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Zwölfter
Einige

Versuche

und

Abschnitt.
über

Beobachtungen

die

fixe Luft.
fixe Lust war die erste , die man als eine von der
gemeinen Luft unterschiedene Luftgattung entdeckte,
und man hat daher schon über ihre Eigenschaften sehr viel
Untersuchungen angestellt , und in verschiedenen Fällen
In¬
ejnen sehr wichtigen Gebrauch von ihr gemacht .
zwischen find die Meynungen der Naturforscher in An¬
sehung derselben immer noch sehr von einander verschie¬
den , und es fehlt noch in mancherley Rücksicht sehr viel
zur vollkommenen Kenntniß derselben , vorzüglich wenn
man ihr Verhältniß gegen die andern uns bekannten Sau¬
ren untersuchen wollte . Ohnerachtet ich nun gestehen
muß , daß ich neuerlich eben nicht viel Aufmerksamkeit
auf diese Luftgattung gewendet habe ; so ist mir doch, wie

ich meine bereits angeführten Versuche

, eins
anstellte

und das andere vorgekommen , das über diese Materie
einiges Licht verbreiten könnte ; und ich habe daher einige
und Versuche , die mit den obi¬
wenige Beobachtungen
gen in keiner Verbindung

stehen , diesem Abschnitte vor.

behalten.
Es

schrieb mir einer meiner

Correspondenken

aus

Italien , daß aus dem Kalkstein durch das Feuer ent¬
bundene Luft dem Wasser keinen säuerlichen Geschmack
wollte , und er glaubte daher , daß sich die
mittheilen
Säure dieser Luft , ja sogar sie selbst , von dem Vitriol¬
öl , welches man immerzu

schriebe.

Ich

ihrer Erzeugung

nähme , Her¬

füllte hierauf ein länglichtes gläsernes
Gefäß,

Beobachtungen
Gefäß ,

über die fixe Luft.

wie es Fig . 6 vorgestellt ist ,

2H

mit gepulverter

Kreide an , sehte es in ein Sandbad , und entband bey
einem ziemlichen Grade des Feuers eine beträchtliche
Menge Luft aus ihr , die , so viel ich wahrnehmen konn¬
te , vollkommen wie sixe Luft von dem Wasser verschluckt
wurde , und von welcher auch nicht mehr als der gewöhn¬
liche Theil unverschluckt übrig blieb .
Sie schlug ferner
Kalk

im Kalkwasser nieder , so daß ich , noch ehe ich
Wasser damit angeschwängert und es gekostet hatte , ganz
und gar nicht mehr zweifelte , daß es ächte fixe Lust
sey , und daß sie alle die Eigenschaften der Luft besitze, die
durch das Vitriolöl
aus der Kreide
entbunden wird.
Und meine Leser werden in demAnhange finden , daß auch
nach Hr . Dewiey ' s Beobachtungen die allein durch die
Hitze entbundene fixe Luft blaues Wasser ( in das er Lackmuß
gethan hatte, ) roth färbt.
Die aus dem Holz und Holzkohlen entbundene Luft
ist auch ohnfehlbar sixe Luft, ohngeachtet man keine (Säu¬
re zu ihrer Entbindung nimmt , und ohngeachtet sie mit
entzündbarer Luft gemischt ist.

Ich erhielt aus zweyUnzenmaaß Holzkohlen in einem schmalen gläsernen Gefäße,
Fig . , durch das Feuer in drey verschiedenen Portionen
Luft , davon eine jede ohngefähr ein Nöfel betrug , und
sahe , daß eine jede Portion das Kalkwasser
trübte;
allein e« befand sich doch in der ersten Portion mehr fixe
Luft , als in beyden letztem : denn von der ersten
wurde ohngefähr der vierte Theil von dem Wasser nicht
verschluckt , da hingegen

bey der andern und dritten Por-

tion beynahe die ganze Hälfte unverschluckt zurück blieb;
der Rest war entzündbare Luft.

O r

Es

2lr
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Es scheint, daß, wenn das Feuer keine fixe Luft
mehr aus den Kohlen entbinden kann, der Salpetergeist
(wenn sich anders diese Säure nicht selbst in fixe Luft
Denn wie ich
.
verwandelt,) dieses bewerkstelligt
, welche ich in dem aller,
einige Stücken Holzkohlen
, und so lange
stärksten Schmiedefeuer hatte verkohlen
, daß auf diese Art gar keine Luft mehr
darinne liegen lasten
heraus gehen konnte, in Salpetergeiste auflöste, so bestand die daraus entbundene Lult zum Theil aus fixer Luft,
, weil sie Kalk
welches man sehr gut daraus sehen konnte
im Kalkwaffer niederschlug.
Es

giebt wenig

Substanzen

ln der

Natur , aus denen

man nicht entweder durch das Feuer, oder durch eine star.
ke Säure fixe Lust erhalten kann. Ob nun gleich die fixe
Luft durch Sauren geschwinder als durchs Feuer entbun¬
den wird, so findet doch dieses bey dem Thone nicht
, wenn man ihn sehr stark in Sal¬
statt, ausgenommen
petersäure erhiht; denn da er mit keiner Säure aufbraust,
so kann die fixe Luft nur aus ihm, vermittelst dem Gra-

wird, entbunden wer¬
, füllte ich einen
den. Um mich hiervon zu überzeugen
legte ihn inS
an,
Flintenlauf mit Tabackspfeifenthon
Feuer, und fieng die Luft, welche sich aus ihm entband,
In verschiedenen Portionen auf, die zusammen nicht mehr,
als ohngefähr fünfmal so viel, als der Thon betrug.
Das erste Produkt war entzündbare Luft, allein die übri¬
gen waren fixe; denn sie schlugen den Kalk im Kalkwastee
nieder, und wurden von dem Wasser sehr schnell ver¬
. Ohngeachtet mir nun nie so reine fixe Luft vorschluckt
gekommen war, so bildete ich mir doch dazumal gar nicht
ein,
de des

Feuers,

in dem

er

gebrannt
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«in , daß ich von diesem Thon , wenn ich ihn mitSal.
petergeiste zu einer Paste machte , ein Gemisch auö de.
phlogisticirter und fixer Luft erhalten würde.
Man könnte die Frage auswerfen : ob wohl die in
den Speisen , welche wir genießen , enthaltene fixe Lust,
durch den Umlauf des Geblüts , in das Blut übergehen,
und dadurch der Urin mit fixer Luft angeschwangert wer«
den könnte ? Hiervon haben mich auch meine Beobach,
tungen überzeugt ; denn ich habe mehr , als einmal aus
ftisch gelassenen Urin durch das Feuer , ohngefähr l , so viel
reine fixe Luft erhalten , welches man sogleich aus dem
Niederschlag des Kalks im Kalkwasser , und daraus se¬
hen konnte , daß sie beynahe von demWasftr
vollkom¬
men verschluckt wurde ; und dennoch ist man nicht im
Stande , unter der besten Luftpumpe die geringste Luft
wahrzunehmen.
Inzwischen muß ich noch anmerken , daß es viele
Stunden Zeit braucht - wenn man die Luft aus ihm durchs
Feuer entbinden will , und daß sich nach den : Processe ein
starker weißer Satz auf dem Boden des Gefäßes zeigte»
Dieser Niederschlag aber mochte wahrscheinlicherweise
nichts anders , als talkartige Materie seyn , mit der die
fixe Luft verbunden gewesen war , und welche sich , wenn
ste nicht durch fixe Luft aufgelöst wäre erhalten worden,
in einen Blasenstein oder Nierenstein würde verwandelt
haben .
Wassers

Der Gebrauch , des mit fixer Luft imprägnirten
würde also den Urin in den Stand setzen, die

talkartige Materie
besser, wie gewöhnlich , auszulösen,
und man würde dqdurch sowohl der Erzeugung
derSteine
vorbeugen , als auch dieselben in der Blas»
O

z

auslöse»
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auflösen

können .

Dieses

kömmt aber vollkommen

mit

dem Vorschlage meines Freundes , des D . Percivtil,
überein , den man in dem Anhange finden wird.
der atmo¬
Daß die fi.re Lust stets ein Bestandtheil
Beobach¬
unzählige
sphärischen Luft ausmacht , beweisen
tungen ; und vornehmlich zeigt sich dieses daraus , weil
sie durch die salpeterartige Luft , den elektrischen Funken,
und andere phlogistische Processe , aus der atmosphäri¬
Sie ist ferner
schen Luft niedergeschlagen werden kann .
ein Bestandtheil der reinsten dephlogjsticirten Luft , wie
sich dieses aus der Mischung der salpeterartigen mit dieser
Luft in Kalkwaffer , welches dadurch allemal etwas trübe
Dieses kann man auch daraus
wird , zu erkennen giebt .
wahrnehmen , weil der dephlogjsticirten Luft , wenn sie
frisch entbunden worden ist , es sey auch durch einen Pro¬
ceß , welcher es nur sey , allemal eine beträchtliche Por¬
tion fixer Luft beygemischt ist. Ohngeachtet nun diejenige
dephlogisticirte Luft , welche aus dem per so calcinirten
Quecksilber entbunden wird , am wenigsten fixe Luft bey
sich führt , so habe ich doch stets dariunc etwas fixe Luft
ent¬
« »getroffen , wenn ich die Lust durch ein BrennglaS
entband.
Raume
luftleeren
im
weder im Quecksilber , oder
sagte in dem ersten Theile , daß , wenn ich sal¬
peterartige Lust zu gemeiner Luft, die ich durch einen phlo.
gistischen Proceß schädlich gemacht , und durch dasSchütIch

teln im Wasser wiederhergestellt hatte , setzte, kein Nie-erschlag der fixen Luft erfolgt wäre . Allein ich muß
mich hierin » geirret haben , denn ich habe seit der Zeit den
Versuch mit der größten Sorgfalt wieder angestellt , und
ein entgegengesetztes Resultat

gesunden .

Ich habe aber
hierbei)

Beobachtungen über die fixe Lust.
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hierbei) alle ersinnliche Vorsicht gebraucht , um mich bey
dein Versuche vor allein Irrthum
zu schuhen , und mich
besonders in Acht genommen , daß die Lust, die ich unter,
suchte , nicht etwa von dem Wasser , in dem ich sie be¬
wegte , eine Beymischung einer andern luftgattung erhal.
tcn möchte . Ich habe also , ehe ich den Versuch anstell¬
te , das Wasser einige Stunden

nach einander kochen las¬

sen , um es von seiner eigenen Luft gänzlich zu befreyen.
Nachdem

ich, daß die

ich nun alles so veranstaltet
Luft

hatte , sahe

allemal unmittelbar darauf, als

ich

sie

durch das Hin . und Herschüttch , in dem Wasser wi derhergesteilc hatte , das Kalkwasser in etwas trübte .
Es
erfolgte aber die entgegengesetzte Wirkung , wenn ich sie
zwey oder dreymal durch Kalkwasser hatte gehen lassen.
Hatte ich sie nun auf dich Art vollkommen von strer Lust
gereiniger , so ließ ich s lpeterartige

Luft in Kalkwasser

zu ihr , und alsdann erfolgte ein sehr sichtbarer Nieder¬
schlag des Kalks , der beynahe eben so stark war , wie der
Niederschlug , der erfolgte , wenn ich zu salpetcrartiger
gemeine Luft, die ganz und gar nicht schädlich war , sehte.
Es ist sehr schwer zu bestimmen , woher wohl diese
fixe Luft kommen mochte .
Hatte sich alle fixe Lust durch
den ersten phlogistischen Proceß losgemacht , so mußte
diejenige , die in dem andern Processe zum Vorscheine
kam , entweder aus dem Wasser , welches mir doch nicht
wahrscheinlich ist , weil ich das Wasser gekocht hatte;
oder aus der salpeterartigen Luft kommen , welches , olv ,
geachtet ich es nicht erklären kann , vielleicht im Ganzen
genommen , weniger unwahrscheinlich

ist.

216
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beobachtet , daß das Wasser eine
Herr Cavendish
fixe Luft nicht starker , als gemeine Luft
gewisse Portion
verschlucken könnte , und dieses soll nach seiner Bestim¬
mung ohngefähr bey dem sechzigsten Theil einer ganzen
Portion erfolgen . Ich war also begierig zu versuchen,
ob , wenn ich eine Portion Wasser mit fixer Luft schwän¬
gern , und dieselbe durch das Feuer wieder heraustreiben
würde , die Luft , welche wirklich in dem Wasser gewesen
wäre , vom frischen Wasser nicht vollkommen würde ver¬
schluckt werden , und ob ich nicht vielleicht auf diese Art
eine reinere fixe Luft würde erhalten ' können , als wenn ich
sie mir unmittelbar aus der Kreide und Vitriplöl erzeug¬
te . Diesen Versuch stellte ich zweymal mit möglichster
Sorgfalt

an , und fand alle beydemal , daß auch sogar

die in dem Wasser enthaltene fixe Luft eine eben so große
der Luftgattung , die vom Wasser nicht aufge,
nommen wurde , bey sich hatte , als die Luft , die sich unmittelbar aus der Kreide durchs Vitriolöl entband.

Menge

Um mich nun davon noch sicherer zu überzeugen,
so wendete ich besonders das anderemal , als ich den Ver¬
an , und gebrauchte alle er¬
such machte , viel Sorgfalt
denkliche Vorsicht , um bey dem , was ich daraus schloß,
Ich nahm also Regenvorzubeugen .
allem Irrthum
ysasser , ließ eö , um es von aller Luft vollkommen zu reirügen , zwey Stunden lqng kochen, imprägnirte es lange
vorher , ehe es kalt wurde , und also gemeine Luft aufneh¬
Um die fixe Luft daraus zu
men konnte , nüt fixer Luft.
entbinden , that ich es in eine Flasche , sehte dieselbe in
ein Gefäß mit Wasser , das ich über das Feuer setzte, und
sahe sorgfältig darauf , daß sowohl die Flasche , in der ich
das

Beobachtungen über die fixe§uft.
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das Wasser hatte , als auch das gläserne Rohr , wodurch
die Luft sich entbinden sollte , vollkommen

mit dem Was¬

ser angefüllt war , so daß man nicht die allergeringste ge¬
meine Luft in der Flasche und dem Rohre bemerken könn.
te.

Unter dieser Vorrichtung

nun sieng ich die entbun¬

dene Luft in dem Wasser auf , welches fast gar keine andere Luft enthielt , damit sich nicht etwan , wenn ich das
Gefäß ein wenig schütteln müßte , um zu machen , daß
das Wasser die Luft eher in sich nähme , die geringste
Luft daraus entbinden

könnte .

Ich

nahm

gemeiniglich

Kalkwasser dazu , damit ich das Gefäß weniger schütteln,
und überhaupt weniger Zeit auf den Proceß verwenden
dürfte .
Allein ohngeachtet dieser Vorsicht blieb mir im,
mec noch sehr viel Lust übrig , und das Wasser verschluck,
te noch so viel , als es nach der Bestimmung
des Herrn
Cavettvish

aufnehmen sollte.

D a einmal unter andern der Rest der fixen Luft das
Kalkwa .sser sehr wenig trübte , untersuchte ich ihren Zu¬
stand , und fand , vermöge der salpeterartigen Luftprobe,
daß er nur sehr wenig schlimmer
denn es nahmen
Maaß
Maaß

zwey Maaß

von der salpeterartigen
ein.

als gemeine Luft war;

von dieser Luft , und ein
nur einen Raum

von zwey

Dieses wird man für eine von den merkwürdigsten
Erscheinungen
Erklärung

halten .

Ich

kann aber keine zureichende

davon geben , man müßte denn die folgenden

dafür halten .

Daß die fixe Lust weit weniger , als ge,

wohnlich , von dem Wasser
man sie mit Eifenfeilfpänen

aufgenommen werde , wenn
und Schwefel , oder einem

elektrischen Funken phlogisticirr , war eine von den obigen

O 5

Beobach,
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*) , und ich glaubte dahero , daß diese sau¬
re ruft ( denn dieses ist die sixe Luft wirklich, ) durcy ihre
Verbindung mit dem Phlogiston in eine Luftgattung , die

Beobachtungen

Luft sehr nahe käme , verwandelt werde.
man nun hieraus den vorhergehenden Versuch er¬

der gemeinen
Wollte

klären , so müßte die fixe Luft in diesem Falle ihr Phlo¬
giston aus dem an sie ««gränzenden Wasser erhalten haden , und dadurch in den Stand gesetzt worden seyn, daß
sie sich zum Theil nicht mit dem Wasser habe mischen
Daß aber das Wasser , wenn es auch noch so
können .
rein ist , Phlogiston enthalt , beweisen wohl die Versu¬
che , wo die Luft durch die Bewegung des Wassers schäd¬
lich wird , zur Gnüge .
und kein Phlogiston

Und sollte auch eine Grunderde

zur Beschaffenheit

der atmosphäri¬

schen Luft nöthig seyn , welches , wie ich glaube , meine
Versuche über die dephlogisticirte Lust zu beweisen schei.
nen , so hat auch das reinste Wasser noch immer genug
bey sich, die sich mit der in dem Wasser

irdische Theile
enthaltenen
Alles

fixen Luft verbinden können.
Wasser , welches einige Zeit der freyen Lust

ausgesetzt gewesen ist , enthält mehr oder weniger Luft,
davon , wie ich glaube , allemal ein Theil fixe Lust ist.
Diese fixe Luft nun befindet sich bey einigen mineralischen
Wassern in einem so großen Ueberfiusse , daß sich ihre be¬
sondern Kräfte zuverlässig
Mischung

Herschreiben .

nige Gelehrte

die Kräfte

dieser Mischung

ihrer

von diesem Ingredienz

Aus der Ursache haben auch eianderer

mineralischer

zugeschrieben , ohngeachtet

Wasser

dieselben so
wenig

*) Man sehe den ersten Theil der Uebersi'tznng S . zy.

Beobachtungen über die

fixe
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wring fixe Lust bey sich haben , daß diese Meynung da¬
durch eiiren großen Grad der Unwahrscheinlichkeit erhält.
So haben z. B . einige Gelehrte angenommen , daß - die
von der dar.
zu Bath größtenteils
Kräfte des Wassers
Da ich
innen befindlichen fixen Luft herrühren sollten .
mich nun nicht weit von diesem berühmten Brunnen auf¬
hielt , so glaubte ich , man könnte mir mit Recht Vor¬
würfe machen , wenn ich mir nicht Mühe gäbe , zu be¬
stimmen , was für eine Lustgattung dieses Wasser , und
in welchem Verhältnisse

es dieselbe enthielte.

Ich stellte daher vorzüglich aus der Absicht eine Reise
an , und veranstaltete folgenden Versuch,
nach Balh
nicht mit mir ge¬
eigenen Instrumente
meine
ich
und da
, Dr . Gusthart/
nommen hatte , so hatte Hr . Painter
, die mich mit ihrer
und Dr . Watson
Dr . Faikoner
Gegenwart beehrten , die Freundschaft vor mich , und
halfen ihn mir mit großem Eifer
das Werk richten.

und Geschicklichkeit in

Um also zu bestimmen , wie viel Luft in dem Was¬
ser , so wie man es zu trinken pflegt , enthalten

sey, füll-

ke^ich eine Nöselflasche mit dem Wasser , heiß von der
lang
Pumpe weg , an ; ließ es hierauf vier Stunden
kochen , und fieng die daraus erhaltene Lust in Quecksil¬
ber auf .

Diese Luft machte ohngefähr

den dreyßigsten

Theil des Wassers aus , und war zur Hälfte fixe Lust,
denn sie schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und wurde
Die zurück¬
von dem Wasser geschwind aufgenommen .
Luftprobe nach
gebliebene Luft schien der salpeterartigen
war,
verloschen
Licht
ein
der
in
,
etwas besser, als Lust
zu seyn.
Nun

2L0
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ist aber die Quantität

der fixen just , die der-

möge dieses Versuches in dem Bachwasser enthalten zu
seyn scheinet , so gering , daß eö mir sehr unwahrschein¬
lich vorkommt , daß sich seine Kräfte allein daher
den sollten .

Es sind mir

schrei-

nur sehr wenige Quellen

be¬

kannt , die viel weniger fixeLuft enthalten , hingegen kenne
ich sehr viele , die mehr fixe Luft enthalten , und doch keine medicinischen Kräfte

haben .

Das

Brunnenwasser

in mei¬

nem Hause , das ich jetzt bewohne , enthält ohngefähr
viel fixe Luft , als der vierzehnte Theil

so

seines Volumens

ausmacht ; und man wird in meinem ersten Theile S . i ; /
angemerkt

finden ,

ohngefähr

so viel , als der fünfzigste Theil seines Volu-

daß mein Brunnenwasser

menS ausmacht , Luft enthält ,
Verhältnisse

und zwar in demselben

, wie das Wasser zu Bath ; sie besteht nem-

lich halb aus fixer , und halb aus gemeiner
gisticirter

zu Leeds

Luft ,

und

befindet

sich daher

etwas

phlor

ohngefähr

in

demselben Zustande , wie die Luft , in der ein Licht ver>
loschen ist.
Ueberdiefes beweist noch die lange Zeit , die erfordert
wird , die Luft vermöge der Hitze aus dem Barhwasser^
und auch aus den meisten andern Quellwassern zu entbin¬
den , daß die daraus

entbundene Luft in denselben nicht?

auf die Art gebunden

seyn müsse , wie in dem Wasser,

welches man eigentlich mit fixer Luft angeschwängert

hak;

denn aus diesem kann man sie durch die Hitze des kochen¬
den

Wassers

allemal

entbinden .

Die

dem Wasser

,

in

weniger

als einer

Stund«

fixe Luft ist wirklich nicht sowohl mit
als mit einigen in demselben enthaltener*

talkartigen Theilen verbunden
, aus denen man die Luft
freylich

Beobachtungen über die
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freylich weit schwerer heraustreiben kann .
Daher » mich
auch Hr . Dr . Falkoiier
versicherte , daß , wenn man
das Wasser lange kochen ließ , in ihm ein Niederschlag
erfolge .
Ist dem aber also , so kann man wohl muthmaaßen , daß diese Wasser nicht sowohl eigentlich fixe Lust,
als vielmehr eine talkartige Erde enthalten , die , ohngeachter sie fixe Luft enthält , sie in dem Magen nicht eher
kann fahren lassen , so lange nicht andere in dem Magen
enthaltene Säuren

die Kalkerde zersetzen.

Außer der in dem Bathwasser enthaltenen Luft steigt
noch beständig eine beträchtliche Menge Lust darinne aus
dem Grunde
vor .

rings herum durch das Wasser an Bath her¬
Wie ich aber im Begriffe war , diese Luft zu un«

kersuchen , sagte mir Dr . Falkoner
, daß es Hr . Dr.
Nootö
bereits gethan hätte , und er eine Nachricht von
seinen Versuchen in den andern Theil seines Traktats über
das Wasser zu Bath hätte einrücken lassen.
Der In«
halt des Paragraphs

Ist

folgender:

,

in dem er sich darauf

„ An dem Orte , wo das Bathwasser
„sieht

man beständig zugleich mit
Menge von Luftblasen aufsteigen .

beziehet.

herausquillt,

ihm

eine große

Von dieser Luft
„sammleteicheinePortion
in dem Bade des Königs in
„einem umgekehrten Glase , welches ich über die Luft¬
blasen

, so wie sie aufstiegen , hielt .

Hierauf

ließ

„ich diese Luft in eine umgekehrte Flasche übergehen,
„die ich , sobald sie voll war , mit der größten Sorg«
„fält zustopfte , und wegtrug .
Die auf diese Art
„ erhaltene Luft kain in aller Rücksicht mit der fixen
„Luft überein , denn

sie schlug Kalk

im Kalkwasser
„ nieder,

Zwölfter Abschnitt.
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„nieder , und besaß übrigens alle Eigenschaften , die
zukommen . "
„dieser Substanz
Da man mir also dieses sagte , so fand ich für unnöthig , den Versuch zu wiederholen . Allein , wie ich
nachher , als ich die Sache genauer untersuchte , fand,
daß Dr . Nooth nicht untersucht habe , wie sich der Rest
der stxen Luft zur ganzen Portion verhielt , noch auch die
Eigenschaft dieses Rests , ob er gleich überhaupt sagte,
daß sie alle Eigenschaften

der sis'en Luft

an sich ge¬

habt hatte , so hielt ich es nicht für ganz unrecht, da
ich mich einmal an dem Orte befand, selbst darüber Ver¬
Dem zufolge fieng ich ohngefähr ein
suche anzustellen .
Nösel von der Luft , beynahe auf die nemliche Art , wie
auf ; untersuchte sie, und fand , daß ohn¬
Dr . Nooth
gefähr nur der zwanzigste Theil davon stre Luft war ; denn
nur dieser schlug Kalk im Kalkwasser nieder , und wurde
geschwinde von dem Wasser aufgenommen . Die zurück¬
gebliebene Luft löschte ein Licht aus , und war so stark phlogisticirt , daß zwey Maaß von dieser Luft und ein Maaß
Maaß einnahmen , das
salpeterartigs den Raum von
ist , sie war beynahe vollkommen

schädlich.

ich m r mehr Zeit dazu nehmen können , und
eine bessere Gerachschaft gehabt , so würde ich die Versuche
mit mehrerer Genauigkeit angestellt haben . Allein , ich
sollte nicht glauben , daß , wenn man sie auch wiederholen
daran entdecken
wollte , man einen wesentlichen Irrthum
Hätte

würde ; ohngeachtet es gar wohl möglich seyn kann , daß
der Zustand der Lust in dem Wasser , und vornehmlich der
Luft , welche durch das Wasser aufsteigt , einigen Ver¬
bestimmte
Ich
änderungen unterworfen seyn könnte .
freylich

Beobachtungen über
freylich ihre Verhältniß

die fixe

kuft.
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nur nach dem Augenmaaße

; al-

lein es kamen doch alle die Herren , die gegenwärtig
ren , in dieser Bestimmung
fast mit mir überein.
Wie ich mich im Sommer

wa-

1774 in Deutschland

auf.

hielt , traf es sich, daß ich über Selzcr , ohnweit Schwallbach,
wo der berühmte Selzerbrunnen
ist , wie auch bey einer
heißen Quelle , die an dem Wege von Schwallbach

nach

Menz liegt , vorbey reiste .
Ohncrachtet nun bey beyden
Brunnen die Luft auch auf dieselbe Art aufstieg , wie bey
dem Bathwajser

, so hatte ich doch nicht Zeit

oder Gele¬

genheit genug , dieselben Versuche damit anzustellen ; und
ich begnügte mich damit , daß ich fand , daß die Luft,
die aus beyden Brunnen aufstieg , ein Licht auslöschte.
Es ist sehr bekannt , daß alle gährende Flüssigkeiten,
die nicht schal oder kanicht sind, sixe Lust enthalten . Die¬
ses veranlaßte mich , einige Versuche über die Quantität
der in verschiedenen Weinen , und unter verschiedenen Zu¬
stande derselben enthaltenen

Luft anzustellen .

Ich

daher eine von meinen Flaschen , die anderthalb

nahm
Unzen-

maaß enthielt , mit eingenebeltem Stöpsel und Rohre,
wie sie in der Fig . e vorgestellt ist , füllte sie genau mit
der Art

von Weine , die ich untersuchen

sehte sie in ein Gefäße

wollte , an,

mit Wasser an das Feuer , ließ

es kochen , und sieng die in dem Weine enthaltene Luft
in Quecksilber auf .
Die iuft , die ich aus allen Arten
gährenden Flüssigkeiten erhielt , war reine sixe Luft, und
nur bey dem Champagner

- und Aepfelweine fand ich we¬

niger , als ich vermuthete .
gende :

Die

Resultate

waren

fol¬

Die
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der Luft in

Quantität

betrug

Maderaweine
Portweine

Sechsjährigen

Rheinweine
auf dem Fasse

Klaretweine

Sechzehnjährigen
Zweyjährigen

Tokayerweine

^

—

2?

—

^

Sorten

—

—
—

—

—

r

Unzenmaaß.

Aepfelweine

(C ^ cler ) auf Flaschen
Einige

—-

Champagner.

weine
Zwölfjährigen

eines Unzen«
Maaßes,

(ro -

ther portugiesischer Wein )
Fünfjährigen

^

—

—

von Champagner

mustren mehr we»

gen der in ihnen enthaltenen fixen Luft ; allein es giebt
auch eine Sorte , die gar nicht musirt , und diese enthält
Dieser Unterschied soll , so wie man
sehr wenig Luft ,
ich in dem Theile von Frankreich,
als
,
mich versicherte
wo der Wein

verfertigt

wird , fragte , nur darinne beste¬

hen , daß , wenn sie Wein haben wollen , der musiren
desselben die Gährung so
soll , sie bey der Zubereitung
so daß die fixe Luft , die
,
unterbrechen
möglich
viel als
sich durch die nach und nach Zunehmende Gährung erzeugt
hat , von der Flüssigkeit wiederum verschluckt wird ; da
sie hingegen , wenn sie keinen musirenden Wein
wollen , den Wein , wie andere Arten von Wein
terbrochen fortgähren ließen.

haben
unun¬

nehme daher für ausgemacht an , daß auch in
andern Fallen , wo die gährenden Körper viel Luft enthalten,
wie bey den meisten Sorten von Bier , Aepfelweine , und
bey
Ich

Beobachtungen

über die fixe Luft .

bey unsern Englischen Weinen , die Fermentation
mit Vorsatz

unterbrochen

worden ,

so beschaffen ist , daß die Gährung

» 25
entweder

oder die Flüssigkeit
nothwendig

noch lan¬

ge fortdauren muß , wenn man sie auch schon auf Fässer
oder Bouteillen gefüllt hat.
Ich

erhielt vor einiger Zeit aus einer Portion Port¬
wein so viel stxe Luft , als sein eigen Volumen ausmach¬
te .

Ich bin nunmehr

ser Wein

aber beynahe überzeugt , daß die¬

nicht ächt , sondern größtentheils

wcine angemacht war .

Vielleicht

mit Aepfel-

wäre dieses keine üble

Methode , die ächten fremden Weine

von denen , die mit

Aepfelweine verfälscht sind , zu unterscheiden.

Dreyzehnter
Vermischte
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Beobachtungen.

i ) <^ ch habe schon oben eine Beobachtung
angeführt.
welche beweist , daß die fixe Luft in der Kreide
sehr fest gebunden ist , so fest , daß weder die Sonnensiralen , noch auch die stärkste Schmiedefeuerhitze
man sie auch lange Zeit darinne

ist , die darinn enthaltene
binden .

So

, wenn

liegen läßt , im Stande

fixe Luft

gänzlich daraus zu ent¬

habe ich auch bemerkt , daß der beste un¬

gelöschte Kalk , den ich nur immer erhalten konnte, sehr
wenig fixe Luft enthält ; denn die stärksten
Säuren

entbanden

nur

sehr wenig

Luft daraus .

führe dieses vorzüglich einer Beobachtung
vielleicht nicht neu ist , die aber , wenn
großem Nutzen seyn kann .
wenn ich einige Stücken

!l . Theil.

Sie

Ich

wegen an , die
sie neu ist , von

bestand darinne , daß,

ungelöschten

P

concentrirten

Kalk im Vitriolöl
erhitzte,

Dreyzchnter Abschnitt.

226

erhitzte , um aus ihm so viel als möglich die barknn ent¬
haltene Luft zu entbinden , ich den Tag darauf das Vi¬
triolöl als einen festen und durchsichtigen Körper antraf;
es sahe alsdenn vollkommen wie eine dicke Gallerte aus.
Loch wurde es , sobald ich es in der Hand erwärmte , wieEs scheint , als wenn dieses eine gute Me¬
der flüssig .
geschwind zu concentriren,
thode abgäbe , diese Saure
weil der ungelöschte Kalk das mit den Säuren verbunde¬
ne Wasser

aufnimmt.

a ) Ich fieng einmal an , verschiedene Versuche über
enthaltenen
der in den Fischblasen
die Beschaffenheit
Luft anzustellen , und versprach mir sehr viel Nutzen da¬
Man nimmt gemeiniglich an , daß diese Blasen
von .
den Fischen zu weiter nichts nützten , als daß sie vermit¬
telst derselben in dem Wasser aufsteigen und wieder nie¬
Allein , ich habe einigen Zweifel wi¬
dergehen könnten .
der diese Hypothese ; züm wenigsten mögen sie wohl noch
einen andern Nutzen haben . Und wo ich mich nicht irre , so
giebt es einige Fische , die gar keine solchen Blasen haben.
Wenn ich diese Blasen aus dem Fische herausgenommen
hatte , so konnte ich die Luft nicht aus ihnen herausdrü¬
cken , sondern ich mußte sie allemal entweder zersprengen
oder aufschneiden ; und doch traf ich diese Lust immer in
einem verschiedenen Zustande an , woraus , wie ich glau¬
be , augenscheinlich
Veränderungen

erhellet , daß

unterworfen

die Luft in denselben

seyn muß.

Wie ich zum erstenmal diese in den Blasen enthalte¬
ne Lust untersuchte , so fand ich sie in einer großen Meng«
Blasen vollkommen schädlich ; denn sie wurde von der

salMerartigen

Lust

ganz und gar

ruckst angegr

iffen. Dieses

geschah

Vermischte
geschah ' den zr . May

Beobachtungen .
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Allein ein andermal , und

dieses war den zo . März des folgenden Jahres , als ich
wiederum Lust aus den Blasen desselben Fisches , welches
ein Rochen war , nahm , was ich ste nicht vollkon -nien schäd¬
lich an , denn sie wurde von der salpeterartigen Luft doch in
etwas angegriffen . Ohnerachtet ich nun dieseVerfucl -e nicht
weiter fortgesetzt habe , so sollte ich doch mehr glauben , daß
es , wenn man diese Versuche sehr abändern wollte , vielen
Schwierigkeiten unterworfen seyn könnte , einige Entyeckung über die thierische Oekonomie der Fische und den
Gebrauch

der in den Blasen

befindlichen Lust zu machen.

z ) Der berühmte Zergliederet , Hr . HUnters
sag¬
te mir , daß die Fische nicht am Leben blieben , wenn man
das Wasser mit fixer Luft imprägnirke .
Ich stellte hier¬
auf den Versuch auch an , und fand, daß kleine Fischgen
in solchem Wasser nicht langer als einige Minuten
am
Leben blieben .

Ich gerieth gleich darauf

auf den Ein¬
fall , doch auch einmal zu versuchen , wie sich die Fische
indem nsttsalpeterarkigerLuft
angeschwangerrsnWas¬
ser verhalten würden ; worauf ich denn sahe , daß es eben
die Wirkung auf sie äußerte , allein nur weit heftiger.
Denn sie siengen sich , sobald ich sie hinein that , sehr
stark an zu bewegen , und fuhren mit der größten Ge¬
schwindigkeit so lange darinne herum , bis sie matt wur¬
den und abstanden .

Ich sollte meynen , daß sich jemand,
der diese Versuche bequem anstellen könnte , sehr viel zu
versprechen hätte , wenn er eine Menge von dergleichen
Versuchen anstellte , und sie mit den obigen verbinden
lkönnte.

P

2

4 ) Fluch-
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4 ) Flüchtiges

Laugensalz

schen Processen Kupfer

auf .

löste bey einigen chymiIch

habe dieses auch an¬

gemerkt , wie ich die Versuche beschrieben habe , wo ich
einige Stückgen flüchtiges Laugensalz in eine Portion ge¬
meine Luft sehte , und

hernach

salpererartiZe

Luft dazu

ließ *) .
Denn setzte ich das Laugensalz auf ein Gestelle
von Messingdrathe hinein , so wurde es sogleich blau , und
zerfressen .
Und ich glaubte daher , daß das Stückgen
Messing
auf dieselbe Art würde angegriffen
werden,
wenn ich es in reine laugenartige Luft legen würde ; allein
dieses erfolgte nicht .

Es lagen viele Stücken

Messing-

drath eine ganze Nacht in laugenartiger Lust, ohne daß sie
merklich die Lust angriffen , oder von ihr angegriffen wur¬
den .

Daß

aber die laugenartige

Luft rein geblieben war,

sahe ich daraus , weil sie hernach noch gänzlich
Wasser

aufgenommen

von dem

wurde.

5) Ich bildete mir ein, ich würde aus kaustischen
feuerbeständigen Laugensalze laugenartige Luft erhal¬
ten können , und vorzüglich
daß das feuerbeständige

deswegen , weil bekannt ist,

und flüchtige Laugensalz nur in

Ansehung ihrer Verbindung

unterschieden sind ; allein ich

sahe mich nachher in meiner Erwartung

betrogen .

Ich

ließ mir von Hrn . Lane kaustisches Laugensalz geben , weil
er es , wie bekannt , mit einer besondern Genauigkeit zu¬
bereitet , verfuhr
mals
aus

damit

auf die nemliche Art , wie ehe¬

mit dem Salzgeiste ,
erzeugten

Dampfe

und fand , daß die sich dar»

nichts als Wasser

waren ; denn

sie verdichteten sich, sobald sie nur an das kalte Quecksil¬
ber stießen.

6) Ich
*) Man

sehe den ersten

Theil - er ÜbersetzungS . 20S.

Vermischte

Beobachtungen
^
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6 ) , Ich habe schon oben angeführt , daß die seesaure
Lmt , >ohngeachtet sie nicht vermittelst der Schwefelleber,
wie vermittelst anderer Substanzen , welche Phlogiston
rnchalt .en , zu entzündbarer

Luft wird , doch in eine un¬

veränderliche Luftgattung übergehet , die phlogisticirt z»r
seyn scheinet , weil sie ein Licht auslöscht .
Allein die
Quanritat

der Luft , die ich damals

so kleim , daß ich auf kein genaues
chen ko>nnte .

Ich

hervorbrachte , war
Urtheil

Anspruch ma¬

habe dahero seit der Zeit einen andern

Versuch darüber angestellt , der etwas entscheidender war,
als der vorhergehende .
Stücken

Schwefelleber

Ich

legte nemlich verschiedene

in seesaure Luft , und sahe , daß

sie sogl eich verschluckt wurde , und sich so lange vermin¬

derte , bis

sie zur Hälfte

verschwand .

Zeit w urde die Schwefelleber

dieser

, die grünlicht , oder viel¬

mehr gilblicht aussähe , weiß .
mehr Schwefelleber
noch mehr
Schwefelleber

Binnen

Es verschluckte hernach
Luft ; die Stücken der

fiengen nach ohngefähr

schmelzen , und giengen endlich

zwey Tagen an zu

in eine flüssige

Masse

über , wobey sich die Luft immer mehr und mehr vermin¬
derte .

Nun

ließ ich Wasser

zu ihr , welches nur noch

sehr wenig davon verschluckte .
Die auf diese Art zurück¬
gebliebene Luft betrug ohngefähr ^ der ersten Quantität,
und löschte ein Licht aus .
drey Tage .

Der

ganze Proceß

dauerte

Ich ließ diese Luft nachhero noch eine Woche

im Wasser stehen , und schüttelte sie zuweilen darinne her¬
um , und alsdenn wurde sie von der salpeterartigen
noch in etwas vermindert.

Luft

7) Ich habe oben einige ganz besondere Versuche
über die Mischung

des Aethers
P

und verschiedener
z

Luft-

gattun-

szv
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gattungen angeführt , und gezeigt , daß eine jede derer
Luftgattuugen beynahe augenblicklich noch einnial so viel
rnit einem jeden Tropfen

Aether

aber nachher » , wenn Wasser
hatte , die Lust unverändert
stellte rch mit Vitrivläther

vermehrt

den Aether

zurückblieb .
an .
Nach

wurde , daß
aufgenommen

Diese Versuche
der Zeit erhielt

ich Salpeteräther
, den Hr . Gechsren
zubereitet hatte,
und nun wollte ich doch auch gerne wissen , ob dieser Ae -.
ther die nemliche Wirkung

hervorbringen

würde ; allein

ich wurde gewahr , daß er die gemeine Luft nur ohngefähr
um

ihres Volumens

vermehrte .

Nachdem

ich nun

dieses Gemisch zweymal vier und zwanzig Stunden

bey

einander hatte stehen lassen , ließ ich den Aether von dem
Wasser verschlucken , und alödann blieb die gemeine Lust
in demselben , oder doch beynahe

in demselben Zustande,

in deni sie vorhero war , zurück , so viel ich aus der salpeterartigen

Lustprobe urtheilen konnte.

8) Wie ich meine Versuche über die Entbindung

der

just aus frisch zubereiteter und mit Salpetergeist gemisch¬
ter Mennige anstellte , so gerieth ich auf den Einfall , doch
auch einmal

zu versuchen ,

ich in demselbigen
laugenartiges
keine Lust aus

Versuche

Wasser

was erfolgen würde , wenn
zu der Mennige

sehen würde .

ihr , und die Mennige

Allein

flüchtiges
ich erhielt

wurde auch von

diesem Zusähe nicht schwerer.
9 ) Äch

mußte

große Verschiedenheit

nothwendigerweise ,
der Eigenschaften

wenn

ich die

der vielen Lust¬

gattungen , mit denen ich mich zeithero beschäftiget hatte,
in Erwähnung zog , auch auf den Gedanken geführt wer¬
den , ob es nicht vielleicht möglich wäre , daß sich die

Licht.

Vermischte

»zi

.
Beobachtungen

Lichtstralen in ihnen nach verschiedenen Gesetzen brechen
könnten , und ob man sich davon auf verschiedene Art
würde überzeugen können . Ach nahm mir dahero auch
schon vor der Herausgabe meines ersten Theils vor , ei¬
nige Versuche hierüber anzustellen ; allein da einige Werk¬
zeuge , die ich in der Absicht erfunden hatte , wider mein
nicht fertig wurden , so wurde ich daran ver¬
Nun habe ich zwar seitdem meine Vorrichtung
gebracht , und die Versuche , die ich da¬
zu Stande
mals machen wollte , ins Werk gerichtet '; nur bedaure

Vermuthen
hindert .

ich , daß ich meinen Losem den erwünschten
angeben

Erfolg

nicht

kann.

Ich ließ mir hierzu ein Prisma verfertigen , welches
aus drey Glasplatten bestund, ' die durch einen Kütt mit
einander verbunden waren , und die ohngefähr ^ Nösel
befestigte ich auf ein
Dieses Prisma
fassen konnten .
Gestell , das ich ohngefähr zehn Fuß von einem Fenster
stellte , an welches ich eine kleine Vorrichtung angebracht
in das
hatte , vermittelst deren ich einen Sonneustral
sieng
Diesen Sonnenstral
Zimmer fallen laßen konnte .
ich

mit einem Brete

auf,

welches mit einem

messinge¬

nen Bleche , das verschiedene Löcher hatte , versehen war,
auf
um durch eines von diesen Löchern einen Sonnenstral
das
hinter
das Prisma fallen zu lasten , welches ich gleich
Brer

in einer vertikalen Richtung

auf die das Bild
von dem Prisma

der Sonne

stellte , und die Wand,

fiel , war noch zwanzig Fuß

entfernt.

dieser Vorrichtung , die mich viet hoffen ließ , un¬
salpeterartigen und
tersuchte ich nun die BrechungSkraffder
entzündbaren Luft ; allein ich konnte keine Veränderung
Mit

P 4

<m
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an dem Orte

des Bildes

wahrnehmen , ich mochte den

Lichtstrahl durch das Prisma , das ich sorgfältig

mit einer

von diesen Luftgattungen angefüllt hatte , durchgehen las¬
sen , oder nicht ; den kleinen Grad der Brechung abge¬
rechnet , welcher wegen der schiefen Lage der Glasscheiben,
aus

denen das Prisma

bestand , erfolgen

erfolgte auch dasselbige , das Prisma

mußte .

Eö

mochte gemeine Luft,

oder eine von den beyden oben angeführten

Luftgattungen

enthalten.
Da nun die Versuche mit diesen zwey ganz verschiedenen Lustgattungen

so übel von statten giengen , so hielt

ich eö für ganz vergebens , dieselben mit andern Luftgattungen fortzusetzen , und gieng daher für jetzt von meinem
Vorhaben ab .
Ich behalte mir aber deswegen immer
noch vor , diese Versuche mit einer andern Art von Vor¬
richtung

wieder anzustellen , und vielleicht

bin ich als¬

dann so glücklich , sie damit zu bewerkstelligen .is ) Es ist sehr merkwürdig , daß die Salpetersäure
so leicht ganz verschiedene Luftgattungen
erzeugen kann,
vornehmlich

wenn man sie gegen die beyden andern mine¬

ralischen Säuren hält , die sich nur mit sehr wenigen Luftgattungen in Vergleichung mit dieser verbinden .
Ich
schmeichelte mir , daß , wenn ich diese Säuren
salpeterartigen

zu den Versuchen nehmen würde , vermit-

kelst deren ich die dephlogisticirte
gattungen

anstatt der

Luft , oder andere

erzeugte , ich zum wenigsten

dadurch

erhalten

ringste .

Die

nur etwas

LuftLuft

würde ; allein ich erhielt nicht die ge¬
Versuche ,
angestellt ,

die ich in der Absicht mit

der

Mennige

habe

ich

oben

angeführt.

Nun

stellte ich auch diesen Versuch , vermittelst

dessen

ich

Vermischte Beobachtungen
.
ich eine ganz besondere Luftgattung

erhielt,

szz

die ich in

achten Abschnitte beschrieben habe , mit der Seesäure

dem
und

ausgetrockneten Fleische an ; allein es erzeugte sich nichts
als die seesaure Luft, wenn ich den Versuch in Quecksilber,
und nicht die allergeringste , wenn ich ihn in Master

an¬

stellte , weil die seesaure Luft , so wie sie sich erzeugt hat¬
te, vom Master verschluckt wurde . Als ich hierauf die¬
sen Versuch

mit einem Stücke Rindfleisch

mit derselben

Vorrichtung
nur ohne Saure
anstellte , so entband sich
daraus vermittelst einer Lichtstamme , die eine starkeHiHe
von sich gab , entzündbare Luft , wie bey den Versuchen,
die ich mit einem Flintenlauf anstellte , besten ich in mei¬
nen ersten Abhandlungen
n ) Ich

Erwähnung

gethan habe.

habe in dem ersten Theile dieses Werks

an¬

gemerkt *) , daß ein Stück Salpeter
in der seesauren
Luft , so wie ich es hineinlegte , sich aufgelöst , und da¬
bey einen weißen

Dampf

von sich gegeben habe ,

nicht einmal so viel Lust in dem Cylinder

und

zurückgeblieben

sey , daß ich sie hätte untersuchen können .

Ich

habe seit

der Zeit den Versuch wiederholt , und keinen andern Er¬
folg davon gehabt , als den ich schon im voraus
thete .

Es

die Salzsäure

löste nemlich die Salpetersäure
von ihrer Grundmischung

worden , das Quecksilber zum Theil
salpeterartige

auf ,

,

vermu¬
die durch

war getrennt
und erzeugte

Luft, und diese Lust nahm hernach die Hälf¬

te von demjenigen

Raum

her eingenommen

hatte.

ein , den die seesaure Luft vor¬

P
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*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung S . 149.
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Die seesaure Luft greift den Borax auf die nemliche,
Art an , wie die laugenartige Luft den Alaun .
Sie ver.
wandelt ihn nemlich in eine weißlichte Substanz.
ir ) Ich

habe in meinen

ersten Abhandlungen

ge«

zeigt , daß der elektrische Funken
eine sehr merkwür¬
dige Wirkung bey verschiedenenLuftgattungen hervorbringt,
wenn man ihn darauf schlagen laßt ; daß er gemeine Luft
vermindert

und sie schädlich macht ,

Niederschlag

daß er in ihr einen

der fixen Luft wie ein phlogisticirter

Proceß

bewirkt ; und ich glaubte dahero , daß die elektrische Ma¬
terie entweder Phlogiston

wäre , oder daß s6 ihr doch bey-

gemischt seyn müsse.
Er äußerte ferner auf die salpeterartige Luft dieselbe Wirkung wie ein jeder phlogisticirter
Proceß ; denn er verminderte

sie sehr viel , und benahm

ihr ihre Eigenschaft , gemeine Luft zu vermindern . Nun
habe ich seit der Zeit diesen Versuch mit einigen andern
Luftgattungen , die sich nicht mit Wasser sperren lassen,
angestellt , und gefunden , daß diese Versuche nicht min¬
der merkwürdig ausfielen , ohnerachtet ich sie nicht mit so
viel Aufmerksamkeit

anstellte ,

müssen , wenn ich sie hätte
Die Erscheinungen
Nachdem

als

ich hätte anwenden

auseinander

setzen wollen.

aber sind folgende.

ich ohngefähr fünf Funken

mit einem ge¬

wöhnlichen Ladecylinder in eine kleine Quantität

seesaure

Lust , die ich mit Quecksilber in einen gläsernen Heber
gesperrt hielt , hatte schlagen lassen , so sahe ich , daß sie
in etwas vermindert wurde , und daß sich das Rohr in¬
wendig nahe an dem Quecksilber etwas
hatte .

Als

ich nun Wasser

weißlicht gefärbt

dazu ließ , verschluckte es

so

Vermischte

.'
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so viel davon , daß ich mit dem , was noch übrig blieb,
keinen Versuch weiter anstellen konnte.
stellte hierauf den nemlichen Verstrch mit der
Luft an , worauf das gläserne Rohr in¬
vidioisallren
Schlag durchgegangen war , durchgän¬
der
wo
,
wendig
Ich

gig mit einer schwärzlichen Materie überzogen war , so
daß man gar nicht mehr durchsehen konnte , wobey die
just eher in ihrem Volumen zugenommen , als abgenom¬
Das hinzugelassene Wasser
zu haben schien.
ließ so wenig davon unverschluckt zurück , daß ich eben so
wenig damit eine Untersuchung anstellen konnte , als mit
derjenigen Lust, die bey dem vorhergehenden Versuche

men

übrig geblieben war .

Das Wasser nahm auch zum Theil

diese schwärzlichte Materie

weg.

Ich ließ hierauf einigeFunken in eine geringeQuanLuft auf die »reinliche Art , wie bey
den vorhergehenden Versuchen , schlagen , und sahe, daß
ein jeder Schlag die Portion Luft außerordentlich vermehr¬
tität laugenarlige

Als ich Wasser darzu ließ , wurde sie von demselben
eben so viel vermindert , als sie durch die elektrischen
Ich ließ hierauf mit
Schläge vermehrt worden war .

te .

demselben Ladecylinder ohngefähr hundert Funken durch
eine größere Quantität laugenartiger Luft, worauf hernach
so viel von dem Wasser unverschluckt zurück blieb , daß
ich diese Luft mit der größten Gewißheit untersuchen konn¬
griff weder gemeine Luft an , noch wurde auch
von der salpeterartigen angegriffen , und hatte einen so
großen Grad von Entzündbarkeit , als irgend eine Luft,

te .

Sie

die ich jemals

erzeugt hatte.
Diese

-zS
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Diese Versuche schienen mir einen Gegenstand zu
mehreren Nachdenken und fernern praktischen Untersuchung
gen darzubieten . Weil nun aber bis dahin alle hierüber
angestellte Muthmaßungen
auf gut Glück gewagt werden
müssen , so werde ich für jetzt dieselben noch aufsihieben.

Vierzehnter Abschnitt.
Versuche und Beobachtungen über die

Holzkohlen
*).
jf^ ch habe unter meinen eigenen Versuchen , die ich in
der Geschichte der Elektricität mit angeführt habe,
einige über die leitende Kraft
Die Naturforscher

der Holzkohlen

angegeben.

, welche sich mit der Elektricität

be¬

schäftigen , hielten diesen Körper für nichts anders , als
für vollkommen ausgedünntes Holz , welches , wie be¬
kannt , ein Nichtleiter

für die elektrische Materie

ist. Ja

ich hörte , sogar , daß man versucht habe , die Elektricität
in ihnen zu erregen , und daß man , als diese Versuche
nicht gut von statten gegangen , den üblen Erfolg

dersel¬

ben ganz andern Ursachen zugeschrieben habe , als dieser,
daß die Holzkohlen keine elektrischen Körper wären .

So

sehr war man überzeugt , daß nur Wasser und Metalle
die einzigen leitenden Substanzen

in der Natur

wären.

Allein es mochte wohl nachher eine chymische Betrach¬
tung , die man über die Eigenschaften

der Holzkohlen,
die

*) Diese Beobachtungen hatte ich anfänglich ln die phi¬
losophischen Transaktionen
tm 60 . Bande G - sn
einrücken laßen.

'
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die doch in mancherley Rücksicht von jenen des Holzes,
aus denen sie zubereitet worden , auffallend unterschieden
sind , anstellte , die Naturforscher haben muthmaßen las¬
sen , daß wahrscheinlicherweise die Holzkohlen eine ganz
andere Beschaffenheit haben müssen , als das Holz selbst,
weil dasselbe , sobald eö zu Kohle geworden , doch einen
ganz andern

Körper

ausmacht ,

schenkte man dieser Betrachtung

wie zuvor ; und doch
nicht die Aufmerksam¬

keit , die sie verdiente.
In

meinen Versuchen über die Holzkohlen , die ich
vor diesem heraus gab , merkte ich nur an , daß ein sehr
großer Unterschied in der leitenden Kraft der Kohlen , und
vermuthlich der Holzkohlen statt fände .
Ich konnte aber
dazumal noch nicht angeben , auf was für Umstände sich
bey der Zubereitung
u . s. w . dieser Unterschied wohl
gründen möchte . Ich äußerte auch daher den Wunsch,
daß doch einige Gelehrte , die Gelegenheit hätten , chymische Versuche anzustellen , diese Untersuchung 'fortsetzen
möchten , vermöge deren man nicht nur die Ursache der
leitenden Kraft

der Holzkohlen , sondern auch vielleicht

der leitenden Kraft
überhaupt
würde bestimmen köm
rien . Da ich nun nicht hörte , daß ein Scheidekünstler
oder ein Elektrisiere darauf aufmerksam gewesen wäre,
und dieses Geschäfte über sich genommen hätte , so nahm
ich endlich diesen Gegenstand selbst wieder vor
. KonntS
ich nun gleich diese Versuche nicht
ich es mir gewünscht hätte
, so war

so

gut

ausführen
, als
Haupt-

ich doch in dem

gegenstande meiner Untersuchungen größtentheils glücklich,
und lege daher das Resultat
meiner Versuche und
Beobachtungen

der königl . Gesellschaft der Wissenschaften

vor

2Z8
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muß ich aber einen Feh«
Zusorderst
vor Augen .
ler , den ich zu der Zeit , da ich meine ersten Versuche
Es hatten mir ei¬
damit anstellte , machte , verbessern .
nige Leute, welche gegrabene Holzkohlen * ) hatten brennen
sehnz versichert , daß sie in ihrem Volumen nach dem
Processe ausnehmend zunähmen , und ich bildete mir da¬
bey ihrer Verkohher ein , daß alle andere Substanzen
lung in ihrem Volumen zunehmen müßten . Allein gleich
der erste Versuch , den ich damit anstellte , überzeugte
; denn es wurden alle vege¬
mich von meinem Irrthum
tabilische Substanzen , wenn ich sie zu Kohle brannte,
in ihrem Volumen beträchtlich vermindert , und je vollkommner ich diesen Versuch anstellte , ( das heißt , wie
ich unten erklären werde , einen je stärker » Grad des Feu¬
ers ich ihnen während des Processes gab, ) desto mehr
Ich habe sogar in gemeinem
wurden sie vermindert .
Stücken Holz in
Feuer vermöge eines Handblasebalgs
ihrem Volumen so vermindert , daß sie beynahe um ^ in
Dieses er¬
ihrer Länge und Breite abgenommen hatten .
dich¬
mochte
Holz
das
,
eignete sich einmal wie das andere
te seyn , wie Ebenholz , oder eine mittlere Dichtigkeit
haben , wie Eichenholz , oder auch ganz locker seyn , wie
Tannenholz

u. s. w.

Da das Holz durch die Feuchtigkeit , und , wenn ich
mich nicht irre , durch kleine Grade der Hitze oder Kälte
weit mehr der Breite , als der Länge nach ausgedehnt
wird , so könnte man vermuthen , daß die nemliche Re¬
get
*) Der Verfasser verstehet hierunter llZnum loüile bimwmoüim.
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gel statt finden müsse , wenn man das Holz mit einem
großem Grade von Hitze in Kohle verwandelte ; allem
ich fand , was dieses anbelanget , einen sehr geringen Un¬
terschied .
Ich nahm , um diesen Umstand zu bestimmen,
zwey Stücken Holz von dein nemiichen Breke , davon je¬
des .-.ä Zoll lang war .
Das eine Stück trennte ich der
Länge , das andere aber der Queere nach .
Ich brennte
sie hierauf in dem nemiichen Schmelztiegel mit einander
zu Kohle , und fand , daß das erste 2. 05 und das andere
2 . 15 in der Länge betrug .
An ihrer leitenden Kraft
konnte ich keinen Unterschied wahrnehmen.
Ich

werde in der Folge

eine genaue Bestimmung
der Grade angeben , nach denen sich das Holz bey dem
Verkohlen zusammen ziehet , wenn ich eine Vergleichung
in Ansehung dieses verschiedenen Zusammenziehenö und
der verschiedenen leitenden Kraft der Elektricität
anstel¬
len werde.
Ich

fand hernach zu meiner größten Verwunderung,

daß die animalischen
Substanzen
bey der Verkohlung
nicht kleiner wurden .
Zum wenigsten war dieses der
Fall

bey einigen Stücken Elfenbein , die einige Zolle
lang waren , und bey einem Stücke Knochen .
Sie
erlitten einige Stunden lang eine sehr anhaltende Hitze,
und wogen , wie ich sie aus dem Schmelztiegel
heraus¬
nahm , lange nicht so viel , als vorher ; und so sehr sie
sich aus ihrer Form gegeben hatten , so hatten sie sich doch
schwerlich so verändert , als das Holz , und , wie ich
glaube , alle vegetabilische Substanzen.
Ich fand hierauf , als ich Versuche
lischen Substanzen

mit den minera-

anstellte , daß das , was ich oben an¬
merkte.

24
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Die Kohlen nahmen
.merkte , wirklich Grund habe .
wirklich unter dem Brennen in ihrem Volumen sehr Zu;
doch mußte ich den Versuch mit möglichster Sorgfalt
Denn
anstellen , um diesen Umstand zu entscheiden .
geht man hierbei ) nicht sehr langsam zu Werke , so ver¬
ändert die Kohle ihre vorige Gestalt gänzlich , weil sie
Diese ge¬
durch die Hitze einigermaßen in Fluß kommt .
grabenen Holzkohlen sind inwendig voller Vertiefungen,
und in dem Mittelpunkt eines jeden Stückgens findet man
eine große Aushöhlung , und es bestehet da¬
her die Ausdehnung in nichts , als in einer Ausdehnung
der Fibern , und zwar wird dieselbe durch die Elasticität der
darinnen aufs neue erzeugten Dämpfe hervorgebracht , die

gemeiniglich

aus der Kohle hervorbrechen , weil ihre Substanz
wird.

weich

Alle diese Versuche überführten mich augenblicklich,
daß die leitende Kraft der Holzkohlen von nichts anders
der Hitze , den
abhängen könne , als von dem Grad
Ohn erachtet ich
.
man bey dem Verkohlen anwendete
nun dieses gar nicht vermuthet hatte , so bewiesen es doch
Wenn ich eine
noch unzählige Versuche augenscheinlich .
eiserne Büchse nahm , sie mit Sand anfüllte , und Stück¬
gen Holz hineinthat , die ich aus ein und eben demselben
Bret geschnitten hatte , ein jedes davon bezeichnete , und
den Ort eines jeden Stückgen Holzes in der Büchse sehr
genau anmerkte , so fand ich allemal , daß diejenigen
Stückgen , die der Hitze am meisten ausgesetzt gewesen,
Es erfolgte das nemliche,
zu den besten Leitern wurden .
einem Flintenlauf über
in
ich
die
,
Holz
wenn ich Stücken
einander gethan hatte , verkohlen ließ , und das eine Ende
desselben
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desselben glühen ließ , und dem übrigen Flintenlaufimmer
nach und nach weniger Feuer gab.
Wenn

ich Stücken

Holzkohlen , welche die Elektri¬

cität sehr unvollkommen

oder ganz und gar nicht fortlei-

ten wollten , wieder aufs
06er Flintenlaufe

neue in einem Schmelztiegel

, den ich bis oben aus mit Sande

ange¬

füllt hatte , zu Kohlen brannte , und sie in einer starken
Hitze stehen ließ , so konnte ich sie dadurch
kommensten Leitern machen.
Doch konnte ich nie bemerken , daß

zu den voll-

die Holzkohlen

bessere Leiter wurden , wenn ich fortfuhr , sie in dem Gra¬
de zu erhitzen.
Herr Macguev

und andere Scheidekünstler

sagen:

die Holzkohle ist ein verbranntes
Holz , welches
nichts von der Flamme
erlitten hat .
Allein in An¬
sehung ihrer leitenden Kraft , und vielleicht auch aller ih¬
rer andery wesentlichen Eigenschaften ist es ohnfehlbar ei¬
nerley , ob das Holz beym Verkohlen

gebrannt hat , oder

nicht.
Ich

habe Stücken

Schmelztiegeln

Holz sowohl in Flintenläufen

, die ich nur obenhin

mit Sand

deckt harre , verkohlt ; und habe die entzündbaren
pfe , welche aus ihnen herausgiengen ,
nen Dijkanzen

von den Substanzen

als
über¬

Dam¬

unter verschiede¬

Feuer fangen lassen;

und ich habe auch wiederum Stücken Holz ins freye Feuer
gelegt , und sie mit einem Blasebalg sehr erhitzt , und in
allen diesen Fallen die Holzkohlen von einer gleichen Güte
gefunden . Freylich habe ich bey der letzten Methode sehr
wenig Substanz übrig behalten ; allein auch das Wenige,
11. Theil .

Q

was
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was noch übrig blieb , war , sobald es nicht mehr brannte,
so gut Leiter, als irgend eine Holzkohle , ich mochte es ausgelvschthaben , oder es nach und nach haben auslöschen lassen.
Das einzige kann man nicht gewiß bestimmen , ob die
Hitze sich gleichförmig durch das ganze Holz
«6 wäre denn , daß man es einige Zeit in dem
In einem offnen Feuer ,
gen gehabt hätte .
mit einem Blasebalg anblast , zerfällt das Holz

verbreitet,
Feuer lie¬
das man
äußerlich,

sobald es zu glühen anfängt , ehe es noch in der Mitte
von der Hitze sehr angegriffen wird.
Hat man aber nur einmal einem Stücke Holzkohle
einen Grad der leitenden Kraft mitgetheilt , so verliert sie
dieselbe , wie ich gefunden habe , hernach nicht wieder.
Und wenn sie sich auch in einem fteyen Feuer zum Theil
verzehrt , so wird dadurch das Uebrige nicht angegriffen,
welches ich schon bey meinen ersten Versuchen angemerkt
habe.
Ich hatte mir immer eingebildet , daß die Dichtig¬
keit der Substanzen , die in Holzkohlen verwandelt wur¬
den , nachher sehr viel zu ihrer leitenden Kraft beytragen
würde ; allein meine Versuche widersprachen dieser Mey¬
nung . Denn Kohlen , die ich aus dem lockersten Holze
gebrennt hatte , waren ein eben so guter Leiter für die
elektrische Materie , als die Kohlen , die . ich aus dem
festesten Holze gebrannt hatte , wenn ich ihnen nur bey
dem Verkohlen den nemlichen Grad von Feuer gegeben
hatte . Feine Taimenspäne , Zwiebelschaalen , der leich¬
teste Ruß , und andere vegetabilische Substanzen , mit
denen ich Versuche anstellte , waren eben so gute Leiter,

als Eichenholz- oder Elfenbeinkohlsn.
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Ich hatte mir ferner immer eingebildet , daß ein
Stück Holz , sobald es anfieng im Feuer schwarz zu wer¬
den , in aller Rücksicht eine ächte Holzkohle wäre , und
also auch zugleich nebst den übrigen Eigenschaften
der Holzkohle auch diese besäße , die Elektricität
mehr
oder weniger forkzuleiten .
Allein ich fand , als ich eini¬
ge Stückgen Holz nach und nach zu Kohle werden ließ,
daß nicht nur diejenigen Stücken , die nur äußerlich eine
schwarze Farbe an sich genommen hatten , die Elektrici¬
tät , nicht im mindesten fortleiteten , sondern auch diejeni¬
gen , die durch und durch schwarz geworden waren , und si>
lange in dem Feuer gelegen hatten , daß man sie mir
bloßen Augen nicht mehr von den vollkommenen Holzkoh¬
len unterscheiden konnte .
.
Zuweilen aber habe ich auch die Holzkohlen in einem
solchen Zustande angetroffen , daß man einen Funken nur
längst ihrer Oberfläche
und sonst nirgends.

herunter

schlagen

lassen konnte,

Um nun zu sehen , in welchem Verhältnisse

die Ver¬

minderung

ße,

und

des Gewichts , die 'Abnahme der Grö¬
die leitende Kraft des Holzes und der Kohlen

gegen einander stünden , so nahm ich verschiedene Stü¬
cken von ein und demselben Brete , ließ sie , nachdem ich
sie gewogen und auögemessen hatte , langsam zu Kohle
werden .
Ich legte sie nemlich auf eine eiserne Platte,
und gab ihnen immer mehr und mehr Feuer , wobey
ich sie beständig umwendete
, damit sie nicht Feuer fan¬
gen sollten , und erhielt hierauf folgende Resultate.

Q 2
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Ein Stückgen 'sehr trocknes Eichenholz , das zwölf
Gran wog , und die Elektricität nicht gut fortleitete , wel¬
ches das Holz gemeiniglich wegen der in ihm enthaltenen
thut , wurde zu einem vollkommenen Nicht¬
leiter , nachdem es ohngefähr einen Gran am Gewichte
verloren hatte . Und es verhielt sich vollkommen wie aus¬
gedörrtes Holz , bis es nur vier Gran wog , und durch
und durch schwarz geworden war ; und auch alsdenn war
Feuchtigkeit

kein Theil davon Leiter , ausgenommen
tze , welche Feuer gefangen - hatte.

eine einzige Spi¬

ein ander Stück

mit der größten

Ich
Sorgfalt

wog hierauf

, und maß es sehr oft während
Anfänglich wog es
in
Maaß

des Versuchs
Zollen ,

nach
Dicke.

Lange,

Breite ,

rr

2.

8

2.

45
4

rr
12

5» 5

r . 91

4

12

3- 5

i. 8

35

Gran

Istun war es zu einem unvollkommenen Leiter geworden.
gab ich ihm einen stärker » Grad des Feuers
Hierauf
in einem Schmelztiegel , und alsdann war es i . 75 Gran
Nun
schwer , i . 6 lang , und ^ Linien breit und dicke.
war es ein vollkommener Leiter. Ohnerachtet ich es nun
hernachmals in einer sehr starkeil Hihe einige Stunden
liegen ließ , worinnen sein Gewicht bis zu einem Gran
abgenommen hatte , so wurde doch dadurch seine leitende
Kraft nicht merklich vergrößert , sondern es war nur sprö.
de und brüchig geworden.
Aus

Beobachtungen über die
Aus

diesen Versuchen

erhellet ,

Holz ohngefähr ^ von ihrem
ehe sie nur im geringsten

Holzkohlen
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daß

Gewicht

die Stücken

verlieren müssen,

Leiter werden , ohnerachtet

zugleich in der Lange , d. i. in der Richtung

sie

ihrer Fibern,

nur um den zehnten Theil verkürzt worden sind. Die Brei¬
te und Dicke konnte ich bey diesen kleinen Stückgen nicht
mit der gehörigen Genauigkeit

bestimmen .

Sollten

sie

aber zu vollkommenen Leitern werden , so mußten sie ohngesähr um sö leichter , und um die Halste
Verschiedene

Umstände

ließen

daß die Ursache der Schwärze

kürzer werden.

mich muthmaßen,

lind der leitenden Kraft

bey den Holzkohlen in dem , ölichten Theile der Pflanze
darinnc bestände , daß dieselben empyrevmatisch und zu
einem gewissen Grade

branzicht werden

müssen .

Ich

schloß daher , daß diese Eigenschaften einigermaßen mit
demjenigen Theile der entzündbaren Grundmischung , wel¬
che man auch sonst Phlogiston

nennt , welcher dem irdi¬

schen Theile der Pflanze

beygemischt , und in demselben

sigirt ist , in Verbindung

stehen müssen , in soferne diese

Beymischung

durch anhaltende Hitze vergrößert wird.

Der Sand

, mit dem ich die Substanzen

, die ich

zur Kohle brannte , bedeckte , wie auch der Tobacks»

pfeifenthon , den ich oft darüber streuete, wurden so
schwarz wie die Kohle , und leiteten oft die Elektricität
sehr gut fort ; zuweilen sogar den elektrischen Schlag.
Dieses mochte aber wohl von den ölichten Theilen herkom¬
men , die sie aus den Substanzen , aus denen das Oel
durch die Hitze war entbunden
haben mochten .

worden , an sich gezogen

Bey dem Versuche , dessen ich oben er¬

wähnt , wo ich einen Flintenlauf
Q

mit Stückgen
z

Holz anfüllte.
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füllte , hatten sich die obersten Stücken ganz und gar
nicht verkohlet .
Und ohngeachcec sie schwerlich konnten
heiß geworden seyn , so hatten sie doch von den Oeldämpfen der untersten Stücken Holz eine so schöne Schwarze
angenommen

, daß sie sogar einigermaßen

Leiter gewor¬

den waren , wenn es auch nicht der vollkommenste
war.
Sehr

oft wollten aber auch diejenigen

Leiter

Körper , die

an und vor sich selbst kein Phlogiston besaßen , sondern
es nur von andern benachbarten Körpern , neben denen
sie gelegen , und aus denen das Phlogiston
den worden , erhalten

war entbun¬

hatten , die Elektricität

nicht so¬

gleich fortleiten ; allein man konnte sie gleich dazu brin¬
gen , wenn man sie einem stärker » Grade des Feuers aus¬
setzte , welcher das in ihren Zwischenräumen
Oel empyrevmatischer machte.

enthaltene

Ich legte ein Stück von einer gemeinen Tobacks¬
pfeife in einen Schmelztiegel
, in welchem ich etwas
Terpentin

geschmolzen hatte , (wovon ich weiter unten re¬

den werde, )

und dieses Stückgen Pfeife sahe ganz schwarz

aus , als ich es herauszog , wie eine Pfeife , aus der
man schon lange Toback geraucht hat . In diesem Zu¬
stande war sie nicht Leiter ; allein wie ich sie wieder in
den Schmelztiegel
legte , mit Sand bedeckte , und sie
auf die nemliche Art , wie ich ein Stück Holz würde be¬
handelt haben , um es in Kohle zu verwandeln , so war
sie ein vollkommener guter Leiter, als ich sie heraus nahm.
Hätte

ich sie nun im freyen Feuer

das Phlogiston

gebrennt , so würde

flüchtig geworden , und die Pfeife würde

wieder so weiß , wie erst geworden seyn.
Da
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war , daß die leitende Kraft

Da ich also überzeugt

der Holzkohlen von dem Oel , oder vielmehr von dem in
und dem Mrade des
dem Oel enthaltenen Phlogiston
war , abhiengewesen
Feuers , dem die Kohle ausgesetzt
ge , so behandelte ich vegetabilische Körper bald auf diese-,
bald aufjene

Art , um denenselben mehr Phlogiston

mit¬

zutheilen ; oder ich bemühete mich doch zum wenigsten,
denselben dadurch , daß ich sie verkohlte , mehr PhlogiAl¬
ston , als sie gewöhnlich enthielten , mitzutheilen .
von
merklich
nicht
eben
mir
giengen
Versuche
lein diese
statten.
Ich

machte - den Ansang

damit , daß ich ein Stück

altes trocknss Eichenholz in Oel tauchte , die Luft herausnahm , und es so vier und Zwanzig Stunden in der Gue»
rikischen Leere stehen ließ , binnen welcher Zeit auch al¬
lem Anscheine nach sehr viel Luft daraus gegangen war»
Hierauf ließ ich wieder Luft unter die Glocke , und drück¬
te damit das Oel in die Zwifchenraume

des Holzes » Al¬

lein die aus diesem Holze gebrannten Kohlen waren nicht
Es mochte wohl
viel besser , als die vorhergehenden .
der gegebene Grad des Feuers das Phlogiston auf so eine
Art daraus entbunden haben , daß das Zurückgebliebene,
welches sich ganz gesättigt haben mochte , nicht mehr als
nur einen bestimmten Theil davon in sich nehmen konnte.
Ich verkohlte auch andere Stücken Holz , die ich vorher
So ließ ich auch eini¬
mit einem Kütt überzogen hatte .
mit einander zu Kohle werden , damit sie von
einander das Phlogiston erhalten sollten ; allein ich konn¬
te weder in dem ersten , noch in dem andern Falle eine merkli¬
che Verbesserung bey den Holzkohlen selbst wahrnehmen.

ge Stücken

Q 4

Damit
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Damit

mir nun das Phlogiston

aus

den Körpern,

die ich in Kohle verwandeln wollte , nicht verfliegen möch¬
te , so that ich einige Stücken Holz in einen Flintenlauf,
verstopfte denselben mit einem Kork , so fest als ich nur
immer konnte , und verstrich ihn noch überdieses mitKükte .
Nun stießen zwar in diesem Falle die verdünnten,
aus dem Körper entbundenen Dämpfe den Kork allemal
heraus ; allein dieses geschahe doch nicht eher, als bis der
Kork einen beträchtlichen Widerstand erlitten hatte . Un¬
terdessen konnte ich keine besondere Güte in denen auf diese
Art gebrannten

Holzkohlen entdecken.

Ich weiß in der That keine Methode , vermöge de¬
ren man den Unterschied in den Substanzen , die so gute
Leiter abgeben ,

als diese , genau

prüfen

kann .

Zum

wenigsten ist mir keine bekannt , deren man sich hierinne
bedienen könnte .
Ich bin nicht im Stande , die Holz¬
kohlen , die vermöge eines Handblasebalgs
in gemeinen
Feuer gebrannt worden sind, in Ansehung ihrer leitenden
Kraft von den vollkommensten Metallen , wie Gold und
Silber zu unterscheiden , ich mag auf die Länge des Fun¬
kens , auf die Farbe desselben , oder auf den Schall des
Schlages

Achtung

geben .

Ich

zweifle gar nicht daran,

daß man nicht sollte durch Verkohlen
dem Holze sehr
leicht einen Grad von leitender Kraft mittheilen können,
welche die leitende Kraft

des Bleyes , des Eisens , und

anderer

überträfe.

unedlen

Vielleicht

Metalle
würden

wir unserer Muthmaßung

näher

kommen , wenn wir sowohl bey dem Holze , als auch bey
verschiedenen Metallen
gäben , vermittelst

auf den Grad

der Hitze Achtung

dessen das Phlogiston

entweder

mit
ihr

Beobachtungen
ihr verbunden ,

über die Holzkohlen .

oder von ihr losgetrennt
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wird .

Bley

verkalkt sehr leich?, und ist auch ein sehr unvollkommener
Leiter.

Das

tende Kraft

Eisen rostet sehr geschwind , und seine lei¬
ist auch nach meinen

Beobachtungen

in Ansehung

edlern Metalle sehr gering .
zum Brennen

hierüber

deö Kupfers

angestellten

oder der noch

Gesetzt nun , man brauchte

der Holzkohlen einen großem

Grad

des

Feuers , als zu der Verkalkung oder der Revivification
der Metalle ; so könnte man vielleicht daraus schlüßen,
daß die leitende Kraft der Holzkohlen noch die leitende
Kraft der Metalle
übertreffe .
Könnte man aber den
Holzkohlen in verschlossenen Feuer einen größern Grad
des Feuers geben , als den das Silber oder Gold aushal¬
ten könnte , ohne in Dämpfe

überzugehen , so würde

es

auch möglich seyn , Holzkohlen zu brennen , die ein besse¬
rer Leiter als die vollkommensten Metalle wären.
Hätte

das Wasser das geringste Phlogiston

bey sich,

so würde ich geschlossen haben , daß keine leitende Kraft
in der Natur stattfinden könne , außer nur da , wo sich

dieses Principium
habe .

Darinne

mit einer Grundmischung
aber kommen die Metalle

kohlen vollkommen
sich haben ,

überein : so lange sie Phlogiston
*) .

ich nun aber seit der Zelt entdeckt

lange Bewegung

aller phlogi-

ist , so nehme ich nunmehr

die in diesem Paragraphen

angeführte
Q 5

der¬

kein Licht mehr dar¬

inne brennt , welches gerade die Wirkung
Processe

habe , daß ein«

der Luft in dem reinsten Wasser

selben so schädlich ist , daß hernach
stischen

bey

sind sie Leiter ; sobald sie aber desselben ver¬

lustig werden , werden sie zu Nichtleitern
*) Da

verbunden

mit den Holz¬

an , daß

Meynung

allge «nein

'
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mein wahr ist. Man sehe den ersten Theil der Ueberfrtzung S - 27z.
Es kommt mir ferner höchst wahrscheinlich vor , daß
alle vegetabilische oder animalische Substanzen , die Phlogiston bey sich haben ,

sich verkohlen lassen , und daß,

wenn man ihnen bey dem Verkohlen den gehörigen Grad
der Hihe giebt , sie auch die Elektricität fortleiten können.
Fleisch , Leim , Knochen und andere Theile animalischer
Körper
Ich

geben gute leitende Kohlen ab.
näherte mich aber bloß und allein meiner Ab¬

sicht , mehr Phlogiston

als gewöhnlich in verkohlten Hol¬

ze zu erhalten , oder schien mich doch ihr zu nähern , wenn
ich den Proceß langsam vor sich gehen ließ .
Denn ich
fand allezeit , daß wenn ich diese Körper

nach und nach

erhitzte , sich weniger flüchtig gewordenes Phlogiston,
d . i. weniger entzündbare Luft entband ; und dahero ver¬
muthete ich auch , daß mehr davon feuerbeständig geblie¬
ben seyn müsse.
Ich konnte auch nachher niemals be¬
werkstelligen , daß diese Kohle so leicht , als andere wur¬
de , die ich gleich vom Anfange

in einer jähen Hitze hat¬

te verkohlen lassen , und wenn ich sie auch eben so stark
erhitzte.
Ich

nahm ein Stück

trockenes Eichenholz , spaltete es

in zwey Theile , davon ein jeder

vierzehn

Gran

wog.

Eins von diesen Stücken erhitzte ich jähe , entband dar¬
aus acht Unzenmaaß entzündbare Luft , und dieses wog
hernach zwo Gran . Das andere erhitzte ich zwar lang¬
sam , doch gab ich ihm endlich denselben Grad des Feuers,
wie dem erstem .
zenmaaß

Dieses gab aber nicht mehr als

Un¬

Luft , und wog nur drey Gran.

Diese
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Diese Versuche wiederholte ich verschiedenemal nach¬
einander , und beynahe allemal mit dem nemlichen Erfolg.
Wie ich nun die leitende Kraft

dieser Stücken

Holz¬

kohlen , welche ich unter diesen verschiedenen Umstanden
hatte verkohlen lassen , untersuchte , so konnte ich nicht
Es könnte sich viel¬
unterscheiden , welche besser waren .
leicht zeigen , wenn man eine genauere Art hätte , sie zu
prüfen , daß diejenigen , die man nach und nach verkoh¬
len läßt , die besseren Leiter abgeben ; es müßte denn seyn,
welches auch gar nicht unwahrscheinlich ist, daß die Güte
Verbin¬
der leitenden Kraft in einer vollkommenen

dung der entzündbaren Grundsubstanz und der Grund¬
mischung

bestünde , die nun freylich von

dieser Körper

dem Grade der Hitze allein , und keinesweges von der
Quantität deö mit der Grunderde verbundenen PhlogistonS
abhängen

würde.

Anmerkung . Um nun diese entzündbare Luft , die sich
bey dem Verkohlen losmachte , aufzufangen , that
ich die Substanzen in einen Flintenlauf , küttcte ein
langes gläsernes Rohr daran , und band an das an¬
dere Ende desselben eine Blase , aus der ich die Lust
vollkommen ausgedrückt hatte.
Da

die Metalle

und Holzkohlen darin » mit einan¬

der übereinkamen , daß sie aus
erde verbundenen Phlogiston
gute Leiter zur Elektricität

einem mit einer Grund¬

bestehen , und da beyde gleich
sind, so glaubte ich , daß diese

zwey verschiedenen Substanzen auch darinn mit einander
übereinkommen würden , daß sie sich alle beyde durch die
Hitze sehr leicht ausdehnen
die

Gewogenheit

für

ließen .

mich ,

und

Hr . SmeatvN

hatte

lieh mir zu meinen

Versu.

rzL
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Versuchen , die ich hierüber anstellte , sein vortreffliches
Ohngeachket wir nun diese Versuche nicht
Pyrometer .
mit der Genauigkeit anstellen konnten, ' mit der wir sie
anzustellen gewünscht hatten , so stimmte doch der Erfolg
gevon beynahe dreyßig Versuchen (unserer Erwartung
Holzkoh¬
die
sich
maß, ) vollkommen damit überein , daß
len durch die Hitze mehr ausdehnten , als das nemliche
Holz , aus dem sie waren

gebrannt

worden .

Es

dehn¬

ten sich aber die Kohlen gemeiniglich ohngefähr noch ein¬
mal so stark aus , als das Holz.
ist ausgemacht , daß sowohl ein gewisser Grad
des Feuers Holz und Holzkohlen ausdehnt , als auch,
daß ein gewisser Grad der Hitze sie zusammenzieht . Ich
wünschte , wir hatten ein Instrument , vermöge dessen
Es

wir den Grad

der Hitze , wo die Ausdehnung

aufhört,

anfängt , genau bestimmen,
und die Zusammenziehung
könnten , ob diese zwo
erfahren
wir
dessen
vermöge
und
Wirkungen

nach einerley Gradation

Es kammirauch

vor sich gehen.

mitten unter meinen Versuchen über

die Holzkohlen eine Substanz vor , deren leitende Kraft
ganz besonders war , und die Gelegenheit zu einer sehr
schönen Erscheinung gab . Ich wollte nemlich sehen, was
übrig bleiben würde , wenn ich etwas Terpentin in einer
verkohlen ließ , und legte daher diese
in einen Schmelztiegel , und schüttete , wie bey
der Verkohlung der Holzkohlen , Sand darüber . Nach¬
eine geraume Zeit in ei¬
dem ich nun den Schmelztiegel
nem sehr heftigen Feuer stehen gehabt hatte , und das
gläsernen Röhre

Röhre

Rohr lange nachher » , als ich das Feuer hatte ausgehen
lassen , untersuchte , so fand ich , daß der Terpentin geschmol-
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schmolzen war , und daß sich durchgängig an die innere
Oberfläche des Rohres anstatt einer kohlenartigen , oder
doch zum wenigsten schwarzen Substanz
eine weiße
glänzende Materie
angesetzt hatte , die ich nicht abscha.
ben konnte . Wie ich hierauf versuchen wollte , ob diese
Substanz

die Elektricität
fortpflanzen würde , so sahe
kleinsten Schlage in einer beträchtlichen

ich, daß die
Weite

durchgangen , wobey das merkwürdigste war , daß
der Schlag auf seinem ganzen Wege , wo er durchgieng,
ein Licht zurückließ , und aus einer Menge kleiner , von
einander abgesonderter Funken zu bestehen schien , die
sehr weit um sich griffen .
Es sahe aus , als wenn man
Schießpulver
nachlässig nach einer Linie gestreuet und es
angezündet hätte .

Der Schlag

gab einen Schall

von

sich , wie eine kleine Rakete .
Und wenn ich diese Erscheinung mit einer andern elektrischen Erscheinung ver¬
gleiche , so gab es einen Schall von sich , wie wenn man
an einer mit Gold belegten Oberfläche

herunterschlüge.

Ohngeachtet ich nun bey diesem weißen Ueberzuge
keine Zwischenräume , auch sogar nicht mit dem Micro,
scope wahrnehmen konnte ; so halte ich doch dafür , daß
derselbe voller Zwischenräume gewesen seyn müsse , und
daß der elektrische Funken nur in soferne sichtbar gewor.
den , als er von einem leitenden Theile zu dem andern
übergegangen war .
Oft erhielt ich , wenn ich diesen
Versuch anstellte , Stücken Glas , die sehr unvollkommen bedeckt waren , und bey denen man sehr große Risse
auf diesem weißen Ueberzuge sehen konnte .
Und wenn
ich auch dieselbigen Stücken Glas in eine Vorrichtung
brachte , wo sich mehr solche Materie

ansetzen konnte , so
erhielt
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erhielt ich doch niemals einen so dicken Ueberzug , daß
sich das elektrische Licht bey dem Schlage nicht so daran
gezeigt hatte , als wie er sich bey einem unterbrochenen Er¬
schütterungskreise

zu zeigen pflegt.

Von Terpentin

und Olivenöle

erhielt ich diesel-

bige Materie ; niemals aber von gelbem Wachs - und
Waürathsöle ; vielleicht kann man sie nie aus einer
animalischen

Substanz

erhalten.

Um yun zu sehen , was weiter mit diesem Ansaß
vor sich gehen würde , goß ich Terpentinöl auf einige plat.
te Stücken Glas , und erhitzte sie auf eisernen Platten in
Ich erhielt
offnen Feuer , bey einem mäßigen Feuer .
hierauf einen schwarzen Ueberzug wie Ruß , der die Elek¬
Legte ich aber die nemtricität gar nicht fortleiten wollte .
lichen Stücken Glas , die mit diesem schwarzen Ueberzug
bedeckt waren , in einen mit Sand gefüllten Schmelztie¬
gel , und erhitzte sie sehr stark darinne , so erhielten sie so.
gleich einen weißen Ueberzug , der die Elektricität so gut,
wie der oben erwähnte , fortleitete.
Auch mit einem geringern Grad des Feuers wurde
dieser schwarze Ueberzug weiß , nur daß er alsdenn nicht
so fest an dem Glase anhieng , als wenn das Glas in ei¬
nem starkem Feuer gelegen hätte , wiewohl er immer noch
fester dem Glase anhieng , als der schwarze Ueberzug,
Dieser bey einer
der sich mit einer Feder abkehren ließ .
mäßigen Hitze erzeugte weiße Ueberzug leitete die Elektri¬
cität nicht fort.
Zuweilen konnte ich diese weißlichte Materie durch
verschiedene Schläge herunter schlagen , so wie D . Frank«
ilm eine Vergoldung

mit Goldblättgen.

Dieser
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Dieser - Ueberzug

aber , und wenn er noch so stark
war , verschwand , wenn ich das Glas in offnen Feuer
erhitzte , und das Glas selbst war hernach eben so wenig
Zelter , wie vorhero . Dieser Ueberzug scheint dieses mit
den Holzkohlen und Metallen gemein zu haben , die in
offnen Feuer erhitzt , und ihres Phlogistons verlustig ge¬
worden sind.
Diese Materie sahe unter einem Mikrosrop wie ein
Metall , oder vielmehr wie ein Halbmetall aus ; denn
sie hatte einen schimmernden Glanz , ohnerachtet sie sehr
bald gleichsam bleich zu werden anfieng.
Um zu versuchen ,

ob dieser Ueberzug

metallartkg
wäre , legte ich Stücken Glas , die damit überzogen waren , in die Sauren
.
Es zeigte sich aber gar bald , daß
sie wenig oder gar keine Wirkung auf sie äußerten , ohnerachret dieser Ueberzug sich ganz und gar nicht in die
Höhlen des Glases hineingezogen hatte , sondern einzig
und allein seine Oberfläche bedeckte.
So äußerte auch der Magnet
Wirkung

darauf .

nicht die allergeringste

Mit

einem Worte , es scheint diese
Materie , die den Ueberzug des Glases ausmachte , einä
Art von Holzkohle auszumachen , nur daß sie weiß und
nicht schwarz aussieht .
Wenn ich nun in Erwägung
zog , daß die Metalle mit den Holzkohlen darinne über¬
einkamen , daß beyde aus einer Erde und einem damit
verbundenen Phlogiston bestünden , und daß die Holzkoh¬
len sich nicht verzehrten , außer nur in offnen Feuer , (weit
vermuthlich etwas in der Atmosphäre seyn mochte , mit
dem sich das Phlogiston

, vermöge der chymischen ' Ver¬
wand»

LZ6
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wandschaften , so wie es sich von der metallischen Grund¬
erde losgemacht , verbinden mochte, ) so hielt ich dafür,
daß man weder Metalle verkalken , noch auch verglasen
lassen könnte , außer unter den nemlicben Umstanden,
und der Erfolg rechtfertigte meine Muthmaßung.
Bley , that es in
Ich nahm eine gewisse Quantität
einen unbedeckten Schmelztiegel , und sahe , daß sich binnen zehn Minuten alles Bley verglaste ; allein eine eben
so große Quantität Bley , die ich mitTobackspfeifenrhone
und Sande bedeckte , und in einem weit heftigern Feuer
stehen ließ , veränderte sich kaum , und hatte sich nur auf
ganz obenhin verglast,
dem Boden des Schmelztiegels
weil ich ihm nie allen Zutritt der freyen Luft benehmen
konnte , denn es war gar nicht anders möglich , als daß
sie, . wenigstens im Anfange des Processes , das Bley be¬
Wenn ich Holzkohlen auf die nemliche
rühren mußte .
Art behandelte , so konnte ich niemals den Verlust des
Gewichts verhindern , wenn ich den Schmelztiegel einige
Stunden lang in einen : sehr starken Feuer stehen ließ.
Da nun das Bley in diesem Processe einen weit gro¬
ßem Grad des Feuers erleidet , als unter dem es sich in
dem offnen Feuer zu verkalken oder zu verglasen pstegt,
so halte ich es für höchst wahrscheinlich , daß sich das in
dem Bleye enthaltene Phlogiston unter dieser Vorrich¬
tung mit der Grunderde fester verbinde , und dabey in
einen bessern Leiter , als es gemeiniglich ist , verwandelt
werde , denn das nemliche geht mit Holzkohlen , die man
Vielleicht verändert
auf diese Art behandelt , vor sich.
sich Bley und andere metallische Grunderden in ihrer
Qualität , und werden durch dieses Verfahren auch in
anderer
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anderer Rücksicht verbessert , ohnerachtet sie davon nicht
in Gold verwandelt

werden können .

Unterdessen habe

ich doch gefunden , daß sich ihr eigenthümliches Gewicht
durch diesen Proceß nicht verändert ; so daß Bley leider
immer noch nichts , als Bley ist.

Fünfzehnter Abschnitt.
Von dem Imprägm'ren des Wassers mit
,
fixer Luft.
Erste Abtheilung.
Geschichte dieser Entdeckung .'
/As verursachte mir oft ein großes Vergnügen , wenn
V *- ich in die Geschichte der praktischen Naturlehre zurückgieng , und sahe , daß oft eine Entdeckung mit einer
andern sehr nahe in Verbindung stand , und daß demohngea chtet niemand auf diese Verbindung ' eine lange Zeit
hindurch so aufmerksam gewesen war , daß man von ei¬
ner Entdeckung auf die andere wirklich geführt worden
wäre .
Vornehmlich wenn ich gewahr wurde , daß derje¬
nige , der die erste Entdeckung machte , in seines Unter¬
suchungen kurz abbrach , und keinen einzigen Schritt wei¬
ter that , um einen folgenden thun zu können , der viel¬
leicht von ungleich größern Folgen war . Zumal da oft
zu diesen : zweyten Schritte so wenig Genie und Scharf¬
sinn erfordert wurde , daß man es gar nicht begreifen
kann , wie es nur dem gemeinsten Kopfe möglich gewe¬
sen seyn sollte, in dieser Untersuchung so plötzlich abzubre¬
chen .

So fand ich auch sehr oft , daß Männer , die die

H. Theil.

R

wichtig.

-

