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her.
keinesweges
, daß
ich genug Materialien haben würde
, um
gleich darauf einen noch andern herausgeben zu
können
, sondern ich wollte nur einige Beobach¬
tungen
, die noch vorzüglich unvollkommen waren,,
berichtigen
: hierdurch gerieth ich von einer Entdeckung auf die andere
, und auf einmal sahe ich so
viel Neues vor mir, bis es endlich
, ehe ich es mich
versah, beynahe so angewachsen war, wie es dek
Leser jetzo vor sich sieht.
ls

ich

den andern Theil vieles Werkes

ausgab, erwartete

ich

Man wird hoffentlich aus dem Inhalte die¬
Theils, und aus der Art, wie ich ihn abgefaßt
habe, zur Genüge sehen
, daß es mir nicht darum
zu thun war einen dritten Theil zu schreiben
; denn
ich habe die neuen Beobachtungen
, auf die ich
seit der Herausgabe meines zweyten Theils ge¬
kommen bin, so kurz als möglich erzählt
. Mau
wird m diesem Theile mehr Erscheinungen finden,
als in irgend einem der beyden ersten
; und so
wenige auch von ihnen den gewöhnlichen Schü¬

ses

lern

in die

Augen fallen

möchten
, so viele wer-

a r

den
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und
von Naturforschern
den doch ohniehlbar
verbrei¬
Sie
.
geschähet werden
Schetdekünstlern
ten ein großes Licht über verschiedene Sachen , da¬
der vorhergehenden
von ich bey der Herausgabe
angeben konnte ; zugleich
Theile keinen Grund
stressen mir verschiedene neue Dinge auf , die erst
und
neuer Untersuchungen
durch das Resultat
wer¬
gesetzt
Entdeckungen vollkommen auseinander
den müssen . Dieser Theil aber zeichnet sich vor¬
züglich durch die Theorie aus , die ich darinne über
mitgetheilt habe.
den wahren Nutzen des Blutes
Hypothesen
soviel
Eine Aufgabe , über die man
gemacht , und die , wie ich hoffe , nunmehr zur Ge¬
nüge aufgeldßt ist.
Damit aber meine Leser darüber , daß ich
einen Theil nach dem andern über diese Materie
herausgebe , sich nicht beunruhigen mögen , so muß
ich sie versichern , daß ich nunmehr zuverlaßig , sie
und mich selbst werde ausruhen lassen , und es den¬
jenigen überlassen werde , die sich dazu geschickt fin¬
den , weil ick im voraus weiß , daß ick mit ganz
andern Untersuchungen zureichend beschäftiget seyn
werde . Sollte ich inzwischen meinen gegenwartigen Aussichten ganz zuwider und noch eher , als
ich jetzt glaube , einen von diesen Versuchen wie¬
derum verfolgen , und sollte mir etwas vorkom¬
men , das ich vor werth hielte es dem Publicum
mitzutheilen , so werde ich zuverlaßig die erste , die
beste Gelegenheit ergreifen , dasselbe entweder unter
auf eine oder
meinen Landsleuten ober auswärts
die
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die andere Art bekannt zu machen . Ich glaube,
daß es mir sowohl als einem jeden andern zur
Stande
gereichen würde , wenn ich aus Eigen«
sinn nur eine einzige neue Erscheinung dem Publi¬
kum nicht bekannt machen wollte , die vielleicht den
Fortgang , den man bishero so schnell in diesem
Theil der Wissenschast gemacht hat , erleichtern
würde . Diejenigen meiner Leser aber , die viel¬
leicht wünschen , daß ick mich vorzüglich mit die«
sem Theile der Narnrlehre
praktisch beschäftigen
möchte , werden es weniger bedauren , daß ich die¬
se Untersuchungen nW weiter fortsetze , wenn sie
hören werden , mit wie vielem Eifer und Glück
man jetzund diesen Entdeckungen in verschiedenen
Theilen Europens nachspähet .
Ich will jetzund
nur den Duc de Chaulnes
, Lavoisier
und ver¬
schiedene andere in Frankreich , den Chevalier
Lanvrimn
, Abt Foiimna
, Herrn Volta , und
Mascati
in Italien , Achcird
und andere in
Deutschland nennen .
So beschäftigen sich auch
einige meiner Freunde in Engelland damit , vor¬
züglich Dr . Falkoner , der neuerlich ein sehr nützltches Werk über die Auflösung verschiedener Arzr
neymitrel . in mit fixer Luft imprägnirtem
Wasser,
herausgegeben hat ; Dr . Percwal
, HerrBewley , Warltive
und andere , deren Namen man
in dem Anhange meiner drey Theile finden wird.
Ich habe das Vergnügen
gehabt , die Schriften
einiger fremden Naturforscher , deren ich eben Er¬
wähnung gethan habe , seit der Herausgabe
mei¬
nes andern Theils , durchzulesen , von den übrigen

a z

aber
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aber habe ich nur eine allgemeine Nachricht er¬

halten.

So

versicherte mich auch mein Freund
die Herren
, die ich eben geuennt

gellan, der

Ma-

habe,

sehr oft besucht
/ und einen sthr ausgebreiteten

unterhält/

von
den gegenwärtigen Beschäftigungen der Natur¬
forscher eine genaue Kenntniß erlangt hat, und
der auch sich die Mühe gab, verschiedene scharfsin¬
nige auswärtige Naturforscher in diesen Versur
cheu zu unterrichten
/ daß verschiedene andere Ge¬
lehrte, deren Namen jetzund noch unbekannt sind,
eben jetzo sehr fleißig in dieser Materie arbeiten.
Sie ist aber wirklich auch so fruchtbar, daß man
gar nicht mehr Ursache hat, daran zu zweifeln
,daß
unter diesen Umstanden viele Schwierigkeiten
, die

Briefwechsel mir ihnen

wodurch er

unaufgelöset habe liegen lasten
, sehr bald wer¬
den gehoben werden, und daß man verschiedene
besondere Geheimnisse der Natur an den Tag brin.
gen wird. Die Ursache
, warum ich von dieser Art
ich

zu erperimentiren
, so viel erwarte, ist lediglich

diese, daß wenn man

die

der Luft darstellt
, man

Substanzen in Gestalt

in einem weniger verwi¬
ckelten Zustande untersuchen
, und dadurch einen
Schritt naher zu ihren ersten Elementen kommen
kann. Ich werde mich mit dem, was ich darzu
beygetragen habe, beruhigen und ein blosser Zu¬
schauer bey dem Fortgange dieser Entdeckungen
seyn,wenn ich dieses Werk in so vielen guten Hän¬
sie

den,
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den , und alles in einem so schnellen und aussichtsvolkn Laufe begriffen sehen werde.
Da ich nunmehro diese Materie gänzlich ver¬
lasse , so ersuche ich meine Leser , daß sie so billig
seyn und mir alle Fehler , die ich etwa » in Anse¬
hung der Sachen und des Stils begangen habe,
verzeihen mögen .
Ohngeachtet
ich weit davon
entfernt bm , mich von allen Fehlern freyzuspre¬
chen , so habe ich dock die Beruhigung , daß , wenn
man auch meine Werke noch so unvollkommen fin¬
den sollte , ich sie doch nach meinen Kräften voll¬
kommen geliefert habe.
Ich hatte sehr gewünscht , diesen letzten Theil
mit einer Art von allgemeiner Theorie über die
verschiedenen Lufrgactungen , die ich durch Ver¬
suche bearbeitet habe , zu schließen , und die ver¬
schiedenen Ingredienzien , die ihre Mischung aus¬
machen , die Art und Weise , wie sie in Gestalt
der Luft mit einander verbunden sind , und war¬
um sie sich iu ganz andere Substanzen
untersuchen.

auflösen , zu

Indem ich aber daran arbeitete , so fand ich,
daß meine Untersuchungen
keinesweges
so wert
waren , daß ich nur irgend etwas mäßig voll¬
kommenes hierinue hätte leisten können . Ich ha¬
be dahero mich damit begnügt , solche theoretische
Anmerkungen zu machen , wie sie sich mir während
der Processe darboten . Ich habe hierbey mit ei¬
ner ganz besondern Sorgfalt
Erscheinungen
von
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Hypothesen

zu unterscheiden gesucht, und bin, so

oft ich zufälliger Weise eine Hypothese wagte , ge¬
gen sie allemal so mißtrauisch gewesen , daß es mir
keine Mühe würde gekostet haben , meine eigenen
Meynungen
zu verlassen , und einer jeden andern
beyzupflichten , sobald sie natürlicher aus den Er¬
scheinungen sich zu ergeben schien.
Der

Abr Montana

,

der über diese Mate¬
rie drey Abhandlungen
geschroben hat , wovon
ich die letzte für besonders wichtig habe , wi¬
derspricht weitläuftig
meiner Meynung , die ich
behauptete , wie ich meine ersten Abhandln «,
gen über diese Materie in den philosophischen
Transactionen
herausgab , nehmlich , daß die
Verminderung
bey der Vermischung der saipelerartigen und gemeinen Luft , sich hauptsächlich von
der gemeinen Luft herschriebe . Allem dieses war
ein Schluß , dem ichs sogleich ansähe , daß er,richt
geradezu aus den Prämissen folgte , und ließ da¬
her , wie ich zuerst diese Materie in einem beson¬
dern Werke herausgab , diese Beobachtungen
gänzlich weg . Man wird deswegen finden , daß
ich nachher allemal diese Erscheinung so erklärt ha¬
be : Die salpeterartige Luft wird , wenn nicht mehr
von ihr zu einer Quantität
der gemeinen Luft
gelassen wird , als nöthig ist , sie bis zum höch¬
sten Grade
zu vermindern , gänzlich zersetzt,
und die gemeine Luft auch zu einem gewissen
Grade
vermindert , und also widerspricht dieses einer Meynung , die ich in meinem gegenwärti-
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wattigen
habe.

Werke

nie für die meinige

ausgegeben

Man wird ferner finden , daß,ohngeachtet
ich
annahm , es ereigne sich in der gemeinen Luft , wenn
sie phlogisticirt wird , ein Niederschlag der fixen,
ich dennoch in sehr vielen Stellen meines Werkes
behaupte , die Ursache der Verminderung
hänge
ganz und gar nicht von diesem Umstände ab , weil
ich gefunden harte , daß entzündbare und salpeterartige Luft , wenn ich sie durch das Schütteln im
Wasser verbesserte , wiederum beynahe eben so viel,
wo nicht gänzlich , durch die frische salpeterartige
Lust vermindert wurden , wie gemeine Lust.
Dieser Theil des Abts Fontana
, ließ mich
von den folgenden Theilen seines Werks und sei»
nem fernern Fortgange
in diesen Untersuchungen
sehr viel erwarten , ohnerachtet unsere Theorien in
verschiedener Rücksicht nicht mit einander überein¬
stimmen . Unter andern bemühet er sich ^ bewei¬
sen , daß es eigentlich keine fixe Luft in der Atmo¬
sphäre giebt ; eine Muthmaßung
, die ich selbst ge¬
äußert habe , seitdem ich in diesem Theile meines
Werks zeigte , daß die fixe Luft eine Modifikation
der Salpetersäure
sey, und sich also wahrscheinli¬
cher Weise erzeuget , indem die salpeterartige Luft
durch die gemeine zersetzt wird .
Allein es ist so¬
wohl die Substanz , welche sich alsdann ergiebt,
als auch diejenige , die sich aus der Salpetersäure
in andern Fällen erzeuget , wahre und ächte fixe
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Luft , und nickt , wie sich der Abbe ' darüber aus¬
drückt , eine Art von Luft , die gewisse Eigenschaft
hoffentlich wird er
ten r>er siren Luft besitze;
selbst durch die Beobachtungen , die ich in diesem
Theile angeführt habe , davon überzeugt werden.
Hingegen brachten mich .seine Versuche über den
zuerst auf die Gedanken,
NieOerschlag
rothen
der deBeschaffenheit
die
über
Meynung
meine
phlogistlcirten Luft , das; sie nehmlich aus Salpe¬
und Erde bestehe , zu verbessern und sei¬
tersäure
anzunehmen , die darinne bestehet,
ne Meynung
Luft nur aus Salpeterdephlogisticirte
daß die
tergeiste bestehet , dem man gänzlich sein Phlogft
ston genommen hat.
Ich nahm diese Meynung an , als ich fand,
daß ich aus allen irdenen Körpern , vermittelst des
Salpetergeisies , zum Athmen taugliche Luft erzeu¬
gen konnte , und weil sich nicht die mindeste mehr
erzeugte , wenn ich diefelbige Erde mehr als ein¬
mal brauchte . Seine Meynung gründet sich nach
seiner Angabe auf folgende sehr merkwürdige Er¬
scheinungen . Nachdem er eine gegebene Quan¬
tität Quecksilber in rothen Niederschlug verwan¬
delt harre und sodann aus demselben alle die reine
Luft , die sich nur daraus enl binden konnte , ge¬
trieben harre , so fand er , daß das Quecksilber,
das er zur Zubereitung genommen , nicht das ge¬
Die¬
ringste vom Gewichte verlohren hatte .
ses ist zuoerläßig ein sehr schicklicher und sicherer
Versuch , und mußte nothwendig , wenn er mit' dcr
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gehörigen Genauigkeit
angestellet wurde , so viel
ich davon urtheilen kann , eine Schlußfclge
ab¬
geben.
Allein , nachdem ich den Versuch mit aller ersinnliche «, Aufmerksamkeit wiederholte , wurde ich
überzeugt , daß aller Vorsichtigkeit , die der Abt
dießfalls will angewendet haben , ohngeachtet , die
Erscheinung
demjenigen , was sie darthun soll,
vollkommen widerspricht . Ick löste , , Pennygewicht , lo Gran reines Quecksilbers, 'das ich von
dein Herrn Woulfe
erhalten hatte , in starkem
Salpetergeist auf und trieb es in eine «,, leichten glä¬
sernen Flaschgen mit einer gläsernen Röhre über,
das ich in ein Gefäß mit Wasser führte , durch
welches alle Luft übergieng ; und fand offenbar,
daß das Quecksilber , Pennygewicht , 2 Gran ver¬
kehren hatte , nachdem ich sowohl das Glas , als
auch das Quecksilber selbst, vor und nach dem Pro.
cesse mit der größten Sorgfalt
abgewogen hatte,
ohne dabey aus den Sand etwas zu rechnen , da¬
von ein guter Theil auf dem Boden des Glases ge¬
schmolzen lag , und auf einen Theil des rothen Präcipitats , der nicht wieder revivificirt wurde.
Da ick) mich inzwischen nicht gänzlich auf
meine Gefchicklichkeit in dieser Art von Versuchen
verlassen wollte ; so überlegte ich es mit dem Hrn.
Magellan
, (der mich in der That zuerst auf die
Gedanken brachte , daß sich der Abt bey dieser Er¬
scheinung müßte betrogen haben ;) dieser bath den
Herrn
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Herrn Minch , den jüngern , ( an dessen Geschicklichkeit und Sorgfalt bey chymifchen Processen nie¬
mand , der ihn kennt , zweifelt, ) diesen Versuch
auf die genaueste Art , die er nur ausfindig machen
könnte , anzustellen.
Diesem zufolge lößte er , Unze ( Apotheker¬
gewicht ) von dem reinsten Quecksilber in der rein.
sien Salpetersäure
auf ; und sowohl ich selbst , als
auch Herr Magellan
waren zugegen , als er ganz
genau die Hälfte von dem rothen Präcipirate
revi«
vificirte , welches er in einer gläsernen Retorte mit
glühenden Kohlen bedeckt , in einem Reverberirofen zubereitete . Und es blieb , als sich das Queck¬
silber in dem Hals der Retorte vollkommen sublimirt hatte , nur sehr wenig braune Materie unsubltmirt zurück.
Als ich nun das Ganze sorgfältig zugleich
mit der Retorte wog , welches ich auch vor dem
Versuche gethan hatte , so schien es , als wenn 88
Gran verkehren gegangen wären , welches etwas
mehr , als ein Drittel von dem Gewicht des Queck¬
silbers ausmachte .
Wir waren alle überzeugt,
dasi es gar nicht möglich wäre , den Versuch mit
mehrerer Sicherheit anzustellen.
Auf den Versuch mit der zurückgebliebenen
halben Unze Quecksilber , gaben Herr Magellan
Und H -rr Winch sehr Achtung und fanden , daß,
ohngeachttt die gläserne Retorte in der Operation
etwas

Vorrede.
etwas verkehren hatte , dennoch auch das Queck¬
silber einen beträchtlichen Verlust erlitten hatte,
wiewohl der Verlust nicht so groß war , als in dem
vorhergehenden.
Man wird außerdem noch in diesem Theile
finden , daß der in der dephlogisttcirten Luft ent¬
haltene Salpetergeift
nicht viel sagen will ; und
da sich eine beträchtliche Quantität
der Erde wirk¬
lich in ihr befindet , wenn sie noch warm ist , und
sich aus ihr niederschlägst , wenn sie kalt wird,
so sollte man glauben , daß sie einen gewissen Theil
der Erde bey der gemeinen Temperatur
der At¬
mosphäre bey sich haben müsse.
Ich habe bey dieser Gelegenheit nichts wer«
terzu erinnern , als , was ich schon mehrmals ge¬
sagt habe , daß ich nicht haben will , daß man sich
gerade auf meine Meynungen
verlassen soll. Ich
bin gar nicht darwider , wenn man die neuen Er¬
scheinungen , aus denen ich sie entlehne , als mei¬
ne Entdeckungen
ansieht , und gebe es recht ger¬
ne zu , wenn andere , wenn sie können , bessere
Folgen daraus ziehen als ick.
Dieses ist ein
nerres und weites Feld von Versuchen und Nach.
forschuugen ; und wenn man sich also so frühzeitig
an die Hypothesen binden wollte , so würde man
wahrscheinlicher Weise bey fernerer Bearbeitung
desselben auf die größten Hindernisse stoßen ; und
ohngeachtet .ich mich selbst wahrscheinlicher Weise
sehr vorsehe , so muß ich doch andere warnen , daß
sie auf ihrer Hut sind.
Der
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Der gelehrte Abt Nollet
ist ein offenbares
Beyspiel , wie sehr die Neigung nach snbtilet , Sy'
ff men jchaden könne , und Dr . Franklin kann zum
B -y' oiel dienen , wie viel Vortheil daraus erwach¬
set , wenn man sehr geneigt ist, diese Hypothesen zu
bilden oder ; n verwerfen , nachdem es die Phäno¬
mene zulassen.
Da ich mich vorzüglich durch sein Beyspiel
habe aufmuntern
lassen , physische Untersuchungen
anzustellen ; so empfehle ich auch sein Beyspiel,
darnach ich mich selbst bilden werde , andern ; denn
ich vrn überzeugt , daß niemand ein besseres befol¬
gen kann . Man ist sehr geneigt , immer auf sich
selbst das größte Zutrauen zu setzen, und dieseö be¬
fördert zugleich den Fortgang der Wissenschaft —
Was mich betritt , so karrn ich versichern , daß ich
alle mögliche Vorsicht bey der Veranstaltung
mei¬
ner Versuche
gebrauchet
habe ; demohngeachtet
ist mrr noch verschiedenes , das ich anfänglich über¬
sehen hatte , nachher vorgekommen , wenn ich wei¬
ter darüber nachdachte . Und da mir dieses sehr
oft vor der Herausgabe
meiner Beobachtungen
be¬
gegnete ; so kann es sich gewiß auch nach der Her¬
ausgabe derselben ereignen . — Nun will ich noch
einige Naturforscher
zum Beyspiel anführen.
Wie Herr Moscati
durch den Chevalier
Landriani
von meinen Beobachtungen
über den
Nutzen des Blutes Nachricht erhielt ; so schrieb er
mir , daß er dleselbigen Beobachtungen
gemacht
hätte,
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hätte , um einen beständigen und gleichförmigen
Kreislauf
Ves Phlogiftons
, so wie des Blutes
in dem thierischen Körper zu beweisen und zu be¬
stimmen , wo es in das System übergienge , durch
was für ein Vehiculmn es circulirte,was
für Wir¬
kungen es hervorbrächte , und wo es aus dem
Blute hinkäme ; so daß er weit mehrere und ausgebreitetere Absichten hatte , als ich. Ich freue mich,
daß wir in Ansehung des Gegenstandes
und der
Begriffe einigermaaßen übereinstimmen.

Herr Volta arbeitet
, wie man aus seinem
dem Anhange beygefügten Briefe an mich sehen
kann , sehr glücklich an der natürlichen und künst¬
lichen entzündbaren Luft ; er hat sich auch größtentheils auf einer sehr Vortheilhaften Seite durch sei¬
ne Versuche und Beobachtungen
über die Elektri¬
cität gezeigt , wie man aus dem , was er über diese
Materie herausgegeben hat , sehen kann , und vor¬
züglich durch die Entdeckung des Elektrophors , der
gewiß ganz besondere Phänomene
zeigt , und der
gewiß sich ganz besonders in der Fortsetzung

immer Geschichte der Elektricität
, wenn ich
leben sollte , zeigen wird.
Der Herzog von Chaulnes
hat sich auch durch
die glückliche Bearbeitung
verschiedener Theile
der Natmlehre , vorzüglich in der Elektricität und
in der Lehre von der Luft ausgezeichnet Er
hat die Gewogenheit
gehabt , mir drey Abhand¬
lungen über die letzte Materie und seine sinnreiche
Vor-
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Vorrichtung zu überscbicken , womit er die Versu¬
che über die Luft , so wohl in Wasser , als auch in
Quecksilber , ohne eine Hand naß zu machen , ver¬
anstaltet ; so wie er auch verschiedene Handgriffe
anaegeben
hat , wodurch man sich noch andere
Processe erleichtern kann.
Nachdem ich einiger Mitarbeiter
in diesem
Theile der Nakurlehre
gedacht habe , so werde
ich noch einige Anmerkungen und Beobachtungen
über emige Artikel zu meinem , gegenwärtigen
An¬
hange hinzufügen.

i. Herr Marltire , von dem der erste Arti¬
kel ist , war so gütig und brachte einige Zeit bey
mir zu Calne zu Ende d ?s letzten Sommers
zu,
und stund mir sowohl bey der Verfertigung
einiger
Werkzeuge , die ich noch nicht viel kannte , als auch
in der Veranstaltung
einiger Versuche bey , welche
eine größere Kenntniß der Natur verlangten , als
ich besaß . Da ich nun unter andern sagte , daß
ich die strahlcnbrechenbe
Kraft der verschiedenen
Luftgattungen zu bestimmen wünschte , so bereitete
er mir eine Vorrichtung
zu , deren er in seinem
Briefe Erwähnung
thut , und wir stellten den
Versuch mit entzündbarer
und salpeterarriger
Luft an . Da ich aber erwartete , daß er , oder ich
selbst, die Versuche mit mehrer Aufmerksamkeit
wiederholen , und sie mit allen andern Luftgattun¬
gen anstellen würde ; so schrieb ich diese Bemer¬
kungen nicht auf , und bat ihn dahero mir so gut,
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als er sich noch darauf besinnen könnte, Nachricht
davon zu geben , weil dieses doch besser war , als
wenn die Beobachtungen ganz und gar unterdrückt
worden waren . Er erfüllte sogleich mein Verlan¬
gen und theilte mir zugleich andere besondere Er¬
scheinungen mit , deren er in seinem Briefe Erwäh¬
nung thut . Ich sollte nicht meynen , daß es
schwer sey, durch seine Ärt , die gemeine Luft zu
phlogisticiren, nehmlich entzündbare Luft darinnen
anzubrennen , die Quantität des in der entzündbaren Luft enthaltenen Phlogistons zu bestimmen,
und gegen das Phlogiston zu halten , das sich in
eben soviel, oder in eben so schwerer salpeterartiger Luft befindet ; doch habe ich bis jetzo noch kei¬
ne Zeit gehabt , darauf Achtung zu geben.

n. Herr Henry

schrieb

nicht seinen

Brief,

um ihn drucken zu lassen, sondern er hatte die Ge¬
wogenheit seine Einwilligung zu geben , wie ich
ihn darum bat . Ich wünschte, ihn nicht nur darum,
weil sich darinne viel besondere und wichtige Ver¬
suche befinden ; sondern vorzüglich wegen einen
derselben ( No . IV .) drucken zu lassen, der ein ganz an¬
deres Resultat gab , als das meinige über den nehm¬
lichen Gegenstand (die Vegetation
der Pflan¬
zen in fiyer Luft) ; weil er dabey auf einen Um¬
stand besonders aufmerksam gewesen war , welchen
er und Dr . Percioal nachhero übersehen hatten.
Er bestand darinne , daß er die Pflanze , nach der
sie die andern beurtheilten
, nunmehro bedeckte
, und
nicht an der freyer ; Lust hatte,

m. Theil.
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Wunsch
geht lediglich dahin , diese
Materie getreu untersuchet zu haben , damit ich
das Wahre bestimmen könne .
Ich ergreife also
diese Gelegenheit , zu bemerken , dast ich sehr leicht
einsetzn und erklären kann , wie eine kleine Por¬
tion fixer Luft zur Erhaltung einiger Blumen
we¬
gen ihrer antiseptischen Kraft , dienlich seyn kann;
ferner wie sie durch ihren gelinden Reiz
das
Wachsthum
der Pflanzen
befördern kann , ohne
mit Dr . Percival
anzunehmen , das; sie sie eigent¬
lich nähret . Wieviel aber von dieser Atmosphäre
eine Pflanze vertragen könne , ist nur durch Ver¬
suche zu bestimmen . Man wird unserer beyder
Bemühungen
in dieser Rücksicht gleich nützlich fin¬
den ; allein das Resultat meiner Versuche würde
man zuverläßig , nicht aus seiner Abhandlung
er¬
wartet haben.
IV . Die Briefe des Herrn Chevalier Laudriani und Signor Volra wurden mir nicht zu¬
geschicket , daß ich sie sollte drucken lassen : allein
ich traue der Freundschaft dieser Schriftsteller
so¬
viel zu , daß ich mich darauf verlassen kann , sie
werden mir die Freyheit verzeihen , die ich mir ge¬
nommen habe , weil nicht Zeit genung war , sie
darüber um Rath zu fragen.
Wie ich sie in die Buchdruckerey geschickt hatte,
erhielt ich einen langen Brief vom Chevalier Lundriani , der mich muckte seinen Brief herauszu¬
geben . Er enthielt unter andern eine sehr genaue
Beschreibung von seinem neuen und sehr sinnreichen
Eudio-
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Eabiometer , mit dem er mich zu gleicher Zeit zu
beschenken die Gewogenheit halte ; und da es das
nehmliche Werkzeug war , dessen er sich aus seiner
Rene durch Italien bedient halle um die Güte der
Luft an verÄnedenen Orrcu zu bestimmen / so lege
ich ihm desto größer » W -.' nh bcy. Da ich aber
wegen der Lange des Busses und anderer Um¬
stände denselben nicht hercu-sgeben kann ; so hoffe
ich Vergebung zu erhallen , wenn ich dasjenige
nicht thue , was nch sonst sehr gerne würde gethan
haben.
In diesem Briefe gestehet er aufrichtig , daß
er durch die Versuche des Bewley , die ich in dem
letzten 'Anhange angeführt habe , überzeugt sey,
daß er sich in Ansehung der Säure
der firm
Luft geirrt habe ; hingegen bemühet er sich, sich des¬
wegen zu vertheidigen , daß ich ihn beschuldiget,
daß er mich hie uud da nicht recht verstanden habe.
Es bleibt aber dabey , was ich schon gesagt habe,
und es kränkt mich nicht , daß jemand , der so e«n
ächter Naturforscher ist , so viel Nachsicht gegen
andere hat , und selbst so aufrichtig ist, mich eines
Fehlers zu beschuldigen.
Ich habe das Vergnügen meinen Lesern zu sa¬
gen , daß Herr GibeliN , vereine so gute Fran¬
zösische Übersetzung des ersten Theils dieses Wer¬
kes gegeben , und auch den andern übersetzt hat,
nunmchro auch au dem dritten arbeitet.
Ich habe auf der i96 Seite des r sten Theils
meines Werkes des Herrn Smeatons
Luftpum-
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, weil sie die gemeine
pe eifrigst anempfohlen
, und dahero
Luftpumpen an Güte sehr übertrift

in allen Versuchen über die Luft einen großen Vor¬
, daß diese
. Ich freue mich zu sehen
zug verdient
Empfehlung nicht ohne Würkung gewesen ist, weil
man jetzt diese Art von Luftpumpen sehr häufig ver¬
, da Herr Nairne veranlaßt worden
langet; zumal
ist, auf dieses vortrefliche Instrument eine beson¬

, so
dere Aufmerksamkeit verwenden zu lassen
daß er es jetzund mit beträchtlichen Verbesserungen
verfertigen laßt, und ich halte es für schicklich mei, daß er vermöge seines anhal¬
nen Lesern zu sagen
tenden Eifers in allen dergleichen Dingen den
wahren Werth der Luftpumpe auf eine weit ge¬
nauere Art, als es jemals geschehen ist, bestimmt,
und auch in dieser Materie sehr wichtige Entde¬
ckungen gemacht hat. Besonders eine, die uns
, was wir eigent¬
dienen wird zu erfahren
, vermittelst eilich im Stande seyn werden
, von dem
neö solchen Werkzeugs auszurichten
wir zeithero nur einen sehr unvollkommenen Begriff
. Er ist bey der Vergleichung zwi¬
gehabt haben
schen Herrn Smeatons Birnprobe und der ge¬
/ durch eine
meinen Art Proben, darauf gefallen
Reihe auffallender Versuche und Beobachtungen,
, daß,
dle er bald herausgeben wird, zu entdecken
wenn irgend eine Substanz, die etwas feuchte ist,
, das dem äußerlichen Ansetzn
Wie Leder oder Holz
nach trocken ist, sich unter der Glocke befindet,
, der wenn er
aus derselben ein Dampf herausgehet
, das Ausleeren der Luft
sich mit der Luft mischet
außer-
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außerordentlich befördert , so daß vermittelst 'Herrn
Smeatons
Luftprobe , welche allein das wahre
Maaß der in dem Recipienten
zurückgebliebenen
Luft zu seyn scheinet , nicht mehr , als ein . ^
zu¬
weilen zurückt bleibt .
Ferner , daß die gemeine
Luftprobe , welche ein Maaß für die Verdünnung
der Luft und der Dampfe
zugleich , zu ftyn
scheint, beweiset , daß die Elasticität derselben nicht
mehr / als sechs bis siebenhimderkmal
vermindert
wird , welches folglich der äußerste Grad der Leere
ist , die die Luftpumpe bewirken kann , wenn sich
keine Feuchtigkeit darinne befindet . Sie thut als»
mehr , als noch einmal so viel , als die beste Luft?
pumpe von der gemeinen Art.
Inzwischen ist es nicht wenig merkwürdig,
daß, ' wenn man nasse Leder nimmt , und vornehm¬
lich , wenn sich Wasser im Stiefel der Luftpumpe
befindet , die Luft , sogar in Herrn Smeatons
Luftpumpe , nicht über 60 biß 70 mal , und wenn
Weingeist dem Wasser beygemischt wird ', nicht
über 50 biß 60 mal verdünnt werden kann.

Als der eben vorhergehende Theil dieser Vor¬
rede schon in die Presse gegeben und zum Theil schon
gedruckt war , erhielt ich den :
^ M '-vor-

7>o«r /e
MZeEtt / Ntt/ »'/> </«
findet sich eme Abhandlung

bz

unter demselben be¬
des Herrn Lavoister,

in
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jn welcher er erwähnt, - daß er die oben genann¬
ten Versuche des Abts Foittana
angestellt habe;
und von welchen der zuerst angestellte nicht gelun.
gen sey.
Inzwischen sagt er , er habe 2 Unzen Queck¬
silber im Salpetergeiste
aufgelbßr , und
das
Ganze
wieder revivificirt ; woraus
er denn
schlüßt , daß die reine tust , die aus dem rothen
Pracipitate , welches aus dem Quecksilber entste¬
het , erzeugt worden , zuvor in der Salpetersäure

enthalten gewesen scn , und daß kcme Erde in
ihre Mischung übergehe . Ferner , daß er gegentheils gar nicht daran zweifle , daß reine Luft in
die M schung aller Säuren
ohne Untei schied ein¬
dringe , und daß dieses die Luft sey , weiche chre
Saure eigentlich ausmache . Siehe S . 602.
Es war mir sehr zuwider , zu sehen , daß
ein so treflicher Philosoph , als Hr . Lnvorsier , eine
Erscheinung
von solcher Wichtigkeit vorbringen,
und daraus eine so allgemeine Folge ziehen wollte,
ohne darzu zureichenden Grund
zu haben ; ich
ging daher zu Werk , und wiederholte den Versuch
noch einmal .
Ich ldßte 17 Pennygewicht , i;
Gr - des reinsten Quecksilbers in starkem Salpetergeist von gleichem Gewichte in einer Retorte
mit
einem langen Halse auf , den ich so lauge beugte,
bis er in ein Gefäß mit Wajsec zu liegen kam.
Hierauf gab ich ihr so heftig Fssuec , daß alles
Quecksilber , welches sich revivificirt hatte , in das
Becken übergieng .
Dieses wog ich nebst allem,
was

Vorrede.
was sich inwendig in der Retorte
angelegt hatte,
welche ich deswegen in Stücken zerbrach ; und fand
einen offenbaren Verlust von
oder , noch genauer
gerechnet von
Pennyqewichr . Ich glaube , daß
in diesem , so wie in andern Processen , durch wel¬
che man Luft erzeugt , die erzeugte Menge , und
folglich der Verlust des Gewichtes der Materia¬
lien , verschieden ist, nach Maaßgabe der Hitze , die
man dabey angewandt hat ; nur daß hierbey immer
des Verlustes mehr , oder weniger ist.
Inzwi¬
schen kann es seyn , daß in der Luft weniger Erde,
und mehr Salpetersäure
enthalten ist , als ich
angenommen habe ; und ich will gar nicht behau¬
pten , als sey ich im Stande
gewesen , die wahre
Proportion
von diesen Ingredienzien
in der Mi¬
schung der Luft , bestimmen zu können.
Herr Lavoisier
bekennt ganz unverholen,
daß , diese einzige Erscheinung ausgenommen , die
vollkommene Wiederherstellung
des Quecksilbers
aus einer Auflösung desselben im Salpetergeiste,
alle anderen , von denen er in der Abhandlung
spricht , von mir selbst seyen entdeckt worden , daß
ihn aber die Liebe zur Wahrheit
verbände , den
Fehler , den ich begangen habe , zu verbessern , da
er so beschaffen sey , daß es gefährlich
werden
könnte , wenn er Eingang finden sollte .
Siehe

S . 617.
Hierbey muß ich bemerken , daß ich nichts
entdeckt zu haben vorgebe , als daß man die rein¬
ste Lust erhalte , wenn man eine Mischung von
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bis zur Trockenheit destil«
Erde und Salpetergeist
lire . Und dieß ist gewiß eine Sache von Wich¬
tigkeit , welche Niemand in Zweifel ziehen kann;
nur den geringsten Argwohn
objchon Niemand
hat , ich selbst aber den ge¬
hierüber unterhalten
Was aber die Meynung
ringsten von allen .
anberrift , die ich aus d m , daß die Luft aus

Erde und Salpetergeist

bestehe, herleite, so

mag man mich mißverstanden haben , und ich fin¬
de ruckt Ursache , darüber bekümmert zu seyn . Es
mögen immerhin andere über die Gegenstände , die
ich ihnen vorlege , besser urtheilen , wenn sie kön¬
nen ; ich werde ihnen mit Aufmerksamkeit zuhö¬
ren , ob ich gleich nicht umhin kann , zu sagen,
Phä¬
daß ich ihnen für die Entdeckung mehrerer
nomene , von denen sich sprechen läßt , mehr ver¬
ist ein
Die Spekulation
bunden seyn werde .
leicht zu habendes Gut : Neue und wichtige Be¬

obachtungen sind nöthiger und dahero auch von
höher « Werthe.
Hierzu kommt , daß die vermeynte Entde¬
nöthi¬
ckung des Herrn Lavoist 'er ihn Mäugnen
aufgeldßte
get , daß das in der Salpetersäure

Phlogiston

des Quecksilbers , irgend etwas zur

Erzeugung der salpeterartigen Luft , bey der Auf¬
Denn da das ganze Queck¬
lösung beytrage .
silber wieder hergestellt wird ; so folgt nothwendig,
daß es keinen seiner wesentlichen Bestandtheile verEr behauptet deßwegen,
lehren haben müsse .

(S . 616 .) daß die salpecerarrigeLuft

, dieser
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Luft und des Wassers beraubte
Salpeter¬
säure sey. Wenn aber irgend eine Meynung in
der ganzen neuen Lehre von der Luft gegründet ist,
so ist es ohnstreitig diese , daß die salpeterartige
Luft außerordentlich
mit Phlogiston
überladen,
und daß es einzig von dieser ihrer Eigenschaft her¬
zuleiten ist , daß sie die reine Luft verderbt , indem
sie auf die nehmliche Art auf sie wirkt , als alle
andere phlogistische Processe ; besonders einer der
einfachsten , die Verkalkung
der Metalle . Wenn
ich

irgend etwas in der Lehre der Luft vollkommen

dargethan

habe , so war es dieses.

Ich kann nicht unterlassen hinzuzufügen , daß
es mir ganz außerordentlich
vorkommt , daß Herr

Lavoisier , seiner eigenen Hypothese gemäß , (wel¬
che von der meinigen sehr abweicht, ) behaupten
will , daß sich in dem , was ich salpeterartige Luft
genannt habe , keine eige, . rliche Luft befinde ; da
sie doch , so bald man sie nur im Wasser herumschüttelt , zum Athmen wieder tauglich gemacht
und nicht weniger durch frische salpeterartige Luft,
fast eben so wie die atmosphärische Luft , vermin¬
dert werden kann . Wo kann wohl diese zum Ath¬
men taugliche Luft herkommen , wenn sie nicht in
der salpeterartige, , Luft enthalten ist?
Ich
wünschte ,
se Materie
noch
Versuch mit Sorgfalt
er habe ihn nur eilt
sich von der Wahrheit

daß Herr Lavoisier
vier
einmal
überdenken , seinen
wiederholen , ( denn er sagt,
einziges mal gemacht ) und
seiner Erscheinung
besser
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überzeugen möchte , welche ihn zwingt , das Ge¬
gentheil vom Scheine
zu behaupten , wenigstens
daß er sagen möge , es sey d>e beste Meynung , vie
man über die Luft erdacht har ; und sie in Ver¬
bindung mit der Meynung überdenken , daß alle
metallische Kalke gemeine Luft enthalten . Su ^ e
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Da ich immer die nächste Gelegenheit zu er¬
greifen suche, jede neue Beobachtung
bekannt zu
machen , und mir seit der Herausgabe dieses Theils
verschiedene vorgekommen sind ; so will ich hier
kürzlich einiger gedenken , die Aufmerksamkeit ver¬
dienen.
r . Getrocknete Ochsengalle wird in der Sal¬
petersäure mit weit mehr Geschwindigkeit aufgeldfit , als adstriugirende vegetabilische Substanzen,
und giebt überflüssige salpeterartige Luft ; da doch
die animalischen Substanzen
auf dieselbe Art be¬
handelt , durchaus nur phlogisticirte Luft , mit ein
wenig lodernder entzündbarer geben . Nun ist es
merkwürdig , daß die Galle von dem Blute
aus

den Blutadern

abgesondert wird , welches, mei-

ner Theorie über den Nutzen des Blutes bey der
Respiration
gemäß , alsdann
mit Phlogiston
überhäuft ist ; da doch die andern Absonderun¬
gen von dem Blure aus den Schlagadern
geschehen , welches sich von seinem Ueberflusse an
Phlogiston entladen hat.

2. Die
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r . Die salpeterartige Luft wird augenblick¬
lich zersetz! von einer Auflösung von grünem Vitri¬
ol in Wasser , welches dadurch eine sehr trübe
Farbe annimmt , aber grün wird , wenn man es
noch einmal der freyen Luft aussetzt . In diesen
und vielen andern Dingen ist die Wirkung derje¬
nigen gleich , wenn man ein wenig Salpetergeist
mit dieser Auflösung mischt . Dieses kann zu vie¬
len nützlichen Versuchen Anlaß geben.
z . Ich hake seitdem , als ich die Versuche
der firm Luft anstellte , ei¬
über die Erzeugung
nen weit entscheidendem Versuch mit Sremko !)-

lenasche

, als der, dessen ichS . z. mit
angestellt

Die Steinthat .
Erwähnung
der Holzasche
kohlen an und für sich selbst in einem gläsernen
Gefäße destlllirt , geben keine fixe Luft , sondern
bloß entzündbare , welche in einem Gefäße mit
einer weiten Oeffming , mit einer hell lodernden
Flamme ohne Explosion brennt ; hingegen die
giebt mehr Luft,
Steinkohlen
Asche derselben
wovon die eine Hälfte fixe , und die übrige ent¬
Wenn ich alle mögliche Luft aus
zündbare ist.
einer Menge dieser Asche herausgetrieben hatte , so
mit ihr , und sogleich
vermischte ich Salpetergeist
gab sie mehr Luft , als zuvor ; die eine Hälfte da¬
von war sire , das Nebrige salpeterartige Luft.
Mischte ich wiederum mehr Salperergeist darunter,
so blieb das Produkt dasselbige.
4 . Läßt man den elektrischen Funken , oder
Luft , dre mit Quecksilin gemeine
Schlag
der
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ker in einer Glasröhre verschlossen ist , gehen , so
überzieht er die innere Seite der Röhre mir einer
schwarzen Materie , welche , wenn sie erhitzt wird,
reines Quecksilber zu seyn scheint ; dieses mag also
wohl auch der Fall bey der schwarzen Materie
seyn , m die , wie ich glaube , die mtkiolfaure
Luft durch denselben Proceß verwandelt wird;
ohngeachtet die Wirkung
in dieser letztem weit
merkwürdiger war , als in der gemeinen Luft . ES
ergiebt sich die Verminderung
der gemeinen Luft
durch einen elektrischen Schlag , oft in der Hälfte
der Zeit , die der einfache Funken dazu braucht;
denn die Maschine giebt in gleichen Zeiten gleiche
Quaun 'tatcn Feuer . So wird auch das Rohr
durch den Schlag
weit schwarzer , als durch die
Funken . Wenn es viel über ^ Zoll im Diameter
beträgt , so wird es oft sehr schwarz , ohne , daß
man dabey an der Luft eine merkliche Verminde¬
rung wahrnimmt . —
Ich führe diese wenigen
Erscheinungen ohne die geringste Anmerkung an;
weil ick hoffe , ich werde auf diese Art keinen schäd«
liehen Irrthümern
den Weg öffnen.
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