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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

Von

der
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gar nicht , oder doch im mindesten Grade salpeterartig ist,
(ausgenommen in einigen Fällen , wo der Salpetergeist
sehr stark war, ) sondern dieser Rest ist eine Luftgattung,
die weder gemeine Luft verändert , noch auch von der salpeterartigen verändert wird . Man könnte diese Luft
schlechtweg phlogisticirte
Luft nennen , weil sie ein Licht
auslöscht .
Freylich gleicht sie am Ende des Processes,
wenn sich die Luft wegen der starken Hiße sehr geschwind
entbindet , und voller Wolken ist , der Lust , welche sich
aus den vegetabilischen Körpern unter den nemlichcn Um¬
ständen entbindet ; denn sie ist nur in etwas entzündbar,
und brennt mit einer grünlichten oder bläulichten lodernden Flamme.
Da aber eine so beträchtliche Verschiedenheit in den
dieser Processe statt findet , die von verschie¬
denen Umständen abhängt , von denen man gar nicht

Resultaten

weiß , woher sie kommen ; so habe ich daher alles , was
mit diesen Versuchen in einiger Verbindung
stand , und
mir dazumal von einiger Erheblichkeit zu seyn schien , sorg¬
fältig angemerkt . ' Dcmohngeachtet kann es doch sehr
wohl möglich seyn , daß ich vielleicht eine und die andere
Wirkung , die ich nicht gewahr geworden bin , übersehen
habe ; und dahero können vielleicht diejenigen , die sich
Mühe geben , mir diese Versuche nachzumachen , nicht
genau das nemliche Resultat , das ich angegeben habe,
erhalten .
Allein dieses ereignet sich sehr oft bey Epperi«
mentaluntersuchungen , als diese sind. Und da man mit
aller ersinnlichen Mühe dennoch dieser Unbequemlichkeit
noch nicht hat zuvorkommen können , so ist es eine Pflicht,
die die Rechtschaffenhcit von uns fordert , da . auf besonders Rücksicht zu nehmen.
K r
Demohn.
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habe ich Ursache genug mir zu schmei.
cheln , daß diese Versuche , wenn man ihnen auf eine ganz
seyn könnbesondere Art nachspüren wollte , ein Mittel
Demohngeachtet

ten , vermöge dessen man jene zwey großen Processe der
in ein große,
und Animalisation
Natur , die Vegetation
reö Licht würde setzen können , weil sie uns einen ganz neuen
und auffallenden Unterschied zwischen den daraus hervor¬
Aus eben der
gebrachten Substanzen vor Augen legen .
Aufmerk.
besondern
der
gerne
sie
ich
wollte
Ursache aber
samkeit der Scheidekünstler und Naturforscher empfohlen
Ich habe hierüber folgende Versuche , und bey¬
wissen .
nahe in der Ordnung , wie sie folgen , angestellt.
und Wasser zu gleichen Thei¬
len auf einige Stücke Rindfleisch , die ich so lange trock¬
nen lassen , bis sie vollkommen hart waren , doch ohne
sie zu rösten . Ich fieng das erste Product der Luft auf,
das ich ohne das Feuer aus ihnen erhielt , und welches
Ich goß Salpetergeist

sehr beträchtlich war ; alsdann dasjenige , welches über.
kam , als ich eine Lichtflamme ohngefähr in einer Entfer.
nung von ^ Zoll an die Flasche gehalten hatte ; allein kei.
nes von beyden griff die gemeine Luft merklich an , und
von dem Wasser wurden sie alle beyde geschwind verschluckt,
und löschten ein Licht aus . Ich hatte geglaubt , daß diese Lust , wie ' die von dem trocknen Holze , salpeterartige
seyn würde.
Weil ich diesen Versuch mit dem fleischigten Theile
gemache hatte , so nahm ich hernach eine
des Muskels
Flechse von dem Halse eines Kalbs , weil ich glaubte,
daß die Lust aus der Flechse sich wegen ihres festen Baues
mehr der Luft aus dem Holze nahem würde ; allein die
Lust,

Von der Luft aus animalischen Körpern , r 49
Lust , die ich daraus erhielt , verminderte weder gemeine
Luft , noch wurde von der salpeterartigen vermindert ; sie
wurde auch von dem Wasser langsam verschluckt , und es
gieng in ihr ein Licht aus .
Sie schien sich überhaupt
der phlogisticirten gemeinen Lust sehr zu nähern.
Ich

dachte ferner , daß die Luft , die sich aus dem
Fleische entbände, von der Luft aus dem brau¬

weißen
nen Fleische eines thierischen Körpers unterschieden seyn
würde , und machte daher den Versuch mit der Brust und
den Schenkeln eines kalekutischen Hahns , doch ohne ei¬
nigen Unterschied zu finden .
Die Luft , die sich aus die¬
sen Substanzen

entband , glich vollkommen der Luft , die
ich aus der Flechse des Kalbes erhalten hatte , nur daß sie
geschwinder von dem Wasser aufgenommen wurde . Eine
Portion von dieser Luft wurde , nachdem ich sie fünf Mi¬
nuten im Wasser herumgeschüttelt hatte , zum vierten
Theile verschluckt , und dennoch löschte in der Lust , die
davon übrig geblieben war , ein Licht aus , und sie hatte
sich weiter ganz und gar nicht geändert , als daß sie nun,
mehr von der salpeterartigen vermindert wurde , wie alle
die übrigen Luftgattungen , die im Wasser herumgeschüttelt worden waren .
Hatte sich das Fleisch vollkommen
aufgelöst , so entband sich die Luft allemal in einer großen
Menge , sobald ich ein brennend Licht daran brachte . Die
Lust , welche sich auf diese Art entband , war erstlich sehr
trübe ; allein sie war dennoch von derjenigen , die zuerst
übergieng und durchsichtig war , ihrem Wesen nach nicht
merklich unterschieden.
Ick wickerholte hierauf diesen Versuch mit dem nemjchen Erfolg

,

als ich beobachtete , daß die Trübheit
K z
der
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der Lust von dem Grade

der Hihe , unter

dem sie ent.

bunden wurde , abhieng ; denn ließ ich , wenn sich schon
eine Menge trübe Luft erzeugt hatte , mit dem Grade des
Feuers nach , so wurde die Luft sehr bald eben so durchsichtig , wie vorhero ; erhöhete ich ihn alsdenn wiederum,
so wurde die Luft auch wiederum trübe.
Da ich nun keine salpeterartigc

Luft aus dem Fleische

Thiere und Vogel hatte erhalten können,
so nahm ich mir vor , zu erforschen , was sich vor Luft aus
, und andern der¬
hem Fleische von Fischen , Insekten

der vierfüßigen

gleichen Thieren ohne Blut , entbinden würde.
Aus dem Lachssietsche
ausgetrocknet , und alsdenn

, welches ich vollkommen
aufgelöst
im Salpetergeist

hatte , erhielt ich eine große Menge Luft , die ich anfäng¬
lich ohne Wärme übergehen ließ , bis beynahe das ganze
Fleisch sich aufgelöst hatte ; denn alsdenn gab ohngefähr
ein viertel Unzcnmaaß von dieser Auflösung immer noch
über eine Kanne

Luft.

Endlich

wurde diese Auflösung,

die anfänglich sehr helle aussähe , auf einmal undurchsich¬
tig , und in diesem Zustande entband sich die Lust aus ihr
in vollem Strome , und dieses dauerte so lange fort , bis
endlich diese Auflösung , sobald die flüssigen Theile ver¬
dampft waren , zu Kohle wurde . Erwärmte ich diese
Luft sehr stark , welches ich durch ein Licht, das ich sehr
Nahe an die Flasche hielt , bewerkstelligte , so wurde sie
augenblicklich trübe , wobey die Mischung selbst helle blieb,
und dieses ereignete sich vornemlich gegen das Ende des
Processes , kurz zuvor , ehe diese Auflösung selbst undurch¬
Wenn sich aber auch die Auf¬
sichtig zu werden anfieng .
lösung zu trüben anflcng , so sahe man an der Lust in der

Flasche
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Flasche nicht das geringste weiter , als die rochen Dämpfe
vom Salpetergeiste , und nur alsdann , wenn die Auflö¬
sung selbst dunkel zu werden anfieng , wurde sie mit sehr
dichten weißen Dämpfen

angefüllt.

Die Luft war in allen diesen Zuständen dieses Versuches zum Theil fixe Luft , denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder . An der Mitte des Processes war ihr Rest
salpeterartig , doch nur in einem schwachen Grade ; ge¬
gen das Ende aber hatte der Rest keine merkliche Wir¬
kung auf die gemeine Luft , und zuletzt brennte er mit ei¬
ner blauen lodernden Flamme , die auch noch eine be¬
trächtliche Zeit fortbrannte , wie ich schon das Licht , mit
dem ich sie anzündete , weggenommen hatte . An der
Luft , die eben vor der letzten Portion sich entband , ver¬
löschte ein Licht allmählig , und wurde dabey mit einer
flüchtigen Flamme

von dieser Farbe umgeben.

dieses Versuchs nahm ich weder
Bey Wiederholung
Auflösung des Fleisches , noch
der
vor
ich
die
,
in der Luft
auch in der , die ich nachhero entband , sakpeterartige Lust
nahm ich mich doch aufs sorgfältig¬
ste in acht , keinFleisch , welches beym Abtrocknen schwarz
oder sehr braun geworden war , zuden Versuchen zu nehmen,

wahr .

Und damals

weil ich einigermaßen muthmaßete , daß das Salpeterartlge die Luft bey den vorhergehenden Versuchen aus den,
jenigcn Stückgcn Fleisch entbunden habe , die etwas Koh»
lenartiges

an sich gehabt hatten»

eine besondere Farbe und Ge¬
Da das Lachsfleifch
ruch hat , so glaubte ich besser zu thun , wenn ich diesen
Vcrsuch mit einigen andern Arten von Fischen anstellte,
deren
K 4.

Achter Abschnitt.

'52

deren Fleisch weiß und geschmacklos wäre .

nahm

Ich

daher Fleisch von einem Barsch , löste es in Salpete -geist auf , und erhielt eine große Menge just , die gar
niches salpeterartiges in sich hatte , sondern größtentheils
aus fixer Luft bestand , welche den Kalk im Kalkwasser
dieser Luft erzeugte sich,
nachdem sich das Fleisch gänzlich aufgelöst hatte , und
diese Lust trübte sich auch zuleht , wenn ich einen starken
Uebrigens war sie nicht merklich
Grad des Feuers gab .
niederschlug .

Der größte Theil

von derjenigen , die sich zuerst entband , unterschieden,
ausgenommen daß ein Licht in ihr mit einer blaßgrünen
Flamme

ausgieng.

Ein großer Wttrm , den ich auf die nemliche Art
behandelte , gab Luft , die zum Theil fixe war , denn sie
trübte das Kalkwaster ; ihr Rest löschte ein Licht aus,
Dieses
und war in einem geringen Grade salpeterartig .
gewesen
Magen
seinem
mochte wohl von etwas / das in
war , herkommen ; denn ich hatte seine Eingeweide
mit meinen Fingern herausgedrückt.
Die

Lust ,

die ich aus

einigen Wespen

nur

entband,

auflöste , war zum Theil fixe
welche ich in Salpetergeist
Luft ; ihr Rest aber war so salpeterartig , daß zwey Maaß
gemeine Luft, und ein Maaß von dieser , einen Raum
Senkte
von zwey und einem halben Maaß einnahmen .
, so brennte sie mit einer grün¬
Lichtflamme hinein

ist) eine

lichten lodernden Flamme.
Hieraufwollte

ich doch auch gerne versuchen , was sich

vor eine mft aus den unempfindlichen
der animallschen

Körper

Hervorragungen

erzeugen würde , wie ausHorn,

Haaren,

4

l
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Haaren

^

, Federn u. s. w. , die sich aus dem Körper erzeugt hatten , und wenn man nach dem ersten flüchtigen
Blicke , deck man darauf wirft , urtheilen füllte , eine Art
von mittlern

Zustande

animalischen

Substanzen

zwischen den vegetabilischen
zu seyn schienen.

und

Allein

sie

schienen mehr einen animalischen , als vegetabilischen Körper auszumachen , so viel ich aus der Lust , die ich zeit.
hero bey diesen Substanzen
konnte.

angetroffen

hatte , urtheilen

Aus Haaren
und Salpetergeist
erhielt ich eine Luft,
welche zum Theil fixe war ; denn sie schlug Kalk im Kalk.
waffer nieder .
Der übrige Theil derselben aber , welcher
von dem Waffer nicht verschluckt wurde , und ohngesähr
§ des Ganzen betrug , war schwach salpeterartig.
Aus einer Krähenfeder
erhielt ich Lust , welche we¬
sentlich mit derjenigen , die ich im vorhergehenden erhal¬
ten , über ^ in kam .
Die Feder war schwarz , und da
die Haare , die ich zu dem obigen Versuche
hatte , auch schwärzlich ausgesehen hatten ,
daß vielleicht das Salpeterartige
giston , welches diese Farbe
te.

Ich

so

genommen
glaubte ich,

der Luft von dem Phlo-

erzeugte , herkommen

möch¬

wiederholte daher diesen Versuch mit einer wei¬

ßen Feder ; allein ich erhielt denselbigen Erfolg , ja die
Luft war sogar in diesem Falle noch salpeterartiger

,

als

in dem vorhergehenden .
Zwey Maaß gemeine Luft, und
eins von dieser , nahmen einen Raum von 2^ Maaß ein.
Es scheint mir vermöge einiger Versuche , die ich gegen
das Ende dieses Abschnitts

beschreiben werde , sehr wahr-

scheinlich zu seyn , daß , wenn ich einen mehr verdünnten
K 5

Salpe-
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Salpetergeist genommen hätte , das Product
niger salpeterartig würde gewesen seyn.
Wie ich Horn

in Salpetergeist

der Luft we¬

auflöste , so entband

Ein Theil dieser Luft
sich die Liest sehr leicht daraus .
war fixe, denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und
demohngeachtet wurde doch ein sehr großer Theil davon
nicht von dem Wasser verschluckt . Dieser Rest war nicht
Die Luft , welche sich zuerst entmerklich salpeterartig .
band , löschte ein Licht aus , ohne daß sich hierbey eine be¬
Allein in der Lust, welche
sondere Erscheinung ereignete .
zuletzt übergieng , brennte ein Licht mit einer schonen
blauen lodernden Flamme.

, daß
Ich glaubte
einer Austerschaale

sich

oder

Inwendigen von
Perlemutter vielleicht nebst
aus dem

der fixen Luft auch solche phlogisticirte Lust , wie sich in
den vorhergehenden Versuchen erzeugt hatte , entbinden
auflöste,
Als ich sie aber in dem Salpetergeiste
würde .
so gaben sie beyde eine sehr reine fixe Luft , von der nicht
'mehr zurückblieb , als von der fixen Luft , die man aus
der .Areide durch Vitriolöl erhalt.
lösten sich in warmen
Einige Stückgen Elfenbein
mit Vergnügen zu¬
man
daß
,
auf
gut
so
Salpetergeiste
sähe , wobey sich eine große Menge Luft entband , die
vom Anfang bis zu Ende des Processes den Kalk im
Kalkwasser niederschlug . Ihr Rest war nicht salpeter¬
artig , und löschte ein Licht aus , doch ohne daß die Flam.
me dabey eine besondere Farbe annahm.
Da ich nun gerne sehen wollte , ob es einen großen
Unterschied zwischen dieser Substanz , wenn ich sie in

ihrem

Von der Luft aus animalischen Körpern. 155
ihrem natürlichen

Zustande ließ , und wenn ich sie schon
zu Kohle gebrannt hatte , gäbe , so löste ich einige El«
fenbeinkohlen
im Salpetergeiste
auf , und fand , daß
sie sehr viel Luft von sich gaben , die größtentheils aus
fixer Luft bestand . Ihr Rest war stark falpeterartig.
Entband sich die Luft sehr schnell , so wurde die Flasche
inwendig mit einem weißen Dampfe angefüllt . Das Elfenbein selbst hatte ich ohngefahr eine Stunde
glühen

im Sande

lassen.

Ohngeachtet

die Eycr

mit den vorhergehenden Sub¬

stanzen nicht unter einerley Klasse gehören , so werde ich
doch , wenn sie gleich keinen eigentlichen Theil eines ani¬
malischen Körpers ausmachen , dieVersuche , die ich mit
ihnen angestellt habe , hier erzählen , weil sie ein thieri¬
sches Product sind .
Das Weiße
im Ey sowohl als das
Eydotter gaben , wie ich ein jedes einzeln untersuchte, eine
beträchtliche Menge Luft , als ich sie in Salpetergeiste
auslöste , d>ie man nicht von einander unterscheiden konn¬
te .

In

beyden Fällen war die Luft zum Theil fixe, denn
sie schlug den Kalk im Kalkwasser nieder ; ihr Rest aber
war so falpeterartig , daß zwey Maaß von der gemeinen
Luft,und eiliMaaß von dieser einenRaum von 2, - Maaß
einnahmen.
Es fiel mir hierauf
thierische

Theile ,

Absonderungen

ein , ob nicht vielleicht andere

und

die verschiedenen animalischen
eine andere Lust , als die sich aus den

Muskeln entbunden hatte , geben könnten ; und ich habe
vermöge der wenigen Versuche , die ich hierüber angestellt
habe , Ursache zu behaupten , daß diese Versuche wirklich
verdienen , weiter fortgesetzt zu werden.
Aus
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Aus dem dicken Theile
vermittelst des Salpetergeistes

des Bluts
erhielt ich
eine große Menge Lust,

die etwas fixe , aber keine salpeterartige Luft bey sich hatte.
Zu Ende des Processes wurde diese Lust trübe , und als¬
dann war ihr , welches sich bey diesem Versuche

allemal

ereignete , mehr fixe Luft beygemischt . Schon gegen
das Ende des Processes , wenn sich das Blut vollkom¬
men aufgelöst hatte , entband sich die Luft ungleichförmig,
so daß aller Viertelminuten
der ohngefahr L Unzenmaaß
Zwischenzeit aber entband

jahling

ein Schwall

betrug , übergieng .

Luft,
In

der

sich die Luft gleichförmig.

Wie ich Salpetergeist
auf den waßrichten
Theil
des Blutes goß , so geronn es augenblicklich in eine weiße
feste Substanz

zusammen .

Diese Masse gab weniger

Lust , als beynahe alle die übrigen Substanzen , die ich
auf diese Art behandelt hatte .
Sie war zum Theil fixe
Luft , denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder ; und in
ihrem Reste , der nichts salpeterartiges an sich hatte,
löschte ein Licht aus , ohne daß sich dabey eine besondere
Erscheinung
So

zeigte.

geronn auch die Milch

ich starken Salpetergeist

darauf

augenblicklich , sobald
goß , und erzeugte Lust,

die zum dritten Theil fixe Luft war , denn sie schlug Kalk
im Kalkwasser nie ^ r ; übrigens aber so salpeterartig , daß
zwey Maaß gemeine Luft , und ein Maaß
nen Raum von 2^ Maaß einnahmen.
Aus

von dieser ei¬

sehr alten Kas ? erhielt ich Luft , die größten,

theils aus fixer , und übrigens aus starker salpeterartiger
Lufs bestand.

Schöpsen-

Von

der

Luft aus animalischen Körpern
, r57

Schöpscnsleischbrühe gab vermittelst

starken

Sal¬

petergeistes nur wenig Lust , vielleicht nur zwanzigmal
viel , als sie selber betrug .

so

Diese Luft bestand zum Theil

aus fixer , zum Theil aus schwacher salpeterartiger Luft.
Ich habe schon in dem vorhergehenden Abschnitte gezeigt , daß alle ölichten

Substanzen

bilischen Reiche sehr viel salpeterartige
ausnehmend

aus dem vegeta¬
Luft , und zwar so

geschwind erzeugten , daß man bey diesem

Versuche sehr vorsichtig zu Werke gehen muß .

Ich

brauchte dahero , wie ich Luft aus Schweinespeck
binden wollte ,

ge¬
ent.

dieselbige Vorsicht ; allein ich sahe her¬

nach wohl , daß ich gar nicht nöthig gehabt hatte , hier
so vorsichtig zu verfahren , denn dieser Körper wurde von
sehr starken und erwärmten Salpetergeiste nur sehr wenig
angegriffen , er blieb als flüssiger Körper auf der Ober¬
fläche derselben stehen , und gab nur sehr wenig
ohngefähr

Luft,

viermal so viel , als sie selbst betrug , von sich.

Sie bestand zum Theil aus fixer Luft , und ihr Rest war
so stark salpeterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft, und

ein Maaß von dieser noch einen kleinern Raum , als zwey
Maaß

einnahmen , das heißt , sie war beynahe so stark

salpeterartig , wie die salpeterartige
Metallen entband.

Es

ist etwas

thierischen
gestellt

ganz

Substanzen

habe ,

vegetabilischen

,

derjenige
Substanzen

Luft , die sich aus den

besonderes ,
mit

daß von

denen ich Versuche

Theil ,
am

nen scheint , und den animalischen

allen
an¬

welcher sich von den
allermeisten

zu entfer¬

nur eigen ist , sich in

Ansehung der aus ihnen entbundenen Luft am allermeisten
den

Abschnitt.
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Zz8

ist die Nie«

den vegetabilischen nähert ; und dieser Theil

dulläre Substanz

des Gehirns.

Aus einem Stück
in starkem ' Salpetergeiste

, welches ich

Schöpsengehirne

auflöste , erhielt ich eine Menge

Luft , die ohngefähr zur Halste
schlug Kalk im Kalkwasser

fixe Luft war , denn sie
und deren Rest

nieder ;

salpeterartig war , daß zwey Maaß

so

gemeine Luft, und ein

Maaß von dieser einen Raum von a ^ Maaß einnahmen.
Hatte sich das Gehirn gänzlich ausgelöst , und ich gab ei¬
nen starken Grad des Feuers , so gieng die Luft sehr trübe
über , alsdann brennte in ihr ein Licht mit einer lodern«
den grünlichten Flamme.
Ich wiederholte hierauf diesen Versuch mit einem
Stück von dem nemlichen Gehirne , das ich aber gekocht
hatte , und erhielt den nemlichen Erfolg , ausgenommen,
Der Rest dieser
daß der Proceß nicht so lange anhielt .
Luft war , wenn ich ihn ganz von fixer Luft gereinigt hat¬
te , so stark salpeterartig , daß zwey Maaß gemeine Lust,
und ein Maaß

von dieser einen Raum

von

Maaß

ein¬

nahmen . Ich stellte diesen Versuch mit den letzten drey
Portionen Luft , die ich davon auffieng , an . Ohngeachtet nun der Rest der ersten und zweyten Portion eben nicht
sehr salpeterartig war , so bin ich doch versichert , daß
alle drey Portionen einzig und allein durch die Auflösung
waren entbunden worden , weil sowohl die Flasche , als
auch das Rohr schon voller schaumartigen Luftblasen wa¬
ren , ehe ich noch die mindeste Luft aufgefangen

hatte.

Nachdem ich diese Versuche gemacht hatte , so fiel
mir ein , ob nicht vielleicht der Unterschied in den Pro¬
dukten
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ducken der Luft aus den vegetabilischen
Substanzen

und animalischen

daher kommen könnte , weil ich zu ihnen ver¬

schiedenen Salpetergeist

genommen

hatte .

Ohngcachtet

sich nun gleich bey der Luft, je nachdem sie von einer mehr
concentrirten oder mehr mit Wasser verdünnten Saure
entbunden worden war , ein wesentlicher Unterschied er¬
gab ; so hieng doch auch immer
Substanzen
werden.

noch sehr viel von

den

selbst ab , wie die folgenden Versuche zeigen

Ein Stück

gekochtes

Schöpsenfleisch

ich in sehr starken Salpetergeiste

,

welches

auslöste , gab eine Luft,

die zum Theil fixe war ; ihr Rest aber war so salpetcrar«
kig, daß zwey Maaß gemeine Luft , und ein Maaß von
dieser einen Raum von 2s Maaß einnahmen . Als ich
aber ein Stück von demselbigen Schöpsenfleische in dem
nemlichen Salpetergeiste

, den ich aber mit eben so viel

destillirtem Wasser verdünnt
sich eine Luft,

hatte , auflöste , so entband

die nicht halb so viel salpetcrartig war , als

die Lust in dem vorhergehenden
hierauf diesen Versuch
Eyweiß

Versuche .

Ich

unter dem nemlichen Erfolge

stellte
mit

an , und dieses gab auch , wie ichs in verdünn¬

tem Salpetergeiste

auflöste , eine weit schwächere salpe-

terartige Luft von sich, als im obigen Versuche.
Um mich nun ferner zu überzeugen , ob sich nicht
auch vielleicht
Substanzen

der nemliche

Erfolg

bey vegetabilischen

ergeben würde , so nahm ich einige Stückgen

sehr trocknes altes Eichenholz , und löste sie in aus¬
nehmend schwachem Salpetergeiste auf .
Weil ich nun
denselben erwärmte , so entband sich die Luft sehr geschwind
daraus , und in diesen Fallen ist die Luft allemal weniger
salpeter-

Neunter
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salpeterartig , vorzüglich wenn der Versuch zu Ende ge¬
het , wie meine Leser schon werden gesehen haben . Wie
ich sie aber von der fixen Luft gereinigt hatte , so war der
Rest beynahe so stark salpeterartig , als die Luft jemals
gewesen war , die ich durch die Auslösung

der Metalle

erhalten hatte.
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über den Salpeter

und die salpettrartige

, die Sal¬

Luft.

j ^ ch habe schon mehr als einmal die Untersuchung

Salpetersäure

der

und ihrer mannigfaltigen Verbin¬

dung empfohlen , weil sie uns einen Grund zu sehr wich¬
tigen Entdeckungen legt , vermöge deren man tief in die
Beschaffenheit der .Natur dringen kann . Und ich schmeich¬
le mir , daß man auch durch meine eignen Versuche hier¬
über , die ich in diesem Theile erzähle , diese Beobach¬
tungen zureichend bestätigt finden werde . Allein demohngeachtet sehe ich dieses weite Feld der Untersuchung noch
fast gänzlich unbearbeitet vor mir , und glaube , daß noch
Wenn ich ferner
weit mehr darinne zu thun übrig sey.
bedenke , wie nachlässig man zeither diesen so reichhaltigen
Gegenstand

bearbeitet hat ,

so

traue ich mir gar wohl be-

Häupten zu können , daß er den auf seine Untersuchung
verwendeten Fleiß immer noch reichlich belohnen wird.
Verschiedene große Scheidekünstler

nehmen an , daß

es nur eine ursprüngliche Säure giebt, daß alle übrinur verschiedene Modificatiogen uns bekannte Säuren
sind, und daß besonders
derselben
nen oder Verbindungen

die
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die Salpetersäure
nur in soferne , als sie in eine genaue
Verbindung mit dein Phlogiston übergeht , von den übri¬
gen Säuren unterschieden sey.
Der berühmte Hr . Stahl
beobachtete , daß bey der
Destillation des Eisens in der Kochsaure eine Salpeter,
säure übergehe ; und Hr . SFoulse
versicherte mich,
daß er durch einen Proceß , der von dem Stahlischen
ganz verschieden gewesen wäre , auch dieselbe erhal.
ten , wie auch, daß er die Salpetersäure in die Kochsaure
verwandelt habe , welches ,
niemand gethan hat.

so viel ich weiß , vor ihm

Dieses halte ich vor eine der wichtigsten Entdeckun.
gen , und zweifle gar nicht , daß , wenn dieser vortreffli¬
che Scheidekünstler es sür dienlich finden sollte , seinen
Proceß öffentlich bekannt zu machen , er dadurch den Um¬
fang der natürlichen Kenntnisse sehr erweitern würde.
Die Verwandschaft , in der die Salpetersäure
mit
dem Phlogiston stehet , bleibt mir , wie ich gerne gestehe,
immer noch ein großes Geheimniß .
Es ist ausgemacht,
daß diese Saure allemal Phlogiston enthält , und den¬
noch ist sie, wenn ich mich so darüber ausdrücken darf,
nach mehrerem Phlogiston so begierig , daß sie es fast von
allen andern Substanzen
an sich ziehet .
Und daher
kommt es , welches ich gewiß glaube , daß viele Sub¬
stanzen , denen die Salpetersäure
beygemischt ist , ohne
einen Zutritt

der atmosphärischen

Luft brennen

können;

und jetzt vermuthe ich fast , daß die gemeine Lust ( welche,
wie ich oben zur Gnüge bewiesen habe , aus einer Sal¬
petersäure und Grunderde
ll . Theil .

besteht, )
l

nur vermöge

dieser
Eigen-

Neunter
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ist , sowohl die Flamme ,

als

auch das thierische Leben zu erhalten.
Ich habe ferner zureichende Beweise vor mir , daß
Salpeter -säure , sowohl wenn sie mit rvaßrichen Theilen ,
gemeiniglich , verbunden , als auch , wenn sie in Gestalt
Dampfe oder der Luft vorhanden ist, so viel Phtogiston

die
wie
der
bey

sich hat , daß sie sowohl die gemeine , als auch die salpeterarci-

ge Luft, welche man ihr ausseht , phlogisticiren kann . Die»
ses scheint mir aber eine sehr außerordentliche Art von
Erscheinung zu seyn ; zum wenigsten kam sie mir so au¬
ßerordentlich vor , daß ich eher von den Versuchen , die
ich darüber anstellte , die entgegengesetzte Wirkung erwar¬
tet hatte , weil ich mir immer eingebildet hatte , daß , in
die reinste von allen Lustgattun¬
soferne die Salpetersäure
gen ist , der gemeinen Luft nichts weiter , als eine größe¬
re Beymischung dieser Saure fehlte , um dephlogisticirte
Daher hoffte ich auch , einen Proceß in
Luft zu werden .
haben , vermöge dessen ich nicht nur
zu
meiner Gewalt
verderbte Luft in ihren vorigen Zustand der Reinigkeit
würde wieder zurück bringen , sondern auch , vermöge des¬
sen ich die Reinigkeit der gemeinen Luft selbst würde verbessern können . Und dieses Unternehmen ist auch so be¬
schaffen , daß ich mir gar nicht vorstellen kann , daß man
dieser Unter«
nöthig habe an der glücklichen Ausführung
nehmung zu zweifeln , ohngeachtet ich durch die Methode,
die ich zur Ausführung meines Plans wählte , nicht die
gehofften , sondern entgegengesetzte Wirkungen

erhielt.

habe schon bey meinen auf gut Glück gewagten
Versuchen verderbte Luft wiederherzustellen , angeführt *) ,
daß
Ich

*) Mansche den

ersten Theil der

ÜbersetzungS -?;.
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Dämpfen

des rauchenden Salpetergeistes oh¬
ausgesetzt habe ; weil aber dieser Salpetergeist
nur den Grad der Wärme der atmosphärischen Luft ge¬
habt hatte , und ich ihn nur in einer sehr kleinen Quanti¬
tät , und gar nicht lauge in dieser Luft'hatte stehen lassen,
ne Wirkung

so sahe ich ihn als einen Versuch an , der seiner Absicht
nicht vollkommen angemessen wäre .
Als ich hierauf
meine Flaschen mit den eingeriebenen Stöpseln
erhielt,
so steckte ich das Rohr einer solchen Flasche , in die ich
etwas starken Salpetcrgeist
gegossen hatte , unter dem
Rande

eines kleinen Cylinders , den ich mit Luft, die schon
ohngefähr ein Jahr zuvor durch die Fäulniß verderbt wor¬
den war , angefüllt hatte .
Hieraus ließ ich den Salpetergeist kochen , ließ die erhitzten Dampfe desselben in die
Lust aufsteigen , und sich damit vermischen , und dieses
setzte ich eine beträchtliche Zeit fort , bis die Säure

bey¬
nahe vollkommen aus der Flasche herausgetrieben worden
zu seyn schien .
Und demohngeachtet konnte ich an der
Luft vermöge dieses Processes keine merkliche Verände¬
rung gewahr werden .

Sie

wurde durch die salpeterartige Luft nicht mehr vermindert , als sie es bereits gewor¬
den war.

An demselben Tags , an welchem ich den vorherge¬
henden Versuch anstellte , fiel es mir ein , daß ich eine
Portion sehr stark rauchenden Salpetcrgeist , der in 'Äpo«
thekary 'S- Hall zubereitet worden war , stehen hatte , und
dieses hielt ich für eine sehr gute Gelegenheit , daß ich
die Wirkung des rauchenden Salpetergeistes
anfgcmeine
Lust genauer würde bestimmen können .
Er war in einer
Flasche , die nur zum vierten Theil damit angefüllt , und
L 2
ein
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ein ganzes halbes Jahr nicht geöffnet worden war , und
die darinn eingeschlossene Luft, welche drey viertel von der
Flasche ausmachte , war also diese ganze Zeit über den
Dampfen

des SalpetergeisteS

ausgesetzt gewesen.

Ich würde , wenn ich nicht auf den Verlust

des Sal¬

petergeistes gesehen hatte , die Luft in ein ander Gefäß haben
überfüllen können , ohne daß ihr die mindeste gemeine Luft
wäre beygemischt worden ; allein , da ich desselben nicht
gerne verlustig werden wollte , so goß ich den Salpeter¬
geist erst in eine Flasche . Dieses verursachte , daß ich ein
Gemisch erhielt , davon drey viertel solche Luft war , die sich in
und ein viertel atmosphärische Lust,
Als ich
auf die ich nunmehr auch mit rechnen mußte .
nun dieses Gemisch mit der salpeterartigen Luftprobe un¬
tersuchte , so fand ich, daß zwey Maaß von dieser Luft,
der Flasche befand ,

und ein Maaß
einnahmen .
Salpetergeist

salpeterartige einen Raum

von 2^ Maaß

Es brennte auch kein Licht in ihr , und der
mußte daher der Luft , die über ihm gestan¬

mitgetheilt haben , und zwar in ei¬
nem so hohen Grade , daß sie dadurch beynahe vollkom.
men schädlich geworden war , welches man sehr leicht
muthmaßen kann , wenn man darauf rechnet , daß ihr
den hatte , Phlogiston

bey diesem Versuche gemeine und heilsame Luft beygemischt
worden war.
Da ich damals auch eine Flasche mit sehr starkem
Salzgeist stehen hatte , so stellte ich denselben Versuch
mit der Luft an , die über demselben , und wo ich mich nicht
irre , noch länger als jene Luftgestanden hatte , und wur¬
de dadurch überzeugt , daß die sauren Dämpfe nicht die
auf die gemeine Luft hatten , wie die Salpeter¬
dämpfe,

Wirkung
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dämpfe, denn diese Luft war vollkommen so gut, wie ge¬
Luft. Ich hatte aber diesen Salzgeist auch aus
Apothecary
's-Hall erhalten, und er dampfte auch sehr
stark.

meine

Nachher aber, als ich eine besondere Art von Vor¬
richtung traf, deren ich weiter unten Erwähnung thun

werde,

Luftgattungen mit den Dampfen
deö Salpetergeistes auszuräuchern
, so sahe ich, daß sie
auf die gemeine Luft nicht die geringste Wirkung äußer¬
ten. Sie mochten ohnfehlbar in diesem Falle sehr wenig
Phlogiston bey sich haben, und ich hatte den Versuch auch
überhaupt nicht Vortheilhaft angestellt.
die verschiedenen

Ich fand mich aber fast eben so sehr in meiner Er¬
betrogen
, als ich entdeckte
, daß Lust, die über
frisch geschmolzenem Salpeter gestanden
/ sich verschlimmert hatte. Es veranlaßte mich eine Bemerkung zu die¬
sem Versuche
; ich schmelzte nemlich einmal Salpeter,
und sahe, daß sich alsdenn Luft daraus entband; dieses
erregte bey mir das Verlangen, zu versuchen
, ob der
Salpeter die Luft, die er, indem er der atmosphärischen
Luft wäre ausgesetzt worden
, verloren hätte, wieder be¬
kommen würde, und zugleich zu beobachten
, was für
Wirkungen dieses auf die darüber stehende gemeine Luft
haben würde, um daraus beurtheilen zu können
, was
denn eigentlich der Salpeter unter diesen Umständen aus
der Luft an sich zöge
. Als ich hierauf die atmosphärische
Luft unter diesen Umständen über dem Salpeter stehen
ließ, so sahe ich, daß sie sich etwas verschlimmert hatte,
doch war die Probe, die ich damit anstellte
, mit solchen
Umständen verbunden
, die mir zuvor niemals vsrgekomLz
men
wartung
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men waren , und von denen ich keinen Grund angeben
konnte . Es ereigneten sich aber folgende Erscheinungen.
Ich erhielt eine Unze Salpeter in einem Schmelztielange im Flusse , bis die Luft sich gänzlich aus ihm
so
gel
entbunden zu haben schien ; setzte ihn unmittelbar darauf
unter eine Glocke , die im Wasser stund , worauf er sich
Den Morgen daraus untersuchte
sogleich consolidirte .
ich die Lust , worinns er gestanden hatte , und fand sie
nicht vollkommen so gut , als die atmosphärische Luft.
Sie verminderte sich ohngefähr um -l-Z weniger , als eine
gleiche Portion gemeine Luft , die ich zugleich mit ihr und
Ich wiederhol¬
mit derselben salpeterartigen Lust prüfte .
te diesen Versuch verschiedenem «! nach einander , und er«
hielt allemal

denselben Erfolg.

Es war überdieses etwas besonderes , daß diese zwey
Gemische sich einander fast gänzlich gleich wurden , wie
sie vier und zwanzig Stunden bey einander gestanden hat¬
Dieses habe ich mehr als einmal gesehen , und
ten .
Aus der ersten
mich darüber ausnehmend gewundert .
der salpeterartigen Lust mit der Luft , die über
dem Salpeter gestanden hatte , sollte man fast schlüßen,
daß diese Luft nicht gleich so schlimm gewesen wäre , son¬

Mischung

dern , daß sie vielmehr eine so große wesentliche Verände¬
mehr Zeit ge¬
rung erlitten habe , daß das Phlogiston
braucht habe , sich von der salpeterartigen Luft loszuma¬
chen , und auf sie zu wirken.
in einer gläsernen
Nachher ließ ich etwas Salpeter
Flasche zergehen , und weil die Flasche beym Abkühlen
von der Ausdehnung

des Salpeters

in Stücken

gieng,

so -
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in eine Portion Luft , die ich
so legte ich den Salpeter
mit Wasser gesperrt hatte ; so daß die gemeine Luft nun.
mehr von allen Seiten einen freyen Zutritt zu ihm hatte,
da sie iu dem vorigen Versuche nur blos die Oberfläche
Nach Verlaus einer
desselben hatte berühren können .
fand sie sogleich ver¬
und
Luft,
Woche untersuchte ich diese
Luftprobe viel schlimmer , als
möge der salpeterartigen
gemeine Luft ; denn zwey Maaß davon und einMaaß von.
salpeterartiger Luft nahmen nur einen Raum von zwey
Maaß ein , da doch das Gemisch von gemeiner Luft, die
ich zu derselben Zeit und zwar mit einer Portion von der
nemlichen salpeterartigen Luft mischte , nur gewöhnlich
Ich sehte hierauf diesen Versuch mit
vermindert wurde .
, sondern nahm eine andere Por¬
fort
weiter
nicht
der Luft
tion gemeine Luft , die auch ohngefahr
geschmolzenem Salpeter
standen hatte.
Zwey Maaß
artige nahmen

eine Woche über

unter denselben Umstanden

ge¬

von dieser Luft und ein Maaß salpeker«
etwas mehr als einen Raum
ein ; wie ich aber dieses Gemisch stehen

anfänglich

von zwey Maaß
ließ , so näherte es sich nach und nach dem Grade der Ver¬
minderung , den eine zugleich mit ihr gemischte Portion
gemeine Luft angenoinmen hatte , so daß nach Verlaus
von vier Tagen ein sehr geringer Unterschied zwischen die¬
sen beyden Mischungen statt fand . Ob aber dieselbe,
wenn ich sie langer hätte stehen lassen , denselben Grad
würde erreicht haben , kann ich nicht
der Verminderung
sagen . Ich habe aber hernach keinen solchen Versuch wie¬
der angestellt , noch auch diese ganz besondere Art von Er¬
scheinung in einiger Rücksicht weiter zu verfolgen gesucht.

l 4
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Ich sagte in meinen ersten Abhandlungen
gar nicht daran zweifele , daß man einmal

, daß ich

die Salpeter¬

säure als Luft würde darstellen können , und daß die Ver¬
suche , die man damit

anstellen würde , eine Aussicht

den größten Entdeckungen

zu

geben würden , wenn man nur

erst darauf bedacht seyn wollte , eine stüssige Substanz
finden , vermöge deren man diese salpeterartige

zu

Luft wür¬

de sperren können . Ich habe auch seit der Zeit auf eine
und die andere Art gesucht , diese Saure von den wäßrichten Theilen , mit welchen sie gemeiniglich

verbunden

ist,

zu besreyen .
Es schienen auch einige Umstände , die ich
gar nicht erwartet hatte , mein Unternehmen zu begünsti¬
gen ; allein ich war demohngeachtet
meines Wunsches
Ich

von der Erfüllung

noch sehr weit entfernt.

suchte aus dem Salpetergeiste

auf dieselbe Art

Lust zu entwickeln , wie ich seesaure Luft aus dem Salz¬
geiste entwickelt hatte ; ich erhitzte nemlich den Salpeter¬
geist

in einer

Flasche ,

fieng die Lust in Quecksilber

auf , und wurde hierdurch überzeugt , daß diese Säure
unter dieser trocknen Gestalt existiren könnte . Denn ohngeachtet sich die sauren Dämpfe

sehr geschwind mit dem

Quecksilber verbanden , so verhinderte doch die Salzrinde,
die sich sehr bald auf der Oberfläche
.

des Quecksilbers

er¬

zeugen konnte , weil der Cylinder , in dem ich die Luft
auffieng , enge war , die Wirkung der Säure auf d^s
Quecksilber so lange , bis ich Wasser zu der Luft , die ich
erzeugt hatte , hinzülassen , und aus dem , daß sie von
dein Wasser verschluckt wurde , mich überzeugen konnte,
ob sie, wie die andern sauren Luftgattungcn ,
waudschaft mit dem Wasser

saure Luft sey
.

eine Ver-

habe , und also eine achte

c>
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dem ersten Versuche , den ich hierüber

anstellte,

zeigte sich nicht sogleich eine Rothe bey der Luft , sondern
erst darauf , wenn die Salpeterdämpfe
ohngefähr das
Quecksilber mochten angegriffen , und salpeterartige
erzeugt haben .

So

Luft

wie ich vermuthe , erzeugte sich die¬

Rothe , indem diese neuerlich erzeugte stüpeterartige Luft
sich mit der gemeinen Lust mischte , die in der Flasche über
se

dem Salpeter

gestanden hatte , und von den sauren Däm¬

pfen mochte herausgetrieben
Verlauf

einer Stunde

worden

seyn.

Erst

nach

ließ ich Wasser zu dieser Luft, und

auch noch alsdann wurde sie sichtlich vermindert , weil die
saure Luft zum Theil von dem Quecksilber nicht angegrif¬
fen worden seyn mußte .

Das

letztemal , als ich diesen

Versuch anstellte , wo ich ungefähr zwey UnzenmaaßLuft
entbunden hatte , ließ ich das Wasser so schnell, als mög¬
lich , dazu , und da wurde 7 von ihr verschluckt.
Ich

habe schon oben bey der Beschreibung

desjenigen

Processes , vermittelst dessen ich dephlogisticirte Lust aus
calcinirten Kieselsteinen und Talk entbinde , angemerkt,
daß es zwischen der Erzeugung
phlogisticirten

Lust

einen

der phlogisticirten

beträchtlichen

giebt , indem nichts als bloße saure

und de-

Zwischenraum

Dampfe

übergehn,

die augenblicklich und zwar gänzlich von dem Wasser ver¬
schluckt werden .
Dieser Umstand gab mir eine sehr schö¬
ne und unerwartete Gelegenheit

an die Hand , einige Ver¬

suche über diese Dämpfe anzustellen .
Denn ich konnte,
indem ich die Oeffnung der Röhre , durch welche die
Dämpfe

giengen ,

unter

Wasser

tauchte , und darinne

ganz gerade ausrecht hielt , sehr leicht verschiedene Fla¬
schen mit Luftgattungen , die sich vom Wasser
L 5
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ließen.
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ließen , darüber führen , und also die Dämpfe , weil die
Nvhre ein gut Theil in die Flasche hineingieng , in eine
unmittelbare

Berührung

mit der in den Flaschen befind¬

lichen Lust bringen.
Zu dem ersten Versuche , der: ich unter diesen Um¬
standen mit den Dampfen

anstellte , nahm ich salpeter-

Mlige Luft , und sie schienen auf die nemkiche Art aus
sie zu wirken , wie die Schwefelleber , denn sie verminder¬
ten sie so lange , bis sie nicht mehr im Stande

war , die

gemeine Luft anzugreifen , und zwar erfolgte die Wirkung
ausnehmend geschwind .
Der ganze Verlauf dieses Ver¬
suchs ist in der That

nicht wenig merkwürdig .

Kaum

hatte ich die Flasche mit der salpekcrartigsn Lust diesen
Dampfen ausgesetzt , so wurde sie weiß , hierauf durch¬
sichtig , alsdenn roth , und endlich wieder durchsichtig.
Ach nahm hierauf eine Portion salpeterartiger Luft weg,
so wie sich ihre weiße Farbe verloren hatte , und fand , daß
sie nur sehr wenig von einer reinen falpeterartigen Luft un¬
terschieden war , denn sie verminderte die gemeine Luft
beynahe eben so viel .

Eine andere Flasche nahm ich weg,

wenn sie sich vollkommen roth gefärbt hakte , worauf der
dritte Theil dieser Portion

verschwand , und alsdann ver,

minderte sie die gemeine Luft ohngefahr
als vorher .
sen Dämpfen
minderung

nur halb so stark,

Noch eine andere Flasche ließ ich über die¬
so lange stehen , bis ich keine weitere Ver¬

an der Luft gewahr werden konnte .

denn blieb nur der zwanzigste

Theil

davon

Und als¬
übrig , und

dieser hatte auf die gemeine Lust nicht die geringste Wir¬
kung.
Wenn

Vermischte Versuche über den Salpeter rc. 171.
Wenn

dieser Proceß

sehr geschwind vor sich gieng,

das heißt , wenn die Salpeterdämpfe

sehr geschwind über.

gierigen , so konnte man die weiße Farbe

der Luft , die

vor der rothen vorher gehet , wenn sich die salpeterartigen
Dämpfe mit der salpeterartigen
Luft mischen , kaum bemerken , wobey sowohl das Gefäß , in dem die Luft ist,
als auch das Rohr , durch welches die Dämpfe

überge¬

hen , außerordentlich heiß wurde . Ich sahe ferner , daß
das Gefäß mit der salpeterartigen Luft ohngefähr noch eine
ganze Minute

roth blieb , ohne daß sich das Volumen

der Luft merklich veränderte .

Hernach aber verminderte

sie sich auf einmal so sehr , daß nur der vierte Theil da¬
von zurückblieb .

Diese Verminderung

jenigen überein ,

die erfolgte ,

und Schwefel in salpeterartiger
Ich

liest hierauf

kommt mit der¬

wenn ich Eifenfeilfpäne
Luft aufbrausen ließ

diese salpetersauren

gemeine Luft , entzündbare Luft und
lich lauge übergehen ,
liche Veränderung
diese Luftgattungen

die größte Wirkung

länger

fortgesetzt hätte ; allein eS
in weit geringerer

auf die salpeterartige

Es scheint dahero , daß , ohnerachtet
Luft augenblicklich
Luft zu

Zeit

Luft hervor.

diese sauren Däm¬

genug bey sich haben , eine Portion

salpe-

und vollkommen zu phlogi-

sticiren , sie dennoch nicht genug

gemeine

Luft ziem¬

sixe

ohne bey ihnen die geringste merk¬

brachten ja diese sauren Dämpfe

terartiger

auf

hervorzubringen .
Vielleicht würden
noch davon angegriffen worden seyn,

wenn ich den Proceß

pfe Phlogiston

Dämpfe

Phlogiston

phlogisticiren
, oder

doch zum

enthalten,

wenigsten,
daß

*) Man

sehe den ersten

Theil derUeberfetznng
S . li; .

Neunter

ryr

Abschnitt.

daß diese Wirkung entweder mehr Zeit , oder eine andere
erfordert.
Einrichtung
auf die fixe just
äußerte , ausgenommen in einem einzigen besondern Fal¬
mit
le , nemlich wenn ich Eisenfeilspane und Schwefel
Da das Phlogiston

keine Wirkung

einander aufbrausen ließ , so rechnete ich auch hier eben
nicht so gewiß darauf , daß sie unter diesen Umständen
würde angegriffen werden , zumal da ich die Dampfe in
die stxe Luft übergehen ließ , die nur durch ein brennend
Licht aus einer Flasche getrieben wurden , und die also
freylich nicht so häufig aufsteigen konnten , als wenn sie
durch ein sehr erhitztes Sandbad
Schmelztiegel

, welches die in

dem

befindliche Flasche ganz und gar umgab,

waren herausgetrieben

worden.

Wie ich meine Versuche fortsetzte , so sahe ich zurei¬
chende Gründe vor mir , anzunehmen , daß die salpetersaure Luft , ihrer Natur

nach , wie die andern sauren Luft¬

gattungen keine Farbe habe . Denn ich bemerkte , daß,
wenn die Flasche nebst dem Rohre gleich wahrend des Uebergangs sowohl der phlogisticirten als auch der dephlogisiicirten Lust inwendig roth aussähe , doch die Flasche in
dem mittleren Zustande , wenn die bloße Säure übergieng , inwendig durchsichtig war , oder wenn sie ja et¬
Ich be¬
was gefärbt war , mehr weißlicht aussähe .
merkte zugleich , daß diese sauren Dämpfe , wenn ich sie
den andern Lustgattungen beymischte , eine rothe Farbe er¬
zeugten . Und da diese Rothe bey der entzündbaren Luft
und andern Luftgattungen noch sehr lange Zeit , nachdem
ich diese Dämpfe hatte in sie übergehen lassen , fortdauer¬
te, ehe sie wieder durchsichtig wurden , so dachte ich, diese
Dämpfe
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Däinpfe hatten eine Veränderung
bey ihnen hervorge¬
bracht , allein ich hatte mich betrogen.
Ich muß dahero anmerken , daß ein junger Experi¬
mentator wohl nöthig hatte , bey diesem Processe sehr vor.
sichtig zu Werke zu gehen , und vorzüglich darauf Ach¬
tung zu geben , daß auch das Rohr , durch welches diese
sauren Dämpfe hindurch gehen , weit genug sey.
Ich
meyne , die Röhre muß ohngefähr 70 oder ^ Zoll im
Durchmesser haben . Da ich einmal so unvorsichtig war,
und ein weit engeres Rohr , daö beynahe ein Haarrohr
war , dazu nahm , so hatten sich einige Stückgen Kiesel
(denn davor hielt ich diese kleinen Körpcrchen, ) hineingesetzt, und es verstopft .
Meine Flasche wurde überdieseS mit einer großen Gewalt nebst den in derselben ent¬
haltenen Materialien auSeinandergeschlagen , und ich war
wirklich einiger Gefahr ausgesetzt ; allein ich sahe mich
dazumal wie bey vielen andern Gelegenheiten vor , und
entkam ohne Schaden .
Man muß aber bey dergleichen
Arbeiten allemal etwas wagen.
Ich habe in dem ersten Theil meines Werks S . irz
angemerkt , daß ich aus einer Auslösung des Bleyes in
Salpetergeiste wenig oder gar keine Luft erhielt .
Dieses
habe ich seitdem noch einmal versucht , und da ist es mir
etwas

besser gelungen .

Salpetergeist

Ich

goß nemlick rauchenden

in eine anderthalb

eingeriebenen Stöpsel

Unzenflasche mit einem
nebst Rohre Fig . c ; füllte sie so

mit kleinem Schroot , daß keine gemeine Luft mehr weder
in der Flasche , noch auch im Rohre zurückblieb , und veranstaltete übrigens , daß die Luft , die sich etwan aus ihr'
entbinden möchte , im Wass r aufgefangen wurde.
Nach-
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Neunter

ich nun eine Stunde , binnen welcher Zeit
sich wenig oder gar keine Lust entband , gewartet hatte,
hielt ich ein brennendes Licht daran , wieröohl in einiger
Nachdem

Entfernung

, und alsdenn

erhielt ich ohngefähr

ein Un-

Wie ich nun das Licht wieder wegnahm,
Wasser in die Flasche zurück' , und nun
entband sich die Luft in vollem Strome . Ich erhielt
in allem ohngefähr ein Viertelnöfel , und würde wahr¬
scheinlicher Weise weit mehr erhalten haben , wem » nicht
zenmaaß Luft.
so gieng etwas

des Bleyes

das bey der Auslosung

erzeugte Salz

das

so stark verstopft hatte , daß ich eS für schicklich
Die Luft,
hielt , den Proceß nicht weiter fortzusetzen .
die sich anfänglich , und die , die sich zuletzt entband , gli¬
chen einander vollkommen , und waren so sehr salpeterargemeine Luft und ein Maaß von
tig , daß zwey Maaß
Rohr

von zwey Maaßen

dieser nur einen Raum

einnahmen,

, daß die Luft , die zu allererst , und die,
welche zu allerletzt übergieng , wenn ich sie mit der gemei¬
nen Luft mischte , etwas mehr Raum einnahmen , als
die , welche ich mitten im Processe erhalten hatte . Entr
ausgenommen

band sich die Lust sehr geschwind , so war sie ausnehmend
trübe , und sahe aus , als wem » sie mit einem weißen Pul¬
ver angefüllt wäre.
Meine

Leser werden

in meinen vorigen

Abhandlun¬

gen gesunden haben , daß , wenn ich die salpeterartige
Lust mit Eisen lind Schwefelleber phlogisticirte , der Er¬
folg allemal darinne bestund , -Daß ein Licht in ihr entwe¬
der natürlich , wie in gemeiner Luft , oder mit einer schö¬
nen großen Flamme
innedoch einigermaßen

brennte .

Da

nun

diese Luft hier-

mit der gemeinen Luft übereinkam,
ohngeach-
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ohngeachtet sie schädlich war , so verfiel ich darauf , ob
man nicht vielleicht die Luft vermittelst einiger Ingredi«ntien der gemeinen Luft würde vollkommen ähnlich ma¬
chen können .
Ich füllte daher » in dieser und andern Ab. sichten verschiedene Flaschen mit salpeterartiger Luft an,
that Eisen oder Schwefelleber hinein , um diese Luft zu
phlogisticiren ; ferner that ich Stücken Kreide hinein , oder
mischte ihr fixe Luft bey , um sie mit den Ingredientien,
die die Atmosphäre bekanntermaßen
enthält , zu verse¬
hen .

Damit ich aber bey der Ausführung meines Ver¬
suches unter einer größer » Menge von Gegenständen eine
bessere Wahl treffen könnte , so änderte ich diese Zuberei¬
tungen noch aus mancherley Art ab . Meine Leser können
sich leicht vorstellen , daß ich diesen Plan entwarf , ehe
ich die wahre Beschaffenheit der Atmosphäre, so wie ich
sie in dein vorhergehenden Abschnitte erklärt habe , ent¬
deckt hatte .
Weil diese Processe aber mir sehr viel Zeit
weggenommen hatten , und einige meiner Leser, die be¬
gierig auf der, Erfolg derselben sind , wünschen möchten,
von dem Erfolg derselben unterrichtet zu seyn , so werde
ich die vorzüglichsten derselben , so wenig sie auch für mei¬
glücklich ausfielen , dennoch umständlich

ne Hauptabsicht

in der Ordnung , in welcher ich sie angestellt
schreiben.

habe , be,

Meine Leser werden auch einen ganz besondern Fall,
dessen ich in dem ersten Theile S . 21z gedacht , gefunden
haben , wo eine Portion salpeterartige Luft , die ich zwey
ganze Monate lang über einigen eisernen Nägeln in Queck¬
silber stehen gehabt
scher salpeterartiger

hatte , durch eine Beymischung
Luft vermindert wurde .
Ich

fri¬
fand
auch

Neunter
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auch diesen Fall damals , als ich diese Beobachtungen
anstellte , in meinem Tagebuchs angeführt , und ich
konnte daher kaum glauben , daß ich diese Erscheinung
nicht sollte bemerkt haben , da sie doch so einen deutlichen
abgiebt , daß diese Lust in einem beträchtlichen
sey , und also geathmet werden könne . Weil
rein
Grade
ich aber bey keinem meiner folgenden Versuche die uemliche Erscheinung wieder erhalten konnte , so mukhmaßte
ich , daß ich auf eine oder die andere Art bey der vorigen
Beweis

mich müßte betrogen haben . Unterdessen
Gelegenheit
wenn man auch nicht allemal wiederum dieselbe Erschei¬
nung unter Umstanden , die man für dieselben halt , her¬
vorbringen kann , so folgt hieraus gar nicht , welches mau
wohl merken muß , daß man also auch in Ansehung der
Erscheinung selbst betrogen worden sey, weil sich niemand
öfterer betrügen kann , als wer
in seiner Einbildung
sich einbildet , daß ein Versuch allemal unter den nemlichen Umständen

vor sich gehen müsse.

1774 löschten zwey Quantitäten
salpeterartige Luft , die ich ohngefähr vier Monate über
dem Eisen in Wasser stehen gehabt hatte , ein Licht aus.
An dem 4 . Iuny

Am 25 . July brennte ein Licht mit einer großem
Flamme , die aber nicht mehr , als noch einmal so groß,
wie eine gewöhnliche Flamme war , in salpetcrqrtiger Lust,
die ohngefähr sechs Monate über dem Eisen in Quecksil¬
ber gestanden hatte . Das Neniliche ereignete sich, wenn
ich die Flamme hineinseukte , sowohl ehe ich die Luft ein¬
mal durch das Wasser hatte gehen lassen , als auch nach¬
Als ich Wasser zu dem Rest dieser Luft ließ , wur¬
de sie, wie gewöhnlich , von demselben verschluckt.
her .

An
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An dem 2 . März 1775 hatte salpeterattige Luft,
die ich ohngefähr ein Jahr über dem Eisen im Wasser ste¬
hen gehabt hatte , alle Eigenschaften einer phlogisticirten
gemeinen Luft an sich genommen ; sie verminderte weder
gemeine Lust , noch wurde auch von der salpeterartigen
vermindert , und löschte ein licht aus .
Sie roch auch,
wiewohl nicht allzu stark , wie phlogisticirte Luft. He
mehr das Eisen verrostet war , desto geschwinder vermin¬
derte es salpeterartige Luft , und es hatte daher das Anse¬
hen , als wenn es eher Phlogiston aus salpeterartiger Luft
an sich zöge , als daß es ihr das geringste Phlogiston
mittheilte.
An dem 4 . März wurde binnen vier und zwanzig
Stunden von einer gegebenen Portion salpeterartigerLuft
ein Drittel , und zwar ohne Warme , von Schwefelleber
verschluckt .
In dem Rest brennte ein Licht mit einer
größer » Flamme ; allein dieser Rest wurde von frischer
salpeterartiger Luft ganz und gar nicht vermindert.
Am 6 . März ereigneten sich bey salpeterartiger Luft,
welche über Schwefelleber
und Kreide gestanden hakte,
die nemlichen Erscheinungen , als wenn ich keine Kreide
darinne gehabt hätte ; sie ließ ein Licht in sich mit einer
größern Flamme brennen , wurde von der salpeterartigen
Lust nicht vermindert , und wenn ich sie sehr wenig im
Wasser herumschüttelte , so löschte sie ein Licht aus.
An dem is . März wurde eine Portion halb salpeter¬
artiger und halb siper Luft , die ich über dem Eisen stehen
gehabt hatte , in ihrem Volumen um ^ vermindert ; und
der Rest ließ ein Licht mit einer größern Flamme in sich
!I . Theil .
M
brennen.

Neunter
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brennen, wurde aber von der salpeterartigen tust nicht
vermindert.
Am 7. May untersuchte ich verschiedene Portionen
salpeteeartiger Lust, und Mischungen aus salpeterartiger
und fixer Luft, die ich über dem Eisen in Quecksilber,
oder über Eisen, welches ich hatte in salpeterartiger Luft
, zwey Monate lang stehen gehabt hatte. Es
rosten lassen
wurde-aber keine Portion dieser Luft, weder von der sal¬
, noch verminderte sie auch ge¬
peterartigen vermindert
meine Luft. Ohngeachtet sie überhaupt ein Licht aus¬
, so brennte doch ein Licht in einer von ihnen wie
löschte
, als ich sie in dem Wasser von der fixen Luft
gewöhnlich
gereinigt hatte. Eine Quantität salpeterartiger Luft, die
ich über in salpeterartiger Lrsst geröstetem Essen stehen ge¬
, aber dadurch
habt hatte, wurde zwar um ch vermindert
fast gar nicht verändert; denn sie verminderte gemeine
Luft beynahe so sehr, als frisch zubereitete salpeterartige
Luft. Noch eine andere Portion salpeterartiger Luft, die
, verminderte
ich über eisernen Nageln stehen gehabt hatte
gemeine Luft nicht einmal so viel, als die vorherge¬
henden.

Zehnter
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Einige Beobachtungen über die gemeine
Luft.
AAan

mmMt gemeiniglich , und vielleicht mit Grund
an , daß man einige Metalle weit sicherer alö an«
dere , wegen der Effluvien , die sich aus ihnen erzeu¬
gen , gebrauchen könne.
So sollen z. B . Kupfer und
Bley etwas schädliches von der Art an sich haben ; das
Eisen hingegen soll , pne D . Franklin
recht launicht an¬
merkt , unter keiner Gestalt , ausgenommen als Gewehr,
die geringsten ' schadlichen Wirkungen haben .
Und diese
Meynung kommt auch vollkommen mit der Erklärung
überein , die ich von meinen Versuchen über die Vermin¬
derung der Luft , durch eine aus Bleyweiß und Oel ver¬
fertigte Farbe , die auch eine sehr schädliche Wirkung
auf die Luft machte , gegeben habe .
Ich eignete aberwie ich diese Versuche vortrug , diese Wirkung dem in
dem Bleyweiß

noch befindlichen Phlogiston

zu.

Ich

bemerkte aber auch damals , daß die Luft bei¬
der Calcination des Zinns eben so sehr, wie bey derCalcination des Bleyes vermindert wurdß , und daher auch
in eben dem Grade verschlimmert war ; und so viel mir
bekannt ist, hat das Zinn keine sonderliche Verwandschaft
mit dem Phlogiston .
Hat aber meine Hypothese , daß
nemlich dasjenige , was die Luft vermindert und schädlich
macht , Phlogiston ist , einen guten Grund ; ( und eö
sind mir bey meinen Beobachtungen
so viel Erscheinun¬
gen vorgekommen, , die sie bekräftigen , daß ich gar nicht
einsehe , wie man nur noch im geringsten
M »

daran zweifeln
kann ;)

»8o

Zehnter

Abschnitt.

kann ; ) ss muß das Phlogiston eine Materie seyn , die
sich immer gleich bleibt , es komme aus welchem Metalle
es wolle ; und die Luft , in der eine Verkalkung vor sich
gegangen ist , muß einmal wie das andere schädlich wer«
den , man verkalke ein Metall , welches man wolle . So
sind mir auch nur noch bey meinem neuerlich angestellten
Versuche einige Erscheinungen vorgekommen , die diese
Meynung

noch mehr bestätigen.

machte hierauf diesen Versuch mit der Entbindüng der entzündbaren Luft aus dem Eisen , und fand,
daß , wenn ich eine beträchtliche Portion Luft nahm , der
Brennpunkt eines Brennglases , den ich auf darinne be«
Ich

sindliche Eisenfeilspäne richtete , keine andere Wirkung
auf die Luft äußerte , als daß er sie verminderte und schäd¬
lich machte , und zwar in einem eben so großen Grade,
wie die Verkalkung des Bleyes oder Zinns es gethan hat¬
te ; denn sie brauste hernach nicht mehr mit der salpeterartigen auf , und konnte auch von ihr nicht weiter vermin,
dert werden . Wie ich dieses sahe, zweifelte ich gar nicht
mehr , daß , wenn ich den Proceß lange genug fortgesetzt
hätte , diese Luft von der entzündbaren einen Zuwachs
würde erhalten haben . Allein die erste Wirkung des aus
dem Eisen entbundenen Phlogistons müßte immer dar¬
inne bestehen , daß es die gemeine Luft phlogisticirte und
verminderte.
bemerkte sogar , daß die atmosphärische Luft
, als ich Eisen eine beträchtliche Zeit dar¬
wurde
schädlich
Den Versuch selbst stellte ich auf fol¬
inne liegen ließ .
that den ig . December 177z Nägel
Ich
.
an
gende Art
Ich

in eine Flasche mit gemeiner Luft , ließ sie umgekehrt in
einem
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einem Becken mit Wasser bis den 2 . März 1775 stehen,
und sahe , daß sich ihr Volumen nach Verlauf dieser Zeit
um ^ vermindert hatte .
Sie wurde von einer Beymi¬
schung der falpeterartigen Luft nicht im geringsten vermindert , und mußte also vollkommen schädlich gewesen
seyn.
So sahe ich mich auch berechtigt , zu argwohnen,
daß meine vorher gefaßte Meynung in Ansehung der Ur¬
sache , die ich von der Verminderung
der Luft durch Far¬
be angab , daß sie nemlich von der Entbindung des Phloauö dem Bleyiveiß
angegriffen worden wäre,
keinen rechten Grund haben müsse.
Denn da ich vorher,
gistons

wie ich meine Versuche mit der Mennige

anstellte , gefunden hatte , daß ein Gemisch , welches zum Theil aus
Terpentin bestund , gemeine Luft verminderte *) , so ver¬
muthete ich , daß das Terpentinöl und nicht das Bley,
weiß das meiste zur Verminderung
der Luft mochte bey¬
getragen
Portion

halben ; und nahm aus der Ursache eine kleine
Farbe

, zu der ich Mennige
genommen , und
sie ihr auf d ie gewöhnliche Art beygemischt hatte .
Ich
bestrich hierauf Stücken Papier damit , legte sie unter
ein Gefäß , das im Wasser stund , und sahe , daß die
Luft just wie zuvor vermindert wurde , und es mochte dahero wohl das phlogistifche Effluvium
nicht das Bley

diese Wirkung

des Oels

hervorgebracht

, und

haben.

Ich habe in meinen vorhergehenden Abhandlungen
angemerkt , daß Luft, in welche Effluvien von dem gemei-

nen rothen Kütte

übergegangen waren, davon schädlich
M

z

gewor»

*) Man sehe den ersten Theil drrUcbersrtzung S . 17; .
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Ich überzog damals in der Absicht die
geworden sey.
ganze innre Fläche der Flasche damit , und stellte sie um»
Seit der Zeit nun
gekehrt in ein Gefäß mit Wasser .
habe ich diesen Versuch wiederholt , oder vielmehr fort»
gesetzt, habe dieses nemliche Gefäß ohngefähr neun Mo¬
nat in der Lage stehen lassen , und bey einer genauen Un¬
tersuchung gesunden , daß sich die Luft darinne um ? ver¬
mindert hatte , und von der salpeterartigen Luft ganz und
gar nicht angegriffen worden war.
ich nun , wie ich meine Versuche neuerlich wiebeschäftigte,
der fortsetzte, mich so sehr mit der Mennige
Wirkung
eine
vor
was
'
versuchen,
gerne
so wollte ich doch
Da

in
der Proceß äußern würde , wodurch die Bieyasche
Ver¬
bloßen
der
bey
Daß
.
würde
Mennige verwandelt
kalkung des Bleyes nichts vor sich geht , als eine Ent¬
bindung des PhlogistonS , wodurch die Luft , in der das
Bley lag , vermindert wurde , wußte ich , und so viel ich
habe beobachten können , geht auch , wenn dieser Proceß
fortgesetzt , und die Bleyasche in Mennige verwandelt
wird , nichts weiter damit vor , als daß das Phlogigiston ferner entbunden , und die Luft folglich auch im¬
Ich richtete den Brennwird .
merfort vermindert
punkt eines Brennglases auf eine kleine Quantität Bley¬
asche , welche ich unter eine Glocke , die imWasser stand,
gelegt hatte . Wurde nun gleich die Bleyasche durch diese
nicht in Mennige verwandelt , so erhielt sie
Behandlung
doch eine röthlichte Farbe , und vermittelst der salpeter¬
artigen Luftprobe fand ich , daß die Luft , in welcher der
schädlich ge.
Versuch vor sich gegangen , ausnehmend
worden war ; denn sie wurde von salpeterartiger nicht ganz
so viel wie gemeine Luft angegriffen.

Beobachtungen über die gemeine Luft. i8z
Welk der gemeinen Luft sehr viel fi.re beygemischk ist,
so hatte ich damals , wie ich meine ersten Versuche über
die Luft anstellte , ein großes Verlangen , die fixe Luft
von einer gegebenen Portion

atmosphärischer zu scheiden,

weil ich gerne sehen wollte , was die atmosphärische

Luft

ohne dieses Ingredienz seyn würde .
Ich hatte auch in
der That entdeckt, daß die fixe Luft aus der atmosphärischen
vermittelst phlogistischer Processe , und vorzüglich durch
den elektrischen Funken niedergeschlagen werden konnte.
Allein dieseSwarimmernocheinzusammengesetzterProceß,
denn die atmosphärische Lust erhielt , indem die fixe aus
ihr niedergeschlagen wurde , wiederum Phlogiston ., Ich
dachte dahero darauf , bey der Scheidung der fixen Luft
einfacher zu verfahren ; doch es waren

aste meine An,

schläge vergebens -.
Da der ungelöstste

Kalk

eine große Verwandschast

mit der fixen Luft hat , so hielt ich es für möglich , daß,
wenn ich sehr viel ungelöschten Kalk in eine kleine Portion Lust legen wollte , sich mit der Zeit eine solche Wir¬
kung an der Luft erzeugen würde . Ich drängte hierauf
sehr viele Stücken von dem besten ungelöschten Kalke , den
ich nur erhalten konnte
, in eine Flasche,
, und ließ sie eine
ganze Woche umgekehrt in einem Napfe mit Quecksilber
stehen ; allein ich erhielt durch diesen Versuch nicht die
erwünschte Wirkung .

Man

koimte an der eingeschlosse¬

nen Luft nicht die mindeste Verändenmg
te ich nur die astergeringsteVeränderung
so würde ich diesen Proceß
auf ihn verwendet haben.

wiederholt

M4

bemerken . Hät¬
wahrgenommen,
und mehr Zeit

Weil
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Weil ich ferner gefunden hatte , daß die Vegetation
die Luft , die durch die Respiration und Fäulniß schädlich
geworden war , zu einem beträchtlichen Grade der Reinigkeit wiederherstellte , und daß die nemliche Wirkung
erfolgte , wenn ich die Luft in dem Wasser hin und her
schwenkte , so vermuthete ich , daß die phlogistische Materie , die das Wasser absorbiret , sowohl von den Pflan¬
zen , als quch von andern mit dem Wasser in Verbindung
stehenden Substanzen aufgenommen werden könne. Mit
aber stimmt eine besondere Erschei¬
dieser Muthmaßung
nung , die man mir seit der Zeit berichtet hat , sehr wohl

überein.

Hr . Garrick

hatte die Gewogenheit , mir davon die erste

Nachricht zu ertheilen , und Hr . Walker , der vortreff,
liche Verfasser des neuen Englischen Wörterbuchs , der
von dem Hrn . Garrick

die Nachricht erhalten hatte , war

so gütig , über die Sache

genauere

zu meinem Behuf

Er schrieb mir hierauf , Hr.
einzuziehen .
-Haue gegenüber ein
Dremner, der dem Sommerset
Nachricht

Gewölbe von musikalischen Instrumentei

hat , hätte sich

zu Harwich aufgehalten , um das Packet - Boot
warten , und daselbst indem besten Wrthshause
Wassertrog

zu er¬
einen

angetroffen , der inwendig schr unrein ausge¬

Er hätte also den Gastwirth gerag t , warum er
sehen .
diesen Trog nicht reinigen ließe , wo aus ihm dieser
zur Antwort gegeben , daß er ihn schon ünnnal habe reirügen lassen , es aber nie wieder thun vürtoe , weil das
darinne stehende Wasser nach der Reinigmg stinkend und
unbrauchbar geworden , und nicht eher nieder seine vori¬
ge

Güte erreicht habe, bis

sich die Unreiiigk eit

wiederum
an

Beobachtungen über die gemeine
an den Boden

und Seiten

des Troges

Luft. i8r
angelegt hatte.

Hierauf hätte H :. Walker
den Hr . Bremner
gefragt,
ob die Seitenwäide
und der Boden mit einer pflanzenartigen Substanz

bewachsen gewesen waren ; allein dieser
habe ihm darauf keine bestimmte Antwort geben können.
Weil er aber inzwischen doch gesagt , daß er inwendig mit
einergrÜNSN Substanz
bedeckt gewesen wäre , welche, wie
bekannt , eine vegetabilische Materie ist , ( und es konnte
sich auch in der That nichts anders an die Seitenwinde
und den B » den des Wasserwegs angelegt haben, ) so

hielt ich es für sehr wahrscheinlich , daß diese vegetiren.
de Materie dadurch das Wasser frisch erhalten haben
möge , indem sie die phlogistische , vermöge deren es
in Fäulniß
Ich

übergehen wollte , an sich gezogen.
würde mich glücklich schätzen , wenn ich durch

diese hier angeführte Erscheinung machen könnte , daß
man auf dergl eichen Sachen mehr Aufmerksamkeit wen¬
dete . So geringfügig auch dergleichen Dinge zu seyn
scheinen , so h aben sie doch , wenn man sie auf der physikalischen Seit «? betrachtet , den größten Werth , und sind
von der größten Wichtigkeit ; denn man kann durch sie
eine von den auffallendesten Erscheinungen der Natur aus¬
einander setzen, die nicht nur einen Einfluß auf den ganzen Plan und die Beschaffenheit des Natursystems
hat,
sondern auch auf die gegenseitige Einwirkung
des Ganzen in einander.
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Von der Flußspachsauren Luft.
hat erst neuerlich die Naturlehre durch die Entdeckung einer , so viel mir bekannt ist , ganz

, die in einer
neuen mineralischen Saure bereichert
Substanz , welche die Scheidekünstter Flußspats ) nen¬
Vielleicht bin ich meinen Lesern
nen , enthalten ist.
deutlicher , wenn ich ihnen sage , daß diese Substanz mit
dem vollkommen übereinkommt , was wir bey uns 2 ? er-

, aus
bnshire-Spatl ) nennen

dem man bey

uns Ge¬

fäße und Zierrathen auf Camine zu verfertigen pflegt.
Die Saure wird aus diesem Körper vermittelst des Vi¬
triolöls herausgetrieben , und besitzt ganz besondere Eigen¬
schaften , die so viel Aufmerksamkeit verdienen , als die
Eigenschaften

her drey bekannten mineralischen Säuren.

Diese besondere Entdeckung wurde vonHr . Scheele,
einem Schweden , gemacht , und daher nennt man auch oft
Die Art , wie
diese Saure die schwedische Saure .
er und alle seine Nachfolger diesen Körper zu behandeln
pflegten , bestand darinne , daß sie den Flußspath in glä¬
sernen Gefäßen übertrieben , und übrigens so verfuhren,
des Salpeter -geistes aus
wie man bey der Zubereitung
dem Salpeter zu verfahren pflegt . Das merkwürdigste
aber , was sich dabey ereignete , war , daß die Gefäße,
jn welchen die Destillation vor sich gieng , von den Sau¬
ren so angegriffen wurden , daß sie Löcher erhielten , die
durch und durch giengen , und daß , wenn Wasser in der
Vorlage war , die Oberfläche desselben mit einer Rinde
von einer mürben und steinattigen Masse überzogen wurde.

-'

Diese

Von

Flußspathsauren Luft.

der

Diese Haut

, 8?

oder Kruste , die ich ' der Deutlichkeit

wegen dieFlußsparhrittde

nennen will , hält Hr . Schee¬

le für einen Quarz , und schließt dahero, daß dieses
Fossile aus Saure
nimmt

und Wasser bestehe .

Hr . Bculanger

auch sehr viele Mühe

Im

Gegentheil

, der sich mit dem Flußspath
gegeben hat , an , daß diese neue

Saure nichts als dieKocjssa .' zsäure , mit einer irrdischen
Substanz verbunden , sey ; er giebt für diese Meynung
verschiedene Ursachen an , ohnerachtet

er selber gesteht,

daß er keinen einzigen entscheidenden Beweis dafür geben
könne .
Die Resultate meiner eigenen Versuche aber
beweisen , wenn ich mich nicht ine , sehr deutlich , daß
die Flußspathfäure
Phlogiston

eine VtMolsäme

ssey,

die so viel

bey sich hat , als sie haben muß , um in Luft

überzugehen , die aber auch zugleich mit sehr viel Spath¬
erde verbunden ist.
Sobald kch nur einmal eine Säure in Lust verwan¬
delt hatte , si> zweifelte ich gar nicht mehr daran , daß
ich dieses nicht auch mit den übrigen Säuren, worunter
also auch diese mit begriffen war,würde
fänglich glaubte ich , daß ich mir

thun können . Am

das Fossile , welches

sie enthielt , nicht ohne die größten Schwierigkeiten

würde

verschaffen können ; denn ich vermuthete , daß diese Steinart nur in Schweden anzutreffen sey, und ich würde vielleicht
mich noch sehr lange außer Stand

gesetzt gefunden haben,

meine folgenden Versuche anzustellen , wenn mir nicht
Hr . Woulfe
zu Hülfe gekommen wäre , und mich, weilich eine Untersuchung darüber anstellen wollte
, nicht nur
von der Natur

dieses Körpers unterrichtet , sondern mich

such gleich darauf mit so viel Spatharten

versehen hätte,

ÄS
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als ich zu meinem Versuche nöthig hatte. Meinen ersten
Versuch stellte ich mit dem sogenannten sächsischen wei¬
ßen phoöphoriscii enden >Kparh an; nachher aber nahm

Derbitfchierer
- Spath dazu, davon die Stücken,
die ich besaß, theils weiß oder gelblicht
, theils purpur.
färben aussahen.
ich den

Meiner besondern Art, diese Versuche zu veranstal¬
ten, hatte ichs allein zu verdanken
, daß ich in der Un¬
tersuchung dieser Säure etwas weiter gehen konnte
. Denn

dadurch, daß

Saure frey von aller Feuchtigkeit
als Luft darstellen konnte
, war ich im Stande, ihre Na¬
tur und Anverwandschafken auf eine sehr leichte und zu¬
verlässige Art zu untersuchen
. Eö erzeugten sich bey dieser
Behandlung verschiedene auffallende Erscheinungen an die¬
ser Luftgatkung
, die sich niemals unter einer jeden andern
Bearbeitung würden an ihr zu erkennen gegeben haben.
ich diese

Ich folgte bey meinen ersten Versuchen
, die ich dar¬
über anstellte
, der Vorschrift dererjenigen
, die vor mir
Versuche über diese Steinart angestellt hatten, und er¬
zeugte mir, wie die andern, die Säure auf die gewöhn¬
liche Art durch die Destillation
. Ich stieß nemlich den
Flußspath klein, ( welches ich aber nachher vor unnöthig
fand,) that ihn in eine Flasche
, mit eingeriebenem Stöp¬
sel und Rohre, goß Vitriolöl darauf, und sahe sogleich,
daß sich die Luft anfänglich ohne alle Hitze, und nachher
mit einem kleinen Grade des Feuers in der größten Menge
daraus entband, die vollkommen durchsichtig war, und
sich wie die andern sauren Lustgattungen mit Quecksilber
sperren ließ. Diese Dämpfe bildeten, wenn sie aus
dem Rohre in die freye Luft übergiengen
, eine dicke weiße
Wolke,

Von

der
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Wolke , die ohne Zweifel von den in der Atmosphäre
findlichen wäßrigen Theilen , welche diese Dämpfe
sich gezogen haben mochten , entstanden

r8§
be¬
an

war , und einen

sehr scharfen 'Geruch hatten.
Kaum hatte ich diese neue Lustgattung erzeugt , so
war ich schon begierig , zu sehen , wie sie sich gegen das
Wasser

verhalten würde , und die von dem Hrn . Scher»
le beschriebene steinartige Rinde , die sich bey ihrer Ver¬

bindung mit den ; Wasser erzeugen sollte , hervorzubrin¬
gen .
Ich fand mich auch in meiner Erwartung
gar
nicht betrogen ; denn sobald diese Lust das Wasser be¬
rührte ,

entstand ein steinigtes
Häutchen
auf seiner
Oberfläche , welches das Wasser weiß und undurchsichtig
machte , und die über dem Wasser stehende Luft von dem
darunter

stehenden Wasser absonderte .
Wegen dieser
aber konnte das Wasser nicht eher aufsteigen , als
bis die Lust sich in den Löchern dieser Haut verfangen und

Haut

dieselbe zerrissen hatte , worauf das Wasser nothwendig , so
wie die Luft sich verminderte , in die Höhe steigen
mußte .
Es wurde aber , sobald das Wasser dieses Häut¬
chen durchstoßen hatte , der Luft aufs neue die Oberfläche
des Wassers dargeboten , und diese wurde , wie die vor¬
hergehende , sogleich mit einem frischen Häutchen über.
zogen .

So bildete sich eine steinartige Rinde über der
andern , bis sich endlich ein jedes Lufttheilchen mit dem
Wasser verbunden hatte . Als ich nun diese verschiedenen
Häutchen saminlete und trocken werden ließ , so erhielt ich
ein weiß Pulver , welches gemeiniglich etwas sauer schmeckte . Dieser saure Geschmack verlor sich aber gänzlich , wenn

ich

es

in

Wasser

abwusch.
Es
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Es giebt wenig Versuche in der Nakurlehre , welche
den Augen eine so ergötzende Erscheinung darstellen , als
Doch erfolgen diese Erscheinungen nicht anders,
diese.
als wenn man zuerst die Luft in Quecksilber übergehen,
und alsdenn eine große Maße Wasser zu ihr gehen läßt.
Beynahe ein jeder , dem ich diesen Versuch vorgezeigt
Er fallt aber
habe , ist ausnehmend darüber erstaunt .
am besten aus , wenn das Gefäß , worinn man die Lust
hat , sehr weit ist, und so ohngefahr einen Zoll im Durch¬
messer hat . Denn bey einem solchen Gesäße bricht die Rinde
oft in der Mitte durch , und es steigt aus diesem Risse
ein Wasserstral auf , der sich sogleich in diese steinartige
Substanz zu verwandeln scheint , so daß es aussähe , als
wenn ein weißes Pulver in die Luft geblasen würde ; dieses
erhob sich bisweilen aus ein oder zwey Zoll in die Höhe.
Auch verschaffen die Crystallen , die allemal , wenn das
Wasser ins Gefäß eintritt , an den Seitenwänden
ben anschießen , dem Auge ein großes Vergnügen.
Man

kann aber auch die Verbindung

dessel¬

dieser Säure

auf eine andere Art bewerkstelligen , so
daß dieser Versuch dadurch für ein und den andern noch
auffallender wird , wenn man nemlich , anstatt das Was¬
und des Wassers

ser zu der vorher erzeugten Luft übergehen zu lassen , die
Luft , so wie sie erzeugt wird , in eine große Menge Was¬
ser , das über Quecksilber steht , übergehen laßt . Ich
pflege immer , wenn ich diesen Versuch mache , zwey oder
drey Unzenmaaß Wasser in ein langlichteS cylindrischeS
zu thun , welches ohngcfähr einen Zoll in : Durch¬
messer hat , ( von der Art , wie ich sie gemeiniglich neh¬
me , um diese Luftgattungen , die mit Quecksilber müssen
gesperrt
Gefäß
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gesperrt werden , aufzufangen, ) den übrigen Theil des
Gesäßes fülle ich nur Quecksilber .
Ich kehre eö alshenn
in einem Napfe mir Quecksilber um , worauf
das
Wasser sich sogleich erhebt , und den obersten Ort in dem
Gefäße , das Quecksilber aber den untern einnimmt,
und

führe

sodann

das

Ende

des

mit

der Flasche,

worinnen

die Materialien , die die Luft erzeugen sol¬
len , sind, verbundenen Rohres unter den mit Quecksilber

gefüllten Theil des Cylinders .
Nun sieht es ganz vor>
trefflich aus , wenn eine jede aufsteigende Luftblase , so- ,
bald sie durch das Quecksilber gegangen ist , ulld auf das
Wasser stößt , augenblicklich gleichsam versteinert wird,
noch eine kurze Zeit hohl bleibt , und sodann gemeiniglich
als ein Bläschen oder dünnes Häutchen in dem Wasser in
die Höhe steigt .

Folgten nun diese Blasen

geschwind auf

einander , und stiegen sie ohne Aufenthalt in dem Gefäße
durch eine große Menge klares Wasser in die Höhe , (wel¬
ches nicht immer zu geschehen pflegt , weil die Blasen
zuweilen an der Oberfläche des Quecksilbers hängen blie¬
ben, ) so habe ich unter den Personen , denen ich diesen
Versuch zeigte , nur wenige angetroffen , die es bald über¬
drüssig würden , ihn zu sehen ; ja es blieben einige bey¬
nahe eine ganze Stunde
dabey sitzen, und ergöhten sich
-lest ganze Zeit über daran.
Allein wenn auch gleich eine jede Luftblase , so wie,
sie ins Wasser trat , und auf allen Seiten von demselben
umgeben wurde , wie eine inwendig hohle Blase aussah¬
st) zersprang doch diese dünne Rinde sehr bald , siel zusam¬
men , und stieg in dem Gefäße wie ein Stückgen weißer
Flor in die Höhe ; und dieses Häutchen

wurde

alsdann,
weil
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weil das Wasser von allen Seiten daraus wirken konnte,
Diese Gallerte
in kurzer Zeit in Gallerte verwandelt .
Haut
Stückgen
hinzukommenden
neu
nahm wegen der
immer zu , bis endlich das ganze Wasser sich in eine feste
Masse zu verwandeln schien ; so, daß wenn das Wasser,
und vorzüglich der unterste Theil desselben vollkommen
gesättiget war , und die just keine Feuchtigkeit mehr errei¬
chen konnte , dieselbe das Quecksilber herauspreßte , und
das in eine feste Gallerte verwandelte Wasser den ganzen
obern Theil des Gefäßes über der Luft einnahm.
ich nun aus einer gewissen Ursache , die ich un¬
ten anführen werde , diesen Versuch sehr vielmal nach ein¬
ander anstellen mußte , so hatte ich dadurch Gelegenheit
in den dabey vorkommenden Erscheinungen eine große
Da

zu bemerken . Unter denselben ist eine be¬
Es
sonders ergötzend , die aber nicht immer vorfällt .
ihrem
mit
Luftblase
große
eine
bleibt nemlich bisweilen
Verschiedenheit

untern Theile an der Oberfläche des Quecksilbers hängen;
die gleich darauf an eben dem Orte aufsteigende Luftblase
stößt , noch ehe sich die erstere unten geschlossen hat , den
obern Theil desselben herauf , und dehnt , so wie sie in
dem Wasser hinauf steigt , dieselbe der Lange nach aus:
so folgt eine nach der andern , und stößt immer die vor¬
hergehende heraus , bis sich endlich eine Röhre ( deren
immer stärker werden, ) daraus bildet , die
Seitenwände
stch von der Oberfläche des Quecksilbers bis zu der Ober¬
Ich habe dergleichen Röh¬
stäche des Wassers erstreckt .
Da Nun eine neben der
.
ren von vier Zollen gesehen
andern aufstieg , so war beynahe das ganze Gefäß damit
angefüllt,
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angefüllt , lind sie sahen , weil sie unter verschiedenen Lan»
gen neben einander standen , fast wie Orgelpfeifen

aus.

Ich habe öfters m weniger als einer Stunde zwey
bis drey Unzenmaaß Wasser in diese feste Masse verwan¬
delt .

Nahm

ich dieselbe heraus , und quetschte sie , so

zeigte es sich,

daß darinne

eine ziemliche Portion

einer

sauren Flüssigkeit enthalten gewesen ; denn es hatte sich
das mit dieser Säure ,angeschwängerte Wasser , zu dem
die Luft nicht mehr hatte kommen können , in die Zwi«
schcnräume der Gallerte

gesetzt.

Wenn ich nun anstatt

des reinen Wassers dieses angeschwangerte

zu andern sol¬

chen Processen nahm , so schien es , als wenn noch mehr
davon in eine feste Substanz verwandelt worden sey , und
die saure Flüssigkeit schien auch concentrirter
Seht

man diesen Proceß

nach einander

zu seyn.

auf diese Art einige Zeit

fort , so kann man dadurch eine ziemlich

starke saure Flüssigkeit erhalten . Unterdessen scheint doch
diese Verstärkung

, wegen der Flüchtigkeit

dieser Saure,/

die ihr starker Geruch zu erkennen giebt , ihre Gränzen
haben , so daß ich mir den Proceß

in der Absicht

zu

nicht

über acht bis zehnmal zu wiederholen getraute , weil ich
das Wasser nicht von einem Gefäße in das andere

über¬

tragen konnte , ohne daß dabey nicht mehr Säure

weg»

dünstete , als ich bey einer nochmaligen Anschmängerung
des Wassers

mit saurer Lust wieder würde erhalten haben.

Diese Erscheinungen
de Art :

die Vitriolsäure

aber erkläre ich mir auf folgen»
wird , indem «sie den Spath

angreift , durch das in dem Spath

enthaltene Phlogision,

zum Theil flüchtig , und geht also in vitriolsaureLuft
11. Theil .

N

über,
und
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ist ihr daher , so sänge
sie. sich entwickelt , bcygemischt , bis sie das Wasser er¬
verbindet , und
reicht , mit dem sich hernach die Saure
die Gründe für
werde
Ich
die Grunderde fahren läßt .
diese Meynung , sobald es angehen wird , angeben ; ich
und die Grunderde

deö Spatheö

muß nur erst meine Leser mit denjenigen Beobachtungen
bekannt machen , die ich über die saure Luft in ihrem zu¬
sammengesetzten Zustande , ehe sich noch die steinigte Ma¬
terie von ihr losgemacht hatte , angestellt habe , damit sie
mir bey der weitem Zergliederung derselben Schritt vor
Denn durch diese Beymischung
folgen können .
wird sie beynahe zu einem ganz andern Körper , und erhält ganz besondere Eigenschaften , die man an der rei¬
nen sauren Luft , wenn sie gar nicht mehr mit dieser stei¬
Schritt

ist , nicht im mindesten ge¬
Und sie verdient daher , vhngeachtet sie eine
wahr wird .
zusammengesetzte Substanz ist, und in ihre Bestandthei¬
le zergliedert werden kann , doch mit allem Rechte eine
nigten Materie

verbunden

eigene Benennung .

spathsaure

Ich habe ihr den Namen : Flußr

Luft , beygelegt.

werde aber , ehe ich zu der Erzählung der Ver¬
suche , die ich mit dieser sauren Luft angestellt habe , fort¬
gehe , diejenigen , die zum erstenmale diese Versuche un¬
ternehmen , einigermaßen unterrichten , und ihnen einige
Ich

Vorschriften

an die Hand geben.

i) Das Rohr , durch welches dieser Dampf übergehen
soll, muß nicht zu enge seyn, weil es sich sonst sehr leicht
verstopft , zumal wenn man die Flasche , in der die zur
sind , schon
Entbindung der Luft nöthigen Materialien
eine Zeitlang gebraucht , und sie bey dem Verfahren

sehr
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stark erwärmt hat .

Dieses rührt , wie ich glaube , da«
her , daß die Luft , wenn sie erhitzt ist , wahrend der Auf -,
lösung mehr irdische Theile in sich zu nehmen im Stande
ist , als wenn sie nur kalt ist , und dahero auch , wenn
sie durch das Rohr geht , mehr von dieser Erde absetzen
kann.
2) Ich stellte anfänglich diese Versuche mit Flaschen,
die eingeriebene Stöpsel und Röhren hatten , an ; allein , da
sie immer gleich von der Säure angegriffen und zu schänden
wurden , so sahe ich gar bald , daß dieses zu hoch kommen wür¬
de, wenn ich mit ihnen fernerhin Versuche über diese Luftgat¬
tung anstellen wollte . Ich nahm daher hernach nur ge¬
meine Flaschen dazu , und zwar die stärksten , die ich nur
bekommen konnte , aber auch diese hielten den Versuch
selten über eine Stunde aus .
Es wurden sehr oft die
stärksten Flaschen , die ich nur erhalten konnte , wenn ich
einen beträchtlichen Grad des Feuers gab , und die Luft
sich sehr schleunig entband , in Zeit von einer Viertel¬
stunde gänzlich durchgesressen .
Glases ist eine sehr merkwürdige

Dieses

Zerbeizen des
Eigenschaft dieser Lust,

allein sie scheint sie doch nur , wenn sie erhitzt , und zwar
in einem beträchtlichen Grade erhitzt ist, zu besitzen.
z ) Ich

fand es für sehr zuträglich , wenn ich die
Luft sehr geschwind entbinden wollte , den Spath
zu stoßen , und den vierten Theil der Flasche damit anzufüllen,
und alsdenn das Vitriolöl so darauf zu gießen , daß ohngefähr noch das letzte Viertel der Flasche leer blieb , damit die Luftblasen sich darinne ausbreiten und springen
konnten , ohne daß dabey das geringste von der Auflösung
in das Rohr übergehen konnte .
Ich komme nunmehr

Nr

zu
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zu den einzelnen Versuchen , die ich mit dieser Luft ange¬
stellt habe.
Ein Licht, das ich in ein mit der Flußspathsauren Luft
angefülltes Gefäße hielt , löschte darinne aus , ohne daß
die Flamme dabey eine besondere Farbe , wie in der seesauren Luft , annahm.
nimmt ohngefahr zwanzigmal so
Der Vitrioläther
viel , als er selber berrägt , auf , und leidet von dieser
Das Nemliche
nicht das geringste .
Anschwangerung
. Wie ich den
sich bey dem Salpeterather
anstellte,
Versuch zum erstenmale mit Salpeterather
glaubte ich , daß er etwas Wasser bey sich gehabt haben
müsse , ( in sofern sich nemlich diese beyden Körper mit
einander mischen können, ) weiter , wie das Wasser , geereignet

ronn , und sich mitten

in das Rohr

setzte, st daß sich

Diese geronnene
saure Luft über und unter ihm befand .
Masse , die in Ansehung ihrer Farbe und Durchsichtigkeit
einer braunlichten Gallerte glich , wollte nicht brennen,
als ich sie aus dem Gefäße heraus nahm , und ein Licht
daran hielt ; allein wie sie ohngefahr eine halbe Minute
an der Lust gelegen hatte , st erhitzte sie sich , und ver¬
Ein Stückgen aber von
dampfte bald darauf gänzlich .
dieser Masse , welches ich in Wasser getaucht hatte , er¬
hitzte sich weder , noch verflog auch an der freyen Luft,
und brannte an dem Feuer zu einem weißen Pulver . Da
diese Erscheinungen
ich nun an dem reinen Salpeteräther
nicht wieder erhalten konnte , so vermuthete ich , daß die¬
ses von dem ihm beygemischten Wasser

herkäme.
Unter
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äußerte , diese Lust keine >
Kochsalz

,

Salmiac,

, oder Gummilak.

Eine Holzkohle verschluckte die ganze über ihr ste¬
hende Portion von dieser Lust , und erhielt davon einen
sehr scharfen Geruch .
So nahm sie auch der Eisenrost
gänzlich in sich.
Der 'Alaun nahm sie sehr geschwind aus , und wur¬
de auf seiner Oberfläche weiß und undurchsichtig .
Wie
ich ihn aus dieser Luft herausnahm , so sahe er feuchte
aus , und ich konnte ihn eben so wenig , als den , der in
der laugenartigen

Luft gelegen hatte , rösten .
Diese Luft
mochte ohnfehlbar , wie die andern Luftgattungen , in das
dem Alaun beygemischte Wasser gegriffen haben.

Lebendiger

Kalk

und Kreide

verschluckten beyde

zum Theil diese sture Lust. Allein es ergab sich eben
nichts merkwürdiges dabey , als daß die Kreide von ihr
aufgelöst , und dadurch eine Menge fixe Luft erzeugt wur¬
de , die Kalk im Kalkwasser niederschlug.
Da

ich allemal

einen so vortrefflichen

Versuch er¬
hielt , wenn ich die laugenartige
Luft mit einer von
den andern Lustgattungen verseht hatte , so war dieser na¬
türlicherweise auch nunmehr » einer mit von den ersten,
den ich mir mit dieser reinen sauren Luft anzustellen vor¬
nahm .
Ich erstell aber auch die erwartete Erscheinung;
denn eö entstand , so wie ich diese zwo Luftgattungen misch¬
te , eine weiße Wolke .
Die laugenartige Luft mischte
sich aber nicht so geschwind mit dieser Luft , als sie sich
mit den andern sauren Luftarten gemischt hatte, , und das
N z
bey
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dieser beyden

bey der Mischung

Luftgattungen

erzeugte

Salz löste sich weder im Wasser , noch im Weingeiste auf,
welches mir damals ausnehmend wunderbar vorkam . Es
mochte sich aber wohl ohnfehlbar das Salz , welches ei¬
gentlich durch die Verbindung dieser beyden Lustgattungen
erzeugt worden war , in der That indem Wasser aufge¬
löst haben , und was sich nicht auflöste , meines ErachDiese steinigte
seyn.
tens nur die steinigte Substanz
Materie , die in dieser sauren Luft enthalten gewesen war,
scheint auch wohl die Ursache zu seyn , warum sich die
laugenartige Luft nicht so schnell mit dieser sauren Luft,
wie mit den übrigen sauren Lustgattungen verband ; es
mochte wohl einige Zeit dazu gehören , ehe sich diese sau¬
re Luft von dieser steinigten Materie losmachen , und mit
Luft verbinden konnte.

der laugenartigen

Salpeterartige

Luft , die ich mit

dieser sauren

Luft

Das Was¬
mischte , wirkte nicht eben merklich auf sie.
salpeterartige
die
ser verschluckte die saure Luft , und ließ
zurück.

ganz unverändert
Nachdem

ich die Wirkung

des Wassers

Lust bestimmt hatte , so stellte ich auch Versuche
an.
übrigen flüssigen Substanzen

auf diese
mit den

verschluckte diese Luft so geschwind,
Der Weingeist
als Wasser , blieb dabey so hell , als möglich , und schien
auch , wie er damit gesättigt worden war , eben noch so
entzündbar , als vorher zu seyn.

Terpentinöl
nicht auf.

nimmt diese LustgattunZ ganz und gar
Um
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Um nun zu sehen , ob die Meynung des Hrn . Boulanger , daß die Flußspakhsaure Luft mit der See - oder
Kochsalzsäuren
Luft übereinkomme , einigen Grund
habe , so legte ich ein Stück Salpeter , der sich, wie ich
oben angemerkt habe , in der seesauren Luft gänzlich aus¬
löst , in diese Lust , und ich muß gestehen , daß dieser
Versuch

für diese Meynung

so gut ausfiel , daß ich da.

rnalö sehr geneigt war , selbst diese Meynung

anzunehmen.

Es verminderte

sich nemlich diese Lust , wie sie eini¬
ge Zeit über dem Salpeter
gestanden hatte , wobey das
Gefäß inwendig mit rothen Dämpfen , die ohngefähr eine
Woche anhielten , angefüllt war , und diese ganze Zeit
hindurch

stieg das Quecksilber , bis endlich der zehnte
der Lust zurückblieb .
Die Seitenwande
des Ge¬
fäßes bedeckte eine weißlichte Materie , die vermuthlich

Theil

ein von der Auslösung des Quecksilbers erzeugtes Salz
seyn mochte .
Nachdem nun die Luft wiederum durch¬
sichtig zu werden anfieng , so untersuchte ich sie, und sahe,
daß sie weder die gemeine Luft angriff , noch auch von der
salpeterartigen angegriffen wurde , und ein Licht auslösch¬
te .
Das Wasser verschluckte sehr bald ein Viertel da¬
von ; sie trübte auch das Kalkwasser , und es mußte dahero , meiner Vermuthung
ganz zuwider , größtentheils
aus strer , und nicht aus salpeterartiger Luft bestanden ha¬
ben . Ohngeachtet ich nun diesen Versuch nicht wieder¬
holet habe , so scheint er doch sehr viel Aufmerksamkeit in
Ansehung

des Wesens der fixen Luft zu verdienen.

Ich

glaubte , daß ich vielleicht dadurch würde aus¬
machen können , ob die Flußspakhsaure
Luft mit der see¬
sauren einerley wäre , wenn ich etwas Flußspükh-

N 4

rinde

2OS
rinde

Eilfter Abschnitt.
in seesaure Lust legte , weil vermuthlich

diese Luft

sie angreifen , und mit ihr Flußfpathsaure Luft erzeugen
würde . Und ich erhielt auch auf diese Art in der That
etwas ähnliches ; denn wie ich Wasser dazu ließ , kam
Es ergaben sich aber
eine andere Rinde zum Vorschein .
auch hierbey auf der ändert »Seite Umstände , die ich nicht
Es sind folgende.
erklären kann .
Ich

legte ohngefähr ^ Gran

Flußfpathrinde

in zwey

Unzenmaaß seesaure Luft , und diese verschluckte binnen
Als
drey Tagen ohngefähr ein halbes Unzenmaaß Luft.

ich nun Wasser dazu

ließ, wurde ohngefähr^ kkizen-

maaß Lust nicht verschluckt.
seesaure Luft zu einer sehr großen
übergehen , die ich in einer mit
Menge Flußfpathrinde
Quecksilber angefüllten Flasche eingeschlossen hatte . So¬
bald die dazu gelassene Luft aufgenommen worden war,
Ich

ließ hierauf

ließ ich wiederum von neuen Luft dazu gehen , bis sich die
Rinde nach Verlauf von drey oder vier Tagen vollkom¬
men damit gesattiget zu haben schien. Wie ich Wasser
dazu ließ , so wurde sie von demselben , wie die Flußspakhsaure Luft aufgenommen ; allein ich konnte , wie ich die.
sen Versuch anstellte , die Rinde auf der Oberstäche des
Wassers nicht recht erkennen , weil der Cylinder beynahe
gänzlich mit Rinde angefüllt war , die stückweise auf der
Oberstäche des Wassers schwamm . Das Wasser aber
nahm ohngefähr ^ von dieser Luft in sich , und was mir
am merkwürdigsten dabey zu seyn schien , war , daß die
Lust , die sich aus der Flußfpathrinde entbunden hatte , so
Gestalt großer Luftblasen stehen blieb , bis sich
die Luft verdoppelt hatte , und der Cylinder halb damit
ange.
langein
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angefüllet war .
Diese Luft griff weder gemeine Luft an,
noch wurde von der salpeterartigen angegriffen , und lösch¬
te ein Licht aus.
Ich

wiederholte

hierauf

diesen Versuch ,

dem Unterschiede , daß ich nunmehro
der Luft ließ , als die Flußspathrinde
seyn schien , und weil ich den Versuch

nur mit

so bald Waffer
damit

gesättiget

zu
zu

in einem weitem

Cylinder anstellte , so konnte man die Rinde auf der Ober¬
fläche des Wassers so gut sehen, als in dem Versuche mit
der Flußspathsauren Luft selbst.
Ohngeachtet sich nun
in diesem Versuche aus der gesättigten Flußspathrinde
keine Luft , wie vorhero , entband , so war doch eine be¬
trächtliche Menge Luft vorhanden , die vom Wasser nicht
verschluckt wurde ,

ohngeachtet ich mir alle ersinnliche

Mühe gegeben hatte , die seesaure Lust so rein , als mög¬
lich , zu erhalten.
Weil ich aber einmal etwas Flußspathrinde

mit der

seesauren Luft gesättiget hatte , so gerieth ich auf den Ein¬
fall , etwas Vitriolöl darauf zu gießen , um zu versuchen,
ob ich reine saure Luft , oder ein Gemisch beyder Luftgat¬
tungen erhalten

würde .

Es schien sich aber der lehte

Fall zu ereignen , wiewohl , so viel ich sehen konnte , die
Seesaure
In

in dieser Mischung
diesem Versuche

die Oberhand

behielt.

erzeugte sich ausnehmend

viel

Lust , und die Luftblasen zersprangen in dem Cylinder mit
einer weißen Wolke .
Wie ich aber Wasser darzu ließ,
wurde sie verschluckt , ohne daß sich dabey eine FlußCathrinde auf seiner Oberfläche erzeugte . . Ein Stück

Salpe¬

ter wurde in dieser Luft binnen vier und zwanzig Stunden
N

5

gilblicht,
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gilblicht , und verschluckte ohngefähr ein halb Unzenmaaß
Die noch in dem Cylinder zurückgebliebene Luft
davon .
durch
war sehr stark salpeterartig , weil der Salpetergeist
worden
losgemacht
Salpeter
dem
von
Luft
seesaure
die
war , und daö Quecksilber

aufgelöst hatte.

verschluckte binnen vierzehn Ta.
gen ohngefähr zwo Unzenmaaß von dieser Luft , und es
blieb nicht die geringste Luft übrig , die nicht von dem
Ein Stück

Borax

Wasser verschluckt wurde .

Der Borax

wurde auf seiner

Oberfläche klebricht ; allein dieses Klebrichte
herunter , als ich ihn im Wasser abwusch.

gieng leicht

anfänglich , als ich diese Versuche
anstellte , daß diese neue saure Lust vielleicht nichts an¬
an¬
Luft mit Spathrinde
ders wäre , als vtknolsaure
gefüllt ; allein ich ließ hernach diese Hypothese wiederum
einige Zeit liegen , weil mir die Versuche , durch die ich
Ich vermuthete

meine Frage zu entscheiden glaubte , nicht gut von Stat¬
ten giengen . Die Versuche selbst aber waren folgende.
auf
eines Vrennglases
Ich richtete den Brennpunkt
uecksil.
.
mitO
einige Stücken Spakh , die ich in vitriolsaure
ber eingeschlossene Lust gelegt hatte , weil ich vermuthete,
daß sie sich, wenn sie erwärmt seyn würden , zum Theil
auflösen , und hierdurch eine Flußspathsaure Luft erzeugen
würden . Ohngeachtet ich nun diesen Proceß so lange
fortgesetzt hatte , bis der Spath zu rauchen anfieng , und
das Gesäße mit weißen Dampfen erfüllte , so konnte ich
doch an dieser Lust weder einen Anwuchs , noch sonst eine
Veränderung in Ansehung ihrer Beschaffenheit bemerken.
Es bildete sich auch keine Rinde auf der Oberfläche deö hinzugelassenen Wassers , welches ich doch vermuthet hatte.

Von

der

Flußspathsamen

Luft.
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Um zu versuchen , ob die Flußspathrlnde
Spath

mit dem

, aus dem sie sich erzeugt hatte , überein

käme,

so nahm ich ein Stück davon , und behandelte es eben so,
wie den Spath selbst. Ich goß nemlich Vitriolöl dar»
auf , und bemühte mich , Luft daraus zu entbinden . Es
erzeugte sich auch in der That den Augenblick eine große
Menge Luft.
Weil ich aber dennoch nicht das er¬
hielt , was ich suchte , nemlich eine saure Luft, die auf
der Oberfläche des zu ihr gelassenen Wassers eine Rinde
bildete , so gab ich weiter nicht genau
denn sonst würde

darauf

Achtung,

ich gewiß auf die Vermuthung

gera¬

then seyn , daß diese Flußspathrinde
so viel Phlogiston,
wie der Flußspath selbst , enthielte , als nöthig ist , diese
Rinde

bey ihrer Verbindung

mit dem Vitriolöl

Stand zu setzen, daß sie die Gestalt
und in vitriolsaure Luft verwandelt
tet sie nicht zu

Zlußspathsaurer

weil sich die Grunderde
bindet.

Wenn

in den

der Lust annehme,
werde , ohngeach-

Luft werden

konnte,

nicht mit der Vitriolsäure

ver»

ich Wasser zu dieser aus der Flußspathrinde

durch das Vitriolöl

erzeugten Luft ließ , so verschluckte es

sie gänzlich , doch ohne daß sich dabey auf seiner Ober¬
fläche eine Rinde bildete.
Hatte

sich laugenartige

Luft mit dieser sauren Luft

durch und durch gemischt , so erzeugte sie mit
eine weiße salzigte Substanz
die Mischung

derselben

, und das Rohr , in dem

vor sich gegangen war , sahe inwendig zum

Theil dunkelgilblicht oder pommeranzenfarben

aus , wel¬

ches sich aber wieder verlor , wenn es einige Stunden

an
der

Eilfter Abschnitt.

2O4

der freyen Lust gelegen
auch bey der Vitriolsauren

hatte .

Ich

habe dasselbige

Diese Luft äußerte nicht die allergeringste
auf den Salpeter

aber

Luft bemerkt.

Wirkung

oder Borax.

Wenn ich aber auch diese Versuche weiter fortgesetzt
und diese durch Vitriolöl aus der Flußspathrinde entbun¬
dene Luft als eine ächte vitriolsaure Luft befunden hätte,
so würde dieses nichts mehr beweisen , als daß diese Fluß¬
spathrinde Phlogiston , und zwar in einer so großen Men¬
ge enthalte , daß sie sich mit dem Vitriol habe verbinden
und die Gestalt der Luft annehmen können . Ich würde
aber dadurch gar nicht erwiesen haben , daß sie mit der
aus dem Flußspath selbst erzeugten Luft einerley sey ; denn
man könnte mir sonst eingewendet haben , daß die Fluß¬
spathrinde

ja schon vorher ihrer eignen Säure
geworden wäre.

verlustig

Um also in diesem Falle einen entscheidenden Versuch
anzustellen , so sättigte ich eine Portion Wasser mitFlußspathsaurer Luft , befreyete eö , so oft ich wiederum Lust
übergehen ließ , von der steinigten Materie , und sättigte
es so einmal nach dem andern .
Als sie mir nun zu mei¬
nem Endzwecke hinreichend gesattiget zu seyn schien , so
goß ich dieses Wasser in eine Flasche , die mit einer be¬
sonders dazu eingerichteten Röhre und Vorlage versehen
war , ( in eine solche Flasche , wie auf der zwoten Kupfertafel meines erstell Theils Fig . g. abgebildet ist, ) um die
geringsten wäßrichten Dämpfe , die etwa durch die Hitze
übergiengen ,

darinne aufzufangen .
Ich erhielt auch,
sobald ich nur die Lichtflamme daran brachte , augenblick¬
lich
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lich eine große Menge Luft daraus , welche nach allen er;
denklichen Proben , die ich nur mit ihr anstellen konnte,
in ihren Eigenschaften vollkommen mit der Vitriolsauren
Luft , deren Eigenschaften ich in dem ersten Abschnitte
dieses Theiles beschrieben habe , übereinzukommen

schien.

Die aus dieser sauren Flüssigkeit auf diese Art ent¬
bundene Luft wurde von dem Wasser ausgenommen , doch
ohne daß sich dabey eine Rinde erzeugte.
Als ich laugenartige

Luft dazu ließ , so erhielten die
die oben erwähnte Pommeranzenfarbe , die aber wieder binnen einer Stunde an der
freyen Luft verschwand.
Seitcnwande

des Gefäßes

Die Luft wirkte nicht auf den Salpeter

, von dem

ich doch ein Stück ganzer vierzehn Tage

darinne

hatte

liegen lassen, eben so wenig auf Schwefel

, Alaun

und

Saimiac.

Schwefelseber verschluckte
im geringsten zu verändern.

sie,

ohne

sich

dabey

nur

Diese Luft löschte ferner ein Licht aus , ohne daß die
Flamme dabey eine besondere Farbe annahm.
Kampher
loste sich in dieser Luft vollkommen so wie
vitriolsaure Luft aus.
Man

wird

überhaupt

finden ,

wenn

man

diese

saure Luft mit den übrigen vergleichet , daß sie sowohl in
diesen Eigenschaften mit der vitriolfauren Luft überein¬
kommt , als auch in den zwo folgenden , die , so viel ich
mich erinnern
zukamen.

kann , ehedem dieser Luftgattung

alleine

Äch
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habe schon angemerkt , daß der vitriolsauren Lust
so viel Phlogiston beygemischt ist , daß sie c6 der gemei¬
nen Luft mittheilen , sich mit ihr mischen , und sie also
dadurch phlogtsticiren oder schädlich machen kann . Wenn
Ich

man diese saure Lust mit der gemeinen zu gleichen Theilen
mischt , und sie so vier und zwanzig Stunden bey ein¬
ander stehen läßt , so erhält man dadurch eine so schädliche
gemeine Luft , daß zwo Maaß von dieser Luft , und ein
Maaß salpeterartige einen Raum einnehmen , der nicht
viel über zwey Maaß

beträgt.

Der elektrische Funken äußert auf die vitriolsaure
Luft , oder vielmehr auf das gläserne Rohr , in dem man
den Versuch anstellt , wie ich inskünstige noch besonders
anmerken werde , eine besonders merkwürdige Wirkung;
denn ein jeder Funken überziehet die ganze innere Ober¬
fläche mit einer dunkelbraunen oder schwarzen Materie,
und das Glas wird bey jedem Schlage undurchsichtiger.
Wirkung
Diese ganz besondere und bewundernswürdige
äußert also der elektrische Funken auf die aus diesem sau¬
ren Wasser entbundene Luft.
Sobald

ich aber diesen Versuch

gemacht

hatte , si»

zweifelte ich nicht mehr im allergeringsten , daß diese zwo
und dieFlußLustgattungen , nemlich die Vktnolsaure
. Unter¬
, wirklich mit einander übereinkämen
spathsame
Unter¬
kleiner
ein
immer
noch
demohngeachtet
dessen kann
schied zwischen ihnen statt finden , weil der aus dem sau¬
ren Wasser erzeugten Luft immer noch ein wenig Grund¬
Ich vermuthe
erde von dem Spathe beygemischt ist.
dieses daher , weil gegen das Ende des Versuches , wenn
ich die Flüssigkeit heftig kochen ließ, das damit unmittel¬
bar
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bar verbundene Rohr inwendig mit dieser steinigten Ma¬
terie angefüllt wurde .
Eö ereignete sich aber wahrend
des oben erwähnten Versuchs zweymal , daß sich das Rohr
auf diese Art gänzlich verstopfte , und verursachte , daß
die Flasche in Stücken zersprang.
Endlich muß ich noch bemerken,daß derGeschmack
dieses sauren Wassers sehr vermuthen laßt , daß die ihm
beygemischte Saure eine Vitriolsaure
ist , denn sie hat
einen so zusammenziehenden Geschmack , wie der Alaun.
Die

Versuche , die ich mit dem Flußspathe unter¬
nahm , um dephlogisticirte Lust aus ihm vermittelst des
Salpetergeistes
zu entbinden , zeigen offenbar , daß der
Flußspat !) Phlogiston enthalt ; denn die Luft , die ich dar¬
aus erhielt , war allemal phlogisticirte , und zuweilen so¬
gar salpeterartige Luft.
Anfänglich
die Materialien
Stöpsel

stellte ich diesen Versuch so an , daß ich
in eine Flasche mit einem eingericbenen
und Rohre that , und sie nur mit einer Lichtstam¬

me erhitzte .
Die Luft , die ich auf diese Art erhielt , griff
weder die gemeine Luft an , noch wurde auch von der salpeterartigen angegriffen . Ich setzte hierauf dieselbe Vor -,
richtung in ein Sandbad , gab starke Hitze , und erhielt
ohngesähr zwo Unzenmaaß Luft in vier Portionen daraus.
Die Luft, die ich hierdurch zuerst entband , kam der ersten
Luft sehr nahe , und war phlogisticirte Luft;
die zwote trübte Kalkwasser , und wurde größtentheils
sehr schnell vom Wasser aufgenommen ; und die dritte
und vierte Portion waren sehr starke salpeterartige Luft.
erhaltenen

Ich
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Ich stellte diesen Versuch mit dem weißen
das

Fluß-

mindeste
zeigte mir,

spath an , der also wahrscheinlicherweise
Folgende Beobachtung
Phlogiston enthielt .
die Farbe dieser Steinart
welches
,
daß das Phlogiston
Als ich nemlich
verursachte , sehr flüchtig seyn müsse .
gefärbten Spath in Vitriolöl auslöste , so hatte die Flußsparhrinde , die sich auf dem Wasser anhäufte , dieselbige
Farbe ; allein diese Farbe verlor sich , wie ich die Flußspathrinde ans Feuer hielt , und trocken werden ließ , und
wurde weiß ; jedoch enthielt diese weiße Rinde , wenn
ich sie wiederum in Vitriolöl erhitzte , wie ich schon oben
angemerkt habe , so viel Phlogiston , daß sie das VitriolLuft verwandelte.

öl in vitriolsaure

aus diesem sauren Wasser

Die

entbundene Luft löste

die Flußspathrinde , die ich in sie hineinlegte , nicht auf.
Sie lag viele Tage darinnen , ohne daß sie auf die Luft,
oder die Luft auf sie wirkte ; da ich mir doch eingebildet
hatte , daß sie von dieser Lust würde angegriffen , und
von derselben in Flußspathsaure Luft verwandelt werden.

Terpentinöl
als sein Volumen
sarbig .
außer
ruch .
können.

verschluckt ohngefahr zehnmal so viel,
beträgt , und färbte sich pommeranzen-

auch nach dieser Anschwängerung,
Ge¬
seinem eigenen , einen scharfen sauren
bemerken
nichts
demselben
an
ich
habe
Uebrigens
Es

erhält

dieses Spaths,
ich über das Phosphorisciren
hatte , weiter
verschafft
aus dem ich mir diese saure Luft
nachdachte , so gerieth ich auf den Einfall , ob nicht viel¬
dieses mit
leicht auch andere phosphorische Substanzen
dem
Wie
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dem Flußspath gemein haben , und das Vitriolöl dahin
bringen könnten , daß sich aus ihm diese Luft erzeugte,
weil es hierbey doch vorzüglich

auf die Verbindung

des

Phlogistons ankömmt , vermöge dessen er Licht verschlucken, und von sich geben kann.
Um mich nun hiervon in Ansehung
cher Substanzen

verschiedener sol¬

zu versichern , so bereitete ich mir Carl-

wuschen Phosphorus

, goß etwas Vitriolöl darauf,

und erhielt eine Luft daraus , die schnell von dem Was¬
ser eingeschickt wurde , und auf demselben eine Rinde,
die vollkommen

der Flußspathrinde

glich , ausgenommen,

daß sie nicht so stark war.
Dieser Körper brauste mit
auf , und es entstand
Die Dämpfe

dem Vikriolöl

, die in die gemeine Luft entwischten , sahen

weiß und dichte aus , und glichen
Dämpfen
ausnehmend.
Ich

sehr stark

auch dabey eine sehr große Hitze»

muß noch beym Schlüsse

den Flußspathsauren

dieses Abschnitts

an-

merken , daß das Vitriolöl , in dem man den Flußspath
auflöst , so dick wie Eis wird , vollkommen wie wenn
man Vitriolöl

über ungelöschtem Kalk kochen läßt , dessen

ich inskünftige

noch besonders Erwähnung

n . Theil.

s

thun werde.

Zwölfter

