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Erster Abschnitt.
Von

der Erzeugung

der dephlogisiicirten

Luft

aus

verschiedenen Metallen.
AAan

wird sich noch erinnern können , daß ich cmö allen Erden , die ich nur erhalten konnte , vermit,
telst des Sa ' petergeisies dephlogisiieitte Lust erzeugte . So
habe ich auch bereits Processe angeführt , vermöge
deren sich aus ganz verschiedenen ge mischten Erden Lust
entband , und gezeigt , daß ohngeachtet wegen dieser ver«
schiedenen Mischung der Erden eine Luft schwächer war,
als die andere , doch nicht eine einzige darunter sich be¬
fand , aus der ich nicht im Stande gewesen wäre , mehr
oder weniger solche reine Luft zu erzeugen .
Damals aber
stellte ich nur mit zwey metallischen Erden Versuche an,
nämlich mit

der Bley - und Zinkerde .
Die Ursache,
warum ich keinen Schritt weiter auf diesem Wege fort»
gieng , war , weil ich nicht wußte , wie ich die verschiedenen
metallischen Erden nur einigermaßen von ihrem PHIogiston
befreyen sollte , da ich doch wohl wußte , daß ich außer¬
dem salpeterartige oder phlogisticirte , aber keine dephlcgi.
sticirte Luft erhalten würde.
Ich

bin aber seitdem durch einen Zufall auf eine
gekommen , vermöge deren ich ohne die gering¬
sten Umstände nicht mir die metallischen Eiden rein erhal,
ten , sondern auch die O.uaiuftät des in jeder Erdar r ent¬
haltenen Phlogistons , und also zugleich die O.uanticär der
reinen Erde , die nach der Absonderung alles Phlogistons
Methode

übrig bleibt , bestimmen kann .
Allein hierdurch wurde
ich auch in den Stand gesetzt
, zu bestimmen
, wie- viel
A z

leichter
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leichter eine Erde , als die andere , in Luft übergeben könn¬
Ich bewerkstelligte dieses , indem ich die Metalle
te.
v likom !- e' - auflöste , die Auflösung in ein gläsernes Ge¬
daraus goß , sobald
fäß übertrieb , irischen Salpctergeist
die Auflösung trocken geworden war , und damit so lange
fortfuhr , bis so viel davon , als ich wünschte , in just
Hieng nun weniger Phlogistcn an
übergegangen war .
dem metallischen Kalk , so eräugte sich bey dem ersten
dtebkitreiben reine Luft. War die Erde aber sehr un¬
rein , und enthielt viel Phkogiston , so war das ganze erste
salpetercn tige oder phlogisticirte Luft , und alsProdukt
denn erzeugte sich erst bey dem andern oder dritten Proceß
Ich entband zuerst aus diese Art Lust aus
reine Lust.
dem Kupfer , wie ist) sogleich zeigen werde , wenn ich von
der Lust aus diesem Metalle handeln werde ; denn ich ha¬
be nur vorgenommen , um die Sache desto ordentlicher
den An¬
abzuhandeln , mit den vollkommenen Metallen
über¬
Halbmetallen
den
zu
alsdenn
und
fang zu machen ,
zugehen.
Ich

löste also eine O.uantität

Gold

in Königswas¬

ser auf , und fand, daß es darinne vier Gran am Ge¬
Während der Auflösung erzeugte sich ein
wichte verlor .
Unzenmaaß Luft , der eine gute Menge von sauren Däm¬
pfen beygemischt war ; denn wie ich Kalkwasser dazu ließ,
so verschluckte es mehr als die Hälfte von dieser Luft, ohn,
Hierauf
geachtet es sich nicht im allergeringsten trübte .
trieb ich die Auflösung über , bis sie trocken zu werden
ansieng , und erhielt ohngefähr ein halb Unzenmaaß Luft
daraus , die, so viel ich auS derselben Erscheinung urthei¬
len konnte , zur Halste

aus sauren Dämpfen , und zur
Hälfte
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Hälfte auä reiner dephlcgisticirtcr Luft Bestand.
gläsernen Gefäße blieb ein bräunliches Pulver

In

dem

zurück , und

dieses wog , nachdem ich es mit der größten Sorgfalt
sammlet hatte ,

ge-

drey Gran , so daß die oben envaute Lust

sich aus einem einzigen Gran Gold , und auch wohl
noch etwas weniger , mochte erzeugt haben .
Das zu¬
rückgebliebene Pulver

war reines Gold , und löste sich,

wie ich einige Monate

darauf sahe, in Königswasser

Das

Gold

selbst hatte ich in ordinärem

auf.

Königs-

wüster , welches aus einem Viertel Kochsalzsäure und
drey Viertel Salpetersäure
bestand , ausgelöst .
Als ich
aber hierauf Gold in einer Art von Königswasser
auf.
löste , welches ich dadurch erhielt , daß ich Kochsäure mit
Salpeterdampfen

anschwangerte , und das ein weit stär¬

keres Auflösungsmittel

vor das Gold , als gemeines Kö¬

nigswasser abgiebt , ohngeachtck es weniger Salpeter -geist
enthält ; so entband sich durch diese Auflösung
dephlogisticirte

und dieses ist sehr merkwürdig .
bey diesem Proceß
Ich
kräftigern
ein mit

doch kerne

Lust , so viel sich auch dadurch entband,

löste ein Pennygewicht
Art Königswasser
einem

Es

ereigneten

sich aber

noch folgende besondere Umstände.
Gold in dieser neuen und

auf , ließ diese Auflösung in

eingeriebenen Stöpsel

versehenes

gläser¬

nes Gefäß so lange übergehen , bis alles trocken war , und
erhielt daraus

ohngefähr

Luft trübte das Kalkwaßer

acht Unzenmaaß

Lust.

Diese

nicht , wurde aber vorn Was.

ser so sehr verschluckt , daß nicht mehr als ein Viertel
nes Unzenmaaßes

ei¬

übrig blieb , und diese zurückgebliebene

Lust war nicht besser als gemeine Lust, denn sie mochte

A 4

wohl
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wohl etwas von einigen sauren Dampfen , die in ihr zu¬
dieser
Sobald
rückgeblieben waren , gelitten haben .
Proceß nur einigermaßen trockne zu werden anfieng , so
giengen ausneyu .end viel dicke und weiße Wolken in den
Recipierten

über .

was zurückblieb ,
aufgelöst.
Schien

Auch in diesem Versuche wurde das,
gänzlich

von frischem

Königswasser

es mir gleich bey einigen von diesen Versu¬
sich der ganze Rest durch das Königs¬

chen , als wenn

wasser nicht gänzlich aufiösen wollte , so hakte sich doch
immer nur sehr wenig nicht aufgelöst , und es mochten
daher wol nur einige Unreinigkeiten seyn, die vielleicht in dem
Golde , das ich zu den Versuchen genommen hatte , geUeberdieseS scheint es aus der Farbe,
die das Glas erhielt , in dem der Proceß veranstaltet wur¬
de , wie ich glaube , sehr wahrscheinlich zu seyn, daß sich
erzeugt hatte;
in diesem Versuche ein achter Goldkalk
denn wenn ich einen beträchtlichen Grad des Feuers gab,

Wesen waren .

so erhielt das Glas dadurch theils eine purpurartige , theils
eine dunkekgoldartige Farbe , welche von der Säure nicht
Allein ich muß hier auch bemerken,
angegriffen wurde .
daß ich die nämliche Farbe einsmalö auch an einen, glä¬
sernen Gefäße von der nämlichen Art , in dem ich nur Sal¬
Doch
peter geschmolzen hatte , wahrgenommen habe .
Ich
.
überzogen
damit
schwach
war dieses Glas nur
kann also noch nicht mit Gewißheit bestimmen , ob sich
die Farbe bey den obigen Versuchen vpn dem Golde Her¬
schreiben mag , ohngeachtet ich dieses mit
Wahrscheinlichkeit

der größten

anzunehmen gesonnen bin.

Aus
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Aus vier Pennygewicht , sechs Gran Silber , welches
ich

in

Salpetergeist, den ich mit einem Drittel Wasser

verdünnt hatte , auflöste , erhielt ich fünf hlnzenmaaß salxeterartige Luft ; lind wie ich hierauf das Gefäß in ein
Sandbad setzte, erhielt ich etwas sehr reine Luft , ohne
die geringste Leymischung der fixen Lust. Wie viel mehr
sich vielleicht noch könnte daraus entbunden haben , kann
ich nicht sagen, weil mir das Glas zerbrach.
Ich goß verdünnten Salpetergeist so lange auf ^ necksilber/ bis ich ohngefähr drey Unzenmaaß salpeterartige
Luft ohne Feuer erhalten hatte ; hierauf goß ich das un«
aufgelöste Quecksilber ab , setzte die Auflösung nebst den
Crystallen , ( womit das Gefäß zum dritten Theil ange,
füllt war, ) in ein Sandbad , und erhielt erstlich vierzig
Unzenmaaß salpeterartige Luft , und gleich darauf shnge«
fähr die nämliche Quantität der reinsten dephlogisticirten
Luft . So lange sich diese Luft schnell erzeugte , sahe sie
ausnehmend weiß aus , das Rohr aber , durch welches
sie übergieng , sahe wegen der großen Menge salpekerarti.
ger Dämpfe sehr roth aus .
Gegen das Ende des Pro»
ccsseö wurde das Rohr wieder durchsichtig und verlor alle
Farbe , ohngeachtet die Luft immer noch mit der größten
Gewalt unter der Gestalt weißer Wolken übergieng.
Da ich noch etwas in Vitriolöl aufgelöstes Quecksil«
ber , welches bey der Erzeugung der vitriolsauren Luft aus
diesem Metall übrig geblieben war , bey der Hand hatte,
goß ich etwas Salpetergeist darauf , wobey sich ein hef¬
tiges Aufbrausen und außerordentlich röche Dämpft er«
zeugten .
Als ich hierauf die Luft , welche sich auf diese
Art entband , auffieng , und welche eben nicht viel betrug , so
A 5

schien
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schien sie außerordentlich
te hierauf die Materialien

salpererartig zu seyn.
in ein Sandbad

Ich

setz.

, und erhielt

ohngefahr sechs Unzenmaaß Lust , davon ein kleiner Theil
fixe just war , die übrige aber war siark salpetei artig.
Allein gleich nrchher erhielt ich zwey Unzenmaaß höchst
dephlogisticirte Luft. Der Rest bestand aus einer brau.
neu zerreiblichen Materie , die in dem Halse der Flasche
güblicht aussähe.
Das
Kupfer

erstemal , als ich mir dephlogisticirte Luft aus
zubereitete , nahm ich den Kalk dieses Metalls

dazu , den ich von einer Kupferaufiösung

im Vitriolöl,

aus dem ich virriolsaure Lust erzeugt hatte , übrig behal¬
ten hatte , denn ich zog in der Rücksicht dieses Metall allen andern vor , weil ich gemeiniglich daraus eine sehr
große Quantität
Luft erhielt . Ohngeachtet diese Suö.
stanz weiß wurde , wenn ich sie sehr trocken werden ließ,
so erhielt sie doch ihre grüne Farbe wieder , wenn ich Salpekergeist darauf goß , und sie wieder trocken werden ließ.
Aus dieser also zubereiteten Substanz

erhielt ich vermit¬

telst eines Flintenlaufs ohngefahr zwanzigmal so viel Luft,
als sie selbst betrug , davon die Hälfte fixe Lust war , denn
fie wurde von dem Kalkwasser sehr geschwind verschluckt
und trübte dasselbe , die andere Hälfte der ersten Por.
tion bestand aus salpeterarkiger , der letzten aber aus de«
phlogisticirter Luft.
Auf diese Art also entband ich aus dem Kupferkalke,
der sich vorher erzeugt hatte , dephlogisticirte Luft, indem
ich Salpetergeist
, so wie vorher auf die Mennige, und
Zinkblumen

goß ; allein nachher bewerkstelligte ich dieses

auf eine weit leichtere Art dadurch , daß ich die Kupfersolution
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solution selbst , aus der ich kurz zuvor salpeterartige Luft
erhalten hatte , so lange übertrieb , bis sie trocken wurde.
Wiewohl ich dieses aus keiner andern Ursache that , als
um mich zu vergewissern ,

ob etwas

fixe Luft in dieser

Auflösung sich befände.
So bekannt es auch ist , daß sich durch die Auflö¬
sung des Kupfers in Scheidewasser nur salpeterartige Luft
erzeugt , so ließen mich doch einige Betrachtungen

muth-

maßen , daß vielleicht fixe Luft in dieser Auflösung sey,
die man sehr leicht würde entdecken können , wenn man
diese Auflösung aufwallen ließe , und sie so behandelte,
wie man Wasser und andere flüssige Substanzen
zu be¬
handeln pflegt , um Lust aus ihnen zu erhalten.
Ich hatte mir es immer zur Regel gemacht , so viel
als möglich nichts wegzuschütten , wozu ich Platz hatte,
und hatte daher einen großen Vorrath von diesen Auflö¬
sungen , die mir von den Versuchen über die salpeterartige
Luft übrig geblieben waren , stehen.
Mit diesen füllte ich
ich aus der obigen Rücksicht eine große Flasche an, allein
ich

erhielt,

meiner

Erwartung ganz zuwider, keine fixe

Luft .
Als ich aber fortfuhr , es aufwallen zu lassen,
und immer wieder frische Solution darauf goß , so wie
die vorhergehende verdampft war , so schlugen sich endlich
alle festen Bestandtheile dieser Auflösung nieder , und ich
erhielt einen großen Bodensatz , aus dem sich , sobald er
nur trocken zu werden anfieng , im großen Ueberfluß Luft
entband .

Ich glaube , daß ich auf diese Art einige Kan«

nen Luft hätte auffangen wollen .
Unterdessen sammlete
ich doch eine beträchtliche Menge, und fand, als ich sie
untersuchte , daß sie halb aus fixer und halb aus dephlogisticir»
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Diese Luft selbst sahe ausneh.
gisticirterLuft bestand .
mend trübe aus , und war mit sehr vielen rothen Däm¬
Nach dem Proceß blieb ein schwarzes
pfen gemischt .
Pulver

zurück.

noch mehr
Als ich nun auf dieses schwarze Pulver
fieng an
und
heiß
sogleich
es
wurde
Salpctergeist goß , so
Sobald es wieder trocken wurde , nahm es
zu rauchen .
eine grüne Farbe an , weil es viel Feuchtigkeiten aus der
Wie es hierauf wieder durch und durch
Nocken war , so that ich es wiederum in einen Flintenlauf , und erhielt bry einem starken Grade des Feuers ohnDiese Luft fieng ich in
gefähr zwey Nösel Luft daraus .
dre » Portionen auf , und sahe, daß eine jede derselben zur
Luft an

sich

zog.

Hälfte aus fixer Luft , die andere Hälfte der ersten
der letzten aus salpeterartiger , lind die andere Hälfte
mittlern aus dephlogisticirter Luft bestand ; daß aber
letzte Portion zur Hälfte salpcterartig war , schrieb

und
der
die
ich

dem Fli'nkenlauf zu , zumal da die Luft sehr langsam überNach diesem Proceß blieb sehr wenig von diegieng .
sem schwarzen Pulver

übrig.

Es ist ganz und gar nicht nöthig , daß diese Auflö¬
bestehen
sung aus reinem Kupfer und Salpetergeiste
zu erhalten;
muß , um dephlogisticirte Lust daraus
den folgen¬
aus
denn ich erhielt sie auch , wie man gleich
den Versuchen sehen kann , aus einer sehr unreinen Ku¬
pferauflösung , in der sich verschiedene vegetabilische und
Mineralische Substanzen , die zum Theil ölicht und fettig
waren , aufgelöst hatten . Weil ich nun auch diese Ma¬
terialien gerne gebrauchen wollte , so ließ ich die Solutlon
so lange abdampfen , bis die Materialien

trocken waren,
goß
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goß alsdenn aufs neue Salpetergeist
darauf , und erhielt
in einer gläsernen Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
eine sehr große Quantität Luft daraus , davon der kleinste
Theil aus fixer und das übrige aus höchst dephlogisticir,
ter Lust bestand .
Diese Luft sahe gleich nach ihrer Ent«
bindung ausnehmend trübe und weiß aus.
Ich

habe ferner diese Luft auch ohne Feuer aus dem
Kupfer erhalten . Denn es entband sich aus dem oben
gedachten schwarzen Pulver
unmittelbar eine eben so
große Portion Luft , wenn ich Salpetergeist
darauf goß.
Diese Lust bestand halb aus fixer und halb aus Lust , die
zweymal so gut , als gemeine Lust war .
Wahrscheinlicher
Weise würde diese Lust ganz rein gewesen seyn , wenn in
der Flasche keine gemeine Lust gewesen wäre, und wenn
man die fixe Lust sorgfältig hätte aus ihr scheiden wollen.
Eine Kupferaufiösung
in schwachen Salpetergeiste,
mit der ich diesen Versuch anstellte , nachdem ich sie durch
und durch erhitzt und trocken hatte werden lassen , gab ei¬
ne große Menge Lust , ohne daß ich frischen Salpetergeist
darauf zu gießen brauchte .
Allein diese Luft bestand beynahe lediglich aus fixer, zumal die ersten Portionen . Von
drey Nösel , die ich einmal bey diesem Proceß erhielt,
war das erste Nösel ganz und gar nicht von der reinsten
fixen Lust unterschieden , denn ihr Rest wurde auch nicht
im allermindestcn von der salpeterarrigen Lust angegriffen.
Von dem zweyten Nösel waren drey Viertel fixe Luft, und
von dem dritten die Hälfte .
Der Rest dieser beyden
letzten Nösel aber bestand aus dephlogisticirter Luft , die
aber nicht mehr als noch einmal so gut , wie gemeine Luft
war .
^ .
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Ich stellte den vorhergehenden Versuch vermittelst ei¬
nes Flintenlaufs
an .
Als ich aber hierauf diese Ma.
terialien mit Quecksilber sperrte , und mich eines Brennspiegels bediente , erhielt ich eine beträchtliche Menge Luft,
von der ^ fixe Luft , und das übrige dephlogisiicirte Luft
war .
Das Resultat dieses Versuchs ist also von dem
vorhergehenden nicht wenig unterschieden ; ich müßte mich
denn sehr betrogen haben.
Da man nun auf die Gedanken kommen könnte , als
wenn bey dem vorhergehenden Versuche die aus dein Ku¬
pfer erzeugte fixe Luft von der Auflösung aus der gemei¬
nen atmosphärischen Luft , der doch das Kupfer 'lange aus¬
gesetzt war , wäre angezogen worden , so bemühete ich mich
durch folgenden Versuch mit dem Elfen dieser Mukhmassung entgegen zu kommen .
Ich entband eine Quantität
salpeterarcige

Luft auf

die gewöhnliche Art , das beißt,
in einer Flasche mit einem Angeriebenen Stöpsel und Rohr,
aus Eisen , so daß die gemeine Luft keine Wirkung dar¬
auf thun konnte ; nahm unmittelbar darauf den Rest der
Auflösung » und setzte ihn in ein Sandbad , wobey ich
alle mögliche Gelegenheit zu vermeiden suchte , die sie in
eine Verbindung mit einem fremdartigen Körper aus der
atmosphärischen Luft hätte bringen können , und so erhielt
ich ohngcfähr wiederum so viel salpcterarkige Luft wie zu»
vor daraus .
Diese Portion Luft bestand zur Hälfte aus
fixer Luft , die Kalk in Kalkwasser niederschlug , und von
dem Wasser sehr geschwind ausgenommen
gens aus bloßer salpeterartiger.

wurde ,

übri¬

Dieser Versuch zeigt augenscheinlich , daß Eisen mehr
Phlogiston

bey sich hat als Kupfer .

Nun

muß ich zwar

freylich
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freylich gestehen , daß der Kork , dessen ich mich bey der
Entbindung dieser Luft bediente , in dem Versuche ange¬
griffenworden war , und daher wohl etwas zur Erzeugung
sowohl der fixen als auch der salpeterartigen Luft mochte
beygetragen haben ; allein ich harte ja denselbigen Kork
in 'dem oben an cführrsn Versuche mit dem Kupfer ge¬
habt , in dem sich demohngeachtet die reinste salpeterartige
Lust erzeugt hatte.
Ich

nahm mir hierauf vor , wenn es möglich wäre,
den Eisenkalk von seinem Phlogiston dadurch gänzlich zu
befrenen , daß ich mehr Salpetergeist darauf gösse, und
wiederholte daher den Proceß . Ich nahm dazu eine glä¬
serne Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel , sehte sie
wie vorher in ein Eandbad , und erhielt drey Uirzenmaaß
Lust , die sehr dephlogisticirt war .
Inzwischen hakte sie
doch etwas fixe Luft bey sich, welches man augenschein¬
lich daraus sehen konnte , weil sie dasKalkmasser trübte,
wiewohl nicht mehr als es gemeiniglich zu geschehen pflegte,
wenn ich dephlogisiicirte Luft durch einen Brennspiegel
aus dem kalcinirttn
Quecksilber
entband.
Das Eisen selbst , welches nach diesem Processe zurückblieb , sahe immer noch schwarzbraun aus , wie ge¬
meiner Eisenrost , allein ein Theil davon hatte sich an dem
Hals der Flasche oben angescht , und dieser sahe blaßrokh
aus .
Es hatte sich auch noch ein ausnehmend schönes
gelbes Pulver , das dem äußern Ansehen nach vollkom¬
men wie Schwefel aussähe , darüber
sich von selbst entzündete.

angelegt , welches

Ich

i6
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Ich gab mir weiter keine Mühe , unmittelbar aus
dem Bley dephlogisticirte Luft zu entwickeln , denn es
war gar nicht daran zu zweifeln , daß , da alle Bleykalke
in diese Luftgattung über«
vermittelst des Salpetergeistes
gehen , der Proceß nicht eben so gut mit diesem , wie mit
den vorhergehenden Metallen vor sich gehen würde . In¬
zwischen muß ich doch hier anmerken , daß ich seit der
Herausgabe meines andern Theils etwas von dieser tustin einem Flintenlauf zugleich
gactung aus der Bleyglätke
mit der fixen und salpeterartigen Luft , welche ich daraus
erhalten hatte , entband ; denn vorher mußte ich immer
zu dem Processe mit dem Brcnnspiegel
, wenn ich reine Luft aus der Bleynehmen
Quecksilber
und
glätte entbinden wollte.
meine Zuflucht

Unter allen Metallen und Halbmetallen , mit denen
, enthalt das Zinn unstreitig das
ich Versuche angestellt habe
geringste Phlogiston . Ich kann freylich nicht leugnen , daß
ich in meinem ersten Theile da, wo ich von der Auflösung
aller Metalle durch den Salpetergeist redete , gesagt habe,
daß sich aus diesem Metalle , so gut wie aus den übrigen,
Allein hätte ich nur damals
salpeterartige Luft entbände .
den Versuch weiter fortgesetzt , so würde ich nicht gefun¬
den haben , daß sich nur wenig ächte salpeterartige Luft
daraus entbindet , und daß diejenige salpeterartige Luft, in
der ein Licht mit einer großem Flamme brennt , den groß«
ausmacht . Es ist ferner nicht
ten Theil des Produkts
minder merkwürdig , daß diese metallische Erde zwar dephlogisiicirte Lust giebt , allein sich in dieser Rücksicht so
schwach verhält , als die Kieselerde , denn es entbindet sich
«uö jener ohngefahr eben so viel Luft , als aus dieser , so
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wie sich auch aus diesem Metalle

keine fixe Lust entbindet.

Da sich nun bey dieser Auslösung einige sehr merkwürdige
Umstände ereigneten , und da ich sie auf mancherley Äre
abgeändert habe , so kann ich doch nicht unterlassen , eins¬
und das andere anzumerken.
Das

Zinn

löste sich in starkem Salpetergeiste

nicht

so stark auf , daß sich daraus Lust entbinden konnte , son¬
dern murre auf die vom Hrn . Macguer
beschriebene Art
angegriffen .
so viel Wasser

In

Salpetergeiste

hingegen , der mit eben

verdünnt war , löste es sich mir der größ¬

ten Heftigkeit auf

so daß fünf Pennygewicht , sechsGran,

vhngefahr achtzehn Unzenmaaß Luft gaben .
Von dieses
Luft wurde ohngefahr ^ von dem Wasser verschluckt, weil
die siilpeterartigen Dampfe , wie ich schon oft erinnert ha¬
be , sich durch die Luft ausbreiteten .
Ehe dieser Theil
just sich von ihr schied , brannte ein Licht ganz natürlich
darinne , allein sobald das Wasser diese Luft verschluckt
hatte , wollte kein Licht darinne mehr brennen .
Die Lust,
die zuerst übergieng , und Z des ganzen Produkts
be¬
trug , war nur schwach salpeterarlig ; denn zwo Maaß
meine Lust und ein Maaß
Raum

von 2^ Maaß

ein .

ge¬

von dieser Luft nahmen einen
Die Luft hingegen , die zu¬

letzt übergieng , war ächte dephlogisticirte ; denn sie griff
weder die gemeine Luft an , noch wurde auch von der sätpekerarkigen angegriffen .

Hatte

ich sie in kleinen Por-

kionen aufgefangen , so würde das erste Produkt ohnfehlbar vollkommen solche salpeterarkige Luft gewesen seyn, als
ich bey meinen ersten Versuchen erhielt
. Ich merkte da¬
mals vorzüglich an , daß ohngeachtek diese Luft von dem
Wasser verschluckt wurde , sie dennoch das Kalkwasser nicht

ill . Theil.

B
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im geringsten trübte , und also keine fixe Luft enthalten
konnte.
Ais ich nun hierauf die Materialien , die übrig g«.
blieben waren , in einer gläsernen Flasche mit Angeriebe¬
nem Stöpsel

so lange übertrieb , bis alles trocken war , so

erhielt ich in vier Portionen ohngefähr zwölf Unzcnmaaß
just . Jede Portion , und vornehmlich die erste , wurde
zum Theil von dem Wasser verschluckt , wiewol sich dadurch das Kalkwasser nicht trübte .
Die Lust aber , die
in der Flasche blieb , wurde

sogleich phlogisiicirte , als

sich dieser Bestandtheil davon abgesondert hatte . Alsdann
aber wurde die erste Portion der Luft , die sich eigentlich
aus den Materialien

erzeugt hatte , gemeine Luft , die an-

dere noch einmal so gut als gemeine , und die übrigen bey»
den Portionen

wurden ausnehmend

reine Luft.

Ich goß hierauf auf die Materialien
blieben waren , noch einmal Salpetergeist

, die übrig ge¬
; alsdenn aber

erhielt ich nur ohngefähr zweymal so viel Luft , als die
Materialien
betrugen ; und diese Luft bestand zum Theil
aus fixer Luft.

Dieser Proceß

schien in jeder Rücksicht

jenem mit den Kieselsteinen zu gleichen .
Hierauf wog
ich die zurückgebliebenen Materialien , die fünfPennyge»
wicht zwey Gran betrugen.
Da

nun die Erscheinungen , die sich bey der Auflö«

sung des Zinnes
so veranstaltete

ergaben , sogar
ich diese Auflösung

merkwürdig

ausfielen,

einigemal nach einan»

der , und änderte die Umstände dabey beträchtlich ab . Ich
glaube , daß folgende Erscheinungen verdienen hier ange¬
merkt zu werden .
Ich löste etwas Zinn in Salpetergeist
Auf,
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auf , den ich mit eben so viel Wasser verdünnt hakte , wo»
bey die Auflösung anfänglich sehr langsam und hernach
sehr geschwind vor sich gicng .
Wahrend
des Pro¬
cesses fleng ich zu verschiedencnmalen Portionen Lust in
Kalkwasser auf ; allein cö trübte sich nicht im allergering¬
sten , ohngcachket ein kleiner Theil der Lust davon ver¬
schluckt wurde.
Ich ließ hierauf das ganze Produkt in vier Portionen
übergehen , und fand die erste so salpeterartig , daß Zwey
Maaß gemeine Lust und ein Maaß von dieser Luft den
Raum von
Maaß einnahmen .
Die andere war et»
was salpeterartiger .
Bey der dritten Portion giengen die»
selbigen Maaße in einen Raum von 2 ^ Maaß
über;
allein bey der letzten war die Lust minder salpeterartig;
denn hier nahm dasselbe Gemisch einen Raum von 2Z
Maaß
ein .
Gegen die Mitte des Processes wurde die
Luft sehr weiß , und behielt auch diese weiße Farbe
bey.

lange

Anmerkung . In der ersten Portion der oben erwähnten
Luft brannte ein Licht sehr helle , und knisterte dabey.
Zn der andern und dritten brannte es mit einer großen
Flamme ohne alles Geräusche , und diese weiße Flamme
war mit einer blauen , die man sehr deutlich wobrneh^
wen konnte , umgeben. Die vierte aber löschte ein
Licht aus.
Wollte sich keine Luft mehr ohne Feuer entbinden , st
hielt ich anfänglich eine , und nachhero zwo Llchtflamtnen
daran , und alsdann erhielt ich in sechs Portionen noch
halb so viel Luft , als ich vorher erhalten hatte « Die
erst « Portion

war ohngefahr so salpeterartig

B »
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des vorhergehenden Produkts ; die andere war so salpeterartig , daß zwey Maaß

gemeine Luft und ein Maaß

dieser Luft den Raum

von 2 ^ Maaß

te griff die gemeine

Luft kaum

von

einnahmen ; die drit¬

einmal

an ;

die vierte

war zweymal so gut als gemeine Lust ; die fünfte und sech¬
ste Portion aber , die zusammen viermal so viel als die
vorhergehenden betrugen , bestanden aus höchst dephlogisticirter Luft.
Anmerkung . Die dritte , vierte und fünfte Portion M«
reu ausnehmend trübe ; die letzte aber sahe wieder hell
aus , und gieng sehr langsam über.
Es zeigte sich bey diesen zwoen Processen mit und oh¬
ne Hihe ein sehr gleichförmiger Uebergang aus der unrein,
sten zu der reinsten Luftgattung.

Zweyter Abschnitt.
Von

den Erscheinungen

, die sich bey der Auflö¬

sung einiger Halbmetalle

in Salpetergeist

ereigneten.
AVVm
,

pflegt die Metalle bloß nach ihrer verschiedenen
Malleabilitat
in reine und unreine einzutheilen,

allein dieser Umstand scheint damit , daß sie bald in diese,
bald in jc »e Luftgattung übergehen , wenn man sie mit die¬
ser oder jener Säure

auflöst , nicht in der geringsten Ver-

bindung zu stehen . In Ansehung der Quantität

der reinen

Lust , die sich aus ihnen erzeugt , scheint das Bley , das
Kupfer und das Quecksilber unter den eigentlichen Me.
talien vor den übrigen den Vorzug

zu haben ; das heißs:
ihre

Erscheinungen

bey Aufiös . einig . Halbmetalle

. 2r

ihre Erden gehen leichter in Luft über , als die Erden der
übrigen Metalle .
Die Zinnasche ist unr <r allen metalli.
schcn Erden am allerwenigsten hie ;» qestlstckt, so daß sie,
wie ich schon oben angemerkt

habe , in dieser Rücksicht

von der Kieselerde , die unter allen Erden

am schwersten

in Luft übergehet , sehr wenig unterschieden ist.
Ich habe zwar nicht mit allen Halbmetallen
Ver»
suche angestellt , sondern es zeikhero bey den Versuchen
bewenden lassen , die ich mit dem Zink , Wlßmnth
und
Spießglaö
anstellte.
Alle diese Metalle gaben gleich
vorn Ansänge

eine beträchtliche

denn der Wißmuth

Quantität

reiner Luft;

gab in dieser Rücksicht dem Zink we-

yig nach , doch habe ich hierüber
chung angestellt.

keine genaue

Verglei-

Bey allen diesen Versuchen , die ick mit den Metal.
ken und Halbmetallen

anstellte , schien der Proceß

auf fol¬

gende Art vor sich zu gehen .
Erstlich greift der Salpe.
kergeist vermöge seiner großen chymischen Verwandschaft
mit dem Phkogiston

in das

ihnen

beygemischte

Phlogi«

sion ein , benimmt
ihnen so ihren metallischen Gehalt,
und läßt sie als eine bloße Erde zurück , der nach ihrer
verschiedenen Beschaffenheit
anhangt .

Hierauf

mehr oder weniger Phkogiston

greift der Salpetergeist

sogleich auf

das in den metallischen Erden zurückgebliebene Phkogiston,
und gehet mit ihm eben so gut in die salpeterarkige

Lust

über , als mit dem Phkogiston , das den metallischen Ge.
halt ausmachte , oder mit dein Phlogiston
einer jeden
Substanz

, durch deren Auflösung salpskerartige Luft kann

erzeugt werden .
wahrscheinlicher

Inzwischen

gehet die metallische Erde

Weise zum Theil in die Mischung
B
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der salpekerartigen als einer jeden andern Lustgattung , die
sich auö den Vietallcn erzeugt , über .
Hat sich nun auf
diese Art das Phlogiston gänzlich erschöpft , so erzeugt
sich durch die Verbindung
Salpetersäure

der irdenen Theile mit der

die dephlogisticirte Luft , denn es ist in der

reinsten dephlogisricinen Luft kein Phlogiston enthalten,
ausgenommen dasjenige , welches vielleicht nöthig ist,
wenn anders Phlogiston dazu nöthig ist ,
Gestalt der Lust zu geben.

der Erde

die

In meinem zwoken Theile habe ich die Quantität
Lust , die sich aus den Zinkblumen
entwickelt , angege.
den , allein hier werde ich die Quantität
Lust überhaupt genommen

und Qualität

der

betrachten , die sich unter allen

Graden
der Auflösung
aus diesen Metallen vermittelst
des Salvekcrgeistes entwickelt . Wenn man die Mischung
des Zinkes

nach diesen Gründen

würde er sehr wenig Phlogiston

beurtheilen

wollte , so

bey sich zu haben scheinen,

weil sich sein Phlogiston in dem Processe so geschwind er¬
schöpft ; denn es entwickelt sich nur sehr wenig unreine Luft
und sehr viel ganz reine Lust daraus . Inzwischen

muß man

dabey mit auf das Phlogiston rechnen , das wahrschein¬
licher Weise in der falpeterartigen Luft , in welcher ein
Licht mit einer großem

Flamme

brennet ,

enthalten

ist,

und die sich sowol aus dem Zink als auch aus dem Sinne
in einer beträchtlichen Quantität
entwickelt.
Ich

sättigte eine Quantität

mit Zink ^

So

Sakpetergeist

vollkommen

lange diese Auflösung noch heiß war , war

sie flüssig , sobald sie aber kalt wurde , so sahe sie wie ei.
ne weißlichte Gallerte aus . Ich trieb hierauf diese Gal¬
lerte in einem gläsernen Gefäße

bis zur Trockenheit

über
und
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und fieng die Luft , die sich daraus entband , in drey Por¬
Dis erste Portion war nach meinen Beob¬
tionen auf .
achtungen die gemeine Luft aus der Flasche , die sich etwas
phlogisticirt hatte , und dieses war ein. Beweis , daß
auch sogar nach der gemeinen Auslösung , dieses Metalls
ohne Fe >M uur .wcnig Phlsgiston in der Auflösung zurück«
Die andere Portion war zweyinal so gut als ge¬
bleibt .
meine Luft , und die dritte war so rein , als sie mir nur
jemals vorgekommen war,.
Als ich nun einige Zeit darauf

dieftu Versuch

ww«

herholte -, und die Luft in mehr Portionen auffieng , so er¬
hielt ich , überhaupt genommen , das nämliche Resultatdaß sieh zwischen- der phlogisticirtsn und
ausgenommen
der reinen Luft eine Quantität derjenigen - falpeterartigen
Lust erzeugte , in der ein Licht mit einer größer » Flamme
Da nun diese Lust weder die gemeine an«
brennet .
griff ,

noch auch

von der

falpeterartrgen

angegriffen

( welche alle*
wurde , wenn man sie von den DätNpfm
mal die Ursache an dieser besondern Erscheinung sind- )
reinigte , so war dieses der augenscheinlichste Beweis , daß
es vollkommen dieselbige Luftgattung war , welche sich un»
bey der Auflösung des Zinks erzeugte , und von.
Denn sie kam vollkom¬
der ich oben etwas gesagt habe .
Luft
men mit der Luft überem , die ich phksgisticitte
dieser besondern.
nenne , die allemal die Grundmischung
mittelbar

Gattung - fakpeterartigcr Luft ausmacht.
Dieses sonderbare Phänomen scheint zu beweisen, daß
ihres Volumens weniger
diese Luftgattung in Verhältniß
Luft enthalt , und daß folg¬
Phlogiston als phlogisticirte
lich die Dampfe , welche Ursache dieser besondern Eigen-
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schaften sind , und die von dem Wasser sehr geschwind aus.
genommen

werden , größtentheils

die Natur

tersäure an sich nehmen müssen .
jedes Produkt

der Salpe¬

Denn es enthielt ja ei»

der Luft bey allen diesen Processen

weniger und weniger Phlogiston

immer

, bis auf die lehte Por¬

tion , die das allermindeste Phlogiston

bey sich hätte . Fer-

ner scheint diese Luft , die zwischen der phlogisticirten

und

der reinen Luft übsrgieng , zu beweisen , daß , wenn das¬
jenige , welches die vergrößerte Flamme

ausmacht , Phlo¬

giston ist , welches der Luft selbst beygemischt ist , ( und
man kann in der That hier schwerlich eine andere Muth¬
maßung annehmen, ) 'dieses Phlogiston in einem Zustande
seyn muß , in dem es noch nicht vollkommen mit den sal,
peterarcig sauren Dampfen

verbunden seyn muß .

kann ferner hieraus wahrnehmen

Man

, daß , wenn das Phlo¬

giston so durch die ganze Masse zerstreuet ist , und mit
den andern Bestandtheilen der Luft nicht in der allergering¬
sten Verbindung

stehet , dieses der Zustand

der Luft ist,

jn dem sie sich unmittelbar zuvor befindet , ehe sie gänzlich
verschwindet ; denn das nächste Produkt , welches unmit¬
telbar nach dieser Luftgattung
geringste Phlogiston bey sich.

übergeht , hat nicht das

Weil ich nun gerne sehen wollte , ob nicht

vielleicht

die entzündbare salpeterartige Lust , welche sich zwischen
der andern Lustgattung und der reinsten unter allen ent¬
band , zufälliger Weise
derholte ich den Versuch

entstanden

seyn könnte , so wie¬

mit der größten

Sorgfalt

und

sahe , daß sie sich das zweytem «! an eben dem Orte ent¬
band .
Ich löste nämlich etwas Zink in Salpetergeisie,
den ich mit dreymal

so viel Wasser

verdünnt

hatte , auf,
ließ
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ließ diese Auflösung bis zur Trockenheit übergehen , und
fieng das Produkt in vier Portionen
auf .
Die erste
Portion war nur gemeine Luft , welche aus der Flasche
übergegangen war , und dabey sich eben nicht viel ver.
schlimmert hatte , die andere war entzündbare
salpeterartige Luft ( denn so mag die salpeterartige Luft heißen, in
der ein Licht mit einer vergrößerten Flamme brennt ) .
Das dritte Produkt bestund aus dephlogisticirter Lust, die
ohngefähr viermal so rein wie gemeine Luft war ; und die
vierte Portion war so rein , als eine, die ich nur jemals un¬
tersucht habe.
Aus dem Zink selbst entband sich außer derjenigen
fixen Lust, welche man allemal sowohl in der dephlogistj.
cirten , als auch in der gemeinen Luft , welche geathmet
wird , antrifft , und die sich sogleich zeigt , wenn sowohl
die erste, als andere Luftgattung durch die salpeterartige
Luft zersetzt wird , keine fixe Luft .
Die dephlogisticirte
Luft aus dem Wißmuth
hatte keine fixe Luft bey sich.
Inzwischen

habe ich in meinem Tagebuche einen Fall ge.
funden , den ich hier ohnmöglich weglassen kann , wo sich,
als ich einmal Wißmuth
in starken Salpetcrgeiste , und
sodann in Salpetergcisie , den ich mit noch einmal so viel
Wasser verdünnt hatte , auflöste , eine kleine Pottion fixe
L" ft entband , welche das Kalkwasser trübte , und von
dem Wasser geschwind verschluckt wurde .
Allein dieses
mochte wohl , wie ick glaube , von einigen zufälligen Um¬
standen herrühren , auf die ich dazumal nicht Achtung ge.
geben hatte ; denn ich habe nachher » diesen Versuch mehr,
als einmal lediglich aus der Absicht wiederholt , und bin
doch niemals im Stande gewesen , die geringste fixe Lust
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in diesem Theile des Processes zu eindecken.
war die Lust stark salpecerarüg.

tlebrigenS

Ich that ferner Salz , welches ich durch die Crysialin Salpeter -geist
lisation einer Änflösimg des Wlßmurhs
erzeugt hatte , in ein gläsernes Gefäß , fetzte es in ein
, ließ es bis zur völligen Trockenheit übergehen,
und erhielt ohngefahr zwanzigmal ss viel ruft daraus , als
Ohugeachtct nun die
selbst betrugen .
die Materialien
erste Portion etwas fixe Luft bey sich hatte > so war alle

Sandbad

die Luft , die nachher herüber kam , reine dephlogisticirte
Luft , und vornehmlich die letzte Portion.
Als ich aber eine Quantität

starken Salpetergeist

auf

und einige ganze Stückchen des,
gepulvertes Spießglas
selben goß , so verwandelte sich diese ganze Auflösung nach
einigen Tagen in eine weißlichte Substanz , die zwar sehr
viel Consistenz hatte , aber nicht die geringste Luft von
Ich that hierauf einen Theil von dieser Auflö¬
sich gab .
sung in ein gläsernes Gefäß , und erhielt bey einem sehr
starken Feuer in einem Sandbade ohngefahr zchmrral so¬
viel Luft daraus , von der beynahe der dritte Theil aus
fixer Luft bestand ; denn sie wurde geschwind vom Wasser
verschluckt , und machte es trübe ; das übrige war
Gegen das Ende des Processes er¬
dephlogisticirte Luft.
zeugte sich wie gewöhnlich ausnehmend wenig fixe Luft,
und die dephlogisticirte war so rein , als möglich.

Dritter
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Von der Erzeugung
der dephlogisticirten
Luft aus irdischen Substanzen , die ich inson.
decheit unternahm , um zu bestimmen , ob die fixe

Luft , die sich in diesen Processen entbindet,
eine Modification der Salpeter»
säure sey.
<§ ^

ie fixe Lust war eine von den ersten Gattungen künst.
licher Luft , deren Natur und Eigenschaften man
doch einigermafim auseinander gesetzt hat .
Man kann,
wie ick) glaube , als vollkommen ausgemacht annehmen,
daß sie eine eigne Saure ist , vornehmlich da Hr . Betv!y dieses durch die einleuchtendsten Versuche , die ich in
dem Anhange meines andern Theils angeführt habe , dargethan hat .
Ich würde mich auch bey dieser Hypothese
vollkommen beruhiget haben , wenn ich nicht durch die
Meynung
der geschicktesten Scheidekünstler , daß alle
Sauren endlich eine und eben dieselbe Säure unter ver¬
schiedenen Modifikationen und in verschiedener Verbin¬
dung ausmachten ,

und durch einige Versuche
ich in meinem andern Theile angegeben habe ,
Gedanken wäre gebracht worden , ob es nicht
möglich wäre , daß die Säure , der man den

, welche
auf die
vielleicht
Namen

fixe Luft beylegt, eine Modification der Salpetersäure
seyn könnte .

Und da sie ein Licht auslöscht , so vermu¬
thete ich, daß sie bey dieser besondern Modifikation Phlogiston und vielleicht Erde bey sich haben könnte, wie die
meisten , wo nicht alle andere Luftgattungcn.

2ch
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verfiel auf diese Muthmaßung , weil ich bey der
salpeterartjgrn Luft allemal eine große Portion fixer Luft
antraf , wenn ich sie aus den Körpern , die Metalle aus¬
Ich

So zeigte sie sich auch beynahe
genommen , entband .
allemal bey Entbindung der dephlogistirirteir tust , da ich
doch , wenn ich die Substanzen durchgieng , in denselben
und besonders im dem Weingeiste, und andern dergleichen
vermittelst der gewöhnlichen Proben , nicht
Substanzen
Und hatten eini¬
die geringste fixe tust entdecken konnte .
ge Substanzen , aus denen ich dephlogisticirte Luft erzeug,
te , ja fixe Luft bey sich, so wollte doch die fixe Luft , dir
entwickelte,
daraus
sich durch jeden , andern Proceß
der fiz>en
Menge
die
gar nichts sagen , wenn ich sie gegen
Luft hielt , die sich würde entwickelt haben , wenn man
dergleichen Substanzen , wie Thon u. s. w . mit Salpetergeist Hakte übergehen lassen.
nun einige von diesen Substanzenwie
eine betracht,
und die Mennige
Erden
die talkartigen
man sich
könnte
so
,
Kche O. lrantität fixer Luft enthalten
doch wohl einbildm , daß die starke Salpetersäure , mit
der sie durch und durch waren angefeuchtet und also ge¬
Ohngeachtet

mischt worden , vermittelst eines starken Grades des Feti?
ers nothwendig die schon in ihnen befindliche fixe Luft
hatte heraustreiben müssen , weil die fixe Luft die schwoll),
eine von den stärksten Sauren
ste , und die Salpetersäure
»st ; zumal da nach meinen Beobachtungen der Kalk und
einige andre Substcnrzen , die durch das Feuer allein nicht
gehörig zersetzt lind von ihrer fixen Lust befreyet werden
sehr leicht dahin zu drin»
können , durch die Sauren
gen sind , daß sich alle fixe Luft aus ihnen losmacht.
Allein

Vonderdephlogist

. kuftaus

ird . Substanzen
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Allein es erzeugt sich aus diesen Substanzen nicht alsdenn
nur fixe Lust, wenn man sie mit so viel Salpetersäure
be¬
feuchtet hat , als sie nur aufzunehmen im Stande sind;
sondern es wird sich auch alsdenn , wenn man vermittelst
eines starken Grades des Feuers schon alle Luft , sowohl
stxe als dephlogisticirte , die sich nur auf diese Art entwi«kein kann , daraus entwickelt hat , immer wieder ailfs
neue sowohl fixe, als auch dephlogisticirteLuft erzeugen , wenn
man die Materialien aufs neue mit Salpetergeist
tet , und den Proceß wiederholet.

anfeuch¬

Hierzu kommt noch , daß die dephlogisticirte Lust, so
wie die gemeine , eine gewisse Portion fixe Luft bey sich hat,
von was für Substanzen sie auch immer erzeugt seyn mag,
die man sehr leicht entdecken kann , wenn man diese Luft
durch salpeterartige oder einen jeden andern phlogistischen
Proceß zersetzt.
Verhielte sich dieses nicht also , wie ich eben gezeigt
habe , und könnte die Salpetersäure
nicht in fixe Luft
verwandelt werden , wenn sich etwas Phlogiston und Erde
mit ihr verbände , so sehe ich nicht ein , wie man diese
Erscheinungen auseinander setzen wollte . Inzwischen unkerwerfe ich sowohl dieses , als eine Muthmaßung
, dem
Urtheile meiner denkenden Leser, als auch die folgenden
Versuche , die ich aus keiner andern Absicht anstellte , als
um diese Muthmaßung
zu entscheiden .
Ich muß gestehen , daß ich mir schmeichle , daß man die Resultate der¬
selben meiner jetzt erwähnten
soll. .

Hypothese angemessen finden

Die Holzasche

war eine mit von denen SubstaNr
zen , aus denen ich eine große Menge sowohl fixer, ats
auch

zo
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auch dephlogisiicirter Lust erzeugen

konnte, wenn ich sie

so lauge erhitzte , bis sie sehr weiß zu werden ansieng , so,

daß mail hätte glauben sollen , es hatte sich nach diesem
Processe alle in. ihr enthaltene üxe Lust daraus

entbunden.

Inzwischen fand ich doch , daß es immer Schwierigkn«
ten machte , die sixe Lust gänzlich aus der Holzasche zu
entwickeln ; zum wenigsien , wenn man es dadurch bewir«
ken wollte , daß man die Holzasche lange Zeit
Flintenlaufe

in einem

erhitzte ; denn ich fand , daß ich , wenn ich

Holzasche in einem Flintenlaufe

viele Stunden

lang hatt«

glühen lassen , und alsdann einen Theil davon in einen
kleinern Flintenlaus that , und ihm einen großem Grad
des Feuers gab , daraus noch eine beträchtliche Quanti.
tät fixer Luft erhielt .
mir wieder Mühe

Allein wie ich den Tag

darauf

gab , aus dieser Asche Luft zu entbin¬

den , so erhielt ich keine.
Demzufolge

könnte man glauben , daß , wenn man bis

Asche nicht nur in einem Flintenlaufe durch lind durch glühen
ließe , sondern sie auch nach diesem Proceß gut mit Salpeter,
geiste anfeuchtete , ( mit welchem sie sich bey einer sehr großen
Hitze verbindet , und

eine schwärzliche Substanz

aus¬

macht, ) alle darinnen enthaltene fixe Luft sich daraus gänz .
lich entbinden müsse , so daß alle die fixe Luft , die sich
nachher noch aus

;
i

ihr entbände , durch den Salpetergeist

hätte müssen erzeugt worden seyn.
Es wird sich aber
durch den folgenden Proceß zeigen , daß dieses eben der

j

Fall ist.

!

Ich

erhielt von einer ÄuaNtität

Holzasche , so wie

ich sie vom Becker bekam , nachdem ich sie mit Salpeter«
geiste angefeuchtet und in einen Flinccnlauf

gethan

hakte,

ohn.

>

Von

der

dephsogist
. Luft aas ird. Substanzen
, zi

dhngefahr zrvanzigmal so viel Luft , als die Holzasche selbst
betrug .
Das erste Produkt bestand beynahe gänzlich aus
fixer Luft, die geschwinde vom Kalkwasser verschluckt wur.
de , und es trübte ; übrigens aus schwach salpeterartiger
Lust.

Nach

diesem Gemisch fixer und salpeterartiger
Lust , davon sich die letzte vermuthlich aus kleinen Stück,
chen Holzkohlen oder andern Unreinigkeiten in der Asche
mochte entbunden haben , bestand die übrige Luft dieses
Produkts , die noch lange nicht den größten Theil aus¬
machte , aus f dephlogisticirter und ß fixer Lust.
Die
fixe Luft nahm , wie gewöhnlich , gegen das Ende des
Processes verhältnißmaßig
ab ; allein eben dieses machte,
daß ich glaubte , die fixe Luft könnte nicht weniger als die
Hälfte des Ganzen betragen . Gieng der Proceß geschwind
von statten , so sahe die Luft ausnehmend trübe aus.
Nachdem

ich nun durch wiederholte

Versuche alle
fixe Luft , die sich nur aus der Holzasche entbinden ließ,
entwickelt , und den Proceß so lange fortgesetzt hatte , bis
sich ohne Salpctergeist nicht die geringste Luft mehr dar¬
aus entbinden wollte , so verdünnte ich sie mit Salpeter,
säure , und erhielt vermittelst eines Flintenlaufs , in dem
ich den Proceß anstellte , noch eine große Menge Luft
daraus , die zur Halste aus fixer , und übrigens aus
Luft bestand , davon die erste und letzte Portion salpeterartige , lind die mittlern dephlogisticirte Lust waren .
Zur
selbigen Zeit erhielt ich auch das nämliche Niesultat bey
einer Menge Holzasche , aus der ich die Luft vermittelst
des Salpetergeistes entbunden hatte.
Ich
ständig

entschloß mich dahero unmittelbar
eilt und

eben dieselbe

Holzasche

darauf , be¬
zu nehmen,
weil

3»
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weil ich glaubte , daß , wenn sich stre kuft von der Art
in derselben befände , sie nichts desto weniger nach und
Und ich sehe auch
nach daraus würde entwickelt werden .
vermöge der folgenden Versuche zureichenden Grund vor
mir , anzunehmen , daß sich die fixe Luft , so lauge als
entwickelt,
daraus
sich nur irgend eine Luftgattung
nach bey
Ansehen
allem
also
aus ihr erzeugen , und daß
fortgesetztem Proceß die ganze Substanz in Luft übergehen
würde.
Aus Holzasche , mit der ich diesen Proceß schon zwey.
mal angestellt hatte , erhielt ich doch noch eine große Quan.
kicäc Luft , davon die Hälfte fixe und das mittlere Pro.
dukt höchst dephlogisticirre Luft war.

letzte Produkt
Phlogiston
tenlauf

in allen diesen Processen war das
salpeterartig , welches ohngefähr von dem

Beynahe

.

Anmerkung

herkommen

mochte , das sich durch den Flirt»

entband.

fri¬
ich auf die zurückgebliebenen Materialien
Drittel
zum
schen Salpetergeist , so erhielt ich Luft , die
aus fixer und übrigens aus salpeterartiger Luft bestand».
Hch nahm bey diesen Versuchen eine sehr kleine Quanti.
Goß

tät Salpetergeist , und die Processe giengen also sehr lang.
sam von statten.
Goß ich aber mehr Salpetergeist auf dieselbigen Makerialien , und gab ihnen einen großem Grad des Feuers,
so erhielt ich mehr Luft als vorher daraus , davon der
sechste Theil aus fixer , und der Rest aus dephlogisiicirter
Diese Luft sahe übrigens wie allemal , '
Luft bestand .
wenn ich einen starken

Grad

des Feuers

gegeben hatte,
aus.

Von berdeMogist . kuft aus lrd. Substanzen , z Z
ausnehmend trübe aus .
Ich erhielt damals in allen
ungefähr dreyßig Unzenmaaß Luft dadurch , daß ich die
Materialien immer aufs neue mit frischem SalpekergeistS
befeuchtete .
Diese Materialien wurden , ohngeachter ich
sie mit der größten Soigfalt
bey einem jeden Processe gei
sammlet hatte , endlich bis ohngefahr zu ^ Unzenmaaß rer
ducirt ; denn sie wurden mit jedemmale , da ich die Ma¬
terialien brauchte , ohngefahr um s oder ^ vermindere
Da ich nun mit diesen Materialien kaum noch einen Der.
such anstellen konnte - so machte ich nur ein einzigmat
Gebrauch davon , und erhielt vermittelst frisct eu Salpe»
tergeistes verhältnißmäßig mehr ruft daraus , als ich auS
den vorhergehenden Quantitäten
erhalten hatte .
DaS
erste und letzte Produkt dieser Luft war salpeterartig , das
mittlere dephlogisticirt , und die ganze Quantität
bestund
Zum Drittel aus fixer Luft , die aber - wie gewöhnlich,
zuletzt nicht viel sagen wollte
Da ich nun zu wenig Materialien übrig hatte , als
daß ich noch einen zureichenden Versuch damit hätte an»
stellen können ; so setzte ich den Proceß nicht weiter fort,
weil er , so wie es mir vorkam > meiner Absicht zur « ,
chend Gnüge geleistet hatte . Denn es erhellet daraus : baß
die fixe Luft sich aus dem Sälpekergeiste - welcher wah«
tend des Processes durch Erde oder PHIogiston einiger«
maßen modiffcirt worden , entwickelt haben mußte . Qhn«
geachtet ich nun gern zugebe - daß die fixe Luft bey sortge»
setztem Processe in geringer Quantität übergehen kann , ft
glaube ich dennoch , daß man aus zureichenden Gründer!
annehmen

kann , daß sich bey jedem Processe immer noch
fixe Luft bis zur völligen Erschöpfung
der Holz»
üsche würde entbunden haben«

etwas

In . Theil.

E

Kek
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mit der Mennige

kommt we¬

sentlich mit den vorhergehenden , wo ich die Holzaschenlnft entwickelte , überein , nur daß ich ihn nicht so lange
Um nun so viel möglich alles Phlogisron weg.
zubringen , nahn » ich auch in diesem Falle sehr reinen
Salpeter geisi , den ich mir von dem Herrn Wnich hatte

sortsehte .

trübte sich nicht,
zubereiten lassen ; dieser Salpetergeist
hineinwenn ich einige Tropfen von einer Silberauflösung
tröpselte , und schien also wenig oder gar kein Phlogisron
bey sich zu haben , ohngeachtet ich nicht behaupten will,
daß man sich

so

ganz genau aufdiese Probe verlassen kann.

Ich that also etwas Mennige , aus der ich zuvor vernrit»
telst des Salpetergeistes so viel Luft als möglich entbunden
hatte , in ein gläsernes Gefäß , und goß alödenn eine Portion
von diesem Salpetrrgeiste darauf . Die Luft, die sich zuerst
aus der Mennige entband , bestand aus fixer und größten»
theils aus phlogisticirtec Luft, so daß dennoch in einigen von
Phlogiston mußte gewesen seyn ; allein
den Materialien
die Luft selbst , die ohugefähr ir Unzenmaaß betrug , war
reine dephlogisticirte Luft.

Bey diesem Versuche sahe so-

wohl der Recipiern , als auch das Rohr , durch welches
die Luft übergegangen war , inwendig ausnehmend roch
Diese Erscheinung aber rührt nicht von der Be»
aus .
schaffenheit der Luft, sondern lediglich davon her , daß sich
zu viel salpctcrartige Säure , an die sich etwas Phlogiston
angehängt hatte , mit der Luft übergegangen war ; den« ich
ohne Farbe wür.
glaube gewiß , daß die Salpetcrdämpfe
den übergegangen

seyn , wenn sich das Phlogiston

nicht

an sie gehängt hätte.
Ohuge-

Von derdephlogist. Luft aus nd . Substanzen , zx
Ohngeachtet ich nun dcphlsgisticirte Luft aus alle den
verschiedenen Erdarten , ja sogar aus '' er reinsten Kiesel¬
erde entwickelt hatte , so glaubte ich denwhngeachiec , wie
ich meinen zwoten Theil herausgab , noch nicht , daß ich
noch einmal Glas
in tust verwandeln würde .
Als ich
aber in Erwägung zog , daß die Kieselerde eine Substanz
sey , aus der das Glas vorzüglich zubereitet wird , und
daß dieselbe nicht nur minder hart , als Glas ist, so gerieth
ich auf den Einiall , den Versuch mit Glas anzustellen;
das Resulrat dieses Versuches aber übertraf noch weit
meine Erwartung.
Ich stieß also eine Quantität Flintglas zu Pulver,
füllte eine gläserne Flasche mit einem cingeriebenen Stöp¬
sel beynahe ganz damit an , befeuchtete die Materialien
mit starkem Salpeter geiste , und entwickelte nur vermit¬
telst eines brennende » Lichts eine Quantität
Luft daraus,
deren erste Portion anö sixer Luft, welche sehr geschwind
von dem Kalkwasser aufgenommen wurde und es trübte , und
übrigens aus starker salpeterarciger bestand .
Es konnte
wohl nicht anders kommen , als daß sich das Ph/ogiston
von dem kupfernen Mörsel , in dem ich es gestoßen , an
das

Glas

angehängt
haben , und so nothwendig m
die Luft übergegangen seyn mochte .
Ohngeachet nun das
andere Produkt auch etwas sfte Luft enthielt , so bestand
doch ihr Rest aus höchst dephlogistirirter Luft.
Es war
ohngefahr

ein Viertel
des ganzen Produkts
sixe Lust«
Nach dieser Behandlung
wurde das Glas ausnehmend
weiß , ausgenommen an dem Orte , wo die LichtflammS
daran geschlagen hacke : denn da hatte eö sich ganz blast
gefärbt ; diese Farbe aber mochte sich, so wie kas Phlo«

Es

gistött,
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giston , wohl von dem metallenen Mörsel Herschreiben.
Wie ich nun den Proceß wiederholte , frischen Salpeter»
grist

auf

die Materialien

goß , ohne sie erst aus

dem

Fläschchen herauszunehmen , und es sogleich wieder in ein
Sandbad

sehte , so erhielt ich diesrlbige Luft , wie zuvor;

nur mit dem Unterschiede , daß sie alle uusnehmend
war .

Auf die fixe Luft , die sich dabey entbunden

rein
haben

mochte , nahm ich weiter keine Rücksicht.
Um nun die Einwirkung

der metallischen Ingredien.

zien , die sich in dem Gemisch des Flintglases befinden,
bey Erzeugung der Luft wegzuschaffen , nahm ich bey dem
folgenden Processe grünes Glas ( 6reen
Qlnsis ) , wel«
ches , so viel mir bekannt ist , lediglich aus Sand und ei¬
nem fixen Laugensalze verfertigt
beynahe das nämliche Resultat
es war ohngefähr

wird , worauf

^ des ganzen Produkts

Rest der ersten Portion

ich denn

wie zuvor erhielt ; denn
fixe , und der

salpeterartige , und der zwoten

dephlogisticirt ? Luft«
Einige Zeit nachher wiederholte ich diesen Versuch
mit demselbigen Glase , dessen ich mich beym ersten Ver¬
suche bedient hatte , und nahm

mir vor , Hiebey vorzüg¬

lich auf die fixe Luft Rücksicht zu nehmen , die sich dabey
entbinden würde .
Ich erhielt aber das nämliche Resul¬
tat , wie beym obigen Versuche ; denn auch diese Luft be.
stand zum fünften Theile aus fixer Luft, welches man sehr
deutlich daraus sehen konnte , weil dieser Theil geschwind
vom Kalkwasser verschluckt wurde und es trübte .
Rest aber wurde von der salpeterartigen
Allein

Ihr

nicht angegriffen.

die Luft , die zunächst folgte , war reine dephlo.

gisticirte ,

die anfänglich

ausnehmend

trübe

und

weiß
über-

Von der dephlogist . Luft aus ird . Substanzen
übergicng .

Einige Stückchen

, zy

Glas , die auf dein Bo-

den der Flasche lagen , sahen grün aus.
Ohngeachcet der Thon etwa - fixe Luft bey sich hak,
so kann man doch , wie ich glaube , schwerlich annehmen,
daß er auch noch nach dem Brennen
diese Luftgattung
enthielte .
Weiße

Um nun

irdene

dieses zu sehen , nahm
ich einige
Gefäße , stieß sie sehr fein , befeuchtete

sie mit dem reinen Salpetergeisie
des Hrn . Wmch , des¬
sen ich oben gedacht habe , und sahe , daß sich eine große
Hihe ereignete , wie ich den Salpetergeist
darauf goß,
ohngeachtct sich dabey nicht die geringste Luft entband.

Als ich aber hierauf dieses Gemisch bis zur Trockenheit
in einem gläsernen Gefäße übergehen ließ, so sahe ich, daß
die gemeine Luft , die sich in der Flasche befand , phlogisticirt übergieng , welches vielleicht daher rühren mußte,
weil ich diese Materialien , wie oben das Glas , in einem
messingenen Morse ! gestoßen hatte .
che Produkt

Allein das eigentli¬
bestand theils aus stxer , die von dem Kalk-

wasser verschluckt wurde und eö trübte , theils aus dephlogisticirter Luft.
Herr D , Förster

spathartigen

hatte die Gewogenheit , mir etwas

Zeolith aus der Insel Feno , der nach

dem Hrn . Cronstedl
eine eigene und von den andern un¬
terschiedene Erdarc seyn soll , zu überschickcn , und ließ
mich bitten , zu untersuchen , was für eine Luftgattung
sich daraus entwickeln würde .
Ich erhielt auch vermit¬
telst de- Salpetergeistes drey bis viermal so viel Luft dar¬
aus , als die Materialien selbst betrugen , davon das erste Produkt

zum vierten Theil aus fixer Luft bestand . Al¬
sogleich, daß diese groß «Portion fixer
C z
Luft

lein ich vermuthete
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. Von
Lust sich von dem Aolk
dein ersten Versuch

dexhlozist
. Luft rc.

der

Herschriebe , mik dem

das gläserne Gefäß

ich bey

zugestopft hakte,

und ich erhielt auch , als ich diesm Versuch ohne diesen
Stöpsel anstellte , von dcms lbigcn Zeolith Luft , an der
man kaum die ihr beygcmischte fixe Lust bemerken konnte,
und ' ie übrigens selbst aus höchst dephlo .stsncirter Luft be¬
stand .

Diese Substanz

kam , mit einem Worte , in An.

sehuug der Lust , in die sie durch diesen Proceß konnte auf«
gelöst werden , dem Kieselstein am nächsten
Anmerkung
Substanz

Ich

.

Es

erzeugt sieb bey der Mischung

und des Salpetergeisteö

werde nunmehr

meine Versuche über die Erd-

arten , die ich zeirhero vorgetragen
such schließen , den ich mit
gen seines unangenehmen

dieser

eine große Warme.

habe , mit einem Ver¬

dem Ettriksteme

, der we¬

Geruchs , de« er, wenn er gerie¬

ben wird , von sich giebt , diesen Namen

erhalten hat , an.

gestellt habe .
Die Lust , die ich aus dieser Substanz
vermittelst des Salpetergeisteö in einem gläsernen Fläschchcn mit

einem eingeriebeuen

Stöpsel

erhielt , bestand

größtenteils
aus fixer und aus sehr wenig salpeterartiger
Lust ; denn zwo Maaß gemeine Luft und ein Maaß von
dieser

Luft nahmen

Diese

Versuche

Scheidekünstler

aber

einen Raum
stimmen

von

mit

2tz Maaß

ein.

der Meynung

der

überein , die behaupten , daß dieser Ge.

ruch gänzlich von dem Phlogiston
Ansehen nach hat diese Substanz

herkomme ; und allen»
Phlogiston

bey sich.
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Versuch / ob es nicht möglich sey, die QilaN'
tilär des Salpctcrgeistcs in einer gegebenen

Quantität dephlogifticirter Luft zu
bestimmen.
HsVach meinen obigen Beobachtungen bestehet die atmosphäilsche Luft aus Salperergeist
und Erde,
zween Substanzen , deren Schwere
man bestimmen kann;
aber auch aus Phlogiston , einer Substanz , die man sehr
wenig kennt , und von deren Gegenwart man sich durch
ihn Schwere noch nicht hat vergewissern können . Kaum
hatte ich dieses , meiner Erwartung
gemäß , entdeckt , so
verfiel ich darauf , ob es nicht möglich wäre , das Ver¬
hältniß des Salperergeistes
und der Erde , die sich in ei¬
ner gegebenen Quantität
Luft befindet , zri bestimmen,
ohne dabey auf das darin enthaltene Phlogiston Rücksicht
zu nehmen .
Da ich dieses nun für eine ganz besondrere
Aufgabe hielt , so gab ich mir keine geringe Mühe , sie
aufzulösen .
ser Aufgabe

War ich nun gleich bey der Auflösung die¬
nicht so glücklich als ich wünschte , st werde

ich doch alles , was ich gethan habe , wörtlich erzählen.
Und ich hoffe , daß meine Leser mir Dank wissen sollen,
da meine Bemühung doch nicht ganz fruchtlos war , son.
dem sich dabey ausnehmend seltsame und wichtige Erschei»
nungen zu erkennen gaben .
Das Resultat aller meiner
Versuche bestehet überhaupt darinne , daß man Grund
hat anzunehmen , die atmosphärische Lust bestehe größtentheils aus Erde , und der Salpetergeist
( vielleicht nebst
dem darin enthaltenen

Phlogiston ) sey nur dar Mittel,

C 4

vermöge
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vermöge dessen die Erde
Gestalt

eines

flüssigen

in den Stand

gesetzt wird , die

elastischen Wesens

anzunehmen,

und besonders in derselben die Affinität mit dem Phtogi«
ston zu bewirken , von welcher ihr Nutzen bey dem Athem«
holen , und mehrere dergleichen Erscheinungen

abhängen«

Ich verfiel auch sogleich auf eine allgemeine Metho.
Ich nahm mir vor , die
he , diese Ausgabe aufzulösen .
der Erde und des Salpetergeistes , den ich zu
Quantität
hem Gemisch , aus dem ich die Lust entwickelte , nahm;
einer jeden Lustgattung , die ich dar«
und die Quantität
aus erhielt , auf das genaueste zu bestimmen , Und dazu
Vorzüglich diejenigen Erden zu wählen , aus denen sich
die meiste zum Athmen dien.
nach meinen Beobachtungen
Lust von irgend einer
mephitische
wenigste
liche , und die
Art entwickelte ; denn ich glaubte aus
Gewichts , den die Erde leiden würde ,
in der erzeugten Lust befindlichen Erde
Um aber auch den Verlust des
yen .

dem Verlust

des

die Quantität

der

bestimmen zu kön.
zu

Salpetergeistes

bestimmen , nahm ich mir vor , alle Luft , die sich entbiy«
hen würde , durch übergetriebenes Wasser übergehen zu
lassen, damit ich nachher die Quantität salpeterartigerLust,
angeschwängerte
die sich durch das mit Salpekerdämpsen
der sich
gegen die Quantität
allein entbundenen Luft, noch ehe
durch den Salpetergeist
gebraucht worden , halten , und
wäre
Proceß
er zu diesem
hieraus den Grad der Säure , den das Wasser angenom»
Wasser

entbinden

würde ,

inen hatte , bestimmen könnte ; denn ich schloß , daß das,,
was fehlte , in dietz Gemisch , her Lust müsse übergegan.

gen styn.

Versuch

zu

Bestimm
, des Salpeterg. aus rc. 41

Ich gedachte sodann diese bestimmte Quantität

Erde

und Salpetergeist gegen die Quantität und eigenthümliche
Schwere der erzeugten Lust zu halten , und die eine Be¬
stimmung durch die andere zu berichtigen .
Weil ich nun
nichts vor mir sahe , das mich an der glücklichen Ausfüh,
rung dieses viel versprechenden Plans hätte hindern kön¬
nen , so fieng ich eifrigst an , daran zu arbeiten .
Allein
kaum hatte ich angefangen , so sahe ich auch zugleich , daß
ich nie im Stande
seyn würde , die Quantität der in der
Lust enthaltenen Erde , aus dem Verluste des Gewichts
her zu dem Proceß genommenen Erde zu bestimmen , weil
sich allemal mehr Erde in der Lust befand , wenn sie erst
erzeugt worden , und folglich noch sehr heiß war , als sie
hey sich hatte , wenn sie kalt geworden war , und sich al¬
lemal eine große Menge von dieser Erde in Gestalt eines
weißen Pulvers m dem Gesäße , worinnen die Lust auf¬
gefangen wurde , niederschlug .
Denn ich gab alle Hoffpung auf , daß ich die Erde , die sich niedergeschlagen
hakte , so würde sammlen können , daß sich ihre Quanti¬
tät nur mit einer erträglichen
lassen,
Inzwischen

Gewißheit

bildete ich mir

würde bestimmen

immer

noch ein , daß,

wenn ich nur die Quantität
des Salpetergeistes
, die
sich in einer gegebenen Quantität
Lust befände , genan
würde bestimmen können , dieses zur Auflösung meiner
Ausgabe hinreichend seyn würde .
Denn da ich das Ge,
wicht der Luft bestimmen konnte § und wußte , daß es in
diesem Falle nur auf das Gewicht des Salpetergeistes
und,
der Erde ankam , so glaubte ich , daß , wenn ich nun das
Gewicht

des einen Bestandtheils
C 5

würde

entdeckt haben,
ich
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ich hernach das Gewicht des andern würde bestimmen
können .
Oder , gesetzt auch , ich könnte mcht leichtlich das eigentliche Gewicht
des Salpetergeisteö
bestim¬
men , so glaubte ich doch noch außerdem
Gewicht auf
etwas Rücksicht nehmen zu dürfen , es sey nun auf diese
oder jene Art , um die Quantität
einer gegebenen Portion

des Salpetergristes

in

Luft bestimmen zu können.

Als ich aber dieser Speculaiion

zufolge die Hand an

das Werk legte, so traf ich, wie es sich zeigen wird , wenn
ich auf die umständliche Beschreibung dieser Processe kom¬
men werde , dabey mehr Schwierigkeiten
als jemals an.
Denn

das Wasser , welches die überfiüßige Säure

ver¬

schluckt hakte , entband bey der Auslösung des Gipses mehr
salpeterartige Luft , als die Saure
selbst würde gethan
haben .
Kaum kann ich mich erinnern , daß mir , so
lange ich Versuche anstelle , eine Erscheinung so aufgefal¬
len wäre .

Die Säure

nen Zuwachs

schien anstatt

eines Verlustes

ei¬

erhalten zu haben , da doch ein Theil von

ihr zur Erzeugung der Luft verwendet worden , und ein
anderer nothwendig während des Versuches verloren ge,
gangen

seyn mußte.

Ich

fragte hierauf verschiedene meiner Freunde , die

sich mit der Ehemie beschäftigten , hierüber um Rath;
allein sie waren über die Erklärung dieser Erscheinung
eben so verlegen , als ich.

Inzwischen

sahe ich mich doch

endlich vermöge einiger ähnlichen Erscheinungen genöthigt,
anzunehmen , daß die Salpetersäure

sich in dem Processe

dephlogisticirt habe , und dadurch in den Stand gesetzt
worden sey, mehr Phlogiston aufzunehmen , und also die
Substanzen

, die Phlogiston

enthalten , in größerer Quan¬
tität

Versuch

zu
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tität als vorher zu zersetzen, oder daß der Salpeter -geist,
indem er flüchtig

geworden , auf ein oder die andere Art

neue Kräfte erhalten habe.
Allein ich werde diese Materie

unten

weülauftiger

ausführen , und also vorjeHo in der Beschreibung meiner
Processe fortfahren .
Es ereigneten sich aber bey den
meisten Umstände , deren Bemerkung

den Naturforschern,

welche auf diesem Wege weiter fortzugehen gedenken , vielleicht sehr zu statten kommen könnte , und da mich eine
jede der Auflösungen

meiner Aufgabe

naher brachte , so

werde ich sie alle , wiewohl in möglichster Kürze , durch,
gehen.
Ich

nahm mir vor , meine Untersuchung

mit Versu¬

chen über die Mennige
anzufangen , weil sich die Lust
aus dieser Substanz
sehr leicht entwickelt .
Das erste
also , was ich thun mußte , war , sowohl die Quantität
der Luft , die sich aus einer gegebenen Q.uantitct Mennige
entwickelte , zu bestimmen , als auch zu untersuchen , ob
sie außer dieser Lust noch überflüßige

Salpetersäure

bey

sich habe , weil dieses der Fall bey allen Gemischen war,
die ich zur Erzeugung dieser Luftgattung , die sich aus die¬
ser Substanz

entwickelt > zubereitet .

sogleich , daß die Mennige
Säure enthielte.

Allein es zeigte sich

nicht die geringste überflüßigr-

Um nun den Versuch mit aller dazu gehörigen Vor»
fichtigkeit anzustellen , nahm ich eine Vorrichtung
dazu , die durchgängig
niemals

ein Versuch

Fig . L

noch ganz neu war , mit der noch
angestellt

also nicht die allergeringste

worden , und an die sich

Säure

konnte angehängt

ha«
ben.

Vierter
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war auch vollkommen

rein , und

die Lust , die sich entwickelte , ließ ich durch destillirtes
Wasser übergehen . Ich nahm ferner eine große Quanti¬
tät Mennige , so viel als ich nur auf 'einmal in dem Flin.
tenlquf erhitzen konnte , wiederholte den Proceß mit aller
nur erdenklichen Vorsichtigkeit einmal nachdem andern;
allein ich kannte doch demohngeachtet eine kaum merkliche
Saure an dem Wasser , durch welches die Luft gegangen
war , wahrnehmen , und es färbte auch die Sonnenblumentinctur , mit der ich einmal den Versuch anstellte , und
die ich ein andermal bey der Hand hatte , kaum merklich
roch.
Das

Resultat

dieses Versuchs

günstig genug ; denn ich brauchte

war meiner Absicht
nunmehr

nicht mehr

zu nehmen , die sich etwan

R .ü <sicht auf irgend eine Säure
in der Mennige , die ich gebraucht hatte , befinden möch¬
Es blieb mir daher nichts übrig , als die Quantität
te .
der Säure , die ich selbst auf die Materialien goß , mit
, die ich aus dem Wasser erhielt , nachdem
ich die Luft hatte durchgehen lassen, zu vergleichen . Da¬
mit ich nun aber auch die Luft , die sich aus derMennige
selber erzeugte , nicht mit in Erwägung zu ziehen brauch¬
te , so bediente ich mich gleich anfänglich einer Mennige,
der Quantität

aus der ich die Luft schon in den vorhergehenden Versu¬
chen vermittelst des Salpekergeistes entbunden hatte , und
Von
hie alsdenn wie ein gilblichtes Pulver aussieht .
dieser Mennige nahm ich 2 Unzen 14 Pennygewicht 6
Gran , feuchtete sie mit einer bestimmten Portion Salpctergeist an , that sie in einen Flintenlauf , ( denn ich bilhelle mir ein, daß er zureichend seyn würde zu einem Ver¬
suche,

VersuchzuBestimm
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suche, der mir nur überhaupt

den Weg zeigen sollte, und

nahm inir vor , mich nachher eines gläsernen Gefäßes

zu

bedienen, ) und ließ die Luft durch ein solches Gefäß , wie
es in der andern Figur

vorgestellet ist, durchgehen.

Die Luft , die sich erzeugte , betrug genau 25 Unzenmaaß , davon der fünfte Theil fixe Luft , und das übrige
dephlogistirirte Luft war , und die zurückgebliebene Men^
nige betrug l Unze 0 Pennygewicht
Wasser aber hatte so viel Säure

17 Gran .

Das

in sich genommen , daß

es mit einer Quantität Kupfer 7 Unzenmaaß
salpeterartige Luft erzeugte , und die eigentliche Quantität desSalpetergeistes gab , wenn man sie auf das Kupfer goß , 16
Unzenmaaß Luft.
Ich goß ferner auf eine Quantität
zen Pulver

von dem schwar¬

, welches übrig blieb , nachdem ich die Ma-

kerialien bis zur Trockenheit

hatte übergehen

lassen , das

tch bey der Hand hatte , und auf den Rest einer großen
Quantität
in Salpetergeiste
aufgelösten , und nach der
Präcipitation

kalcinirten Kupfer so viel Salpetergeist

, als

ich würde nöthig gehabt haben , um 12 Unzenmaaß

sal-

peterartige Lust zu entbinden , und erhielt aus

dieser Mi-

schung 17 Unzenmaaß Luft , davon der dritte Theil fixe,
und der Rest dephlogisticirte Luft war , und das Wasser,
durch welches diese Lust durchgegangen
zenmaaß

salpeterartige

war , gab 5 Un¬

Luft.

Diese Resultate munterten mich auf , in der Auflö¬
sung meiner Aufgabe fortzufahren ; denn es gab sich au¬
genscheinlich ein Verlust
meiner Meynung

der Säure

nunmehr

zu erkennen , die Nach

einen Bestandtheil

der durch

diesen
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Lust ausmachen

mußte ; ohngr-

achtet ich zugleich bey eben diesem Versuche an der Röche,
die die Lust über dem Wasser , durch welches die erzeugte
Lust übergieng , bey fortgesehkem Processe annahm , lei¬
der bemerken mußce , daß die Säure noch auf eine andere
Art einen ansehnlichen Verlust

erlitt , und daß also die¬

jenige , die zu der Rothe Gelegenheit gab , größtenteils

i

zugleich mit der erzeugten Lust in das Gefäß mit der Vorläge übergehen müsse .
Ich sahe ferner , daß wenn ich
das Wasser , durch welches die Lv' t übergegangen

war,

aus einem Gefäße in das andere goß , aus demselben sehr
häufig rothe Dämpfe aufstiegen , welches mit einem an dern sehe beträchtlichen Verlust der Säure
nothwendig
verbunden seyn mußte .
Auf diese Art also war der Ver¬

'

lust in der That weit größer , als ich damals vermuthete.
Inzwischen

überführte

mich der Erfolg , daß ich die Luft

durch zu wenig Wasser hatte übergehen lassen ; denn wenn
die Saure
in diesem Processe war gebraucht worden , so
war sie als Luft in einem Zustande , in dem sie sich nicht
so leicht mit dem Master

mischen konnte .

bey dem folgende » Versuche darauf
ich der

Als ich nun

Achtung

gab , kam

Wahrheitm etwas näher.

Ich goß hierauf eben so viel Salpetergeist
Mennige , die in dem obigen Versuche übrig

auf die
geblieben

war .
Diese Mennige wog , nachdem ich sie hatte voll kommen trocken werden lasten , i Unze 4 Pennygewicht

^
?

o Gran , und gab alsdenn

^

iz

Unzenmaaß

Lust , davon

ein geringer Theil fixe und die übrige dephlogisiicirte
war .

Das

Saure

imprägnier

Luft

Wasser aber , welches mit der überflüßigen
war , gab 9 Unzenmaaß

Lust, welches

also

'
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also zweymal so viel betrug , als in dein vorhergehenden
Versuche ; und die übrig gebliebene Mennige wog
Pennygewichr -8 Gran.
Weil ich nun nicht Mennige genug übrig behaltet!
hatte , so fieng ich wiederum von vorne an , und nahm
frische Mennig -.
Es entbanden sich hierauf nach wei¬
nen Beobachtungen aus drey Unzen Mennige , ohne den
geringsten Zusah von Salpetersäure , zwanzig Unzenmaaß
Luft , davon ein Viertel fixe und die übrige dephlogisticirte Lust war .
Da ich nun vermuthete , daß der siar«
ke gelbe Calpetergeist
zu dieser Absicht nicht eben sehr
schicklich wäre ,

so nahm ich meine Zuflucht

zum Salpe¬
tergeiste , an dem mau nicht die mindeste Farbe wahrnch.
mc » konnte , und mit dem mich Hr . Govfrcy
versehen
hatte , weil er nicht die allergeringste fremde Säure
bey
sich hatte . Von diesem Salpctergsiste
goß ich so viel als 4
Pennygewicht Wasser ausmachen , und der mit Kupfer 14
Unzeirmaaß falpsterarkige Luft giebt , auf drey Unzen Mennige , und ließ alle Luft , die sich in diesem Processe er«
zeugte , durch eine große Quantität
Wasser übergehen.
Dieses Wasser aber hatte so viel Saure
aufgenom¬
men , daß es , als ich es auf Kupfer gosi , i8 Unzenmaaß sickpeterartize Lust entwickelte , weiches vier Unzen
mehr betragt , als sich vermittelst der zu dem Proceß ge¬
nommenen Portion .Salpekergeist
würde erzeugt haben.
Da nun diese so rectificirke Säure , wenn ich mich anders
hierüber so ausdrücken darf , überdiests noch ausnehmend
flüchtig war , so mußte nothwendig ein guter Theil davon,
sowohl wie ich das Wasser aus einer Flasche in die andere
gefallet , als auch während der Zeit , da ich es dort stehen
gehabt hätte , aus dem Wasser gegangen seyn»

Bey
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Bey einem ander « ähnlichen Versuche , wo die Quan.
tität salpeterarkigerLuft auö schwachem Salpetergeiste und
Kupfer neun Unzenmaaß betrug , gab das Wasser , durch
welches die Luft vermittelst dieses Versuches durchgegan¬
gen war , außer dem Verlust , den es vermöge der oben
angegebenen Ursache erleiden mußte , genau neun Unzen»
maaß.
Als ich mir hierauf vornahm , mit allen Arten von
Salpetergeiste , den ich bey der Hand harte , Versuche
anzustellen , so bediente ich mich zuerst des neuen Sache»
ttrgeistes , dessen ich oben gedacht habe , und den ich von
Ich goß so viel da»
erhalten hatte .
dem Hrn . Wittch
von als 8 Pennygewicht Wasser betragt , auf drey Um
zen Mennige , und erhielt ein Produkt von 40 Unzenmaaß
Luft , davon ohngefahr 5 Unzenmaaß fixe Luft war . Aus
dem Wasser , durch welches ich die Lust hatte übergehest
lassen, entband sich, so wie ich davon urtheilen konnte , nach.
dem ich alles in Erwegung gezogen , und mich bey dem
Aufguß des Wassers auf das Kupfer verschiedener Vor¬
theile , die aber zu geringfügig sind , als daß ich sie hier
angeben sollte , bedient hatte , in allem 44 Unzenmaaß
salpeterartiger tust , welches Nach meinem Urtheil augen¬
scheinlich mehr betrug , als sich durch die eigentliche O.naN»
selbst würde erzeugt haben.
tität der Salpetersäure
Diese eben angeführten Versuche stellte ich zu einer
Zeit an , wo ich eben noch nicht vermuthen , daß die Er»
zeugung der salpeterartigen Luft vermittelst des Feuers
sehr verschieden sey , und daß sich dieselbe keineswegeS in
Da nust
allen Fällen in demselben Verhältnisse erzeuge .
-ieser

Unterschied

zuweilen

sehr beträchtlich

war , und

einige

Versuch
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einige Säuren
beynahe das ganze Produkt ohne Feuer
erzeugten , da sich aus andern kaum mehr , als die Hälfte
entband , so hielt ich es für nöthig , diesen Proceß in An¬
sehung dieses Umsiandes nochmals zu wiederholen . Allein
der Erfolg war immer noch der vorhergehende , und das
Wasser , durch das ich die erzeugte Luft hatte übergehen
lassen, gab mehr salpeterartige Luft, als ich aus der gan¬
zen Quantität Saure , die zu diesem Versuche genommen
wurde , würde erzeugt haben.
Ich nahm zu diesem Versuche davon so vnlals 4Pem
nygewicht Wasser beträgt , lind doch war ich nicht im Stanr
de , als ich sie hernach aus das Kupfer goß , aus demsel¬
ben mehr als i sä UnzenmaaßLuft zu erzeugen , und wenn
ich diese Auflösung noch so sehr erhitzte .
Wenn ich aber
eben so viel von dieser Säure
der Mennige beymischte,
dieselbe hernach in einen Flimcnlauf that , und alle Luft,
die sich nur daraus entbinden konnte , übergehen ließ , so
erzeugte der siebente Theil des Wassers , durch das ich die
Luft hatte übergehen lassen , zwei) Uuzcnmaaß salpcterarrige Luft ; so daß also die ganze Q.uamität vierzehn Um
zenmaaß würde betragen haben , und dieses geschahe, nach.
dem ich erstlich das Wasser aus dein in der 2. Fig . vor¬
gestellten Gefäße in ein anderes übergefüllt , es einige
Zeit darinnen stehen
" , und erst hernach in das
kleine Flaschchen gegossen hatte , in dem sich das Kupfer
befand .
Ferner muß man noch in Erwägung
ziehen,
daß die Säure nach diesem Processe ( wenn man ihn fort¬
setzt bis das Wasser ansängt Luft zu entbinden ; ein Umstand , dessen ich unten mit mehreren » gedenken werde,)
so ausnehmend
flüchtig ist , daß man unmöglich daZ

iil . Theil.

D
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Wasser aus einem Gefäße in das andere überfüllen kann,
ohne daß dabey die rothen Dämpfe aus dem Wasser in der
größten Menge wegdünsien , wobey nothwendig eine be¬
trächtliche Menge Säure verloren gehen muß . Es kann da¬
her gar nicht anders kommen , als daß die falpeterartige
Luft , die durch das Wasser selbst entbunden wird , einen
Verlust erleidet , und ich bin daher schon einigemal auf
die Gedanken gekommen , daß die Salpeterdämpfe
denen das Wasser angeschwangert

, mit

ist , die Ursache von

der größten Menge salpetcrarkiger Luft , die sich in diesen
Versuchen

zu erzeugen pflegt , sind.

Dä ich also nun wohl einsähe , daß ich auch aus den
Versuchen , die ich zeikhero mit den reinsten Sauten
gestellt hatte , nichts

schlichen konnte ,

was

an¬

mir hätt«

Gnüge leisten können , so ncchm ich meine Zuflucht zU dein
Wasser , das ich mirSalflekerdämpfen
imprägnirt hatte,
weil ich glaubte , daß die in diesem Wasser enthaltene
Saure
Säure

eben so flüchtig und wirksam seyn würde , wie die
, vermöge deren das Wasser in diesem Versuche

angeschwangert worden , und daß ich also die Versuch«
weit richtiger damit würde anstellen können . Ich goß acht
Pennygewicht

Wasser auf drey Unzen Mennige , und cnt-

band auf diese Art 42 Uuzenmaaß

Lust daraus , die bey^

Nahe gänzlich aus der reinsten dtphlogiflickten
Halb so viel Säure

salpeteratkige Luft , folglich das Ganze
Und ein Drittel
flüßigen Saure

Luft bestand«

gab vor dem Processe 17 Uuzenmaaß
g4 Uuzenmaaß;

von dem Wasser , welches mit der übcrimprägnirt war , gab nach dem Processe

acht Unzmmaaß ; das Ganze würde also 24 Uuzenmaaß
gegeben haben .

Und hieraus schlüße ich , daß die ganze
Quan-
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Quantität des Wassers , die Säure , die bey dem Ueber,
fülle « des Wassers verloren grenz , und andre Umstände
mit eingerechnet , ohngefähr dreyßig Unzenmaaß würde
erzeugt haben.
Bey

diesem Versuche nun ,

den ich mit der aller-

flüchtigsten Saure , die ich mir nur verschaffen konnte,
angestellt hakte, mußte ich stehen bleiben ; denn ohngeachtek
ich augenscheinlich wahrnahm, daß das Resultat noch nicht
völlig bestimmt war , so sahe ich doch nicht ein , wie ich
ein anders erhalten sollte , das gewisser wäre , und mir
Mehr Gnüge leistete.
Soll ich nun also in Ermangelung besserer gegebenen
Resultate aus diesem Versuche etwas festsetzen, so enthalr
len 42 Unzenmaaß dephlogisticirte Luft so viel Salpeter,
als man braucht - 4 Unzenmaaß
entbinden.

salpeterartige

Luft zu

Dieses allein könnte auch vielleicht hinreichend seyn,'
die Quantität des Salpeters zu bestimmen , die ma » aus
einer gegebenen Quantität
gemeiner Lust würde erhalten
können , wenn nur eine Methode , dieses zu bewerkstelli¬
gen , vorhanden wäre .
Der Versuch aber , der die gegebencn Resultate zu dieser Berechnung darbietet , die ge¬
nau genug waren , daß es sich der Mühe verlohnte , diese
Bestimmung
zu unternehmen , ist mir »och völlig unbe¬
kannt .
Könnte man aber diese aus bessern gegebenen
Resultaten bewerkstelligen , so würde man das Gewicht
der sauren Dämpfe durch den Unterschied zwischen dem
Gewichte der Quantität dcö Salpetergersteö , der zur Er¬
zeugung dieser Menge
salpekerartiger Lust erforderlich
D L
rjh
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ist , durch die Auflösung des Kupfers und dem Gewichts
einer eben so großen Portion übergetriebenes Wasser be¬
stimmen können ; und das Gewicht , um das die erzeugte
Luft noch schwerer seyn würde , würde das Gewicht der
Und
Erde seyn, die ein Bestandtheil der Luft ausmacht .
das
auf
Rücksicht
auf diese Art brauchte man gar nicht

PdlvgistvN

zu nehmen, welches nöthig wäre, um die

dephlogisticirke

Lust in den Zustand

der atmosphärischen

herabzusetzen.

Fünfter Abschnitt.
Beobachtungen

über die Respiration und den Nu¬
tzen des Bluts *) .

A > och hat wohl kein Gegenstand in der Physiologie , und
nur sehr wenige in der ganzen Naturlehre , mehr
Aufmerksamkeit erregt , als der Nutzen der Respiration.
Es bedarf keines weitem Beweises , daß die allermeisten
Thiere augenblicklich umkommen würden , wenn sie nicht
athmeten ; und es ist eben so bekannt , daß dieselbe Luft
Worin aber eigent¬
zu diesem Behuf nicht lange dienet .
lich die Eigenschaft der Luft , vermittelst deren sie etwas
des thierischen Lebens beyträgt , bestehet,
und warum die Luft , die schon sehr geathmet worden ist,
zu diesem Behufe nicht mehr dienlich ist, scheint noch von
keinem

zur Erhaltung

Dieser Abschnitt ist eine Abhandlung , die ich der köni¬
glichen Gesellschaft übergab , und am 2 ; Jan . 1776
vorlas . Sie befindet sich In dem 66ste„ Bande der
philosophischen Lransactionen S . 226.

Von der Nesplr . n. dem Nutzen des Blutes . 5z
keinem einzigen Naturforscher und Arzte , so viel auch ih.
rer über diesen Gegenstand für das Publikum geschrieben
haben , entdeckt worden zu seyn, und würde auch vielleicht
niemals durch eine unmittelbare
Untersuchung
an den
Tag gekommen seyn , wenn sich die Ursache davon
nicht mitten unter meinen Versuchen über die Eigenschaf¬
ten der verschiedenen Luftgattungen , die ich anfänglich aus
einer ganz andern Absicht anstellte , mir von freyen Stü¬
cken dargeboten

hätte.

Es erhellete aus diesen Versuchen augenscheinlich , daß
die Respiration ein phlogistischer
Proceß
sey, der ge¬
nau aus eben dieselbe Art , wie ein jeder anderer phlogistischer Proceß , als z. B . die Fäulniß , das Aufbrausen
der Eisenfeilspane und Schwefel , die Calcination der
Metalle

u . s. w . auf die Lust wirkt , die Quantität

selben in einer gewissen Verhältniß

der¬

vermindert , ihre eigen¬

thümliche Schwere verringert , und sie zum athmen oder
brennen untüchtig macht , wobey sie sie aber in einen Zu¬
stand versetzt , daß sie durch die Bewegung

im Wasser

u . si w . zu einem erträglichen Grad der Reinigkeit
hergestellt werden kann .

Aus

wieder,

diesen Entdeckungen

also

schloß ich *) , daß die Lungen zur Aufnahme des faulen
EssiUvillMs
oder zur Entladung des Phlogistons
be¬
stimmt wären , welches mit den Speisen in das System
übergegangen , und allem Anschein nach unbrauchbar

ge¬

worden war , und daß die Luft, die man einathmet , zum

Ausidsungsmitte! diente.
D z
* ) Man

sitze ?IuIoIopliic

» 11 > » nrs6ions

NunVol . 62 .

und den ersten Theil der Uctzersitzung S - 76 . 267.

IZ/.
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aber habe ich , wie ich glaube , bewiesen,
über¬
daß dasjenige , was ich dazumal der Respiration
weil
,
wird
bewirkt
Blute
dem
von
,
haupt zugeschrieben
Blut
Das
es so sehr mir der Luft in den Lungen gränzt .
Nunmehr

scheint ein flüssiger Körper zu scim , der ganz besonders
gemischt ist , um denjenigen Grundstoff , den die Schei¬
dekünstler Phlogiston nennen , aufzunehmen , und sich mit
ihm zu verbinden ; es verändert seine Farbe , je nachdem
es damit überladen oder davon freu ist, und wirkt auf ein
und eben dieselbe Art , sowohl artt die äussere Lust , als
auch auf die Luft in den Lungen , so daß auch verschiedene
dazwischen liegende Substanzen , die also die unmittelbare
des Bluts
Berührung
kung nicht aufheben.

und der Luft hindern , seine Wir¬

werde aber , ehe ich meine eigenen Versuche er¬
die vorzüglichen Meynungen , die man
erstlich
zähle ,
Über den Nutzen der Respiration gehabt hat , aus HalIch

lers

vortrefflicher Physiologie

und einigen andern be¬

, die diesen Gegenstand abgehan¬
delt Haben , kürzlich durchgehen , und ich glaube , daß
dieses weder etwas Unangenehmes noch auch Unnühliches
seyn werde.

rühmten Schriftstellern

zählte die iuft mit unter die Nähr
Hippocrates
des Körpers ; die größte Anzahl der Al¬
rungsnmrel
ten hingegen nahmen

an , daß es eine Art von beleben¬

den Feuer in dem Herzen gäbe , und daß also die Hitze
des Blutes

in den Lungen temperirt

würde .

So glaubte

bestän¬
auch Galen , daß eine feuerahnliche Substanz
haupt¬
der
.
dig in dem Herzen unterhalten würde , und daß
Lungen darinnen bestünde , hie von
sächliche Nutzender
dieser
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dieser fttierähnlichen

Materie

aufsteigenden

Dampfe

auf¬

zunehmen *) . Deskartes
thut desselben belebenden Feu¬
ers in dem Herzen Erwähnung , und glaubt dahero , daß
die Luft nöthig sey, um das Blut
dichten
Einige

abzukühlen und zu ver,

der neuern Physiologen

Luft selbst ins Blut

übergehe .

unreine Bestandtheile

behaupten , daß die

Andere , daß das

Blu<

von der Luft , und zwar die subtil¬

sten Theilchen dieses flüssigen Wesens ., einen Aether oder
Luftsaure , aufnehme ; und wieder andere behaupten , daß
zwar die Lust selbst , doch mit Wasser verdünnt , und al¬
so in einem unelastischen Zustande

dem Blute

beygemischt

würde ** *) .
Die

meisten von denjenigen

Schriftstellern

, welche

behaupten , daß die Luft dem Blute

beigemischt

nehmen an : daß diese Beymischung

in den Lungen vor

sich gienge '

Einige

würde,

behaupten , daß , wenn di^

Luft dem Blute beygemischt würde , eine Gahrung
ent¬
stünde 1) .
Andere wiederum glauben , daß die just sich
bey der Erzeugung
Berührung

des Blutes

der Blutkügelchen

thätig erweise, die zu nahe
verhindere , und auf diese

Art seine Flüssigkeit , innere Bewegung
te ss ) .

Bettler

und Hitze erhal»

, nimmt an , daß der Umlauf des Bluts
D 4
groß«

*) Man sehe ttzlleri LlcmeiUr

**) ebend
. S - zsi.
tbknd. S . zri.
*' " ) ebegd. « .
t ) eleird . S . zzL.

st ), ebend. S - ZZ2.
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größtentheilä

von der Beymischung

der just

abhänge.

Van Helmonr schreibt die Flüchtigkeit der festen Be«
standtheile in ten Nahrungsmitteln

dieser Luft zu *) ; und

Stevenson glaubt, daß die ruft, welche mit dem Blute
den Kreislauf

vollendet und das Blut

durch die jungen ausgeathmet

zu sehr erhitzt hat,

werde **).

Andere sagen - die Lust selbst würde dem Blute nicht
beygemischt ,

sondern nur einige wirksame geistige und

ätherische Theilchen derselben ; sie nehmen an , dieser Lebenögcist gienge aus den jungen zu dem Herzen und Blutädern über , und würde endlich zum thierischen Geist , der
auf diese Art aus der Luft erzeugt würde

).

Andere

wiederum , die nicht zugeben wollen , daß der thierische
Geist sich von der just herschreibt , fahren fort zu behau¬
pten , daß einige andere Lebenskräfte
daraus erzeugt
würden .

Malpiqhi

hält

diese Lebenskraft

für eine

salinische Substanz ; Aster für einen heißen entzündbaren
schwefelartigen Geist ; Vieußen
für ein flüchtig sau¬
res Salz / welches die Gährung

des Blutes

unterhalten

soll ; und Bryan
Robinson
für eine Lustsaure , welche
das Blut vor der Faulniß bewahrte - es in der gehörigen
Dichtigkeit

erhielte - und die animalische Fiber stärkte ; er

glaubt daher - daß wir uns aus keiner andern Ursache in
kalter just gestärkt finden , als weil ihr alsdenn weit mehr
Säure

beygemischt sey

Diejenigen

Schriftsteller,

welche
*) Man sehe ttslleri Llement» kk^stotvAiae Vol. z. p. Zz6.
**) ebend. G - Z55***) ebend. G****) ebend. S . ZZ4>
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welche annehmen , daß der Salpeter
Blut

aufgenommen

aus der Luft in das

wird , schreiben diesem Bestandtheile

seine Hitze , Gahrung

und Dichtigkeit

Nach einer angenommenen

zu '*) .

Meynung

soll der Nutzen

der Lungen mit darinne bestehen , daß sie das Blut
dünnen **) .

Und nach dem Maipighl

die verschiedenen Bestandtheile

des Bluts

ver¬

sollen dadurch
innigst mit ein¬

ander gemischt werden ; andere behaupten im Gegenth , il,
daß das Blut in den Lungen verdichtet werde , und wie¬
der andere , daß die Blutkügelchcn und alle feinere Saf¬
te daher entstünden ***) .
Einige , die der Luft keinen
Nutzen weiter zuschreiben , als daß sie die Lungen in Bewegung setze, bilden sich ein , daß das Blut
Durchgänge

durch die Lungen seine Marine

Die rothe Farbe

bey seinem
erhalte

des BlukS soll nach einiger Meynung

durch dieses Reiben

in den Lungen entstehen ; allein Herr

Löwen widerlegt diese Meynung besonders dadurch , daß
er anmerkt , das Reiben des Blutes in den Muskeln sey
größer , und demohngcachket käme das Blut

von densel¬

ben schwarz zurück s ) .
Dr . Wyytt

glaubt , daß durch die Luft etwas Leben¬

diges und Reizendes

in das Blut

dessen sich das Herz zusammenziehe
D

Man

sehe NsIIeri

übergehe , vermittelst
fs ) .

5

Boer-

Elements?I>)'6oIogi2e Vol. z . x ZZ4

" ) ebend. S - z ; y.
*' *) ebend. S . z ?y.

****) klilcellsn. "l'Lurinens
. Vol. V. p. g6.
f ) ebend. Vol l. S . 74.
ft ) ttsller Vol. III. l>. ZZ6.

*)
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Boerhaave sagt, daß

ihrer Hitze ,

die stehende Luft

nicht

Wege«

Lockerheit oder Dichtigkeit , sondern wegen

einiger andern verborgenen
Dr . Haies

Ursachen

schade *).

, der die Lehre der Luft in ein größeres

Licht setzte, als alle seine Vorgänger , war in Ansehung
des Nutzens derselben in der Respiration eben so unrvistend
als sie, und schien zu verschiedenen Zeiten verschiedene
Meynungen
In

in Ansehung derselben anzunehmen.

dem andern Theile feiner Statik

der vegetabili¬

schen Körper
nimmt er an , daß die Lust durch das
Athemholen laugenartig werde , und durch die Weingeist»
dampfe einigermaßen wiederhergestellt werden könne.
Er bemerkt zugleich mit Boerhaaven
selbst gestehet , daß das Blut seine Wärme

* **) , wie er
vorzüglich in

den Lungen erhielte , weil es darinne mit einer weit gros¬
sem Schnelligkeit

,

als

in irgend einem

Haarröhrchen

des menschlichen Körpers bewegt werde s ) , und daß der
Nutzen der Luft mit darinne bestünde , daß das Blut da¬
durch abgekühlt würde ss ) , und
gleichung unter den Graden
rothe Farbe

der Blutkügelchen

amen Uebtzkstuß an . Schwefel

stellt daher eine Ver»

dieser Abkühlung

an .

Die.

sitzt , wie er sagt sss ) ,
voraus , wodurch §s in den

Stand.
*) Mfcell . I 'surin. Vnl. V . p. zo.
**) Stüticsl -Vol
. N. p. Z2I -.

*"») ebend. S . 122.

7) ebend
. G. 87.
tl > ebend
. S - 94.
pj!) ebend. S . 88«
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gesetzt wird , mehr

erhalten , als diejenigen

Warme

aufzunehmen

Körper , denen

und zu

weniger

beyge-

mischt ist.
So nimmt

er ferner an " ) , daß ein anderer vorzüg¬

licher Nutzen der Lungen darinne
Blutkügelchen

verdünnen

und

bestünde , daß sie die

von einander

absondern;

und daß die lebhafte Farbe des Blutes
in den Schlag,
ädern , worinne sie die Blutadern weit übertrifft , wohl von
der starken Bewegung
der Blutkügelchen

, dem Reiben und der Verminderung

, die sie bey dem Durchgänge

die Lungen erleiden , kommen
das Blut

möchte .

Er

durch

sahe , daß

in einem Versuche , welchen er in dieser Absicht

anstellte , nicht nur auf seiner Oberfläche , sondern auch
durch seine ganze Substanz
erhielt , wie das Blut

eine eben so lebhafte rothe Farbe

in den Schlagadern

, als er es in

einem verschlossenen gläsernen Gefäße heftig schüttelte **) .
Inzwischen

muß ich hier anmerken , daß das

diesem Versuche

seine lebhafte Farbe

eö herumgeschüttelt

Blut

worden war , erhalten mußte.

Es ist sehr wahrscheinlich , setzt er hinzu , daß
Luft auf das Blut in den Lungen noch einen andern
trächrlichen Einfluß
denselben eingerahmet

bey

von der Luft , in der

die
be«

hat , weil sie in so großer Menge von
wird , und doch verwirft

nem alodern Orte die Meynung

er an ei¬

derjenigen , die einen Le-

bensgcist in der Luft annehmen .
Es haben sich schon
langst viele bemühet , sagt er , den Nutzeit der Luft bey
her Respiration

zu bestimmen , und ohngeachtet

5tsticrl - Essays Vol . H- P- 102.
ebendaselbst.

ich nicht
leugnen
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leugnen will , daß man ihn einigermaßen kennt , so muß
man doch gestehen , daß sich diese Sache noch immer sehr
wenig aufgeklart

hat *) .

Nach seiner Meynung
theils

daher

**) soll das Ersticken größten»

kommen , daß die jungen von den groben

Theilen einer dicken schädlichen Luft zusammenfallen .

Er

nimmt an , daß , so lange diese groben Theile frey schwebeten , sie sehr leicht auf einander wirken könnten , welches
man an den schwefelartigen und den elastisch repellirenden
Theilen

der Lust wahrnehmen

könnte .

Daß

aber , sa

bald sie aufhöre elastisch zu seyn, die schwefelartigen , salzartigen und andere in der Luft schwebenden Thsilchen sehr
leicht in eine dicke Masse übergicngen , dadurch zu groß
würden , in die kleinen Gefäße überzugehen , die noch da¬
zu sowohl dadurch , daß die sie umgebende Luft ihre Ela¬
sticität verlöre , als auch durch den Reiz der sauren schwefelartigen Dämpfe

sehr zusammengezogen

würden .

Und

es wäre daher nicht unwahrscheinlich , daß die Natur bey
dem Bau dieses wichtigen und besondern Eingeweides
die Gefäße größtentheils darum so klein gebildet habe , da¬
mit sie zugleich dadurch den Uebergang der groben und dicken
Theilchen , welche der Oekonomie des menschlichen Kör¬
pers schädlich seyn könnten , hemmten.
Hieraus

schließt er endlich , daß die Respiration

die

Elasticität

der Luft wegzuschaffen , und sie zum Theil zu

vernichten

pflege .

schwefelartigen

Da

Dampfe

nun nach seiner Meynung

die

dieses bewirkten , so schloß er,

als
*) 8k,«icrl - kllsyr Vol. II. p.

**) Cbend. S . 271.
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als er einsmals

sehr lange Lust ,

die durch mit einer

Weinsteinsal ;auflösung befeuchtete Tücher gieng , athmen
konnte : daß die Lust durch den Weingeist , welcher die
schwestlichtm , säuerlichen und wäßrichten Dünste

an sich

zöge , wieder verbessert werde *) .
Nachdem Hr . von Haller

die Meynungen

aller seiner

Vorfahren angeführt hat , nimmt er mit Dr . Hale ' s
an : daß , wenn die Luft in den Lungen ihre Elasticität
verlöre , sie nicht mehr ausgedehnt

bleiben könnten , son¬

dern zusammenfallen und den Kreislauf

des Geblütes ver¬

hindern müßren 2") .
Und nachdem er seine Meynung
über den Gebrauch der Lungen weiklaustig auseinanderge¬
setzt, so sagt er S .

daß der wahrr Gebrauch dersel¬

ben theile im Einathmen

, theils im Auöathmen

bestün¬

de , daß die Lungen sowohl Wasser als auch Lust einhauch¬

ten, damit

die Luft

in

den Lungen ihre

Elasticität

so , daß sie sehr leichte in Wasser oder Dampfe

verlöre,
aufgelöst

werden kön nte
; und hält eö für wahrscheinlich , daß
diese Lust noie ein Kütt die irdenen Theile mit einander ver¬
bände .

So

zweifelt er auch gar nicht daran , daß ver¬

schiedene andere Materien , die sich mit dem Wasser mischten , von den Lungen eingeathmet würden .

Ja , er halt

es sogar für wahrscheinlich , daß die Luft einige elektrische
Kräfte bey sich haben könnte .

Er nimmt

an , daß aus

den Lungen vorzüglich wäßrichte , mit ölichten, flüchtigen
und salzartigenTheilchen

imprägnirteDämpfe

*) 8kLticgl- LlIs /5 Vol . I. P. 267.
**) « aller. Vol . III. p. 258.

***) ebmd
. S - z;»-

auögeath-

met
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Mtzt würden , und hält diese ölichten und fettigem Dämpfe
des Galen und anderer as¬
Malme
für die feueraMge
ten Physiologen

*) .

hak sich mit diesem besondern
Herr Cigna in Turin
Gegenstände sehr viel Mühe gegeben , wovon seine beyden
Die eine, in
Abhandlungen ein deutlicher Beweis sind.
der er eine vortreffliche Erklärung von der lebhaften rothen
Farbe des Blutes giebt , befindet sich in dem ersten Banund die an¬
de der
dere , die weit bester ausgearbeitet ist , und von der Re¬
spiration handelt, stehet in dein fünften Bande desselben
Werks , der eben herausgekommen ist , oder herauskom¬
Der Verfasser hat die Gewogenheit gehabt,
men wird .
mir diese Artickel im Manuscripte zu überschicken.
Er nimmt

als erwiesen an - daß die inst , die ein¬

mal geathmet worden sey, aus keiner andern Ursache nicht
weiter geathmet werden könne , als weil sie mit schädli¬
chen Dämpfen angefüllt worden sey, welches man sehr
deutlich an den , unangenehmen

Gerüche

derselben wahr¬

Er nimmt ferner für ausgemacht
nehmen könnte
an , daß die Elasticität der Lust durch die Respiration
der
vermindert wird , ohngcachtet er diese Verminderung
Elasticität

nicht als die Ursache ihrer schädlichen Wirkun¬

gen betrachtet ; er glaubt daher , daß die Luft , welche
geathmet worden ist , nur darum erstickt , weil sie in den
Lungen einen Reiz hervorbringt , vermittelst besten sich
die Luftröhre und die Lungen selbst zusammenziehen , un8
dadurch
*) « Lllc-r. Vvl . III. p. Z52.
"*) ^lilcell . 't'üurin. Vvl. V. p. zä.
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dadurch dem Ucbergange der just widerstehen . Und hier.
aus schließt er , daß die geathmete Luft auf die nämliche
Art schadet , wie die mephitischcn und schiveselartigcn
Dämpfe *) ; daß also , wenn .dieselbige Lust oft geathmet
wird , sie mit diesen Dampfen so überladen werde , daß
sie Zuckungen in den Lungen hervorbringen , und dabey
sie zu dem Kreislauf
des Blutes
untauglich machen
kaun **) .
Dieser Naturforscher
nimmt ferner an *"* ) , daß
die Lust in die Zwischenraume des Blutes hineinbringe,
ihre Elasticität behielte , und daß sie endlich darinne
bleiben müßte , weil sie wegen deS gleichenDrucks des um.
gebenden Mediums
nicht wieder herausgehen könnte 's ).
Er nimmt ferner an , daß diese Luft allezeit vermittelst des
Nahrungsfaftes
und niemals vermittelst der Lungen in
das Blut übergienge , ausgenommen wenn das Gleichge¬
wicht zwischen der Luft in dem Blute , und der äußern
Luft auf ein oder die andere Art aufgehoben worden sey ff ) ;
daß , wenn d>ie äußere Luft lockerer sey>als die innere , die in
dem Blute enthaltene Luft sich von freyen Stücken aus¬
dehnte , den thierischen Körper aufbließe , und die nämli¬
che Wirkung habe , als Lust , die in die Blutadern übergegangen ist.
Was

wir aber dem Hrn . Cigng vorzüglich zu ver¬
danken haben , sind seine entscheidenden Versuche in An¬
sehung

*) blilcell. chaurin. Voj. V. x. zt.
**) ebend. S . 42^
***) ebend. S . 50.
k ) ebend. S . 52Ü
kt) ebend. S . 57.
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schling der lebhaften Farbe des Blutes , die , wie er deutlich beweist , von der Berührung der Luft herrühren soll,
ohngeachret es in der Fortsetzung seines Werkes schein^
als wollte er diese Hypothese verlassen . Nach einer oft
angenommenen Meynung soll die Ursache , warum der
untere Theil des Blutes schwarz , und die Oberfläche roth
aussieht , daher rühren , daß die schwarzen Theilchen,
die schwerer als die übrigen sind , zu Boden fallen ; al¬
lein diese Meynung widerlegt unser Verfasser augenschein¬
Er fand , daß wenn er etwas Oel über das Blut

lich .

goß , es demohngeachket schwarz blieb ; daß aber , wenn
er den rothen Theil verwendete , und die unterste Ober¬

, dasselbe
, der Luft aussetzte
die schwarz aussähe
nach und nach roth wurde , bis endlich die ganze Masse
versuchte
Der Pater Beccarta
diese Farbe erhielt - ) .
auch auf das Verlangen des Hm . Cigna , was mit dem
Blute vorgehen würde , wenn er es in die Guerikische
fläche,

Leere legte , und fand , daß es unter diesen Umständen
beständig schwarz blieb , und nur seine rothe Farbe wie«
der erhielt , wenn er es der Luft aussetzte
schließt seine erste Abhandlung mit fob
Es ist nicht leicht , sagt er , zu be¬
gender Bemerkung .
zutragt , daß der untere Theil der
sich
es
stimmen , wie
schwarz wird ; ob dieses dadurch ge.
Masse des Bluts
Hr . Cigna

schieht , daß die Luft , die in dasselbe übergegangen ist,
aus demselben herausgehet ; oder ob sich aus derselbigen
niederschlägt , die wesentlich et¬
eine schartige Substanz
was zu dieser Rothe beyträgt ; oder auch , ob dieselbe von
dem

. Vol. l. x. 7z.
. l 'LUfin
d/lilcell
. S . 6z.
**) cdurd
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dem Drucke der Atmosphäre abhängt .
doch anzunehmen , daß die dem Blute

Er

scheint abek

beygemjschte und
In seinen Zwischenräunien befindliche tust seine Rothe er¬
hält , und daß nur alsdenn , wenn es dichter wird , die
just entweder daraus vertrieben , oder so darmne figirt
werde , daß sie es alsdenn nicht mehr roth färben könne.
Er glaubt , daß diese Meynung
wahrscheinlich

werde ,

einigermaßen

weit die Dichtigkeit

dadurch

des Blutes

zunimmt , wenn eö in eine dicke Masse

übergeht , und

weil sich aus andern flüssigen Körpern
wenn sie dick zu werden anfangen *) .

just

entbindet,

Hhngeachket er nun dieses in der ersten Abhandlung
behauptet , so zweifelt er doch in der andern , die er einige
Jahre darauf schrieb , ob die Veränderung
der Farbe des
Blutes schon in den Lungen statt finde .
Gesetzt aber , es
verhielte

fich also , so ist er geneigt , diese Wirkung der
des Blutes in den Lungen zuzuschreiben;
und ohngeachtet er allemal fand , daß sich die Farbe des

Verdampfung

Bluts , so wie dasselbe die Luft berührte , verände ke, so bil¬
dete er sich doch ein , wenn er in Erwägung
zog , daß
das Blut , wie er glaubte , nothwendiger Weise , sobald
es an die Luft käme , verdampfen müßte , daß diese Wir¬
kung eben so gut diesem Umstände zugeschrieben werden
könnte .
Allein er gestehet ein , daß man diese Hypothese
nicht eher anzunehmen brauche , als bis sie durch Versuch«
bestätigt wäre
Endlich

Wkcell. l 'Liirin. V»1. k. p. 74.
**) Ebmd. Vol. V- x.

ttl. Theil.
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Endlich nimmt er an , daß der vorzüglichste Nutzen
der Luft auf das Blut darinne bestünde , daß sie das
Gleichgewicht mit der äußern Luft erhielte , und verhin¬
derte , daß die Gefäße von dem äußern Drucke der Luft
Nicht zu dem Kreisläufe
mit vermittelst

untüchtig würden , da»

des Blutes

der darin enthaltenen

Luft die Flüssigkeiten

Fch in ihren eigenen Gefäßen so frey wie in luftleeren Rau¬
me bewegen , und die Haute und Eingeweide sehr leicht
Was aber den
über einander hingleiten könnten * ) .
Ruhen der Lungen anbelangt , so glaubt er , seitdem er
annimmt , die Luft gehe nicht vermittelst derselben in das
Blut über , daß , weil solche Lungen , wie man sie in den
Menschen antrifft , nur bey den Thieren , die ein warmes
Blut haben , gefunden werden , der vorzüglichste Nutzen
der Respiration in dem Aushauchen , und folglich darinne
bestünde , daß dadurch das Blut
Der letzte Schriftsteller

abgekühlt würde **) .

, den ich über diese Materie

anführen muß , ist der sehr gelehrte Hr . Hewson . Die„ Da die Farbe des Blutes durch die Luft
ser sagt
„außer dem Körper sich verändert ; so läßt sich vermu»
„then , daß die Luft in den Lungen die unmittelbare Ursa»
in dem Körper sey." Daß
„che derselbigen Veränderung
in den Lungen wirklich vor sich gehe,
diese Veränderung
scheinen ihm , wie er sagt , angestellte Versuche zu bewei»
sen , bey welchen er sehr deutlich wahrnahm , daß das
Blut in dem linken Herzohre weit lebhafter roth aussähe,

als

*) MlcdlLn. iLuri ». Vol. V. x. 6z.
" ) Ebendas . S - 65.
2 **) Lxpcrimrmsl

k-k- y.
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als in dem rechten , wiewohl er gesteht , daß
dieser Wirkung noch nicht bestimmt sey.

die Ursache

Da nun einige Salze in der Natur , und vorzüglich
der Salpeter , eine ähnliche Wirkung in der Farbe
des
Blutes hervorbringen ; so sollen , wie er sagt , einige die¬
sen Unterschied dem Salpeter zuschreiben , der , so lange
die Lust in den Lungen wäre , aus derselbm absorbirt wür¬
de. Doch , seht er hinzu , ist dieses eine bloße Hypothe¬
se ; denn die Luft enthält keinen Salpeter , und die mcisten Salze in der Natur
Wirkung hervor.

bringen

nur

einigermaßen

diese

Da inzwischen eine Auflösung des Salpeters dieselbe
Wirkung auf das Blut hat , und dem schwärzesten Bür1e augenblicklich eine schöne, Lebhafte Rothe giebt ; so muß
jch gestehen
, daß ohngeachtck diese Wirkung dorn Salpe¬
ter nicht insbesondere zuzuschreiben

ist ; ( weil .eine Kochsalzauflöstmg beynahe dieselbe Wirkung hervorbringt ; )
daß ich sehr geneigt bin , diese Wirkung
der Luft zuzu¬
schreiben , vorzüglich weil ich , wie ich glaube , bewiese»
Habe , daß die atmosphärische Luft aus Erde und Calpetergeist bestehe.
Es ist daher sehr möglich , daß die
Luft , die wir athmen , wohl so sehr .zersetzt werden kann,
daß sie etwas Salpeter
Sem Blute
durch die Lungen geht.
Jch werde nunmehr , nachdem
gen und Meynungen
logische Untersuchung
Meynung

anführen .

mittheilt , wenn

sie

ich die Beobachtn »,

anderer

über diese wichtige physio¬
durchgegangen bin , meine eigene
Es scheitlet etwas ausrerordentli-

cheö zu seyn, welches jch recht gerne zugebe , daß man

E r

Hey
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der Meynungen, die
man in Ansehung des Nutzens der Respiration geäußert
hat, niemals eine der Natur der Sache angemessene Mey.
nung nicht einmal sollte gemuthmaßet haben, wenn man

bey einer so großen Verschiedenheit

durch schickliche Versuche hatte unter,
. Schien denn aber diese thierische Fun¬
stützen können
ktion und die phlogistischen Processe in der Scheidekunst,

sie auch noch nicht

vornehmlich der Calcination der Metalle, die vielleicht
unter ihnen der einfachste Proceß ist, nicht dem ersten An.
sehen nach sehr von einander unterschieden zu seyn, und
muß man sich daher nicht um desto weniger wundern,
warum niemand darauf fiel, daß die Respiration und die
phlogistischen Processe ein und eben dieselbe Wirkung auf
, in der sie vor sich gierigen, haben konnten?
die Luft

, wie ich glaube, gar nicht mehr
Inzwischen läßt sich
, daß die Respiration eigentlich ein wahrer
daran zweifeln
, seitdem man gefunden hat, daß
phlogisiischer Proceß sey
in demselben Zustande befindet,
genau
sich
Luft
geathmete
, in der ein jeder anderer phlogisiischer Pro.
wie diejenige
ceß vor sich gegangen ist. Da ferner alles Blut des
Körpers durch die Lungen gehen muß, und nach Herr
Hewsons und anderer Beobachtungen die merkwürdige
Veränderung bey der Farbe des Bluts in den Blut - und
Schlagadern eben daselbst vor sich gehet, so kann man
, daß die Luft lediglich vermit¬
kaum mehr daran zweifeln
telst des Blutes, das durch die Lungen gehet, phlogisticirt wird, und daß also der größte Nutzen des Bluts mit
darinne bestehen muß, bey fortgesetztem Kreislauf das
, mit
, es der Luft in den Lungen
Phlogiston aufzunehmen
mitzutheilen,
,
der es in die genaueste Verbindung kommt

imy
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von dem überflüßigenPhlogistonzu

be.

Die Lust wirkt also in dieser Rücksicht , wie das

freren .
größte Auflösungsmittel.

Ohngeachtet mich nun meine obigen Versuche an die¬
sem Schlüsse nicht zweifeln ließen , so glaubte ich doch,
daß eine so wichtige Aufgabe so gut als möglich ausein,
andergeseßt zu werden verdiente , und nahm mir daher vor,
zu versuchen , ob das Blut , wenn ich es außer dem Körper würde gerinnen lassen , noch eben die Wirkung auf
die Luft haben würde , die es hatte , wenn es flüssig und
in dem Körper wäre , und die Versuchs stimmten vollkom¬
men mit meiner Erwartung

überein.

Ich nahm Schöpsenblut , ließ es stehen , bis es ge¬
ronnen war , und sich das Blutwasser davon abgesondert
hatte . ( Die Oberfläche nahm hierauf , wie bekannt , eine
lebhaft rothe Farbe an , so wie ich sie der atmosphärischen
Luft aussetzte ; die innere Masse hingegen behielt ein weit
dunkleres Noth , welches sehr an das Schwarze angränz.
te.) Hierauf legte ich Stücken von diesem geronnenen
Blute auf Netze von Gaze oder Drath , führte sie darin¬
nen bald durch Wasser , bald wieder durch Quecksilber,
in verschiedenen Luftgattungen , und bemerkte jedesmal,
daß das schwärzeste Stück in der gemeinen Luft wiederum
eine schöne rothe Farbe annahm , die noch lebhafter war,
Da diese Luft
wenn ich sie in dephlogisticirte Luft legte.
weit reiner und zum Athmen weit schicklicher ist allgemei¬
ne Luft , so mußte das Blut nothwendig sowohl eine weit
lebhaftere Farbe darinne erhalten , als auch diese Verän¬
iü dieser Luftgattung weit geschwin.
in gemeiner Lust vor sich gehen . Das hellste
rothe
E z

derung mit der Farbe
her , als
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rothe Blut hingegen wurde sogleich in einer jeden andern zum
Athmen untauglichen Luftgüttung , wie in fixer, salpeterarti»
ger , entzündbarer

oder phlogisticirter Luft schwarz . Wenn
in den eben erwähnten Lustgattungeu schwarz
geworden war , und ich setzte es wieder der atmosphärischen
Luft aus , so erhielt es feine rothe Farbe wieder , fi> daß
dasselbe Stück bald schwarz , bald roth wurde , je nachdem
nun das Blut

ich es aus der phlogisticirtcn
rmd aus dieser in jene legte.

Lust in die dephlogisticirte

In diesen Versuchen mußte das Blut sein Phlogiston
der gemeinen und dephlogisticirten Luft mitgetheilt , hingegen
aber aufgenommen und ganz damit gesättigt worden seyn,
wenn es sich in phlogisticirter , salpeterartiger , entzünd,
barer oder fixer Luft befand .
Nur in Ansehung der si'xen
Lust zeigt sich eine Schwierigkeit , denn die andern Luft,
gattungen enthalten ganz zuverläßig Phlogiston .
Allein
nach meinen Versuchen , die ich über die vitriolsaure Luft
angestellt

habe ,

scheint das Phlogiston ein wesentlicher
Bestandtheil einer jeden Luftgattung zu seyn , und über,
dieses kann ja die schwarze Farbe des Blutes noch von
andern Ursachen , als von dem Phlogiston , das in das¬
selbe übergegangen ist , herrühren .
So merkt z. B.
Hr . Gaber an , daß das Blut schwarz wird , wenn es
in Faulniß übergeht ; ferner , wenn man es an dem Feuer
trocknet und hart werden läßt . Und fand denn nicht auch
der Pater Beccaria , wie ich schon oben angemerkt habe,
daß das Blut im luftleeren
Raume
schwarz blieb;
(und fast ists unmöglich , daß er nicht auch sollte bemerkt
haben , daß es darinne schwarz würde ; ) da es doch dar.
iime kein Phlogiston konnte aufgenommen haben .
Die»
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ses äußerte sich auch nach meinen Beobachtungen , wenn
das Blut anderthalb Zoll mit Blutmasser bedeckt war;
doch erhielt es wieder seine lebhafte Farbe , wenn es an
die atmosphärische just kam.
Inzwischen läßt sich doch , überhaupt genommen,
picht erwarten , daß Blut , welches schwarz gewor¬
den , ohne daß das Phlogiston von außen dazu gekom¬
men ist , wiederum seine lebhafte Farbe an der atmosphä¬
rischen Luft erhalten sollte ; denn es kann ja mit dem Blu¬
te wegen seines feinen Baues und seiner Affinität mit denr
Phlogiston eine wesentliche Veränderung vor sich gehen,
sobalv die schwarze Farbe von innerlichen Ursachen her¬
rühret . So ist dieses der Fall , wenn das Blut in sal»
peterartiger und entzündbarer Luft schwarz wird , ohnerachket diese Veränderung wahrscheinlicher Weise durch den
Uebergang des Phlogisions bewirkt wird.
Ich legte hierauf Stücken von ein und ebendemselben
rothen Blute zugleich in diese zwo Luftgattungen und in
Sie wurden hierauf alle schwarz , und das
fixe Luft .
Stück , welches in der entzündbaren Luft gelegen, wurde
am wenigsten gefärbt ; allein keines von ihnen erlangte
an der atmosphärischen Luft seine lebhafte Farbe . Ein
andermal aber erhielt ein Stück geronnenes Blut , wei¬
ches in der fixen Luft schwarz geworden war , einigerma¬
ßen und sehr langsam seine lebhafte Farbe in dephlogisti«
Vielleicht würden die Stücken , bis
rirter Luft wieder .
ihre Farbe in der salpeterartigen und entzündbaren Luft
verloren hatten , vermittelst dieses kräftigem AufiysungS«
mittels dieselbe auch wieder erhalten haben.
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Da inzwischen das Blut , welches in phlogisticirter

Hust schwarz geworden ist , allemal seine rothe Farbe wie,
her annimmt , sobald man es an die freye Luft bringt , so
ließe sich hieraus schließen , daß die vorhergehende schwär,
ze Farbe , die an der reinen Luft weggeht , und stets die
Wirkung des Phlogistons , in dem sie die Luft verdirbt,
hervorbringt

, dem Phiogisto

zuzuschreiben sey , welches

sie erst in der phloglsiicirten Lust an sich gezogen, und her?
Nach der gemeinen Luft wieder mitgetheilt hat .
Und die,
ses ist vorzüglich der Fall , wenn Blut aus der phlygisti»
sirten in die dephlogisticirte Luft gelegt wird .
So kann
auch der Umstand , daß das Blut zuweisen eine dunklere
Farbe erhält , hinreichend genug seyn , einen Scheidefünstler auf die Muthmaßung

zu führen , daß das schwarz

gefärbte Blut mehr Phlogiston
schwachem Farbe enthalte,

als ein Blut

Da ich nun sahe , haß dgs Blut

von einer

nach der Beschaf,

fenheit her Luft, in die ich es gelegt hatte , auch geschwin»
der seine Farbe yeränderte , so nahm ich mir vor , den Zu.
stand der Luft zu untersuch " , , um zu sehen , was denn
eigentlich vor eine Veränderung

in ihr vor sich gegangen

wäre ,
Da nun in der Mischung der dephlogisticirtm
Luft ein? weit merklichere Veränderung
vor sich gehen
mußte , als in der gemeinen , so gab ich ihr bey diesem
Versuche

den Vorzug , und that ein Stück

Blut , ohngefähr einer welschen Nuß
zenmqaß

dephlogistieirter

geronnenes

groß , in fünf Un?

Luft,

Nachdem ich NUN diesen Versuch ganzer vier und
zwanzig StnNden fortgesetzt , nnd binnen der Zeit ohnge,
fahr zehn oder zwölfmal

mst dem Blute

gewechselt hatte«

so

il
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so traf ich die Lust in einem so sehr schädlichen Zustande
an daß , ohngeachtek beym Anfange des Versuchet , ein
Maaß von dieser Lust und zwey von salpeterartiger nur
in ein halbes Maaß

übergiengen , bey fortgesetztem Ver¬
such diese Mischung einen Raum von ein und einem hal¬
ben Maaße einnahm .
Da nun die Lust überhaupt von
dem Phlogiston verderbt wird , und hier, wie ich glaube.
Nichts anders vor sich gegangen seyn konnte , so erhellet
hieraus , daß dieses schwarze Blut der Lust mußte Phlogiston mitgetheilet haben , und daß demnach die Verän¬
derung seiner Farbe aus Schwarz in das lebhafte Roth da¬
durch mußte verursacht worden seyn , daß sich das Phlo¬
giston davon losgemacht hatte .
Den Tag darauf , als
das Blut beynahe in Fäulniß übergehen sollte , ein Zu¬
stand , in dem alle nur möglichen Substanzen ohne Aus¬
nahme zum Athmen geschickte Luft verderben , legte ich etwas»
rothes Blut , das nur einige wenige schwarze Flecke hatte,
hie ich auch nicht leicht von ihm herunterbringen konnte , in
hie y unliche Quantität derselben dephlogi stickten Luft, und
ließ es darinnen eben so lange , ohne ein neues hinein zu le?
gen , liegen . Allein es griff die Luft so wenig an , daß
hie oben erwähnten Portionen nur einen Raum
von ß
Maaß

einnahmen,

Davon aber , daß das Blut ein Vermögen besitzt,
sywohl das Phlogiston anS der just qn sich zn ziehen , al«
auch her Lust mitzutheilen , überführte ich mich dadurch , daß
ich Blut von einer sehr schönen lebhaften Farbe in salpeler,
-rtige , entzündbare und phlogistjcirte Lust legte .
Diese
ersten zwey von den erwähnten Lustgattungen wurden durch
den Proceß , den ich Zwey Tage fortsetzte , und während
E 5
dessen
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wechselte , außer-

dessen ich das Blut fünf ööer ' stchsmal
ordentlich vermindert . '

Die salpeterartige Luft verlor dadurch größtenteils
ihr Vermögen , die gemeine Luft zu vermindern , dar
ist , zu phlogisticiren ; denn minmehr nahnien zwey Maaß
gemeine und ein Maaß von dieser Luft einen Raum von
Die entzündbare Luft wurde,
ohngeachtet ste immer noch entzündbar war , durch diesen
Proceß einigermaßen heilsamer : denn sie wurde hernach,
mals beträchtlich von der salpeterartigen Luft vermindere?

s ^ , anstatt

r z Maaß

ein .

ein Zustand , in den sie nur alsdenn

kann verseht wer«

den , wenn man sie in dem Wasser herumschüttelt , so
daß , wenn man das Schütteln langer fortsetzt , sie auch
verlustig
dadurch ihrer Entzündbarkeit
sich also daran gar nicht mehr

wird .

Es

laßt

, daß diesen
zweifeln

beyden Fallen

das

rothe Blut

daß es das Phlogiston

dadurch

in

schwarz wurde,

aus diesen zwey Luftgattungen

an

sich zog.
Luft konnte ich
In Ansehung der phlogisticirten
weiter nichts bemerken , als daß sie , nachdem ich sie et.
liehe Stunden über dem rochen Blute hatte stehen lassen,
merklich , wiewohl nicht allzusehr von der salpeterartigen
Lust vermindert wurde , welches doch außerdem nicht in
dem geringsten Grade geschehen seyn würde ; das Blut
selbst aber sahe so roth aus , als es nur sehen konnte : daheißt , meiner Hypothese gemäß , es hatte so wenigPhlo«
giston bey sich, als ein Blut , das mir jemals vorgekommen war ; und wie ich hernach den nämlichen Versuch
mit Blute anstellte , , dar keine solche lebhafte Farbe hatte,
ohngeachtet es so roth aussähe ,

als es an der freyen .Luft

werdeq
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so gierig der Versuch

nicht von statten.

hiebey in Erwägung

ziehen , daß das

eigentlich nicht da « Phlogiston

ziehen , sondern der Luft mittheilen

aus der Luft

an sich

soll , denn das Blut

stößet ja wahrend seines Kreislaufs auf keine phlogisticirte Lust , und man hat also gar nicht so viel Ursache , zu
erwarten , daß die Luft durch das rothe Blut verbessert
wird , als daß sie durch das schwarze Blut verderbt wird.
Man
Blutes

könnte dieser Hypothese , die den Nutzen

betrifft , entgegen setzen: daß das Blut

des

niemals

die Luft selbst in den Lungen berühre , sondern davon abge¬

sondert wäre , ohngeachtet diese Entfernung

nach der Mey¬

nung des Dr . Haleö , nicht mehr , als ein Tausendtheilchen eines Zolles betragt .
So könnte man ferner ihr
entgegen setzen, daß die rothen Blutkügelchen

in

einer

Menge von Blntwasssr , welches ein von dem Blute ganz
verschiedner flüssiger Körper ist , schwämmen.
Um n un die Wirkungen

dieser Umstände

men , nah m ich eine große Quantität
te , that es in eine mit etwas

zu bestim¬

von schwarzen Dlm

Dlutwasser

angefeuchtet«

Blase , die ich sehr fest zuband , und in die freye Luft
an einem ruhigen Orte aufhieng .
Als ich sie nun den
Tag darauf untersuchte , fand ich , daß die ganze untere
Oberfläche des Bluts , die doch durch die Zwischenkunft
sowohl der Blase , ( eine thierische Haut , die derjenigen,
aus der die Lungenbläschen bestehen , gleichet , oder doch
zum wenigsten
wastrrs

so dick , wie sie ist, ) als auch des Blut-

von der gemeinen Luft getrennt worden war , eine

lebhafte rothe Farbe

erhalten

hatte .

Dieser

Ueberzug

war , « 0 ich mich nicht irre , eben si> dick , als ich ihn

würde
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vermuthet

Blute

, wie Herr

, nicht von der Verdampfung

abhän¬
, oh.

diesen Versuch

hierauf

genau

, und erhielt

anzufeuchten

vorher

ne die Blase

bey dem

wiederholte

Ich

gen kaun .

, daß

augenscheinlich

sieht man

Hier

der Farbe

die Veränderung
Cigna

nicht hinderlich

der Lust auf das Blut

seyn konnte .

gewesen

hatte , so daß also diese

Lust ausgesetzt

der Wirkung

Haut

unmittelbar

Blut

ich das

haben , wenn

erhalten

würde

der atmosphärischen

das¬

selbe Resultat.
Ich

ausschnitt

Blut

geronnenes

das

, die wirklich

des Blutes
Blutwasser

bewegen , scheint

war also diese dicke Schicht

in dem

daher

eingerichtet

ficht gemäß

Speichel

merkungeu
dem

Blute
Daß

Farbe

seiner Ab»

zu seyn , wie die rothen
Schicht

kann doch in der That

keine lebhafte

Blutkügelchen
und

so besonders

gelchen selbst ; denn die dünnste
erhält .

Wir.

die Blase,

, als

sich die rothen

eben

mußte

der gegenseitigen

der Luft hinderlich

und
,

stund,

aller Verdampfung

haben , eben so wenig

vorgebeugt

Das

erhielt . Es

Farbe

von Blutwasser

auch

einige Zoll hoch bedeckt war,

noch dazu damit

diese lebhafte

sondern

, über dem noch Blutwasser

Geblüts

geronnene

und welches

kung

, der an der Lust lag ,

der Oberfläche

Theil

derjenige

nur

liegen ließ , nicht

säße mit dem Blutwasser

in dem Ge«

übrige

und das

,

Stück

ich ein

ferner , daß , wenn

beobachtete

Blutkü-

von Wasser

oder

machen , daß das Blut
des Hrn . Cigna

Nach

seyn ,

soll dieses auch der Fall

wenn Oel

Be»
über

steht.
aber eigentlich

die Luft

, die durch

das

Blut»

Wasser wirkt , und nicht das Blutwasser selbst, die leby
haste

Farbe

des Blutes

hervorbringt

, beweisen

folgende
Versuche
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Versuche

deutlich .

Ich

nahm

zwey gleiche Portionen

schwarzes Blut , that sie in zwo Obertassen
Größe , in denen sich gleiche Quantitäten
fanden , so daß
dein
ich

Blute

das Blurwasser

stand .

Eine

von gleicher

Blutwasser

be«

einen halben Zoll über

von diesen Theetassen

sehte

an die atmosphärische Luft, und das andere unter eine

ausgepumpte

Glocke , worauf denn das erste sogleich eine

lebhafte Farbe erhielt , das andere hingegen zwölf Stun¬
den so schwarz , als vorher blieb . Als ich es hierauf unter
der Glocke hersornahm , und es einegan ; e Nacht

an der

freyen Luft stehen ließ , so veränderte es nicht im allerge.
ringuen

seine Farbe , blieb einmal

auch sogar , wie ich das Blutwasser

vor allemal

schwarz,

abgoß.

Ich wurde hierauf durch einen entgegengesetzten Versuch vollkommner überzeugt , daß die Lust auf das Blut
durch die Masse des BlutwasserS wirke ; denn ich sahe,
daß das rothe Blut durch eine Schicht von zwey Zollen
Blutwasser
ich es

schwarz wurde , als ich das Gefäß , worinnen

hatte, der phlogisticirten Luft aussetzte.

Es müs¬

sen also die rothen Blutkügelchen der großen Masse der
Flüssigkeit , in der sie zu schwimmen pflegen , ungeachtet,
vermittelst der Luft das Phlogiston

sowohl aufnehmen , als

auch ihr mittheilen.
Deswegen
nen Schluß

muß man aber hieraus

ziehen , daß das Blut

nicht den allgemei¬

dadurch schwarz werde,

daß es das Phlogiston von außen an sich ziehe ; denn
wenn Zeit genug da ist , so können auch wohl innerliche

Ursachen die Farbe des Blutes
Faulniß
sich hat .

verändern; z. B . die

, und wenn es auch noch so wenig Phlogiston
Um dieses zu versuchen , nahm

bey

ich eine kleine

Quarr-

78
Quantität

Fünfter Abschnitt.
Blut , das die lebhafteste Farbe hatte , die es

nur haben konnte , that es in ein reines gläsernes Nohr,
siegelte es hermetisch zu , und fand , daß , ohngeachket es
aus diese Art außer aller Verbindung mit äußern Sub¬
stanzen war , es doch in ein paar Tagen schwarz wurde.
Ein anderes Stück , welches ich auf dje nämliche 'Art auf.
bewahrte , und nur an einen wärmeren Ort legte , wurde
»veit geschwinder schwarz.
Außer dem Blutwasier ist die Milch die einzige thie.
rische Flüssigkeit , durch die die tust auf das Blut wirken
kann ; denn schwarzes Blut wurde , wenn ich es in Milch
tauchte , eben so rorh , als es würde geworden seyn, wenn
Blutwasser

darüber gestanden hätte .

Ohngeachtet es nun

gar nicht zu leugnen ist , daß das schwarze Blut in dem
Harn augenblicklich roth wird , so ist dieses doch nicht der
Wirkung der Luft durch den Harn , sondern dem zuzu»
schreiben , daß dieser flüssige Körper

eine schartige

Sub-

stanz ist.
Zuweilen muß man sich vorsehen , die lebhafte Far¬
be , mit der einige einzelne Theile einer Portion Blut gefärbt sind , von der lebhaften Farbe zu unterscheiden , wel¬
In
che in den festen Theil der Blutmasse eindringt .
, in mit fixem und flüchtigem Laugensalze imxrägnirten Wasser und in Weingeist haben die äußern
Winkel und Ecken eines Stückes von geronnenen , Blute
Speichel

uud einige kleine Theilchen , die sich davon losgerissen haben und darin schwimmen , eine sehr lebhafte rothe Farbe,
da doch die feste Masse des Blutes schwarz bleibt . Doch
scheint die lebhafte Farbe der hervorragenden

und losge.

t-jssenen Theile in diesen Fällen lediglich daher zu entstehen.
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daß die Theile des geronnenen Geblütes in dem flüssigen
Wesen , in dem sie schwimmen , in sehr kleine Stücken
zertheilt werden , und daß also diese Flüssigkeiten zu der«
selben Zeit weder eine solche Wirkung auf diejenigen Thei«
le , die mit einander in Verbindung bleiben , haben , noch
auch die Luft durch dieselben aufs Bluc nur im geringsten
wirken kann.
Ich bildete mir ein , daß ,

da das

schwarze Blut

Mehr Phlogiston als das rothe bey sich hat , sich ein we,
senklicher Unterschied in der daraus erzeugten Luft ergeben
würde , sowohl wenn ich nur das Blut in Salpetergeist auf,
löste, als auch wenn ich es trocken werden und mit dieser
Säure

in einen Teig übergehen ließ .
Allein dieser Un.
terschied war zu klein , als daß er bey dieser Art von Pro.
be merklich werden konnte . Otzng 'eachcet ich nun in der

Absicht sowohl Blut aus einer Sc !/öpsbkutäder ließ , als
auch das Blut aufficng , das erst nach Sein Tode des
Thieres aus den Schlagadern
des Halses , die die Flei«
scher gemeiniglich zu zerschneiden pflegen , herausfließt , so
konnte ich doch , als ich den schwarzen Theil des erstem
und den rothen des letztem in gleichen Quantitäten ein und
ebendesselben Salpetergeisies
auflöste , keinen merklichen
Unterscheid in der Lust , die sich daraus entband , entde¬
cke» .
Eben so wenig konnte ich die Lr.fc , die sich aus
diesen Blutarten
entband , unterscheiden , wenn ich sie
trocken werden und mit Salpetergeist in eine Flasche über»
gehen ließ.
Die Luft entband sich durch diesen Proceß
in der größten Menge , und gieng ungleich über , welches,
wie ich schon angemerkt habe , zu geschehen pflegt , wenn
sie vermittelst einer Salpeterauflösung

, ohne daß man die
Materia'
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Materialien erst trocken werden ließ , entwickelt wurde *) .
Die Hälfte von diesem Produkt war fixe , und die übrig«
phlogisticirte Luft , ausgenommen daß ein licht darinne
Diese Ver,
mit einer blau lodernden Flamme brennte .
suche beweisen inzwischen augenscheinlich , daß auch daS
allerlebhasteste Blut eine beträchtliche Quantität Phlogiston enthält , weil außerdem diese Luft dephlogisticirte Lust
Ich muß am Ende dieser Abhand¬
gewesen seyn würde .
lung noch bemerken , daß das Blut nach meinen Beob«
achtungen auf eine sehr verschiedene Art nach seiner ver¬
schiedenen Beschaffenheit von der Luft angegriffen werden
Einiges Blut erhält sehr geschwinde eine lichte
kann .
lebhafte Farbe , und die Schicht dieser Farbe wird bald
In andern Fallen hingegen bleibt die Färb«
sehr dick.
des Bluts bey den günstigsten Umständen weit schwarzer,
und die hellere Farbe dringt niemals tief hinein.
Da der hauptsächlichste Nutzen des Blutes darinne
zu bestehen scheint , daß es das Phlogiston aufnehmen
und ausladen kann , und da man den Grad , in dem es
diese Eigenschaft besitzt, augenscheinlich bestimmen kann,
so möchte es sich doch vielleicht der Mühe verlohnen , daß
Und fast
vorzüglich die Aerzte darauf Achtung gäben .
unge¬
Blut
das
wo
,
scheint es , daß man in den Fällen
wöhnlich schwarz ausstehet , und nur sehr wenig von der
atmosphärischen suft angegriffen wird , das EittathmeN
einer reinen Luft mit dem größten Vortheile würde anra.
Man braucht ja in Ansehung dieses Kenn¬
rhen können .
zeichens nichts weiter zu thun , als nur die Güte des Blu.

teS

*) Man sehr drn zweyten Theil der Uebersetzung S - lZü.
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kes ;u bestimmt , als das Dlut eine bestimmte Zeit dev
Luft auszusehen , auf das Helle und Dunkle der Fars
be , und auf die Tiefe der hellgc färben Schicht Achtung
zu geben.
Ueberhaupt aber habe ich gefunden , daß das Blut,
das ich Mir in der Stadt habe verschaffen können , „ iee
mals so gut gewesen , als das ich aus dem Lande erhielt,
welches vielleicht daher kommen mochte , weil die Kälber
sehr abgetrieben worden seyn , und sich erhitzt haben
Mochten , ehe man sie geschlachtet hatte.

Sechster Abschnitt.
Vermischte Versuche und Beobachtungen über didcphlogisiicitte Lust.
r ) s^ sch stellte mir vor , daß Man sich vielleicht in der
Folge von der Entdeckung der dephlogisiicii -sen
Luft die größten Vortheile zu versprechen haben würde,
wenn man sie ohne viele Kosten in Menge bereiten
könnte ; denn ich glaubte , daß , sobald mau nur darauf
verfallen würde , sie bey BrNstkrankheiten
und andern
Zufallen
zu verschreiben , nichts leichter wäre , alS
Methoden zu erfinden , vermittelst deren man sie würd«
einathmen können .
Ach entwarf daher verschiedene Pla,.
ne , gm slk in großen Quantitäten auf eine sehr wohlfeile
Art zu erzeugen ; allein keiner von allen denen , die ich
ins Werk gerichtet habe , entsprach auch nur im gering«
sien meiner Absicht .
Inzwischen gebe ich dech nicht alle
Hoffnung auf ; denn es kann ja wohl andern , die einen
günstigern Erfindungsgeist haben , und auf diesen Gegen,
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