor uns so gut sey, als wir es werth sind.
Es wird also meinen Lesern nicht wunderbar vorkom¬
men , daß ich , da ich mich durch das fortdaurende Leben
der in der dephlogisticirten

Lust befindlichen Mäuse ,

durch andere oben angeführte Proben

und

von der großen Gü¬

te dieser Lust überzeugt hatte , so neugierig gewesen bin,
Ich befriedigte aber
und sie an mir selbst versucht habe .
meine Neugierde dadurch , daß ich sie durch einen glä¬
sernen Heber einsaugte , und hierdurch bewirkte , daß sie
Ohngeachin den Raum der gemeinen Luft übergieng .
tet

sie

nun auf meine Lunge keinen andern Eindruck machte,

G 5

als

ro6

Fünfter Abschnitt.

als gemeine Lust , so kam es mir doch vor , als wenn mir
meine Brust

viel leichter würde , und als wenn ich beque-

mer Athem holen könnte .

Wer weiß , ob nicht diese rei¬

ne Lust mit der Zeit zu einem Modeartikel der Ueppigkeit
werden wird . Bis jetzt haben nur zwo Mäuse und ich
das Privilegium

gehabt , sie zu athmen.

Es wäre ein Gegenstand neugierigen

Nachforschens,

zu untersuchen , ob die atmosphärische Luft in alten Zeiten
bester , oder schlimmer , als jeht gewesen sey , oder ob sie
es in Zukunft seyn werde .
Ich für meine Person besitze
nicht Theorie genug , daß ich es wagen könnte , darüber
einiges Licht zu verbreiten .

Allein

die künftigen Na¬

turforscher werden durch Vergleichung ihrer Beobachtun¬
gen mit den meinigen gar leicht bestimmen können , ob die
Luft überhaupt den nemlichen Grad von Reinigkeit

behält,

oder ob sie in der Folge der Zeit zum Athmen mehr oder
weniger tauglich werden wird . So werden sie ferner be¬
stimmen

können , ob die Veränderungen

, denen sie et¬

wa » unterworfen seyn möchte , sich immer glerch bleiben
werden , oder nicht ; und so könnte man vielleicht Data
erhalten , vermöge deren man sowohl den vergangenen,
als auch den zukünftigen
theilen könnte .

Zustand

der Atmosphäre

beur¬

Da man ferner in den vorhergehenden

Zeiten keine solche Beobachtungen
de alles , was ein Naturforscher

gemacht

hat , so wür¬

in Ansehung dieser Ma¬

terie thun wollte , etwas mehr , als auf gut Glück ge¬
wagte Muthmaßungen
sagen .
Wenn wir ja unser Ur¬
theil über die Dauer des menschlichen Lebens in verschie.
denen Jahrhunderten

geben sollten , welches das einzige

Datum , das uns in der Rücksicht übrig bleibt , zu seyn
scheint;

Eigenschaften der dephlogisticirten
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wir vielleicht Müßen, daß die at¬
mosphärische Luft überhaupt in so vielen Jahrhunderten
ein und eben denselben Grad der Reinigkeit behalten ha¬
be. Unterdessen ist doch dieses Datum zu einer genauen
Auflösung dieser Aufgabe noch lange nicht hinreichend.
scheint;

Von

so könnten

Sechster Abschnitt.
, die aus verschiedenen Substanzen
der Lust
allein durch das Feuer erhalten wird.

L^ ich habe bereits bemerkt, daß ich bey meinen vorigen
Versuchen mich keines Vrennglases von einer zu¬
, und daß ich
reichenden Stärke habe bedienen können
daher aus Mangel desselben verschiedene Versuche sehr
, und viele
unvollkommen habe müssen liegen lassen
Da
.
können
untersuchen
habe
einmal
nicht
Dinge
ich mich nun aber gleich nach der letzten Herausgabe mei¬
nes ersten Theils mit einem Brennglase versehen hakte,
das so stark, als ich es zu meiner Absicht nöthig hatte,
wirkte, so gebrauchte ich es, als ich meine Versuche wie¬
der vornahm, erstlich dazu, daß ich mich unterrichtete,
was vor Luftgattungen gewisse Substanzen bloß durch die
, oder wenn ich
Hitze entweder in der Guerikischen Leere
, von sich geben würden; und
sie mit Quecksilber sperrte
man kann es schon aus den vorhergehenden Abschnitten
sehen, auf wie viel neue lind ganz besondere Erscheinun¬
gen ich vermöge dieser Methode geführt worden bin, die
, einzeln und
wichtig genug sind, und wohl verdienen
weitläufiger betrachtet zu werden.

Ich

io8

Sechster Abschnitt.
Ach habe mir vorgenommen , in diesem Abschnitte

den Rest der Beobachtungen

, die mir während

meiner

Versuche vorgekommen sind , zu liefern , und hier und
da eine Beobachtung , die ich bey dem Entbinden
der
Luft aus den Substanzen

in einem Flintenlaufe

gemacht

habe , einzustreuen .
Ich habe bey diesen Versuchen zu.
weilen eine von den ersten Methoden, , ein andermal wiederum andre gebraucht , wobey ich mich jedesmal nach den
verschiedenen Umständen
Ich
Monat

und Absichten gerichtet habe.

machte den Anfang
Junius

1774 .

mit

diesen Versuchen

im

Eine von den ersten Entdeck :»:-

gen , die ich machte , war : daß man die entzündbare
Luft von verschiedenen Metallen allein durch die Hihe,
ohne Zusah einiger Säure , erhalten könne , welches da.
malö , als ich meine ersten Abhandlungen
heraus gab,
gar nicht meine Meynung

war .

Ich

glaubte

damals

vielmehr , daß die saure Luft zu ihrer Entstehung
beytrüge , und einen Theil ihrer Mischung
sich allemal entzündbare

etwas

ausmache , weil

Luft entband , wenn die Seesäu¬

re phlogistische Substanzen , wie Schwefel , Holzkohlen
u . s. f. auflösete , woraus ich dann überhaupt schloß, daß
die entzündbare
stehe .

Weil

Luft aus saurer

Luft und Phlogiston

ferner die entzündbare

be¬

Luft durch die Be¬

wegung im Wasser ihrer Entzündbarkeit verlustig wurde,
und aus einem höchst schädlichen Zustande in einen zum
Athmen schicklichen verseht wurde : so muthmaßte

ich fer¬

ner daraus , daß die atmosphärische Luft wohl aus der
Verbindung der sauren Luft und des PhlogistonS bestehen
möchte .

Und ich sehe auch nicht ein , wie man sich bey

solchen Prämissen
enthalten

hatte von dergleichen Muthmaßungen

können.

Und
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Und ich bin in der That

völlig über.

noch nicht

falsch gewesen sey ; denn die
zeugt , daß dieser Schluß
verändern sich in ihrer Ver¬
chymischen Grundmischungen
bindung so sehr , daß sehr viele von ihnen da entdeckt
hätte ver¬

werden , wo man es zuvor am allerwenigsten

Ich sehe aber nicht ein , es müßten
muthen sollen.
denn die Metalle eine Säure bey sich haben , wie ich meine vorige Meynung weiter werde behaupten können , so
daß sie mit dem , was ich in diesem Abschnitte darthun
Ich werde nemlich zeigen , daß
werde , übereinstimme .
, die mit Quecksilber ge¬
Metallen
man aus verschiedenen
sperrt sind , vermöge
im allergeringsten

, ohne daß man

nöthig hat , die Metalle

zulösen , entzündbare
zuvor mit Quecksilber
Inzwischen

eines Brennglases
Luft erhalten

in Säure

kann , wenn

auf.

man sie

sperret.

kann man auf der andern Seite

gar nicht

Luft nicht bloß aus Phlogiston

läugnen , daß entzündbare
bestehe , weil , wie ich schon gezeigt habe , sie ihrer EntVermindert
zündbarkeit gänzlich beraubt werden kann .
sie sich nun gleich nachher in ihrem Volumen , so bleibt
doch noch ein großer Theil davon übrig , der in dem nemlichen Zustande

ist , wie die Lust , in der ein Licht verlo¬

schen ist , wiewohl sie zum Athmen immer noch rein ge¬
bestehet
nug bleibt . Es ist also die Frage : Worinne

die Grundmischung

der entzündbaren

Luft ? oder

worinne bestehet das chymische Principium , mit dem sich
das Phlogiston in dieser Luft vereinigt ? Man sollte beynahe glauben , es gienge hier eine gewisse neue Modification einer Verbindung mit den metallischen Erden vor sich.
Es ereignete sich inzwischen folgende Erscheinung.

Ich

no

Sechster Abschnitt.

Ich

that eine Menge

gnete sorgfältig

abgesondert

Feilfpane,

die ich mit

Ma¬

hatte , in eines von meinen

gläsernen Flaschgen , ( Fig . n ) füllte es sodann vollends
mir Quecksilber an , stellte es umgekehrt in einen Napf
mit Quecksilber , richtete den Brennpunkt meines Brenn«
glaseS auf die Eisenfeilspäne , und erhielt sogleich eine
Luft, die bey einer genauen Untersuchung entzündbare Luft
zu seyn schien , wiewohl sie eben nicht sehr stark war . Sie
glich vollkommen derjenigen entzündbaren Lust, die man
im Wasser so lange abgewaschen hat , bis sie ihrer Ent¬
zündbarkeit fast gänzlich verlustig geworden ist. Ich
konnte auch keinen Unterschied an der Farbe der Flamme
finden , wenn ich ein Licht in sie hielt , und sie auf die ge¬
wöhnliche Art explodiren ließ . Das Eisen , aus dem
die Lust war entbunden worden , roch nach dem Versuche
sehr heftig nach stark entzündbarer Lust, welche durch die
Säuren
aus den Metallen entbunden wird.
Auf eben Dieselbe Art erhielt ich Lust von Uhrfeder-

spanm,

wozll man allemal den besten

Diese konnte man von der entzündbaren
Versuches

Stahl nimmt.
Lust des letzten

ganz und gar nicht unterscheiden .

diese Späne

mit eben der Sorgfalt

Ich

hatte

, wie vorher die Ei-

senspäne , durch den Magnet herausgezogen ; und ich
konnte daher versichert seyn , daß keine fremde Materie
darinne war .
Man muß aber bey diesem Versuche alle
nur mögliche Sorgfalt

anwenden , weil das allerkleinste

Stückgen Holz , oder eine vegetabilische oder animalische
Materie , die man kaum mit bloßen Augen sehen kann,
mehr entzündbare Lust giebt , als eine beträchtliche Menge
Eisenseilspäne.

Anmer-

Von der durchs Feuer erhaltenen Luft.
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Anmerkung . Der Ort , auf den der Brennpunkt des
Bremrglases aufgetroffen war , sahe schwarzer aus,
als alle die übrigen Spane ; und es ereignete sich zu¬
weilen , daß während der Erhitzung eine Menge Feilspane auseinander siübten , als wenn unter der Ober¬
fläche derselben eine Explosion vor sich gegangen Ware.
Ich vermuthe , daß dieses von der geschwinden Er¬
zeugung der Luft aus einigen Feilspänen , die unter
den übrigen lagen , zu denen aber die Sonnenstralen
gelangen konnten , herrührte.
Nachdem

ich nun Luft aus dem Eisen erhalten hatte,
so fuhr ich fort , und stellte ähnliche Versuche mit andern
Metallen an . Da aber die übrigen Metalle bald mehr
bald weniger Vormundschaft init dem Quecksilber hatten,
so sahe ich mich zuweilen genöthiget , meine Zuflucht zu
dem luftleeren
Raum zu nehmen , den ich so rein , als
ich es für nöthig befand
, machen konnte
, weil ich eine
Smeatonische Luftpumpe besaß , so daß sich sehr wenig
gemeine Luft mit der Luft , die ich entband , vermischen
konnte .
Um aber die Feilspäne von den übrigen Feilspanen vollkommen rein zu erhalten , nahm ich neue Feilen,
die vollkommen rein waren , und brauchte allemal eine
Seite der Feile für jedes Metall.
So richtete ich auch den Brennpunkt

meines Brennglases über Zinkspü ' ne , und erhielt sogleich aus ihnen
eine Luft , die sehr stark entzündbar war .
Der Zink soll
mehr Phlogiston als die andern Metalle enthalten ; und
doch war die entzündbare Luft , die ich aus dem Zink er¬
hielt , von der , die ich aus dem Eisen
ausnehmend verschieden.

erhalten

hatte,

Aus

Abschnitt.

Sechster
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Aus gefeiltem

Messing

erhielt ich eine beträchtlich«

entzündbarer Luft , so wie auch aus dem Zinne,
wovon aber die letzte nur sehr schwach entzündbar war.
Ich würde gar nicht gewahr geworden seyn , daß sie nur

Menge

im geringsten entzündbar wäre , wenn ich es nicht an ei¬
nem brennenden Lichte , daö ich in ein Gelaß , welches
mit dieser Luft angefüllt war , versenkte , gesehen hatte;
denn in den andern Fällen untersuchte ich ihre Entzünd,
barkeit , indem ich die Lichtflamme an den engern Hals
das
Daß
hielt .
eines damit angefüllten Fläschgens
Messing

entzündbare

Lust giebt , schreibe ich dem Zink

zu , durch dessen Zusatz daö Kupfer
delt wird.

in Messing

verwan¬

Es geben also alle die Metalle , die entzündbare

Luft

geben , wenn sie in Sauren aufgelöst werden , auch ent¬
Mit anzündbare Luft bloß durch das Feuer von sich.
dern Metallen hat mir es nicht glücken wollen.
rauchte sehr stark , als ich
Der Spießglaskönig
ihn im luftleeren Raum erhitzte , und machte meine Glo¬
cke inwendig ganz schwarz ; allein ich erhielt nur sehr we¬
nig Luft daraus , und diese löschte ein Licht aus.
Aus dem Wißmuch

und Nickel

erhielt ich fast gar

keine Lust ; allein bey diesen Versuchen hatte ich auch den
nicht den Grad des Feuers gegeben , den ich
Materialien
schmelzte mir
Der Wißniuth
ihnen hatte geben sollen .
geschwind in einen Klumpen zusammen , auf den mein
keine Gewalt mehr hatte.
Brennglas
Aus dem Bley
gar keine Luft ; indem

und Kupfer

erhielt ich ganz und

ich den Brennpunkt

des Brenn-

glaseS

Von
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glases auf das erste richtete , wurde die Glocke sogleich
mit Dämpfen erfüllt ; allein die Hitze war zu den Versu¬
chen mit dem Kupfer auf keine Art stark genug.
Ich führte bey der Erzählung meiner obigen Versii.
che unter andern einen an , der mich und meine Freunde
ausnehmend
in Verwundrung
setzte.
Er bestund darinne : daß die Luft , die ich aus der Kreide
in einem
Flintenlaufe erhielt , entzündbar war , und mit einer blauen
Flamme brennte ; ich glaubte damals , daß dieses von
dem Eisen herrühren möchte , und die Versuche , dje ich
mit meinem Brennglase anstellte , bekräftigten auch mei¬
ne Muthmaßung ,
Allein , warum diese entzündbare
Luft mit einer blauen Flamme
brennte , konnte ich mir
lange Zeit ganz und gar nicht erklären , weil die entzündbare Luft , dje ich aus dem Eisen allein erhalten hatte,
nicht so brennen wollte .
Endlich siel mir es einmal ein,
zu versuchen , wie entzündbare Luft brennen würde , wenn
ihr fixe Luft , die sich aus talkartigen
Substanzen
durch
die Säure entbunden hatte , beygemischk würde ; und da
fand ich , daß sie alödenn allemal mit einer blauen Flam¬
me brennte .
Es mußte mir aber diese Erscheinung schon
viel mehr als hundertmal vorgekommen seyn ; denn ich
hatte ja kaum diese Untersuchungen angefangen , so stellte
ich schon eine Reihe von Versuchen über dieMischung
der
entzündbaren und fixen Luft an , weil ich damals glaubte,
daß diese Luftgattungen zusammen die gemeine Luft aus¬
machen würden .
Allein ich hatte damals gar nicht auf
die Farbe der Flamme
Achtung gegeben , weil ich auf
etwas ganz anderes mein Augenmerk richtete , und also
konnte es nicht anders kommen , als daß ich erst nachher
11. Theil .

H

darauf

Sechster Abschnitt.

H4

darauf aufmerksamer wurde . Allein ich bin noch immer
nicht im Stande , die Ursache anzugeben , warum die
Mischung der beyden Luftgattungen diese Wirkung her¬
vorbringt.
entbinden die fixe Lust sehr bald aus der
erhalt man
des bloßen Feuers
vermittelst
allein
;
Kreide
Als ich aber die Kreide
nur eine kleine Quantität aus ihr .
sie in einen ähnlichen
um
,
vermischte
mit Eisenfeilspänen
Alle Säuren

Zustand zu versehen , in welchem sich die Kreide befand,
wenn ich den Versuch in einem Flintenlause machte , er¬
zeugte sich die Luft in großer Menge , und diese Luft kam
mit derjenigen vollkommen überein , die ich aus der Krei¬
de in dem Flintenlauf

erhalten hatte .

Sie war größten¬

teils entzündbar , und brannte mit einer blauen Flamme.
Ich stellte hierauf denselben Versuch noch einmal an , und
erhielt

das nemliche Resultat.

Alle metallische Kalke

, mit denen ich Versuche an¬

gestellt habe , gaben keine entzündbare , sondern alle fixe
Luft , und zwar in großer Menge . Aus dem Eisenroste
entband sich eine ziemliche Menge Lust , davon H fixe Luft
warm ; der übrige Theil derselben wurde von der salperererrtige » Lust nicht verändert , und löschte ein Licht aus.
Es war also allem Ansehen nach die ganze Masse fixe Luft,
nur daß der Theil von ihr , weicher sich nicht mit dem
zurückgeblie¬
Wasser mischt , in einer großem Quantität
Ein
ben war , als es gemeiniglich zu geschehen pflegt .
andermal

aber erhielt ich aus

dein Eisenroste

fixe Luft,

die sehr rein war , denn sie mischte sich fast gänzlich
Es ist möglich , wiewohl ichs nicht
mit dem Wasser .
behaupten

will , da ich die Umstände , die mit dem Ver-

suche
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suche verbunden

waren , nicht ganz genau weiß , daß ich
vielleicht weniger Hitze in dem letzten als in dem vorher,
gehenden Falle angewendet habe.

Anmerkung . Der Theil des Eisenrosies, auf den ich
den Brennpunkt hatte fallen lassen, wurde sehr
schwär;.
Ich

habe in einem vorhergehenden Abschnitte ange«
merkt , daß sowohl die Bleyasche , als auch die Bleyglätte , fixe Lust gaben , und daß eine große Menge fixe
Luft in der Mennige
und andern Präparaten
dieses Me¬
talls enthalten war.
Aus

Spießglasziiinober
erhielt ich zwar ver>
möge meines Brennglases
im Quecksilber etwas Lust;
wiewohl es nicht so viel war , daß ich daraus die
Beschaffenheit
dieser Luft hatte bestimmen
können.
Aus dem gemeinen Zinnober
aber erhielt ich mehr
just , ohngefähr vierzigmal
so viel , als ich Zinno¬
ber dazu genommen hatte , und diese war lauter fixe Luft,
denn sie wurde von dem Wasser sehr geschwind aufgenomü
men .
Dieser Körper wurde unter
wie der Eiseurost , schwarz.

dem Brennpunkte,

Die metallischen
Salze , wenn sie ja noch etwas
Luft gaben , gaben fixe Luft , die nach meinen Beobach«
tungen in den meisten salzartigen Substanzen
enthalten
ist Ich will einige Versuche von dieser Art erzählen,
doch werde ich hierbey gar nicht au^ die Ordnung
in der ich sie angestellt habe.

Bleyweiß
reine fixe Luft,

sehen,

gab sehr viele Luft; und das war alles

H»

Aus

Sechster

it6

Abschnitt.

Aus dem Blcyzucker , oder dem Knallbley,
konnte ich schlechterdings keine Lust erhalten .

DaS

erste

zusammen ; das letzte
schmolz in eine flüssige Substanz
hingegen verwandelte seine weiße Farbe in eine matte grü¬
ne , und zerflel mit einem Geknister in ein Pulver.
Alle Arten von Vitriolen

gaben sixe Lust.

Ich

im
Vitriol
stellte zuerst einen Versuch mit dem grünen
Quecksilber an ; dieser zerfloß zwar in eine große Menge
Wasser ; allein die Luft , die ich daraus erhielt , betrug
nicht mehr , benutz der ganzen Masse . Die Halste von dieser
Luft wurde von dem Wasser sehr geschwind verschluckt , und
der Rest war so gering , daß ich damit keine Untersuchung
anstellen konnte . Ich wiederholte diesen Versuch mit
sowohl in einem Flintenlaufe -,
calciuirtem Kupfervitriol
als in meinem

länglichten

gläsernen

Gefäße ,

das ich

mit Sande anfüllte , und erhielt in allen diesen.
Eine halbe Unze calcinirter
Fällen nichts als fixe Luft.
Kupfervitriol gab beynahe ein Nösel Luft.
übrigens

Ich that hierauf grünen calcinirten Vitriol , aus dem
' ich schon Luft in einem gläsernen Gefäße entbunden hatte,
Allein , ich entband auch alsdenn
in einen Flintenlauf .
aus ihm nichts anders als fixe Luft , welche mit der sau¬
Und dieses sahe ich daraus , weil
ren Luft gemischt war .
in kleine verwandelten , wie sie
Luftblasen
sich die großen
durchs Wasser
Ich

Vitriol

giengen.

stellte hierauf

diesen Versuch

mit

dem blauen

, der aus Vitriolöl und Kupfer besteht, im

Quecksilber an , und erhielt das nemliche Resultat , wie
daß ich dabey
bey dem grünen Vitriol , ausgenommen
weit weniger Wasser erzeugte.

Weißer
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Weißer Vitriol , welcher aus Vitriolöl und Zink
besteht , gab zehnmal mehr Luft , als die andern Gattungen . Die Hälfte davon wurde von dem Wasser ver¬
schluckt , und in dem Rest brennte ein Licht.
Als ich
hierauf Luft aus calcinirten weißen Vitriol in einem glä¬
sernen Gefäße entband , so erhielt ich außer der fixen Luft
etwas Luft , die die gemeine ein wenig verminderte.
Allein , ich muthmaaße
andern Substanzen
Weife dem Vitriol

,

daß dieses Salpeterartige

von

herrühren
mochte , die zufälliger
beygemifcht gewesen waren.

Der Ouecksübersalpeter
gab eine große Menge
Luft im Quecksilber , und dieses war bloß salpeterartige
Luft ; wahrscheinlicher Weife aber mochte wohl diese salpe«
terartige Luft dadurch entstanden seyn , daß sich die Salpeterfäure von diesen Substanzen
losgemacht , und daQuecksilber aufgelöst

hatte.

Von einer besondern Art römischen
Vitriol , den
mir D . HigglNs gegeben hatte , erhielt ich eine Luft, die
zur Hälfte sixo Luft war , die andere Hälfte davon würd«
von der salpeterartigen nicht vermindert.
Alle Luft , die ich nur aus den salinischen

stanzen erhalten konnte, war
Anfang

mit dem Alaun

.

fixe

Ich

Luft.

Sub¬

Ich machte den

stellte den ersten Ver¬

such mit diesem Körper in Quecksilber vermittelst derSonan , und erhielt sehr wenig Luft daraus , die
allem Ansehen nach fixe Luft zu seyn schien , denn sie ließ

nenstralen

kein Licht in sich brennen , und wurde vom Wasser sehr
geschwind verschluckt .
Ich wiederholte hernach diesen
Versuch , und xrhielt das nemliche Resultat .
Die aus
H

z

einem

i lF
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einem Stückgen

Alaun entbundene

Luft betrug ohngefähr

H der ganzen Masse .
Ohngeachtet ich wohl niemals sehr
viel daraus würde erhalten haben , so würde es doch gewiß etwas mehr gewesen seyn ,
länger fortgesetzt hakte.
Bey ' dieser Gelegenheit
eine

gegebene

Quantität
saturirt

Quantität

wenn ich den Proceß

bemerkte

Alaun

in

ich ,
einer

daß

ich

gegebenen

Luft calciniren , und nur alsdenn , wenn sie
war ,

den Alaun

in einem flüssigen Zustande

durch die Hitze erhalten

konnte .

ren

er sich sehr leicht ; und da die

Raume

calcinirte

Glocke , unter
men

Allein in dem luftlee¬

welcher ich die Calcination

hatte , sehr feuchte wurde ,

vorgenom¬

so ist das

deutlicher Beweis , daß diese Operation

ein

einzig und allein

dadurch bewirkt wird , daß das in der Mischung
Salzes
enthaltene Wasser
man also die Calcination

sehr
dieses

herausgetrieben
wird , und
nicht weiter fortsetzen kann,

sobald die den Alaun umgebende

Luft nicht mehr Wasser

aufzunehmen im Stande ist.
So bemerkte ich auch bey
der nemlichen Gelegenheit , daß die Luft dadurch nicht
vermindert , oder im geringsten Grade verschlimmert wur¬
de , wenn ich ein Stück

Alaun in einer gegebenen Portion

gemeiner

hatte.

Luft calcinirt

Nachher bemühte ich mich,Lust aus calcinkrtem

Alaun

durch ein Brennglas zu erhalten,und ich erhielt auch wirklich
«twas Luft, an der ich aber weiter nichts bemerken konnte , als
daß

sie

von der salpeterartigen nicht vermindert wurde . Wie

ich aber hernach calcinirten
that , so erhielt ich daraus
davon ein Theil

Alaun in einen Flintentauf

eine beträchtliche Menge Lust,

fixe Lust war , denn er schlug Kalk im
Kalk.

Von d.er

durchs Feuer erhaltenen

Kalkwasser nieder ;

Luft.

i 19

und der übrige Theil dieser Luft ver¬

hielt sich, wie der Rest der fixen Lust , denn sie löschte
ein Licht aus , und veränderte weder die gemeine Luft,
noch wurde auch von der salpeterartigen

verändert.

Aus einer halben Unze vitriolisirten
hielt ich in einem Flintenlaufe

Weinstein

ohngefähr

er¬

c ! Unzenmaaß

Luft, die beynahe ganz fixe Luft war .
Die letzte Portion
derselben verminderte zwar die gemeine Luft in etwas;
allein dieses schrieb ich dem Flintenlaufe
Materialien

zu , der von den

, die ich bey dem vorhergehenden

Versuche

gebraucht hatte , nicht ganz vollkommen rein gewesen seyn
mochte.
Der

Borax

schmolz nur

unter

dem Brenngkasez

tülcinirter Borax aber gab etwas Lust
, ohngefähr so
viel , als er selbst betrug .

Diese Lust löschte ein Licht

aus , und wurde von der salpeterartigen

nicht vermindert,

und schien daher in allem mit dem Neste der fixen Luft
übereinzustimmen , der in der That der gemeinen phlogisticirten Luft, wo nicht vollkommen , doch beynahe , gleich
kommt . Der Versuch , den ich oben mit dem Sedativsalze angestellet hatte , veranlaßte mich zu diesem Versu¬
che , weil dieses Salz aus dem Borax bereitet wird , un !>
weil ich, wie ich schon angemerkt habe - aus diesem Salze
eine Luft erhalten hatte , die ohngefähr

so gut , wie ge¬

meine Luft war . Ich schmeichelte mir anfänglich , daß
dieser Versuch einiges Licht über die erstem verbreiten
würde ; allein ich wurde in meiner Erwartung
Ich richtete hierauf
seö auf ein Stückgen

den Brennpunkt

flüchtigen
H 4

Salmiak

betrogen.

des Vrcnnglain Quccksilber.
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ber , und erhielt sogleich aus ihm eine große Menge Lust;
allein diese Luft verschwand
Brennpunkt
des Gefäßes

größtentheils , wie ich den

nicht mehr darauf richtete , wobey die Seiten
mit langlichten Crystallen überzogen wurden,

welche jenen , die bey der Mischung

der fixen und laugen-

artigen Lust anschössen , vollkommen

glichen .

Die Luft,

die noch übrig blieb , wurde von dem Wasser

verschluckt,

und war daher ohnfehlbar
Unter
Brennglases

andern

fixe Luft.

richtete ich den

auf ein Stück weißen

Brennpunkt
Zucker

eines

im Quecksil-

ber ; dieses schmolz geschwind , und wurde in eine braune
Substanz

verwandelt , welche ohngefähr so viel Luft von

sich gab ,

als

? ihres

Volumens

betrug .

Von

dieser

Lust wurde 7 geschwind von dem Wasser verschluckt , und
der Rest löschte ein Licht aus .
Ich wiederholte diesen
Versuch mit FarinzUcker , und erhielt das nemliche Resultgt , ausgenommen

, daß ich von diesem Stücke mehr

Luft , als von dem weißen
Größen

Zucker im Verhältniß

ihrer

entband.

Aus dem Küchensalze

, welches ich mit Quecksilber

gesperrt hatte , erhielt ich ganz und gar keine Lust.
Die
Meynungen

Naturforscher

haben bisher

über die Beschaffenheit

lich in der Kreide

enthalten

sehr verschiedene

der Luft , die eigent¬

ist , geäußert .

D . Black

behauptet , daß die darinN enthaltene Luft eigentlich fixe
Lustsey ; und andere haben hingegen angenommen , die
Saure, , vermöge deren sich die Lust aus der Kreide ent¬
bindet , würde wirklich bey diesem Processe der Luft, die
sich entbände , beygemischt ; und es müßte dahero die fixe

Von der durchs Feuer erhaltenen Luft. >r i
Luft wesentlich von einander unterschieden

seyn , nachdem

sie von verschiedenen Säuren
entbunden würde .
Ein
Italiänischer Naturforscher , der mir die Ehre erzeigte , und
mir wegen dieses Umstandes

schrieb , benachrichtigte

mich,

daß er bey der Luft , die er aus der Kreide durch das
Feuer , und bey der Luft, die er durch die Säure entbunden hätte , einen wesentlichen Unterschied gesunden habe,
wobey er besonders anmerkte , daß die erstere dem Wasser
keinen säuerlichen Geschmack mittheilen

wollte .

Ich

vor

meine Person muß gestehen , daß ich bald die Meynung,
bald eine andere angenommen , weil ich hierüber keine
genaue Untersuchung angestellt hatte .

Zuweilen

hielt ich

die fixe Luft vor eine ganz besondere Satire
, und also
für einen Körper , der sich immer gleich bleiben müsse,
und keine Veränderung

erleiden könne , man möchte ihn

auch aus einer Substanz , von welcher man wolle , und
auf eine Art , wie man nur wolle , entbinden .
Ein an¬
dermal

war ich wieder geneigt , anzunehmen , daß sich

ihre Säure von einigen andern Säuren Herschreiben müß¬
te , vorzüglich von der salpeterartigen , und zwar aus gewissen Ursachen , die sich in dem folgenden Abschnitte zei¬
gen werden.
Und noch jetzt kann ich nicht sagen , daß ich mir diese
Frage entscheidend beantworten

könnte , sondern nur , daß

ich geneigter bin , des D . Blocks
Meynung anzuneh¬
men , weil alle Versuche , die ich mit der Kreide angestellt habe , damit übereinstimmen

; denn wenn ich auch

nur sehr wenig Luft aus der Kreide allein , sowohl im
Quecksilber , als auch im luftleeren Raume erhielr , so
war es doch allemal ftre Luft , ohngeachtet
H

5

ich von disser
Lust

rrr
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Lust zuweilen einen weit beträchtlichern Rest übrig behielt,
als von der Luft , die ich durch eine Auflösung der Kreide

in einer Säure entbunden hatte.

Inzwischen erhielt

ich

reiner flrer Luft durch
doch einmal eine kleine Quantität
, von der bey¬
Quecksilber
im
Kreide
der
aus
das Feuer
nahe so viel von dem Wasser verschluckt wurde , als wenn
ich sie aus der Kreide vermittelst einer Säure entbunden
hakte.
Es verdient ferner bemerkt zu werden , daß man ver«
mittelst des Feuers nur sehr wenig Luft aus der Kreide zu
entbinden im Stande ist. Ich ließ ein kleines Stückgen
Kreide in dem Brennpunkte

meines Brennglases

, wel¬

ches , wie ich schon gesagt habe , zwölf Zoll im Durchhat , län¬
Messer beträgt , und zwanzig Zoll Brennweite
liegen , zu einer Zeit , wo
ger denn eine halbe Stunde
Höhe hatte , denn ich that
größte
die Sonne beynahe die
es genau den az . Iuly ; allein ohngeachtet der langen Zeit,
die die Kreide der Sonne ausgesetzt gewesen war , und ohngeachket dieses starken Grades von Hitze , schien es doch, als
ich dasselbe Stückgen in ein gläsernes Gefäß mit Wasser,
dem Vitriolöl beygemischt war , that , eben noch so viel
Luft zu geben , als wie ein gleich großes Stückgen Kreide,
das nie erwärmt worden war , würde gegeben haben . Ich
schloß dieses allein aus dem sichtbaren Aufbrausen , ohne
weiter einen besondern Versuch damit anzustellen , und
ohne daß ich erst das Product der Luft maaß , um die Wir¬
kungen dieser verschiedenen Umstände mit Genauigkeit zu
So habe ich auch Kreide länger als eine
bestimmen .
dem strengsten Schmiedefeuer in einem
bey
Viertelstunde
Schmelztiegel

liegen lassen , ohne eben eine beträchtliche

Verän-

Von der durchs Feuer erhaltenen Lust.
Veränderung

bey' ihr hervorzubringen

be , daß die Beschaffenheit
Kreide
sacht.
Ich

.

Allein ich glau¬

der verschiedenen Sorten

hierbey wohl beträchtliche

that hierauf ein Stück

, 2z

Abänderungen

von
verur¬

Kreide in mein längliche

gläsernes Gefäß , Fig . 6 , setzte es in ein Sandbad , und
erhielt sie darinne in einem so starken Feuer , als sie nur
vertragen konnte , ohne zu schmelzen , und entband daraus
ohngefähr so viel Lust , als die Kreide selbst betrug . Ich
untersuchte hierauf den Zustand

dieser Portion

Luft kurz

aufeinander , und fand stets , daß sie Kalk im Kalkwas -ser niederschlug , daß ihr Rest nicht von dem Wasser verschluckt wurde , und ein Licht auslöschte .
nen aber die sichersten Proben
seyn.

Siebender

Dieses

schei¬

einer ächten fixen Luft zu

Abschnitt.

Von der Luft , die durch die Auflösung der vege¬
tabilischen Körper im Salpetergeiste ent¬
bunden wird.
<5^ ie Versuche , die ich in dem gegenwärtigen
Abschnitte beschreiben werde , gründen sich größtentheils auf einen Wink , den mir Hr . Bewley
Briefen
Theils

an mich , die in dem Anhange

ersten

stehen , giebt ; und noch eigentlicher auf einen Ver-

stich , den ich in dem Laboratorio
Paris

in seinen

meines

zu sehen das Vergnügen

des Hrn . Lavdlst 'er zu
hatte .

Denn

Hr . La-

voister leistete mir bey meinen Versuchen hülfreiche Hand,

so
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sowie Hm

überhaupt

die Naturforscher

aller Nationen

sehr viel zu verdanken haben.
Herr Bewley

sagt : er habe allemal vor gewiß an-

genommen , daß das elastische flüssige Wesen ,
sich bey der Präparakion

des Salpeteräthers

welches

ohne De-

siillation erzeugte , fixe Luft sey , er habe aber , nachdem
er meine ersten Abhandlungen

über die Luft im Druck ge-

sehen habe , die Sache genauer untersucht , und gefunden,
daß dasselbe die gemeinen

Eigenschaften

der salpeterarti-

gen Lust besitze.
Bey dem Hrn . kavoister aber sahe ich mit dem größ.
ten Erstaunen , daß sich, und ich irre nicht , wenn ich sage,
beynahe zwo Nösel Luft aus einem Gemisch von Salpe¬
tergeiste und Weingeiste , das er auf einer Kohlpfanne
warm machte , entbanden . Als nun dieser vortreffliche
Naturforscher
Recipienten

diese Luft vermittelst einer Pumpe

aus dem

zog, und ein brennendes Licht an die Oeffnung

des Rohres , durch welches sie in die äußere Luft geleitet
wurde , hielt , so brennte sie mit einer blauen Flamme;
und wenn er sehe hurtig

pumpte , so verursachte

durch , daß sich der Strom

der blauen Flamme

beträchtlichen Entfernung

ausdehnte .

ser Versuch ausnehmend

auffiel , so nahm ich mir gleich

fest vor , auf diese Luft ganz

Da

er da¬
zu einer

besonders

mir nun die¬

aufmerksam

seyn - und setzte daher gleich nach meiner Rückkehr
England die Versuche hierüber fort.

zu
in

Ich glaubte anfänglich , daß diese Lust vollkommen
mit der phlogisticirten
hielt ,

salpeterartigen

wenn ich Stückgen

Eisen

Luft , welche ich er¬
oder Schwefelleber

der
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der salpekerartigen

Luft aussetzte ,

überein käme : denn

nach meiner Meynung hatte sich das Phlogiston des Wein¬
geistes bey diesem Processe losgemacht , und war mit der
Salpetersäure
auf die nemliche Art verbunden , wie das
Phlogiston , das sich von den zwey andern Substanzen
losgemacht hatte , in eine Verbindung übergegangen . Un¬
terdessen waren doch diese Luftgattungen in einer einzigen
Sache ' von einander unterschieden .
Flamme

bey dem Versuche

Es sahe nemlich die

des Hrn . Lavoifiers

blau
aus , da sie hingegen in meinem nicht die Farbe hatte.
Allein dieser Umstand schien eben nicht sehr erheblich zu
seyn.
Ohnerachtet ich nun in der That nicht sagen kann,
daß der Begriff , den ich mir jetzo davon mache , wesent¬
lich von dem , den ich ehemals davon hatte , unterschie¬
den ist , so habe ich doch , seitdem ich diesen Versuch wei¬
ter verfolgte , Gelegenheit

gehabt , einen weit beträchtli¬

chern Unterschied zu bemerken , als ich zuvor jemals wür¬
de erwartet haben.
Die Salpetersäure

hat wirklich eine sehr bewundernswürdigeBeschaffenheit
; je mehr ich sie betrachte , desto mehr
verwundre ich mich darüber , und desto unergründlicher
kommt mir diese Materie vor .
Ich schmeichle mir , in
der Untersuchung derselben sehr weit gekommen zu seyn;
und doch nehme ich mir täglich noch vor , sie nicht aus
dem Gesichte zu lassen , ohngeachtet
daß ich sehr wenig Hoffnung
gänzlich auseinander

ich gestehen muß,

vor mir sehe , ihre Natur

gesetzt zu sehen.

Man wird überhaupt bey allen folgenden Versuchen
finden , daß , wenn die Substanz , die in dem Salpeter¬
geiste erhitzt wird ,

sie mag nun flüssig oder fest seyn,
viel
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viel Phlogiston

bey sich hat , die Luft , die aus ihr ent¬
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bunden wird , sulpete '. artige Lust ist , oder die Eigenschaft
besitzt , gemeine

Luft zu einem beträchtlichen

Grade

zu

vermindern , und daß in den allermeisten Fallen ihr sixe
Lust bcygemischt ist.
Ist die Substanz entzündbar , so
wird die Luft gemeiniglich so beschaffen seyn , wie ich sie
bey Hr . Lavoisier
sahe , sie wird nemlich mit einer blauen
Flamme

brennen ;

allein

dieses ist eine sehr delikate

Entzündbarkeit , die sehr mit derjenigen in der phlogisticirten salpeterartigen Luft übereinkommt ; denn diese
Lust wird sehr leicht ihrer Entzündbarkeit
man sie in dem Wasser
Ich

verlustig , wenn

abwäscht.

sehe schon voraus , daß einigen Gelehrten

genaue Beschreibung

eine

dieser Versuche sehr langweilig vor-

kommen wird , so merkwürdig

sie auch ihrer Natur

sind ; allein diese einzelne Beschreibung

nach

wird für diejeni¬

gen , die sich vornehmen , diese Versuche fortzusetzen, von
eil .em großen Nutzen seyn , besonders wegen der Vor¬
sichtsregeln , die ich bey der Gelegenheit geben werde , um
unangenehmen

Zufallen , die sie bey den Versuchen haben

könnten , vorzubeugen .

Ein jeder Scheidekünstler

weiß,

wie viel man wagt , wenn man Salpetergeist mit entzünd¬
baren Materien mischt , wovon ich auch unterrichtet war,
weil ich schon vor vielen Jahren

einer chymischen Vorle¬

sung beygewohnt , und diese Wirkung
lein da ich mich genöthigt

gesehen hatte . Al¬

sahe , diese Mischungen

auf

eine ganz andere Art zu veranstalten , so mußte ich , um
der Wirkung

zuvor zu kommmen , bald diese, bald jene

Vorsicht gebrauchen , die mir die Erfahrung
die Hand gab.

allein an
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Ich

machte den Anfang mit Weingeist , weil ich den
Versuch , den ich bey dem Hm . Lavoister
gesehen hatte,
gern nachmachen wollte .

Diesen mischte ich in dem Ver¬

hältniß mit dem Salpetergeiste , in welchem man ihn bey
der Erzeugung des Salpeterätherö
mischen muß . Ich goß
nemlich ohngesahr ^ Salpetergeist zu ß Weingeist in ein sol¬
ches Glasgen , wie in der Fig . e auf der ersten Kupfertafel
meines ersten Theils vorgestellt ist , und zwar nach und
nach .

Diese

Mischung

erwärmte

ich mit

einer Licht-

flamme , und steng die Luft im Wasser auf .
Als ich
nun eine beträchtliche Menge davon entbunden hatte -, so
untersuchte ich sie, und fand , daß sie mit einer blauen,
oder vielmehr mit einer grünlichten Flamme brannte , die
beynahe ,

viel ich mich erinnern kann , mit derjenigen , die
ich bey dem Hrn . Lavoister gesehen hatte , überein kam,
so daß ich gar nicht mehr daran zweifelte , daß mein Pro¬
ceß , wenn er auch von dem seinigen in etwas unterschie¬
den war , vollkommen gut von statten gegangen sey.
so

Indem

ich diese Flamme

mit einiger Aufmerksam¬
keit betrachtete , so schien sie mir sehr mit derjenigen , die
sich bey der Mischung eines Drittels entzündbarer , und
§ salpeterartiger Luft zu erzeugen scheint , übereinzukom¬
men , und ich schloß daraus , daß sie wahrscheinlicher
Weise aus beyden zusammengesetzt seyn müsse . Ich
glaubte ,

daß die Salpetersäure

in das Phlogiston

des

Weingeistes gegriffen , und so salpeterartige Luft erzeugt
habe , und daß noch genug entzündbare Materie vorhan¬
den gewesen, um die Luft zum Theil entzündbar zu machen.
Ich brauchte bey der Zubereitung des SalpeteratherS
die Behutsamkeit , und goß den Salpetergeist
auf den
Wein-

Siebender
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Weingeist , aber keinesweges den Weingeist auf den SalKonnte ich nun gleich , wenn ich diese flüssi¬
petergeist .
gen Körper auf diese Art mischte , keinen Salpeteräther
erhalten , so erhielt ich doch dadurch sehr leichte Luft, und
diese Verschiedenheit deö Processes war für mich von ei¬
Wer kein sehr erfahrner Experi¬
nem großen Nutzen .
mentator ist , hat sehr Ursache , bey diesem Versuche dar¬
auf Achtung zu geben»
sehr verdün¬
muß übrigens den Salpetergeist
nen , und von aller flüssigen entzündbaren Materie sehr
wenig dazu thun , nur so viel als zureicht , die Oberfläche
zu bedecken. Sonst wird dieses Gemisch,
deö Salpeters
wenn auch diese flüssigen Körper anfänglich ohne Geräusch
Man

in einander greifen , kurze Zeit darauf sehr schwarz wer¬
den , und zwar wird sich diese Veränderung zuerst auf der
Oberfläche ereignen ; die Flasche sich alsdann mit roanfüllen , die Luft sich schnell in einem
thßn Dämpfen
entbinden , und , wofern das Rohr , durch wel¬
Strome
ches die Luft übergeht , nicht weit genug ist, und die Fla¬
sche , in welcher die Körper sehr heftig in einander grei¬
fen , sehr stark ist , die ganze Vorrichtung mit der größ¬
ten Gewalt auseinander schmeißen . Ich habe hiervon
nur zu viele Beyspiele gehabt , und öfters , wenn ich
glaubte , daß mich meine Versuche vorsichtig genug ge¬
macht hätten . Hierzu kommt noch, daß alle öligten Materien ausnehmend zähe werden , wenn sie sich mit dem
mischen , und eben diese zähe Materie setzt
sich hernach in dem Rohre an , verstopft es , und man
hat alsdann um desto eher eine Explosion zu befürchten.
Doch ich wende mich nunmehr wieder zu meinen Versuchen»
Salpetergeiste

Ich

Von

der Lust

aus vegetabi lischen

Körper
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Ich goß sehr wenig Weingeist
auf eine Menge ver¬
dünnten Salpetergeist
in eine gläserne Flasche mit einem
eingeriebencn Stöpsel und Rohre , und erhielt sogleich
eine große Menge Luft.
Als ich ein Licht in diese Lust
senkte , so löschte es aus ; und indem es auögieng , zeig¬
te sich an demselben eine lichkeblaue oder grüne Flamme,
die schwerlich größer war , als die bey der salpeterartigen
Luft.
Diese neu erzeugte Luft wurde sehr bald beynahe
um die Hälfte von dem Wasser verschluckt , und schlug
Kalk im Kalkwasser nieder .
Aus dieser Ursache zweifle
ich aber auch gar nicht , daß nicht sowohl bey diesem als den
folgenden Versuchen der größte Theil der auf diese Art
erzeugten Lust , fire Luft sey ; der übrige Theil war salpekerarkige Luft , und beynahe so stark , als sie es nur seyn
kann.
Es geschahe nur von ohngefähr , daß ich über die
auf diese Art aus dem Terpentinöl
erzeugte Lust noch
einige wenige Versuche anstellte , davon einige gar nicht
veroienen angemerkt zu werden .
Wenn ich den stärksten
Salpeters
ist zu diesem Processe nahm , so konnte ich
wegen des geschwinden Aufbrausens nur mit den größten
Schwierigkeiten
wieder Luft erhalten .
Verdünnte ich
den rauchenden Salpetergeist mit eben so viel Wasser , so
konnte ich sehr leicht eine sehr große Menge Luft entbin¬
den .

Als ich ei' nsmals diese Mischung sehr stark erhitzte,
und sich schon viele Luft entbunden hatte , so entband sich
die Lust, ohngeachtet ich das Licht schon weggezogen hatte,

doch noch in einem völligen Stroms
eine Weile fort,
und zwar immer stärker und stärker .
Das Terpentinöl
war dabey gänzlich aus der Flasche übergegangen , und
II . Theil .
I
der
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Dieses
allein darinn zurückgeblieben .
ereignete sich auch bey andern ähnlichen Mischungen, , und

der Salpetergeist

man muß daher , wenn man sich genökhiget sieht , dieselben zu erwärmen , es nur nach und nach und vorsichtig
Niemals aber muß man die Lust sehr geschwind
thun .
erzeugen ; es wäre denn , daß es die Absicht des Versuchs
selbst verlangte , aber alödenn muß auch der Experimen¬
tator auf seiner Hut seyn.
Fieng ich diese Luft im Wasser auf , so löschte sie ein
Licht aus , und verminderte die gemeine Luft nicht . Fieng
ich sie aber -im Quecksilber auf , so löschte sie auch ein
Licht aus ; allein wenn es zum dritten oder vierkenmale
auslöschte , so erzeugte sich davon eine blaulichte Flamme,
Einmal un^
die nicht größer als eine Lichtflamme war .
ter andern fieng ich diese Luft auch im Wasser auf ; und
erhitzte die Mischung von ohugesahr mehr , als ich Wil¬
lens war , ( worauf sich also die Luft sehr geschwind ent.
band, ) so untersuchte ich sie auf der Stelle , und fand,
daß ein Licht darinn mit einer vergrößerten Flamme brennOHngeachtet nun diese Flamme eben nicht so gar
te.
groß war , so beweiset doch dieses , daß die Eigenschaft,
Vermöge deren ein Licht sowohl in diesem Processe , als
auch in den Processen , durch welche die phlogisticirte salpeterartige

Lust erzeugt wird , mit einer großem

Flam¬

me brennt , größtentheils von der Zeit , in der diese Pro¬
be nach Erzeugung der Luft mit diesem Versixhe angestellt
wird , und von andern delikaten Umständen abhängt.
Eine Menge von dieser Luft , die ich im Master auf¬
gefangen hatte , wurde binnen einer Nacht ohngefähr zur
Wie ich sie hierauf darinne herumHälfte verschluckt.
schüttelte.

Von

der

Luft aus vegetabilischen
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schüttelte , so schien sie weder so geschwind , als fixe Lust,
noch auch so langsam , als salpeterattige , sondern in ei¬
nem mittlern Grade zwischen beyden verschluckt zu wer¬
den . War diese Luft ohngefahr bis zu x ihres Volumens
von dem Wasser reducirt worden , so wurde sie von der
salpeterartigen Luft vermindert .
Allein dieses ereignete
sich bey allen Lustgattungen , die man auf diese Art be¬
handelt hatte , lind sogar bey der salpeterartigen Luft selbst,
wie ich in meinen ersten Abhandlungen gezeigt habe.
Zu der Zeit , da ich die vorhergehenden Versuche mit
dem Terpentinöl anstellte , hatte ich kein Kalkwasser bei¬
der Hand , und schloß daher nur aus dem Verhältnisse,
in dem sie von dem Wasser war verschluckt worden , daß
die erzeugte Luft zum Theil fixe Luft seyn müsse. Ohngeachtec nun dieses keine

so gewisse Probe ist , so wird doch
jemand , der sich zu dergleichen Versuchen gewöhnt hat,
dieselbe mit einer zureichenden Gewißheit in den meisten
Fällen anstellen können . Und ich fand auch wirklich,

als ich diesen Versuch wiederholte , da ich mir die gläser¬
nen Flaschen mit dem eingerrebenen Stöpsel und Rohre
angeschafft hatte , daß der größte Theil dieser Luft zuver«
lässig fixe Luft war ; denn sie schlug doch Kalk im Kalkwasser so stark , als es nur immer fixe Luft thun konnte,
nieder ; und daß der übrige Theil dieser Luft stark salpetcrarftg war .
Ich suchte damals auch die Luft im Queck¬
silber auftusangen , wobey ein guter Theil Salpeterdampfe übergiengen , das Quecksilber auslösten , und beynahe
die ganze erzeugte Luft in salpeterattige verwandelte «.
Ich
Flaschen

sahe unter andern einmal , als ich diese Luft in
mit eingeriebenen Stöpseln
entband ,
daß,

Ä2

gss

izr
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als sich gleich zu Anfange des Processes einige Luft ohne
Hitze entbunden hatte , das Wasser in das Rohr zurückAls ich aber hernach noch ein brennend Licht an
gieng .
diese verdünnte Mischung hielt , so bekam ich ein zweytes
Product . Ich untersuchte hierauf diese beyden Products,
und zwar ein jedes besonders . Beyde enthielten sehr viel
fixe Luft ; denn sie verursachten einen starken Niederschlag
des Kalks in dem Kalkwasser , und wenn ich sie ganz von
fixer Luft gereinigt hatte , so verminderten sie beyde ge¬
meine Luft , wiewohl die letzte mehr , als die erste . Zwey
Maaß gemeine Luft , und ein Maaß von dieser nahm ei¬
nen Raum von etwas mehr als ein Maaß ein.
Weil ich nun gerne wissen wollte , wie stark die Sau¬
re in dieser aus dem Salpetergeiste und aus dem Terpen¬
tinöl erzeugten Luft hervorstechen würde , so setzte ich etwas
Es erzeugte sich hierauf sogleich
laugenartige Luft dazu .
eine weiße Wolke , welche sich nach dem obersten Theil des
Gefäßes hinaus zog, wiewohl sie bey weitem nicht so dicht
war , als diejenige , welche bey der Mischung der laugenartigen Luft mit einer von den sauren Lustgattungen ent¬
stehet ; es verschwand ferner nicht die ganze Masse Luft,
sondern nur die Hälfte davon . Unterdessen wurde doch
das Rohr inwendig mit einer salzigteu Substanz überzo¬
gen , die ich weiter nicht untersuchte , die mir aber ein
zu seyn schien. Ich hatte von ohnAmmoniacalsalpeter
gefahr ein brennend Licht bey der Hand , dieses nahm ich,
und senkte es aus Neugierde in die Luft , welche von die¬
zurückgeblieben war , worauf sich dieselbe
so sehr entzündbar zeigte , daß sie eine beträchtliche Exxlosion von sich gab ; doch war diese Explosion nicht voll¬
kommen
ser Mischung

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i z z
kommen so stark , als eine , die ich einmal
Quantität

phlogisticirter

salpeterartiger

von

einer

Luft erhielt *) .

Als ich einige Zeit daraufdiesenVersuch
wiederholte,
so verschwand bey der Mischung dieser und der laugenarligen Luft von dem Gemisch beynahe
Die Hälfte von
derjenigen Luft , welche zurückgeblieben war , wurde von
dem Wasser aufgenommen , und in diesem andern Reste,
welcher wegen seiner Rothe , die er bey dem Zutritte der
gemeinen Luft zeigte , sehr salpeterartig zu seyn schien,
brennte ein Licht mit einer schonen großen Flamme.
In

diesen Fällen

Phlogiston

mußte die laugenartige Lust das
haben , so wie es das Eisen und die
bey der salpekerartigen Lust ergänzt hatte;

ergänzt

Schwefelleber
daher sie auch auf die nemliche Art ein Licht in sich fortbrennen ließ .
Denn keiner von diesen Bestandtheilen
der Luft , nemlich die stre und salpeterartige , war weder

an und vor sich selbst , noch auch in Verbindung
mit den
andern entzündbar .
Es ist inzwischen etwas sehr merk¬
würdiges , daß , wenn ich salpeccrartige und laugenartige
Lust zu gleichen Theilen mit einander mischte , und die
Mischung unmittelbar darauf untersuchte , die salpeterartige Luft von der alkalinischen nicht das allergeringste er¬
litten zu haben schien : denn das Gemisch war nicht im
geringsten entzündbar .
Ich hatte mir vorgestellt , daß
die laugenartige Luft auch auf diese Art die salpeterartige
phlogisticiren würde ; allein es scheint , daß sie unter die¬
sen Umständen keine dergleichen Wirkung äußere.

I Z
*) Man

sehe den ersten

Theil der Übersetzung S . 2io.
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Siebender Abschnitt.

r ?4

Oelen
Die Luft , welche aus allen wesentlichen
entbunden wurde , besitzt , so wie
durch den Salpetergeist
ich (staube , die nemlichen Eigenschaften , wie die , wel¬
Ich stellte hier¬
ch» sich aus dem Terpentinöl entbindet .
auf den Versuch mit einem andern Oele , wiewohl ich
mich nicht besinnen kann , mit welchem ^ in einer Flasche
Stöpsel an , und die Lust , die ich
mit eingeriebenem
daraus erhielt , schlug Kalk im Kalkwasser nieder , lösch¬
te ein Licht aus , und verminderte

in etwas

die gemeine

Luft.
gaben,
- sowohl als Salpelerafher
wesentli¬
den
mit
,
erhitzte
Salpetergeist
wenn ich sie mit
chen Qelen oder dem Weingeiste einerley Luft. Ich mey¬
ne , zum Theil sixe , und zum Theil phlogisticirte salpeDer

Vitriol

muß auch bey der Veranstaltung
gebrauchen ';
eben so viel Behutsamkeit
denn eä ereignen sich dabey die nemlichen Erscheinungen,
die ich am Anfange dieses Abschnitts beschrieben habe,

tcrartige Luft.
dieses Processes

Man

und zwar in dem höchsten Grade . Ich empfehle daher»
Aethers , und
den Gebrauch einer sehr kleinen Quantität
zu gießen.
bitte , denselben auf den Salpetergeist
Anfänglich goß ich den Salpetergeist auf den Aether,
weil man dieses bey der Zubereitung des Salpeteräthers
thut , so wie ich es anfänglich mit dem Weingciste gethan
Ich erwärmte hierauf dieses Gemisch , und fieng
hatte .
die Luft , die sich in großer Menge entband , in Quecksil¬
Diese Luft bildete , wenn ich sie mit der lauber auf .
genartigen Lust mischte , keine Wolke , sondern brennte
selbst ; und
vollkommen , wie die ätherischen Dämpfe
wenn ich einen Theil

der Mischung

überkochen ließ , so
verschluck«

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i z 5
verschluckten diese

Dämpfe

die erzeugte

Luft sehr ge-

schwind.
Da ich nun aus zureichenden Gründen

diese Processe

nicht billigen konnte , so nahm ich meine Zuflucht zu ei¬
nem andern , und fand , daß sich dieser Versuch weit be¬
quemer anstellen ließ , und die Luft in genügsamen
Ueberfluß

erhielt ,

wenn

ich

verdünnten

Salpeter-

geist und nur wenig Acther dazu nahm .
Diese Luft
wurde sehr geschwind von dem Wasser verschluckt , und
als ich laugenartige Luft zu ihr sehte , stieg eine leichte
Wolke in dem Gefäße auf , wobey aber die Lust eben
nicht sehr vermindert wurde .
Senkte ich ein brennend
Licht hinein , so löschte es einmal nach dem andern aus,
doch allezeit mit einer schönen bläulichten Flamme , die
eine gemeine Lichtflamme an Größe wert übertraf .
Ge¬
gen das Ende des Versuches wurde die Luft in dem Ge¬
fäße roth ; ein sicheres Kennzeichen , daß sie sehr stark
salpekerartig war .
Da ich nun diesen Versuch wieder¬
holte , wie ich mir die Flaschen mit dem
Stöpsel

eingeriebenen

und Rohre

hatte machen laßen , erhielt ich ei¬
nen sehr einleuchtenden Beweis , daß ein Theil von dieser
Luft sire Luft war ; denn sie schlug Kalk im Kalkweißer
nieder ; und daß der übrige Theil der Luft salpekerartig,
und beynahe so stark , als eine Gattung der salpeterartigen Luft salpeterartig
Luft.

war , denn sie verminderte

gemeine

Dieser Versuch mit dem Salpeterather
hatte in
aller Rücksicht den nemlichen Erfolg , den er hatte , wenn
ich ihn mit Vitriolather machte
. Ich stellte diesen Versuch
an , weil ich wirklich Ursache hatte zu glauben , daß ich
I 4
ein

iz6
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erhalten würde , weil der Salpeter,

äther aus dem Salpetergeiste

selbst , mit dem . er in die¬

sem Versuche gemischt war , zubereitet wurde.
Mit

Olivenöle

erwärmter

Salpetergeist

gab die

nemliche Lustgattung , die sich aus den wesentlichen Oclen
u . s. f. entbindet .
Experimentator

Allein der Proceß
erstaunend

selbst macht dem

viel zu schaffen , weil dieses

Ocl so zähe ist ; und auch als'denn , wenn

man nur sehr

wenig Oel zu einer großen Menge verdünntem
geist setzt, wird er nicht leichter .

Salpeter¬

Die Lust , die ich auf

diese Art erhielt , schlug den Kalk im Kalkwasser
Nur mit den größten Schwierigkeiten
einer Flasche mit einem eingeriebenen
kleine Portion

erhielt

Stöpsel

Lust aus dem Salpetergeiste

denn das Wasser

nieder.
ich in

eine sehr

und Talke;

schoß nach einem jeden Schwall

Lust

wieder nachdem Gesäße zurück ; diese Luft schlug Kalk im
Kalkwasser nieder.
Als

ich hierauf

diesen Versuch

mit

dem gelben

Wachs
anstellte , so erhielt ich die nemlichen Resultate,
wie bey dem Talke .
Ich that ein kleines Stückgen gel¬
bes Wachs in eine Menge sehr starken Salpetergeist

, und

erhielt eine nist , welche das Kalkwasser trübte , ohngeachtetsie dasselbige nicht so stark trübte , daß ich davon
auf

ihre

übrigen Eigenschaften

hätte

schließen können.

Dieser Proceß war übrigens mit eben so viel Schwierig¬
keiten verbunden , wie der vorhergehende , weil das Was¬
ser auch nach einem jeden Schwall

von Luft wieder nach

der Flasche zurück schoß.
Hierauf

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , iZ7
Hierauf wollte ich gerne versuchen , ob ich nicht auch
vermöge dieses Processes Luft aus verschiedenen Harzen
entbinden könnte .
Ich erhielt aber im Ganzen das nemliche Resultat , wie bey den vorhergehenden

Versuchen.

Arabischer Gummi wurde von der Salpetersäure
sehr leicht aufgelöst , und es entband sich unter der Auflö¬
sung eine große Menge Luft , welches sehr schön aussähe;
sobald die Säure sich aber beynahe gesättigt hatte , so
wurde sie schmierige , und das Gefäß war voller Schaum.
Ein Theil dieser Luft war fixe, denn sie schlug Kalk im
Kalkwasser nieder , und wurde sehr geschwind vom Was¬
ser verschluckt ; der übrige Theil der Luft war beynahe so
stark salpeterartig ,
seyn kann.
Das

als es nur

eine salpeterartige

Luft

nemliche Resultat ergab sich bey dem Gummi«

Copa! , ausgenommen, daß dieser Körper in dem Sal¬
petergeist nicht zu Boden

siel, wie der arabische Gummi.

Kampher gab mit verdünntem Salpetergeiste eine
sehr starke salpeterartige Luft , wobey man ihm aber einen
beträchtlichen Grad des Feuers geben mußte . Der Kam¬
pher selbst, der flüssig geworden war , und auf der Ober¬
fläche des Salpetergeistes

schwamm , gieng größtentheils

mit über , und erhielt in dem Wasser seine natürliche Ge¬
stalt wieder .

Uebrigens

habe ich nicht untersucht , ob

eilt Theil dieser Luft fixe war.
Aus der Amber erhielt ich durch den Salpetergeist
einige Lust , welche den Kalk im Kalkwasser inederschlug.
Da sich aber nur sehr wenig Luft entbunden hatte ,
ich weiter keinen Versuch mit ihr anstellen.
I

5

so

konnte

Nachher
aber,
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aber , als ich mehr Stücken

Amker

nahm , und diesel.

ben in einer Flasche mit eingeriebenem Stöpsel
chem Salpetergeist

in schwa¬

erhitzte , erhielt ich eine größere Men¬

ge Luft.
Ohngefahr
denn sie schlug Kalk

-s dieses Products
war sipe Luft,
im Kalkwasser nieder , und wurde

von dem Wasser geschwind aufgenommen .

In

der Luft,

die noch zurückgeblieben war , brannte ein Licht mit einer
vergrößerten

grünen Flamme .

te auch gemeine Luft ,
und ein Maaß

Dieser

Rest verminder¬

so daß zwey Maaß

von dieser , einen Raum

gemeine Luft,
von 2^ Maaß

einnahmen.
Anmerkung . Die meisten Stücken Ambcr , die ich M
diesem Versuche genommen hatte , wurden durch und
durch schwarz ; einige aber behielten ihre natürliche
Farbe.
Es kam aber , indeß ich diesen Versuch machte , von
ohngefahr ein Stückgen Siegellack
in meine Flasche,
und ich wurde sogleich gewahr , daß sich daraus eine große
Menge Lust entband .
Stückgen

Siegellack

Wie ich dieses sahe,

so

that ich ein

in eine Flasche mit Salpetergeist,

und fieng die Luft in verschiedenen Portionen

auf .

Die

Luft , die zuerst übergieng , war im höchsten Grade

sal»

peterartig . Hierauf gab ich dem Processe noch einen starken Grad des Feuers , und verursachte dadurch , daß sich
wiederum

sehr viel Lust entband , die zwar sehr trübe über¬

gieng , allein bald nach der Entbindung

wieder durchsich¬

tig wurde .
Diese Luft brachte beynahe ganz und gar kei¬
ne Veränderung
in der gemeinen Lust hervor .
Sie wur¬
de ferner auch sehr geschwind von dem Wasser verschluckt,
und

ohngeachtet

sie anfänglich

ein Licht auslöschte , st»

brennte

Von der Luft aus vegetabilischen Körpern , i zy
brennte

doch ein Licht darinn

mit einer blauen Flamme

fort , wenn ich sie in Wasser abwusch ; und auch alödenn,
wenn das Licht darinn auslöschte , löschte es mir dieser
blauen Flamme
ses Versuchs

aus .

Es wird sich in dem Verfolge

die¬

zeigen , daß er sich immer gleich blieb , wenn

ich ihn mit festen Substanzen
. die Phlogiston enthiel¬
ten , anstellte .
Ich werde nunmehro die Versuche , die
ich hierüber angestellt habe , anführen , ob ich gleich vie¬
le von diesen vor jenen angestellt habe.
Da ich gefunden hatte , daß die Holzkohlen von dem
Vitriolöle

aufgelöst wurden , und dabey eine vitriolsaure

Luft von sich gaben , so wollte ich doch auch gerne versu¬
chen , was
suchte , und

sich wohl ergeben würde ,
diese Substanz

wenn ich es ver¬

in Salpetergeist

auflöste.

Dieses geschahe zu einer Zeit , da ich nur sehr wenig Ver¬
suche mit den ölichten und harzigten Substanzen

gemacht

hatte , und ich wußte daher auch gar nicht , was für ein
Resultat ich mir von diesem Versuche versprechen sollte.
Ich

sicng anfänglich

das Product

im Quecksilber auf,

wie ich es bey der Luft , die ich aus der Vitriolsaure
hielt , gethan hatte .

über , als salpeterartige

saure Dämpfe , die in das Queck¬

silber griffen , und salpeterartige
Ich

er¬

Allein es gieng auf diese Art nichts
Luft erzeugten.

fieng also nachher diese erzeugte Luft in Wasser

auf , und sahe , daß es ächte salpeterartige Luft war , die
beynahe so stark war , als ich sie jemals aus den Metallen
erhalten hatte . Dieses Resultat
ne große Verwunderung
daß die salpeterartige
Metalle

setzte mich dazumal

in ei¬

, weil ich mir eingebildet hatte,
Luft nur durch eine Auflösung

in Salpetergeist

der

erhalten werden könne ; und ich
glaubte

Siebender
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daher
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außer derjenigen , die ich zuvor bemerkt hatte , ( von
. der man eine Nachricht in meinen Abhandlungen findet,
die ich in die philosophischen TranSactionen ehedem habe
drucken lassen , und die ich in diesem Theile einrücken
werde, ) wäre , in der Metalle und Holzkohlen mit einan¬
Allein , kurz darauf erhielt ich eine
der übereinkämen .
eben so starke salpeterartige Luft aus andern harten Sub¬
stanzen , wie z. B . aus verschiedenen trocknen Hölzern,
Doch war die Beschaffenheit der Luft bey die¬
u . s. w .
in Ansehung

sen Processen

ich gab , und anderer

des Grades

Umstände

von Hitze , den

sehr von einander

ver¬

Ich glaube , daß dieser Gegenstand noch einer
schieden .
Und um dieselbe zu be¬
bedarf .
wettern Untersuchung
fördern , werde ich die vorzüglichsten Erscheinungen von
der Art , die mir bey meinen Beobachtungen vorgefallen
find , anführen.
Ich

ein viertel Unzenmaaß rauchen¬
, den ich mir eben so viel Wasser ge-

goß ohngefähr

den Salpetergeist

mischt hatte , auf eine Menge gestoßene Kohlen , hielt
ein brennend Licht daran , und fammlete ein groß Gefäß
voll Luft daraus zusammen , die in allem acht und zwan¬
zig Unzenmaaß

betrug .

Wie sich ohngefähr halb so viel

Luft entbunden hakte , so konnte ich die Materialien
der Salpetergeist
mehr erhitzen , weil alsdenn

nicht
selbst

Und
und zwar kohlschwarz übergieng .
gänz¬
alsdenn , wenn der Salpetergeist
übergegangen war , entband sich noch ein viertel

übergieng ,
auch noch
lich

von dieser Luft , wenn ich einen großen Grad
anwendete .

Diese

ganze Masse

des Feuers

Luft , die ich nicht in
verschie-

VonderLuftausvegetakilischenKdlpern. , 4,
verschiedenen Portionen

aufgefangen hatte , war stark salpeterartig , denn zwey Maaß gemeine Luft, und ein Maaß

von dieser Lust nahmen just einen Raum
ein.

von zwey Maaß

Nunmehro

mußte ich darauf sehen , diese Luft unter
diesen verschiedenen Umstanden , nemlich vor und nach
dem Uebergange der Saure zu erhalten , und daraus sahe ich,
wie viel darauf ankam , die Luft zu verschiedenen Zeiten,
so wie sich die Umstände bey der Entbindung der Luft ver¬
änderten , aufzufangen .
Dieses war eine Bemerkung,
die ich nachher zu meinem größten Vortheile befolgt habe,
wieder Leser schon wird gesehen haben , und bey meinen
folgenden Versuchen noch sehen wird.
Ich wiederholte also diesen Versuch in der
und untersuchte das erste Product
der Luft ,
bey einer sehr mäßigen Hitze übergegangen war ,
fand sie sehr salpeterartig , beynahe so stark , als

Absicht,
welches
und be¬

diejeni¬
ge , die ich aus den Metallen
erhalten hatte .
Gegen
das Ende des Processes gab ich einen starken Grad des
Feuers , und erzeugte dadurch eine sehr trübe Luft , von
der ich eine beträchtliche Menge auffieng .
Allein zuwei¬
len wurde diese Luft wieder ganz durchsichtig , und alsdenn trübte sie sich wiederum , und dieses wechselte so mit
einander

ab .

Ich

gab mir hierauf

Mühe , die trübe
Luft und die durchsichtige einzeln aufzufangen , und die¬
ses gelang mir ausnehmend gut . Allein ich fand , daß
bchde nicht wesentlich von einander unterschieden waren,
denn beyde löschten ein Licht aus , und verminderten die
gemeine Luft nur sehr wenig . Zwey Maaß gemeine Luft,
und ein Maaß von dieser nahmen einen Raum ein , der
nur etwas weniger als drey Maaß

betrug.

Ich
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auf den Flaschen ,

gemeine Korke .

Weil

die Fi'g . a
ich nun sahe,

daß die Korke bey diesen Versuchen allemal sehr angegrif¬
fen worden waren , so glaubte ich bester Zu thun , wenn
ich die Wirkung der Salpetersäure
aus den A 'ork be¬
stimmte , damit ich bey den künftigen Versuchen
sen Umstano besonders mitRücksichtnehmen

goß daher etwas Salpekergeist

auf die¬

könnte .

Ich

auf einige Stücken Kork,

behandelte diese Mischung auf die oben erwähnte Art,
und fand , daß die Luft , die ich daraus erhielt , vollkom¬
men mit derjenigen übereinkam , die ich aus
kohlen erhalten

hatte .

den Holz.

Die Luft war bey einem mäßigen

Grade des Feuers stark salpeterartig , bey einem ' sehr
starken Grade des Feuers hingegen trübe , und in einem
weit geringern

Grade

salpeterartig .

Ich

verwunderte

mich aber nicht wenig darüber , daß sich salpeterartige Luft
aus dem Korke entband , und dieses stieß mein System
gänzlich über den Haufen , vermöge
daß die Erzeugung

der salpetcrartigen

dessen ich annahm,
Luft aus den Holz¬

kohlen sich auf die Eigenschaft derselben gründete , die sie
mit den Metallen gemein hatten . Ich fand aber kurz dar¬
auf , daß sich aus sehr vielen andern harten
ächte salpeterartige

Körpern

eine

Luft erzeugte ; denn daß sie auch aus

flüssigen Substanzen erzeugt werden könnte , hatte ich da¬
mals noch nicht entdeckt .
Es erhellet dieses aus der
Uebereinstimmung
eines Versuches , den ich mit alten
trocknem Eichenholze machte , lind desjenigen , den ich init
den Holzkohlen anstellte , deutlich genug ; und es konnte
hier ein Versuch den andern etwas ins Licht setzen.

Ich

Von
Ich

der Luft

that

aus vegetabilischen

ohngefähr

Körper
n. 14;

ein halbes

Unzenmaaß Sagespane von allen getrocknetem
Eichenholze
in eine von
den oben beschriebenen Flaschen Fig . a , und goß eben so
viel Salpetergeist , den ich zur Halste mit Wasser ver¬
dünnte , darauf , als ich nöthig hatte , um sie durch und
durch feuchte zu machen ; es erzeugte sich hierauf sogleich
just , ohne daß ich nöthig hatte , sie zu erhitzen .
Diese
Luft fieng ich zugleich mit etwas Lust auf , die sich durch
ein brennend Licht, das ich ohngefähr einen Viertelzoll
von der Flasche hielt , entbunden hatte .
Hierauf hielt
ich das Licht immer naher daran , und erhielt die Luft in
fünf verschiedenen Portionen , so daß ich bey Entbindung
der letzten Portion ohne eine die Flamme
an die Seitenwände der Flasche , und bey der Entbindung
der
allerletzten Portion hart unter die Flasche hielt , nach¬
dem schon alle Feuchtigkeit aus der Flasche schien her¬
ausgetrieben worden zu seyn.
Das erste Produck war
salpeterartige Luft ; die zwey nächsten noch mehr und
beynahe so stairk, als es nur eine salpeterartige seyn kann.
Allein die zwey letzten waren kaum salpeterartige , denn
es gieng ein Licht in ihr aus , welches vorher mit einer
blaulichten Flamme brennte ; und es schien, als wenn sie
theils aus einem Gemische von entzündbarer und salpeterartiger Luft , theils aus fixer Luft bestünde .
Daß sie
zum Theil fixe Luft war , konnte ich sehr deutlich schon
daraus wahrnehmen , weil sie von dem Wasser sehr geschwind aufgenommen wurde , ohngeachtet ich die Kalk¬
wasserprobe nicht mit ihr vornahm.
Da ich nun sahe , daß in den Producten der Luft, die
Lurch den Salpetergeist aus verschiedenen Substanzen
enkbunden
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bunden wurde , ein so erstaunender Unterschied statt fand,
der sich auch sogar ereignete , wenn ich sie aus ein und
eben derselben Substanz unter verschiedenen Umstanden
entband ; so glaubte ich , daß es vielleicht möglich seyn
von
Substanzen
könnte , auf diese Art die nahrhaften
den weniger nahrhaften zu unterscheiden ; ja ich bildete
der
mir sogar ein , daß man vielleicht die Quantität

Nahrung , die verschiedene Substanzen geben können,
aus der Qualität

und Quantität

der aus

ihnen erzeugten

Luft würde bestimmen können ; allein die Versuche stimm¬
ten keineSwegcS mit dem , was ich so sehnlich erwartete,
überein . Unterdessen fand ich doch etwas , das ich nicht
erwartet hatte ; ich entdeckte nemlich einen sehr merkwür¬
digen Unterschied zwischen der Luft von verschiedenen ani¬
malischen Körpern , und zwischen der Luft von vege¬

tabilischen Körpern ; denn überhaupt genommen, war
die Luft, die sich aus den erstem entband , etwas salpeterartig , da sich hingegen aus den letztem, ohngeachtet sie nahr¬
haft waren , die nemliche Luftgattung entband , die ich
Diese Er¬
aus dem Holze oder Kohlen erhalten hatte .
scheinung setzte mich sehr in Verwunderung ; allein ich
kann dem Leser keinen Leitfaden geben , an dem er sich aus
dem Labyrinthe herausfinden

könnte.

Die vegetabilischen Substanzen

, mit denen ich Ver¬

suche anstellte , waren : Werhenblüten
Malz
ducts

. Gerste

und

, die alle zusammen in dem ersten Theile des Pro¬
salpeterartige Luft gaben , und wenn ich den Pro¬

ceß sehr lange und bey einem großen Grade des Feuers
fortsetzte , Luft , die vollkommen mit dem letzten Product
Einsmals
der Luft aus dem Holzkohlen übereinkam .
vermur

Von

der

Luft aus vegetabilischen

Körpern
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ich, daß die salpeterartige Eigenschaft von
dem Korke, mit dem ich dieFlasche zugestopft hatte, her.
kommen könnte
. Ich nahm daher anstatt der Flasche,
die ich zuvor mit einem Korke verstopft hatte, eine ande.
re von der Art, wie sie Fig. k) vorgestellt ist, und von
der ich oben angemerkt
, daß sie Hr. Vaugshan erfun¬
den hak, und wurde hierdurch überführt
, daß sie aus den
Substanzen in der Flasche käme. Ich that hieraus Ger.
sie und Salpetergeist in diese Flasche
, sehte sie in einem
Marienbade an das Feuer, erhitzte sie darinne, und
steng die Luft in einem gläsernen Cylinder mit Wasser auf,
den ich in der Absicht darüber gestürzt hatte. Die Luft
, die
sich auf dieseArt entband
, war immer noch stark salpeterar.
tig, ohngeachket sich die Luft aus keiner andern Materie,
als aus dem Salpeter-geiste und der Gerste entbinden konnte.
vermuthete

Da ich bey dem Versuche mit dem Malz auf einige
Nebenumstände aufmerksam war, so wird eS sich wohl
der Mühe verlohnen, diesen Versuch stückweise zu
erzählen
. Nachdem ich ein Pennygewicht Malz mit
verdünntem Salpetergeiste bedeckt hatte, so ließ ichs ko¬
chen, und erhielt daraus zwey Cylinder Luft, davon ein
jeder nahe an dreyßig Unzenmaaß enthielt; und vielleicht
hätte ich noch mehr davon auffangen können
. Die Luft,
welche sich zuerst entband
, und durchsichtig war, verminderte gemeine Luft beynahe so viel, als die stärkste salpe.
terartige. Die Luft hingegen, die zuletzt übergieng,
war trübe, verminderte kaum die gemeine Luft, und wur¬
de geschwind von dem Wasser aufgenommen
. Ehe ich
sie in dem Wasser herumschüttelke
, löschte sie ein Licht
aus, nachher aber, als sie ohngefähr um ä vermindert

H. Theil.

K
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worden war , brennte ein Licht in ihr mit einer lodernden
blauen Flamme.
Anmerkung

.

Gegen Las Ende dieses Processes wurden

die Materialien
verwandelt.

in der Flasche

zum Theil

in Kohlen

Achter Abschnitt.
Von der Luft , die durch die Auflösung der am«
enrmalischen Körper im Salpetergeiste
bunden wird.
/^

hnerachkek ich bekenne , daß ich von dem Unterschieund vege¬
de der Luft , die aus den animalischen

tabilischen Körpern entbunden wird, keinen Grund an¬
geben kann ; so beweisen doch die Versuche , die ich in diesem Abschnitte beschreiben werde , wenn man sie gegen
diejenigen , die ich in den vorhergehenden beschrieben ha¬
be , halt : daß überhaupt ein beträchtlicher Unterschied
statt finde.
Ich habe gezeigt , daß die vegetabilischen Körper,
wenn man sie in Salpeter -geist auflöst , außer der fixen
Luft noch salpeterartige geben , und gemeiniglich eine eben
so starke salpeterartige , als diejenige , die bey Auflösung
der Metalle in derselbigen Säure entbunden wird . Diesehr concentriseö erfolgt , man mag den Salpetergeist
Körper
animalischen
Die
.
verdünnen
sehr
oder
ren ,
im Gegentheil geben , wenn man sie auf die nemliche
Art behandelt , überhaupt genommen , ohngesähr eben so
viel fixe Luft , nur daß die übrige Luft entweder ganz und

gar

