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Von der Respir . u . dem Nutzen des Blutes . 8 t
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,

1U. Theil .

K

stand

8r
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stand die Aufmerksamkeit

wenden , die er zu verdienen

scheint , besser glücken , als nur.
zu erspa¬
Um den Auswand mit dem Salpetergeist
in dieser Mischung
ren , der das kostbarste Ingredienz
ist , gerieth ich auf den Einfall , ob es nicht vielleicht an»
in demselbigen Processe
gehen könnte , den Salpetergeist
zugleich mir der Luft selbst zu erzeugen , und mischte daher
Allein der Sal»
Vitriolöl und Salpeter den Erden bey .
Mergelst gung so geschwind über , daß nur sehr wenig
davon sich mit der' Erde verbinden und Luft erzeugen könnInzwischen kann dieser Unbequemlichkeit vielleicht
te .
dadurch abgeholfen werden , wenn man die Erde

so legt,

daß die Dampfe des Salpeter -geistes nothwendiger
durchgehen müssen , wenn sie glühet.

Weiss

Wenn man aus die Versuche in dem Abschnitte , der
die Quantität des irr der Luft befindlichen Salpeter -geistes
betraf , aufmerksamer
finden ,

seyn wollte , so würde

daß der Aufwand

man gewiß

des Salpeter -geistes größten»

theils würde können ersparet werden , wenn man die er»
zeugte Luft durch eine Masse Wasser wollte übergehen las¬
ver¬
sen ; denn das Wasser würde die übcrstüßige Säure
schlucken, und man würde es in einem andern Processe
Oder ist es nicht eben so
der Erde beymischen können .
möglich , wenn man in Erwägung zieht , daß ein auf diese
impragnirtes Wasser - mehr Ku¬
Art mit Salpeterdampfen
pfer auflöst , als es zuvor würde aufgelöst haben ; daß
dasselbe aus dieser Ursache bey verschiedenen Künsten
und Mannsacturen mit weit mehr Nußen könnte gebrauche
werden , als der gemeine Salpetergeift , und daß wenig
oder

Vers. u. Beobacht , über die dephlog. Luft . 8z
oder gar nichts bey der Erzeugung
Lust verloren gehen kann.

der dephlogisticirren

r ) Ich nahm mir ferner vor , wenn es
möglich wäre , den Widerstand der Kiesel - und anderer
Erdarten,
aus denen sich nur sehr wenig Lust vermittelst des
Sache«
kcrgeistcs entbinden läßt , zu überwinden .
Ich kichere
mir ein , daß der Zusatz von rohem Salpeter
bicßsalls
vielleicht als ein Fillß würde können gebraucht , und
daß
sie auf diese Art leichter irr Lust würden
können entwickelt
werden .
Dein zufolge mischte ich gestoßenen Kiesel und
Salpeter zu gleichen Theilen mit einander , ließ dieß
Gemisch schmelzen und es wiedcp kalt werden ; stieß
es wie¬
derum , und goß aufs neue wieder Salpetergeist
darauf;
allein demohngcachtet entwickelte sich in einem
Glase ver¬
mittelst eines Sandbades
nicht mehr Luft daraus , als
zuvor , ehe ich diese Zubereitung damit vornahm .
Uebrigens habe ich keinen Versuch mit einem andern
Flusse an¬
gestellt.
Inzwischen
ist es gar nicht unwahrscheinlich , daß
wenn man einen Kiesel sein stoßen und dieses Pu '.
ver levigiren wollte , man viel mehr davon durch einen
jeden
Proceß in Lust würde verwandeln können , als ich
jemals
im Stande gewesen bin. , aus dein groben
Pulver , dessen
ich mich bediente , zu erhalten , weil der
Salpetrrgeist alsdem, viel mehr Flache haben würde , darauf
zu wirken.
Ja es ist sogar möglich , daß dieser einzige
Umstand bey¬
nahe den ganzen Unterschied zwischen den
sogenannten

widerstehenden Erden und denjenigen metallischen Kal¬
ken , aus denen sich die meiste Luft entwickelt ,
ausmacht;
denn diese machen beständig ein sehr feines
Pulver aus,
§ »
unv
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und der Salpeter -geist kann daher sehr leicht auf einen jeden Theil derselben wirken .
fache , warum der Zumkalk

So kann wohl auch die Ur«
in dieser Rücksicht so wider,

sieht , darinne bestehen , daß er eine sandichte Substanz,
deren Theile in der Thac

hart

sind , ausmacht .

Allein

eben daher , weil er eigentlich ein sehr feines und doch da»
bey ein sehr hartes Pulver ausmacht , wie Schmergel,
kann man ihn zur Politur
Körper gebrauchen.

des Glases und anderer

festen

-z) Um imch vor den Wirkungen des Flintenlauses
zu schuhen , der den Materialien , auö denen die reine Luft
entbunden wird , Phlogiston
die Qualität
Ende

mittheilet , und auf diese Art

der dephlogistirlrten Luft vorzüglich gegen das

des Processes

verderbt

und

herabsetzt , ließ ich

sehr kleine Phiolen , die ich in den Flintenlauf hinein,
schieben konnte , und Glaöröhrchen von dem nämlichen
Durchmesser verfertigen , die an einem Ende verschlossen
waren , und verschiedene langen hatten .

Ich

ein , daß ich dadurch , daß ich die Materialien

bildete mir
, aus de¬

nen ich Luft entwickelte , hineinthäte , zum wenigsten
so lange , als sich die Luft entwickelte , vor der Wirkung
des
das

glühenden Eisens
verwahren würde , sollte auch
Glas
endlich schmelzen und zerstört
werden.

Allein ich fand , daß dieses Mittel nicht die geringste Wir¬
kung halte ; denn das Glas

wurde entweder zu geschwind

zerstört , oder der überflüssige Salpekergeist
er das Glas durchdrungen
verdarb die Luft.
Inzwischen

griff , sobald

hatte , noch das Eisen an , und

stellte ich doch sowohl aus dieser, als auch

aus noch einer andern Ursache , die auf den in dem vor.
herge.

Vers.
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hergehenden Versuche erwähnten Fluß abzweck'tm , folgenden Versuch an , der wohl einigermaßen verdient hür
angeführt zu werden . Ich mischte nämlich gestoßenen
Kiesel und Salpeter zu gleichen Theilen ; befeuchtete die¬
ses Gemisch mit frischen ; Salpecergeisie , ließ cö sodann
zu einer Art von harter Paste werden , stieß es wiederum,
und that es in ein gläsernes Rohr , das ich mit etwas
Thon verschmierte ; dieses steckte ich in den untersten Theil
eines Flintenlaufes , den ich übrigens wie gewöhnlich bis
an die Mündung mit Sand füllte .
Diese Materialien,
die in allem zusammen ein Unzenmaaß betrugen , ließ ich
hernach stark glühen , und füllte auf diese Art 4 ' Sechsunzenstaschen mit Lust an , die alle vhngefähr zu drey Vierthel ßxeLust enthielten , welche von dem Kalkwasser sehr aeschwind verschluckt wurde und dasselbe trübte .
Der Rest
der ersten Flasche war zweymal so gut , wie gemeine Lust,
allein der Rest der übrigen bestand aus salpeterartiger Lust,
die sich, ohwgeachtet das Glas dazwischen gewesen war,
von dem Eisen Herschreiben mußte.
4 ) Ohngeachtet bey der Erzeugung aller Lnftgaktun.
gen ein Glasrohd
einem Flmtcnlattfe
sehr vorzuziehen
ist , wenn man die Versuche genau anstellen will , so habe
ich doch einigemal gefunden , daß der Proceß mit einem
Brennspiegel in Quecksilber noch besser von stauen gehet,
als in einem gläsernen Gesäße in einem Eandbade . Ich
mischte unter andern einmal etwas grüne Salpetersäure
mit Mennige ; allein dieses Gemisch gab an und vor sich
selbst wenig oder gar keine Luft , so daß ich auch , als ich
es in einem Glase und Sandbade
glühete , nicht die ge¬
ringste Luft daraus erhalten konnte .
Allem Ansehen nach
I z
war
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war hiezu ein Grad des Feuers erforderlich , der das GkaS
schmeiße , und die Wirkung des Processes konnte daher
nicht von statten gehen
Denn als ich hernach die nam,
liehen Materialien
in eine dünne gläserne Flasche mit
Quecksilber that , und den Brennpunkt
eines Vrennspiegels darauf wirke » ließ , erhielt ich sehe viel ruft daraus,
davon der fünfte Theil fixe , und die übrige ftöcbstdephkogisiicirte Luft war .
Ich verwunderte mich , daß
die überfiüßige Saure das Quecksilber nicht angegriffen,
und die Luft verderbt hatte , wiewohl es scheint, als wenn
in diesem Falle keine überfiüßige Säure

vorhanden wäre.

5 ) Da ich bemerkt hatte , daß ich aus ein und eben«
derselben Quantität Mennige um desto mehr Luft erhielt,
je mehr ich Salpetergeist dazu setzte, und daß die Mate«
viatien bey jeden ! Processe um desto mehr an ihrem Ge«
Wichte verloren ; so entschloß ich mich , zu versuchen , wie
weit dieses gehen würde .
Ich setzte daher einmal nach
dem andern den stärksten Salpetergeist so lange zu dersel¬
ben Quantität

Mennige , bis sie ohne Feuer nicht weiter
trocken werden wollte , und entwickelte hierauf alle Luft
daraus , die sich nur wollte daraus entwickeln lassen. Als
ich hierauf die Mennige sorgfältig aus dem Gefäße, in
dem derProceß vor- sich gegangen war , heraus nahm , so
hatte sich das Gewicht derselben von i Unze , n Pennygewicht 9 Gran

(denn so viel wog sie , nachdem ich sie voll¬

kommen mit Saipetergeiste

gesattiget hacke,) zu 8 Penny-

gewicht 2l Gran reducirt .
Ohngeachtet aber die Mate¬
rialien trocken zu seyn schienen , oder doch beynahe trocken
waren , wie ich sie in das gläserne Gefäß that ; so gieng
doch während

der Destillation

eine beträchtliche Menge

Flüssig-
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Flüssigkeit über , welches nichts anders
lichter Salpetergeist war.

als starker gilb«

Ich hatte ferner wahrend meiner vorhergehenden Ver¬
suche und noch bey andern Gelegenheiten bemerkt , daß,
wenn ich die Mennige mit starkem Salpetergcisie befeuch¬
tete , (und dieses ereignete sich auch bey andern Erdarten,
mit denen sich der Salpecergeist
verbinden kann, ) das
Gemisch sehr heiß wurde , und sehr viel Dampfe von dcrstlbigm Flüssigkeit von sich gab .
Da mir nun die aus¬
nehmende Flüchtigkeit des Sakpetergeistes bekannt war,
so gerieth ich auf die Vermuthung , daß vielleicht der Salpetergeist wahrend der Mischung größientheils verdampfe.
Allein ich fand bald darauf , daß nur - das Wasser , mit
dem der Salpetergeist zuvor verbunden gewesen , in Däm¬
pfe übergegangen war , indeß daß sich die Sartre
m
trockener Gestalt mit der Erde , zu der sie eine stärkere
Anverwandschaft zu haben schien, verbunden hatte . Denn
als ich über dieses Gemisch eine gläserne Glocke deckte,
und cnss die Art die aus ihr ausdampfenden Fcuchtigkeiten aufsteng , fückain es mir vor , als wenn dieselben nicht
viel mehr , als reines Wasser wären .
Inzwischen ist es
doch auch sehr möglich , daß , wenn man auf einmal eine
ktträchtlicl -e Menge Salpetergcist
dazu nimmt , die
Säure zum Theil zugleich mit dem Wasser übergehet,
noch ehe sich dieselbe mit der Erde verbinden kann.
6 ) Oft habe ich bemerkt , daß die dephlogisiicirte
just eine große Menge von einer weißen pulveristrten Ma¬
terie in sich hat , wenn sich sehr viel davon entwickelt.
Ich

fand , als ich einmal

Substanz

eine gme Menge von dieser
sammieke , daß sie ein weißes Pulver blieb . .
F 4 Ohn,
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mit dem Salpetergeiste

nicht auf,

brauste , so schien sie sich dock zum Theil , wiewohl nicht
Vollkommen , darinnen aufzulösen.

Siebenter
Von

der Wirkung
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des Terpentinöls

und Wein*

gersteS auk gemeine Lust.
der schädliche Zustand , in den die Atmosphäre
versitzt wird , wenn sie nicht mehr kann geathmet
werden , und k-jne brennbaren -7- ubstan .en in sich brennen
laßt , daher kommt , daß sie mit Phlogiston ist überladen
worden , ist , wie ich glau e , durch die Versuche , die
ich in den ersten Abhandlungen
führte, ' zureichend

bewiesen .

über diese Materie

an»

Eine große Anzahl

von

Processen , die alle auf eine Erzeugung
hinauslaufen
Uebergang

des Phlogistons

, und uncer ihnen einige , die lediglich einen
zum Grunde

dieselbe Wirkung

haben , bringen alle ein und eben«

hervor , welche darin bestehet , daß sie

die Masse der tust zum vierten Theil vermindern
ihre

eigenthümliche

geringen Grade ,

Schwere ,

wiewohl

nur

, und

in einem

vermindern.

Nach meinen Beybachtungen

äußerte auch unter au.

dem eine aus Bleyweis
und Terpentinöl
verfertigte
Farbe diese Wirkung auf die Luft , und ich schrieb da«
mals den Schaden , den die Luft durch diesen Proceß er«
litten hatte , dem Phlogiston
kalke in dieselbe übergegangen

zu , das aus dem Bley«
war .
Als ich aber mei»

nen andern Theil herausgab , entdeckte ist) , daß eine aus

Mennige verfertigte Farbe dieselbe schädliche Wirkung

Von
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auf die Luft äußere ,

da doch die Mennige wenig oder
kein Phlogiston enthalt , und aus ihr die reinste Luft er.
zeugt wird , und schloß daher , daß diese Wirkung von
den dieser Farbe beygemischten Oeler » herrühre , zumal
da die Oele allezeit sehr viel Phlogiston bey sich haben.
Und da ich kurz zuvor gefunden hatte , daß Kütt aus
Terpentinöl und gelben Wachs dieselbige schädliche Wir.
kung auf die gemeine Luft äußerte , so war ich sehr ge.
neigt , diese Wirkung
großrentheils dem Terpentinöle
zuzuschreiben .
Nunmehr
aber habe ich bemerkt , daß
das Terpentinöl
nicht nur die gemeine Luft vermindert
und phlogisticirt , sondern auch in der That einen großen
Theil dersel ben auf eins Art , die verdient bemerkt zu wer¬
den , verschluckt.
»
Als ich die gemeine Luft zum erstenmal der Wirkung
des Terpentinöls aussetzte , (welches ohngefähr um eben
die Zeit geschahe , als ich Versuche über seine Wirkung
auf sacheterartige Luft anstellte ; denn eben dadurch , daß
dasselbe eine so merkwürdige Wirkung auf diese Luftgat.
tung äußerte und sie zersetzte , wurde ich auf diesen Vcr.
such geführet, ) und eine Flasche mit Terpentinöl , in der
ich ohngefähr ein Viertheil gemeine Lust ließ , mit ihrer
Mündung in einen Napf , der ebenfalls Terpentinöl ent.
hielt , sitzte , so wurde , nach meinen Beobachtungen , die
gemeine Lust so beträchtlich vermindert , daß sie nach eini.
gen Stunden ohne alles Schütteln
ein Licht auslöschte.
Noch weit mehr wurde aber die dephlogisticirte Luft da.
durch vermindert .
Ein andermal verschluckte das Ter«
penkinöl , dessen ich mich auf die nämliche Art bediente,
mehr als drey Viertheil von einer Portion Luft , und wi «.

F 5

derum
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de um verininderte etwas Terpentinöl , das schon sehr viel
salpeterartige Luft verschluckt hatte , noch gemeine Luft,
wiewohl nicht in einem so Hoheit Grade.
Wenn

meiste Leser in Erwägung

ziehen wollen , daß

mir noch kein Fall vorgekommen war , wo sich die gemei¬
ne Luft bey erlern phlogistischen Processe über den vierten
hatte , so kann es ihnen nicht besonders
scheinen , daß ich mich über die große Verhältniß/irr
der das Terpentinöl irr dem obigen Versuche die gemeine
Luft verminderte , ausnehmend verwunderte . Ich habe
aber noch viele Versuche , die beweisen , daß das Terpen.
Theil vermindert

So erinnere
tinöl noch viel mehr , als dieses thun kann .
mich, daß eine Menge Terpentinöl einsmals^ von eb¬

ich

Wie ich hierauf
ner Portion gemeiner Luft verschluckte .
die Luft , die in diesem Versuche übrig geblieben war , sehe
genau untersuchte , so fand ich , daß sie in aller Rücksicht
tust zu nennen pflege;
das war , was ich phlogisiicme
denn sie trübte das Kalkwasser nicht , wurde von der sal.
petcrartigen Luft nicht angegriffen , und löschte ein Licht
Zu eben der Zeit wurden ß von einer Portion deaus .
phlogisticirkcr Lust durch dieseibige Flüssigkeit verschluckt,
und die Lust , die übrig blieb , löschte ein Licht aus ; ohnsehlbar wurde sie sich bey einer genauern Prüfung als eine
vollkommene phlogisticirte
Wie

sehr verwunderte

Luft gezeigt haben.
ich mich aber nicht , als ich

daß gemeine Luft , die ich der
nachher gewahr
aussetzte , von demselben nur
Wirkung des Terpentinöls
zum vierten Theil verschluckt werden konnte . Denn wenn
wurde ,

ich es auch noch
teltt /

so

so äußerte

lange stehen ließ und herumschütsich dennoch keine größere Wirkung;
ohngeach-

Von der Wirkung des Terpentinöls
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shngeachtet ich dassclbige Terpentinöl zu dem Versuche
genommen , dessen ich mich zuvor bedient hatte .
Indem
ich nun über den wunderbaren Unterschied dieser Resultate
nachdachte , so gerierh ich auf den Einfall , daß das Ter¬
pentinöl wahrscheinlicher Weise das erstemal , als ich Ge.
brauch davongemacht hatte , luftleer gewesen seyn möchte;
daß es vielleicht dadurch in den Stand sey gesetzt worden,
nicht nur der iufc Phlogiston mitzutheilen , und sie dabey
in dem gehörigen Verhältnisse zu vermindern ; sondern
auch die Lust in Substanz
zu verschlucken , und daß es
also in dem obigen Falle diese beyden Wirkungen
hervor¬
gebracht habe . Denn da ich seit den ersten Versuchen
das Terpentinöl sehr lange an der freyen Lust stehen gehabt
halte , so konnte es wohl damit gesattiget worden seyn,
und daher die Wirkung des Verschluckens nicht mehr aus
fern , sondern nur dieselbe phlogisticiren , rmd also um den
vierten Theil

vermindern , welches die äußerste Gränze
der Verminderung in allen den Fällen ist , wo die Luft
nur phlogisticirt wird.
Um mich nun noch mehr davon zu versichern , so sitz¬
te ich etwas Terpentinöl unter eine Glocke auf die Luft¬
pumpe , und wurde sogleich bey dem Auspumpen gewahr,
daß sich eine Menge Lust daraus entband .
Ich
sitzte
hierauf eine Quantität gemeine Luft auf die oben, beschrie¬
bene Art seiner Wirkung

aus , und fand , daß sich binnen
einein und einem halben Tage die Halste davou verzehret
hatte.
Da ich nun gerne

wesentliche

Oele

so wie

misten wollte ,

ob mich andere

das Terpentinöl die

besäßen , gemeine Lust zu phlogisticiren ,

Eigenschaft

so zog ich die
Stöpsel

92
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Stöpsel von drey Fläschgen , davon zwo Menthenöl und
eine Zimmetöl enthielt , mit der größten Sorgfalt
her.
aus , und sahe , daß glühende Stückchen Holz sogleich
darinnen auslöschten . Ich war auf diese Art vollkommen
überzeugt , daß die Luft phlogistjcirt war , ohne daß ich
erst nöthig hatte , diese Oele durch Wasser in andere Fla¬
schen übergehen zu lassen , welches nicht ohne Verlust
Oele hatte geschehen können.

der

Da ich nun zu eben der Zeit mit Versuchen über das

causilsche Laugensalz

und andere Substanzen bkschäfti.

get war , um ihre Wirkung

aus verschiedene Luftgattun.

gen zu bestimmen , so seßte ich eine Menge Terpentinöls

cauftrsches Laugensalz

und destillirtes

Wasser

auf

die Luftpumpe unter eben dieselbe Glocke , und sahe , daß
sie alle einen guten Theil Luft bey sich hatten .
Hierauf
füllte ich gleichgroße Fläschgen beynahe ganz mit diesen
Flüssigkeiten an , seßte sie umgekehrt in Näpfe , in denen
sich dieselbigen Flüssigkeiten unter gleichen Oberstächen und
gleichen Quantitäten befanden , so daß in allen eine glei»
che Menge gemeine Lust blieb ; und sahe, daß das Terpen.
tinöl die Luft unmittelbar darauf und sehr heftig verschluckte;
so daß es binnen wenig Stunden
ohngefähr die Hälfte
von der ihr ausgesetzten Portion verzehrt hatte ; das Was.
scr hingegen nahm nur sehr wenig davon in sich, und das
kaustische Laugensalz nicht einmal so viel , daß man es be.
merken konnte.
Inzwischen glaubte ich , daß es sich wohl der Mühe
vcrlohnte > das Vermögen aller flüssigen und festen Sub.
.stanzen sowohl im Phlogisticiren als auch in dem eigentlich sogenannten Absorbiren der gemeinen Lust zu untersu.
chen,

Von der Wirkung des Terpentinöls und rc. 9z
chen . um

daraus

scheinung

die Ursache

dieser merkwürdigen

Er«

zu bestimmen.

Ohngeachtet
Erscheinung
die ganze

es nun scheinen

von einigen
Masse

Theilen

könnte , als

der Luft eine Affinität

so ist doch wahrscheinlicher
in allen diesen

Fallen

Weise

alsdann

wenn

der Mischung

diese

, die gegen

haben , herrühre,

die ganze Masse

, wenn

der Luft

die Verschluckung

vor sich gehet , schon phlogisiicirt ; wenigstens findet die¬
bey dem Wasser und Terpentinöle
statt , weil diese
beyden Flüssigkeiten
diese Kraft besitzen ; und cö ist merk«
ser Fall

würdig

,

daß

die letztere Flüssigkeit

schaften in ungleich
Allein

stärkeren

eben daher
, und

der Lust durch
der Masse

schluckt wird .

Dieses

im Gegentheil

einen

phlogisiischen

im eigentlichen

Luft nicht eigenthümlich
leichter als zuvor

ohne allen Zweifel

der

Luft verursacht

zum

Verschlucken

Proceß

Verstände

ver«

ist aber um desto wahrscheinlicher,

weil die zurückgebliebene
ner das Phlogiston

in der That

diese beyden Wirkungen
her»
also bey einer jeden vollkommenen

der vierte Theil

sondern

, daß

Ursache

daß

Verminderung

diese beyden Eigen,
besitzt , als die erstere.

ist es wahrscheinlich

eine und ebendieselbe
vorbringt

Grade

schwerer,

wird .

Da

fer-

die Verminderung

, und ihre eigenthümliche
Schwere
schwächet , so kann ja wohl eben diese Grundmischung
auch
Gelegenheit

der

in der Luft befindlichen

das

Phlogiston

Diese Säure
per ausmachen

ohnehin
wird
,

wird hernach

verbindet

mit dem Phlogiston

den die Scheidekünstler

mit

sie sich mit
, gegen

eine ganz besondere Affinität

alsdenn

logie einen salpeteramaen
was

geben , wenn
Saure

Schwefel
diesem Schwefel

die
hat.

einen Kör.

wegen
nennen .

der Ana.
Allein

werden ? Dieses

ist
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ist eine Sache ,

die wohl eine Untersuchung verdiente,
und vielleicht auch nicht allzuschwer zu untersuchen seyn
würde.
Der

Weingeist , welcher ähnliche Wirkungen , wie
das Terpentinöl auf die salpeterartigo Lust äußert , greift
die gemeine Lust auch auf eine ähnliche Art an , und zwar
in beyden Fallen in einem viel mindern Grade , welches
die in dem letzten Paragraphen
angegebene Theorie recht¬
fertiget .
Wenn ich eine Portion gemeine Lust in Weingeiste herumschütkelte , so hatte sie zwar nicht viel gelitten,
war aber doch merklich davon angegriffen worden ; welches man daraus wahrnehmen konnte , daß sie nicht mehr
in dem Grade von der salpeterartigen Luft vermindert wur¬
de , als es vorher würde geschehen seyn.
Mit einem Worte , die Wirkung
des Weingeistes
scheint beynahe mit der Wirkung
des Wassers
auf ge»
meine Lust gänzlich übereinzukommen ; das heißt , er reducirt die Lust bis zu einer gewissen Gränze , wenn er
gute Luft verdirbt , und verbessert die schlimme , so daß
er sie in beyden Fällen in einen Zustand versetzt , in dein
sie unter der Gränze , zu der sich die gemeine Lust zusam«
menzuziehcn pflegt , stehen bleibt .
Dem zufolge fand ich
auch , daß sich eine mit salpeterarnger
Luft phlogisticirte gemeine augenscheinlich verbesserte , wenn ich sie in
herumschwenkte , wiewohl sie nicht besser war,
als sie würde gewesen seyn, wenn ich sie im Wasser herumgeschüttelt hatte.

Weingeiste

Der ' Ascher , der doch auch ein Oel ist , kann nach
meinen Beobachtungen sein Phlogisien der Luft nicht ein¬
mal

Von dcr Wirkung des Terpentinöls

und rc. 95

mal so mittheilen , daß es merklich würde . Ich goß in
ein zur Hälfte mit Wasser angefülltes Fläschgen auf das¬
selbe etwas Aether , uad stürzte hierauf die Flasche irr, ein
Gesäß mit Wasser um , damit der Aether auf die in der
Flasche eingeschlossene tust wirken konnte .
Ohngeachtet
ich nun sahe , daß sich die Lust unter diesen Umständen
einige Zeit nachher ohngefahr um einDrittel verminderte;
so hatte sich doch , als ich die Luft , die ich einen ganzen
Monat lang in dieser Lage hatte stehen lass « , in welcher
Zeit sich der Aether ganz verzehrt hatte , untersuchte , die.
selbe nicht merklich verändert .
Sie wurde von der . sätpeterartigem Luft eben so wie zuvor vermindert , und war
nicht im allergeringsten entzündbar geworden .
Die Ur¬
sache ihrer scheinbaren Verminderung
konnte daher keine
andere seyn , als daß die erste Wirkung des Aethers , web
cheS ich schon vor einer langen Zeit angemerkt habe , darin
bestehet , daß er alle Portionen Luft , in die er übergehet,
verdoppelt ; wiewohl in allen diesen Fällen ein Theil ihres
Anwuchses allemal verschwindet , weil wahrscheinlicher
Weise

die Dämpfe des Aethers , die durch die ganze
Masse sich vertheilen , zum Theil verschluckt werden.

Achter
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Vermischte Beobachtungen über die

gemeine

Luft.
i ) Von der Wirkung des Salpetergeistes
die Lufc.

auf

, daß das Phlogiston aus rau.
<^ ch habe oben angemerkt
^ chendem Salpetergeiste in die Lust übergeht und sie
, sobald er
verdirbt; und daß hingegen der Saspetergeisi
etwas Phlogiston bey sich hak, dasselbe aus der gemeinen
just an sich ziehet, wodmch er etwas zu ihrer Verbesse.
rung beyträgt, und daß er unter gewissen Umständen
nicht die allergeringste merkliche Wirkung auf sie äußert.
Diese Wirkungen stimmen in der That ganz genau mit
denjenigen überein, die das Wasser und der Weingeist
auf die Lufc äußern.
Um nun die Wirkungen desselbigen Salpetergeistes
auf die gemeine und dephlogisticirte Luft gegen einander
zuhalten, so füllte ich unter andern einmal, ohngesähe
vor vierzehn Tagen, zwo halbe Unzenflafchen mit dem
, fehle die eine in eine
stärksten rauchenden Salpetergeiste
Portion gemeine, und die andere in ohngefähr eben so

, daß die
viel dephlogisticirte Luft. Es zeigte sich hierauf
Ver«
derjenigen
in
Luft in beyden Fällen sich ohngefähr
dephlogisticirte sich ausneh.
Salpetergeist nahm in
Der
mend verschlimmert hatte.
beyden Flaschen auf feiner Oberfläche eine hellere Farbe

hälmiß vermindert, und

die

als vorher an , und die bräunliche Farbe war durch seine

ganze
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ganze Masse gänzlich verschwunden ; welches ohnfehlbar
von denz Verluste seines PhlogsisonS herrührte .
Ich
hielt eö auch für etwas besonders , daß sich in bei den Fla¬
schen auf der Oberfläche des Salpekergeistes Wol ' en von
einer weißlichten Materie , die den Zinkblumen sehr ähnlich
sah , bildeten .
Die Quantität
der Säure hatte sich in
beyden merklich vermindert ; denn als ich die obere und
Heller gefärbte Schicht der Säure aus beyden Flaschen
mit der größten Sorgfalt abgoß , fand ich , daß sich die
salpeterartige Luft beynahe in demselben Verhältnisse ein,
band ; denn die jetzige Quantität
verhielt sich gegen die,
die sich sonst daraus entbindet , wie 4 zu 9 ; der starrere
Theil der Säure in dem untern Theile der Flasche hingegen gab eine Quantität , die sich gegen die gewöhnliche wie

7 zu9 verhielt.
2) Von der Bewegung der Lufr im Salzwasser.
Da aste Arten von schädlicher Luft nach meinen Be¬
obachtungen in einem gewissen Grade gereiniget werden,
wenn man sie im Wasser herumschwenkt , so entschloß ich
mich , zumal als ich in Erwägung zog, daß das Wasser,
über dem die Atmosphäre ruhet , größtenteils
Sulzwai»
sek ist , zu versuchen , ob es in diesem Zustande zur Rei¬
nigung der Luft schicklicher sey; allein ich fand , daß sich
die Sache nicht so verhielt .
Ich schüttelte auch eine Por.
tion schädlicher Luft zugleich mit der im Salzwasser
in
Wasser , in dem ich Salpeter aufgelöst hatte ; allein in
beyden Fällen schien die Wirkung , im Ganzen genom¬
men , ebendieselbe zu seyn , die sich bey dem bloßen Waft
Ul . Theil .

G
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ser ereignete ; »hngeachtet ich mir eingebildet hakte , daß
«S in einigen Fällen etwas mehr , und in andern etwas
weniger verbessern würde.

g) Von der in den Höhlungen der Pflanze»
befindlichen Luft.
enthob
Da ich den Zustand der in den Fischblasen
kenen Luft untersucht hatte ; so gerierh ich auf den Einfall,
die Luft , die sich in einigen Höhlungen der Pstanzen , zu
denen dir äußere Luft kaum Zutritt hat , befindet , zu un.
(ersuchen .

Ich

stellte daher Versuche

mit der Luft an,

die sich in den Hülsen der Senetblätter und iu den Zwiebelstängeln befindet ; allein ich fand , daß sie in beyden
Fällen auch nicht im geringsten von der gemeinen Luft ver¬
schieden war ; denn sie wurde von der ftlpeterartigen Luft
in dem nämlichen Verhältniß zusammengezogen , wie bis
gemeine.

Neunter
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des Wassers mit salpe«
Don der Imprägnatiou
terartiger Luft.
§> »ch habe schon mehr als einmal bemerkt , daß man sich
der Salpetersäure
von einer genauen Betrachtung
^
zu versprechen habe,
mehr
Luft
und der salpeterartigen
andern Luftgattung,
einer
als von der Betrachtung irgend
weil sie mehr als irgend eine andere mit den allgemeinster»
und ersten Naturgesetzen in Verbindung zu stehen schei¬
Ich habe daher nicht nur einen beträchtlichen Theil
net .
meiner zwo vorhergehenden Bände dieses Werks dieser
Bekrach-

Don der Imprägnation des Wassers mit rc. 99
Betrachtung

gewidmet , sondern ich habe auch , wie melne Leser finden werden , einen noch weit größcrn Theil die¬
ses Bandes derjenigen Untersuchung zugeeignet . Hoffent¬
lich werden sie mit mir darinnen übereinstimmen , und
diese Betrachtung
nicht nur nicht für zu weitlauftig hal¬
ten , sondern auch glauben , daß , so viel ich auch darin¬
nen gethan habe , noch weit mehr darinnen zu thun übrig
sey , und daß die Kenntnisse , die wir zeither davon ge.
sammlet haben , vielleicht nur zu einem Leitfaden dienen,
der uns zu weitern und beträchtlichern Entdeckungen führt.
Um eine so deutliche Uebersicht als möglich von allem
dem zu geben , was ich seit der Herausgabe meines an.
dem Bandes in dieser Rücksicht gethan habe , werde ich
so kurz als möglich die verschiedenen Versuche , die ich
neuerlich gemacht habe , erzählen , und die Abschnitte so
ordnen , wie ich es bey einer Hinsicht auf das Ganze am
schicklichsten fand , um leicht verstanden zu werden.
Ich habe in dem ersten Theile S . 117 angemerkt,
daß man das Wasser so gut mit salpeterartigec als
fixer Luft imprägniern könne , daß es ohngesahr den zehn¬
ten Theil von der Masse der salpeterartigen Luft verschlucke,
und daß sich in dem auf diese Art imprägnirten Wasser ein Niederschlag zeige , der , wie ich glaube , nichts
anders ist , als die Erde , aus deren Metalle die saipeterartige Luft ist entwickelt worden .
Ohngeachtet mir nun,
welches ich recht gern gestehe , die hierüber fortgesetzten
Untersuchungen niemals Gnüge leisteten , so zeigren sich
Mir doch hernach einige Phänomene
in Ansehung dieser
Imprägnation

und des Niederschlage -; , die ich , weil sie
mir ganz unverständlich sind , meinen Lesern aufrichtig
G 2
vorle-
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vorlegen werde , um sie vielleicht in den Stand zu setzen
zn
mir , wenn sie können , aus diesen Schwierigkeiten
helfen.
Zu Anfange des MayeS im Jahre 1776 sättigte ich
eine Portion übergetriebenes Wasser mit salpererartiger
entbunden hatte ; ließ sie
Luft , die ich aus Wlßmuth
Tage in der Flasche , in
vierzehn
oder
von ohncresähr zehn
vor sich gegangen war , stehen;
der die Jmpragnation
Luft hatte daher diese ganze
salpekerartige
die überflüßige
Um nun hierbei- die
Zeit über dem Wasser gestanden .
angegebene Vorsicht , daß man zu der
von Hrn . Bewlry
auf der Oberfläche des Wassers liegenden salpeterartigen
Luft keine gemeine zulassen sollte , nicht aus der Acht zu
lassen , so steckte ich , so wie ich die Flasche von unterst zu
vberst kehrte , einen kleinen Trichter in die Mündung der,
selbe» , und füllte unmittelbar darauf denselben mit Was¬
seraus dem Gesäß , in dem die Flasche gestanven hatte,
an , so daß die salpekerartige Luft erst , wenn sie herausgieng , mit der gemeinen gemischt , und also außer der
Ich kann
Flasche und nicht darinnen zersetzt wurde .
mich nicht mehr erinnern , warum ich eigentlich diese Im«
anstellte ; allein das weiß ich , daß ich den
Erfolg gar nicht erwartete , der sich mir den sollenden Tag
Ich fand alsdenn , daß sich eine sehr
zu erkennen gab .
prägnation

weiße Materie niedergeschlagen hatte, und daß das
Wasser auch nicht einmal mehr so viel Saure enthielt , daß
roth färben könn.
man es durch die Sonnenblumentinckur
So oft ich mich auch bemühece , diese» Versuch zu
te .
wiederholen , so oft mißlang

er mir auch.

Um

Von derImpra 'gnation des Wassers mitre. r or
Um nun zu bestimmen , ob der Niederschlag aus dem
mit salpeterartigcr Luft imprägnirten Wasser in Ansehung
der Metalle , aus denen ich die Luft entwickelte , ver¬
schieden wäre , so impragnirte
ich drey Portionen destil«
lirtes Wasser in drey acht Unzengläsern mit salpecerartigec
Luft , deren eine aus
pfer / und eine dritte
In allen diesen Fallen
den sechsten Theil der

WlßlNllth
, eine andere aus Ku¬
aus Eisen entbunden worden war.
verschluckte das Wasser ohngefahr
darüber stehenden Lust.
Ich füll¬

te hierauf , sobald das Wasser impragnirt war , so ge¬
schwind als möglich auf die in dem letzt erwähnten Ver¬
suche beschriebene Art , jede Flasche mit Wasser aus ih¬
ren Näpfen an ; allein ich konnte eine lange Zeit nur einen sehr geringen Niederschlag wahrnehmen , und das
Wasser in den Flaschen färbte die Sonnenblumentinctur
noch roth .
Diese Imprägnation
stellte ich den rst May
an , und weil der Niederschlag nach und nach erfolgte ; so
zeigte sich erst zu Anfange des Octobers eine beträchtliche
Quantität ; da ich doch , sobald als sich dieser Nieder¬
schlag gleich blieb , meine Beobachtung
anstellte ; allein
es betrug noch immer nicht mehr , als die Hälfte von dem,
was sich in dem oberwähnten Versuche niedergeschlagen
hatte .
Es hatte ferner dieser Niederschlag in allen Fla¬
schen dicselbige , nämlich eine dunkelbraune
Farbe , und
das Wasser war immer noch sauer , wiewohl es , so viel
ich davon urtheilen konnte , keinen so säuerlichen Geschmack
mehr hatte , wie vorher .
Ich bildete mir also ein , daß
der Unterschied von der Zeit , die die überstüßige salpeterartige Luft auf der Oberstäche des Wassers gestanden hat¬
te , abhängen könnte ; denn es hatte sich binnen derselben
Niemals ein Niederschlug

gezeigt .
G z
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sihiedene solche Imprägnacionen

vierzehn Tage , ganze
Monate und darüber stehen , ehe ich die Flasche umdrehete ; allein der Niederschlag erfolgte immer noch so lang¬
sam wie vorher , und sahe allemal

bräunlich

aus .

In

einigen Fällen war dieser Niederschlag sehr unbeträchtlich.
Erhitzte ich dieses Wasser , oder setzte es unter eine
Glocke , aus der ich die tust nahm , und befreyete es auf
diese Art so viel als möglich von Luft , so erhielt ich ein
wenig mehr Niederschlag , als ich würde erhalten haben,
wenn ich die Luft nicht aus dem Wasser genommen hätte.
So ereignete sich auch kein Untelsschied in Ansehung des
Niederschkages , ich mochte die mit imprägnirten
angefüllten
So

Wasser

Flaschen fest verstopfen oder ganz offen lassen«

glaubte ich auch einmal , daß ich durch die Zer.

fetzung einer großen Quantität salpeterartiger Luft eine be¬
trächtliche Quantität
des Niederschkages erhalten würde,
und machte den Versuch mit einer kleinen Quantität Was.
ser vermittelst der gemeinen Luft.
Qhngeachkct ich nun
diesen Proceß so lange fortsetzte , bis das Wasser ausneh¬
mend sauer wurde , so ereignete sich doch darinnen in wenigen
Tagen kein stärkerer Niederschlag , als sich würde ereignet
haben , wenn ich das Wasser schlechthin mit sakpeterarti,
ger Luft anqeschwangert hätte .
Ich sitzte eine Flasche
mit diesem Wasser unter eine ausgepumpte Glocke, erhielt
aber keinen stärker « Niedersihlag als bey den übrigen;
vhngeachtet eine beträchtliche Menge Luft auf diese Art
aus dem Wasser gegangen war.
Da ich nun ferner glaubte , daß vielleicht die Sau»
rt , die in diesem Wasser zurückgeblieben war ,

an dem
Nieder.

Von der Impr <sgnatkon des Wassers nrr'trc. rsz
Niederschlage hinderlich seyn könnte, zumal weil bey dem
ersten Versuche, wo sich ein so beträchtlicher Niederschlag
ergab, das Wasser nicht die geringste merkliche Saure
behalten hatte; so that ich etwas kaustisches Laugensalz in

das imprägnirte Wasser; allein es erfolgte nichts, dar.
aus ich etwas hätte wahrnehmen können. Um der Sau»
re auf alle mögliche Art vorzubeugen, so verließ ich mich
nicht allemal auf meine Geschicklichkeit bey dem Gebrauch
des Trichters auf die oben beschriebene Art , sondern ließ
die Luft in einer Wanne mit Wasser herausgehen, wek.
ches ebenfalls mit Säure imprägnirt war , so daß das
Wasser nicht das geringste von der durch die Zukunft der
atmosphärischen zersetzten salpetertigen Luft leiden könn»
te; allein das Resultat war noch immer das nämliche,
wie in den andern Fällen, wo ich diese Vorsichtigkeit nicht
gebraucht hatte.
Ohngeachtet also Hr. Bewkty sehr richtig beobach. tet, daß die Säure des mit salpeterartiger Lust imprägnie¬
ren Wassers , die man durch den Geschmack wahrneh¬
men kann , nur dadurch entstehet, daß die salpeterartige

Berührung des imprägnirten Wassers zersetzt
werde, so habe ich doch bemerkt, daß ein flüchtiger Grad der
Säure , der durch den Geschmack zwar nicht merklich wird,
sondern nur durch dieSonnenblumentincturwahrgenommen
werden kann, dem Wasser allemal durch die Jmprägnatio»
mit salpetermiger Lust mitgetheilt werden kann; denn wenn
man eine Flasche erst mit Wasser, das man mit der
Sonnenblumentinctur blau gefärbt hat, anfüllt, und als»
denn salpeterartige Luft dazu läßt , und diese, um die
, s»
Imprägnation zu befördern, darinnen herumschüttelt
wird sich sogleich die Farbe an dem Wasser verändern.

Lust drrrch die
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Dock , erhält dos Regenwasser , wenn man es auf diese
Art mprägtiirt , ( und die überflüfiige Saure unter dem
Nasser

herausläßt, ) so wenig Säure , daß man sie kcmm

gewahr werden kann , wenn man ihr anderes blau gefärb¬
tes Wasser beymischt.
Unter andern

bildete ich mir einmal

ein , daß die

salpeterartige Luft wahrscheinlicher Weise dadurch , daß sie
von dem Wasser verschluckt wird , einige Veränderung
in ihrer Mischung

erleiden könnte , und ich entband auch

eine - eit him -urch allemal aus dem so imprägnirten

Was.

ser zugleich mit ecr salpeterartigen Luft etwas ft^ e . Als
zch aber folgende Vorsicht gebrauchte , entdeckte ich mei.
uen Irrthum

; ich nahm nämlich alle Luft aus einer Por.

tion Regenwasser , ließ es ein und zwanzig Stunden

in

einem sehr guten luftleeren Raume stehen, imprägnirte es
alsdenn mit salpeterartiqer Luft , und erhielt , als ich
diese Luft gleich darauf mit kochendem Wasser so viel mög¬
lich heraustrieb , keine stze , sondern lauter reine salpeter»
arcige Luft ; doch war dieselbe nur der vierte Theil von
der Portion , die vom Wasser verschluckt worden war.
So

sehr ich wünschte , daß ich meinen Lesern in Am

fehung dieses durch die salpeterartige Luft sich ereignenden
Niederschlages mehr Gnüge hätte leisten können ; so habe
ich doch, ohngeachtet ich vielleicht auf diesen Gegenstand
mehr aufmerksam

gewesen bin , als auf irgend einen an.

dem , die Luft betreffend , zeither meinem Wunsche noch
nicht nachkommen können .
Vielleicht bin ich in der Folge glücklicher .

Inzwischen

zweifle ich doch sehr wenig

daran , daß dieser Niederschlag der metallische Kalk
<rli6 dessen Metalle die salpeterartige

sey,

Luft durch Auflösung
ist

Von der Impragnation

des Wassers mit rc. 105

ist embunden worden , und daß die weiße Farbe des er.
sien Ni .derschlagS aus dem Wißmuche vielleicht daher
kömmt , weil sich an dcnselbigen weniger Phlogiston an¬
gehängt hat , als an die braunen Niederschlage .
Es
fehlt mir daher nichts , als eine Methode , den Nieder,
schlag nach Willkühr
ju bewerkstelligen , so daß ich mir
vielleicht eine Quantität zu einer genauen Untersuchung
erzeugen , und die in einer gegebenen Portion
tene Menge bestimmen kann.

Zehnter
Don der Absorption
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der salpeterartigen

Oele , Weingeist

Lust erhal¬

Luft durch

und das kaustische

Laugensa .'z.
Verminderung
und Zersetzung der salpeterartigen
Lust hangt von zwo verschiedenen Ursachen ab.
Die erstere Erscheinung wird von Substanzen
bewirkt,
welche die der salpeterartigen Lust beygemischte Saure
in
sich nehmen ; die zwote aber von solchen , die in das in
ihr enthaltene
Phlogiston
eingreifen .
Vielleicht kön¬
nen auch Ursachen vorhanden seyn , die dieselbige Wir¬
kung hervorbringen , indem sie sich mit den in der salpeterartigen

Lust enthaltenen irdenen Theilen
verbinden,
wiewohl mir dieselben gänzlich unbekannt sind . Die zwo
erstem aber , die mit sehr auffallenden Erscheinungen ver¬
bunden sind , und deren Entdeckung mich nicht in ein ge.
ringes Erstaunen gesetzt hat , habe ich sehr oft Gelegen¬
heit gehabt z« bemerken.
s.
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Ohngeachtet ich schon vor langer Zeit entdeckte , daß
das Wasser die salpeterartige Luft zum Theil verschluck-?,
se ließ ich mir es doch bey der Herausgabe des zweyten
Theils ganz und gar nicht einfallen , daß die Oele diese!hervorbringeir , und eine so beträchtliche
blgs Wirkung
Luft in einer so kurzen Zeit
salpecerartigen
der
Quantität
verschlucken würden , als ich es nunmehro gesunden habe.
Man wird aus den Versuchen sehen, daß die Zersetzung
vermöge der Affinität , welche , wie bekannt , die Oele,
und vorzüglich die wesentlichen Oele mit der Salpetersäu¬
re haben , bewirkt wirds denn es ist augenscheinlich die¬
ser Theil der salpecerartigen
wird.

Lust, der von ihnen verschluckt

ich nun aus einigen Gründen , die mir meine
der Oele mit den
Beobachtungen über die Jmpragnarion
Da

welche ich nachher anfüh¬
ren werde , an die Hand gaben , die Erscheinungen muth,
maßen konnte , die sich ereignen würden , wenn ich falpeterarkige Luft in Terpentinöl übergehen ließ ; so füllte ich

salpererartigen Dämpfen ,

einen kleinen gläsernen Cylinder mit Terpentinöl an , stürz,
te ihn in ein Becken mit demfelbigen Oele um , und beob¬
achtete , daß , als ich diese Flüssigkeit durch die salpcterarcige Lust , mit der ich das Gefäß anfüllte , heraustrieb,
die salpeterartige Luft ohne das geringste Schütteln so sehr
vermindert wurde , daß in ohngelahr sechs Stunden H da¬
Die Luft , die zurückblieb,
von gänzlich verschwanden .
löschte ein Licht aus , und glich in allerRücksicht vollkom¬
Luft , oder vielmehr derjenigen Gat¬
men phlogisticirter
tung von Luft , in welche die salpeterartige Luft durch Eisenftilspane und Schwefel , langes Schüttelst im Wasser
und andere Processe übergehet.
Ohngeach-
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Ohngeachtet nun die salpeterartkge Lust , wenn ich sie
in Terpentinöl herumschütteite , vollkommen so geschwind
wie die fixe Luft durch das Wasser verschluckt wurde ; so
betrug doch die Quantität der salpeterartigen Luft , die
vom Terpentinöl

verschluckt wird ,

weit mehr als

die

Quantität der fixen Lust , die vom Wasser aufgenommen
werden kann.
Als ich hierauf die übriggebliebene Luft, die das Ter¬
pentinöl nicht mehr absorbiren konnte , ( welches überhaupt
genommen ohngefähr der vierte Theil des Ganzen , und
also eben so viel , wie in dem Processe mit Eistnfeilspänen
und Schwefel war, ) herausließ , so brachte ich es noch
dahin , daß dieselbige Portion Oel nach und nach eilfmal
so viel salpeterartige

sehr fertig

verschluckte , und

zwc ^>

bis auf die lchk, wiewohl es sie alsdenn nicht ganz so ge¬
schwind absorbirte , als anfänglich . Doch kann ich in die.
fem Falle die Grenzen

nicht bestimmen,

Bey diesem Processe wurde das Qel trübe , bekam
sogleich eine helle Orangenfarbe

, sodann wurde es gelb-

licht und dabey ein wenig zähe ; allein gegen das Ende
desselben erhielt es zum Theil eine sehr dunkele Orangen,
färbe , sonderte sich von dem übrigen ab , und schlug sich
auf dem Boden deS Gefäßes nieder . OPnfehlbar wurde
diese Erscheinung von der Salpetersäure , die das Terpen,
»inöl aus der salpeterartigen

Luft gezogen hatte , bewirkt -,

und vielleicht hätte es die salpeterartige Luft fi> lange zer.
seht , bis sich alles Oel in diese dunkele orangenfarbt.
ge Masse verwandelt hätte : ein Umstand , der sich mit
diesem Oeke ereignet , wie ich an seinem Orte zeigen wer.
de, wenn es vollkommen
Snirt ist.

mit Salpeterdämpftn

impkä^

io8

Zehnter Abschnitt.
Ich

öle ,

versuchte es auch , die Lust aus dem Terpentin,

das

eine so große

Menge

schluckt hatte , herauszutreiben

salpeterartige

Luft der-

; allein - ich erhielt , ohn,

geachtet ich ihm einen beträchtlichen Grad von Feuer gab,
keine Luft daraus .

Weil ich nun gern den Zustand

mist

sen wollte , in den das Terpentinöl endlich durch die Impragnation mit salpeterartiger Lust könnte versetzt werden;
so that ich etwas davon in ein dünnes Fläschgen , gab ihm
das Gleichgewicht in dem Wasser , so daß es darauf ganz
gerade schwamm , und führte es hierauf unter einen gross
sei, Cnlinder mit salpeterartiger Luft, der im Wasser stand.
Dieses Del verschluckte in allem I von dieser Luft , und
zwar anfänglich sehr langsam , hernach aber etwas ge«
schwinder ; denn das Wasser stieg alsdenn in einem Tage
mehrmals

es zuvor in verschiedenen gestiegen war , und

der ganze Proceß

dauerte eine ganze Woche .

Nach Ver.

lauf derselben hatte sich das Terpentinöl zum Theil orange
ge >arbt , verdicket , und auf dem Boden des Gläschens
niedergeschlagen ; doch betraf die Veränderung
be nur die Oberstäche desselben.
gefähr nach Verlauf
herausnahm

Als ich es hierauf

ohn.

von zehn Tagen aus diesem Cylinder

, und unter einen andern

scher salpeterarftger

seiner Far.

Cylinder

mit fri.

Lust sehte , so fieng es an die Lust sehr

geschwind zu verschlucken ; denn es hatte in einer Nacht
ehngefähr den vierten Theil davon

aufgenommen.

Da sich nun an dem Oele weiter

keine Erscheinung

zu erkennen gab , als daß das Terpentinöl

in diese dunkel»

orange Masse verwandelt wurde ; so sehte ich den Proceß
nicht weiter fort , sondern stellte die Substanz , die ich
erhalten

hatte , an die freye Luft , worauf

sie nach und

"
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«ach -dicker wurde , so .daß sie binnen vier oder sechs Wo¬
chen beynahe

so hart

wie Leim wurde .

Der

aber , in dem der Versuch vor sich gegangen
inwendig

war , war

beynahe gänzlich mit kleinen Flecken von dersel-

bigen zähen orange gefärbten
impragnirte
Seiten

Cylinder

Materie

Oel ohnfchlbar ausgedünstet

bedeckt ; weil das
und sich an die

des Glases mochte gelegt haben ; und wo also der

helle Theil weggedünstet

war , wurde das übrige

in die

«ben erwähnte feste Masse verwandelt.
Ich

ließ auch eine Portion

re aus salpeterartiger

Terpentinöl

Salpeters «» ,

Luft verschlucken , indem ich die ge,

meine Luft in dem Glase mit dem Terpentinöl
tigte .

damit

sät¬

Es wurde hierbep sogleich sehr heiß , erhielt erst.

lich eine grüne und hernach eine Orangenfarbe

, wurde

zum Theil sehr dick und zähe , und schlug sich eben so wie
das Terpentinöl nieder , welches die salpeterartige Lust in
dem vorhergehenden

Processe oder die Salpeterdämpfe

ab-

sorbirt hatte.
»

Anmerkung . Nachdem ich in diesem Verfahren etwas
weiter gekommen war , so gftng es sehr geschwind von
statten ; denn sobald ich nur die Blase mit salpelerarltger Luft auf die Flasche brachte, so rauschte die Luft In
die Flasche, und die ganze salpeterartige Luft war in
Zeit von einigen Secunden zersetzt
. Auch darinnen, daß
die Zersetzung der salpekerarrigcu Lust in beyden Fallen
anfänglich nicht so geschwind vor sich gehet, als einige
Zeit hernach, stimmen diese beyden Processe ganz bcso».
drrs mit etnaneer überein.
Der Aelber

besitzt eben sowohl das Vermögen

pekerartige Luft zu verschlucken , wie Terpentinöl .

, stilIch

^ließ

>,o

Zehnter

ließ eine Quantität
angefülltes Glas ,

Abschnitt.

salpeterartige Lust in ein mit Aethev
das ich in ein Becken mit derselben

Flüssigkeit umgestürzt hatte , auf dieselbjge Art , wie ich
es bey dem Terpentinöl gemacht hakte , übergehen , und
nahm sogleich wahr , daß sich Z davon ohne das geringste
Schütteln

verzehrten , und daß die zurückgebliebene Lust

nicht mehr salpeterartig

war.

Weil ich nun auch die ganze Wirkung
tigen Lust auf den Aether

der salpeterar-

sehen wollte , so führte ich auf

dieselbige Art , wie ich es mit dem Terpentinöl

in dem

oben erwähnten Versuche gemacht hatte , eine kleine Quan¬
tität Aether unter ein großes Gesäß
Lust .

mit

salpeterartiger

Es warf hierauf die Luft im Cylinder einige Tage

nach einander Blasen nach unten zu aus ; ( weil , wie ich
oben gezeigt habe , der Aether die Wirkung
gattungen

auf alle Lust-

äußert , daß er sie vermehret , und die Quan¬

tität derselben beynahe verdoppelt, ) alsdenn

fieng sich die

Luft in dem Cylinder an zu vermindern , und das Wasser
stieg mit dem auf seiner Oberfläche schwimmenden Fläsch .
gen in demselben in die Höhe .

Zu Ende des Processes,

der ohngefahr drey Wochen anhielt , blieb ohngefähr der
dritte Theil der Luft in dem Cylinder zurück .
Nach die.
ser Zeit aber konnte ich keine Abänderung

in Quantität

bemerken .
Als ich aber diesen Proceß noch vierzehn Ta»
gestehen ließ , und ihn alsdenn wieder untersuchte , so
fand ich, daß sich der Aether sehr vermindert hatte . Ohn«
geachtet er sich nun dem äußerlichen Ansehen nach nicht
geändert hatte , so dünstete er doch nicht aus , wie ich ihn
an die freye Luft brachte , welches doch der Aether zu thun
pflegt .
Das allermerkwürdigste
hierben war , daß die
salpeter.

-
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falpeterarkige Luft kaum etwas in Ansehung ihrer beson.
dern Kraft , gemeine Lust zu vermindern , verloren hatte.
Doch laßt sich hier vermuthen , daß die Quantität
des
Aerhers vielleicht nicht zureichend gewesen ist , eine benächtliche Veränderung
in einer so großen Quantität sal»
peterarriger Luft hervorzubringen .
Die Ursache aber,
warum der bey diesem Versuche zurückgebliebene Aelher
nicht ausdünstete , mochte wohl diese seyn , daß sich die
wäßrichten Dünste in dem Cylinder mit ihm gemischt und
ihn sehr viel verdünnet hatten.
Olivenöl

verschluckt auch falpeterarkige Luft , doch
nicht so geschwind , vielleicht ohngkfahr halb so geschwind,
als Wasser ohne Schütteln fixe Luft absorbiert , welches
bey dem Oele in Ansehung seiner Zähigkeit keinen gros¬
sen Unterschied macht , und dieses Oel dahero durch dies«
Behandlung
nicht viel zersetzt werden konnte .
Eine
Qualität
Olivenöl , die ich sehr lange stehen ließ , ver¬
schluckte beynahe gänzlich eine kleine Quantität
artige Luft.

salpeter¬

Es besitzen aber nicht nur die Oele das Vermögen,
die Säure
der salpeterarkigen Luft aufzunehmen , und
diese tustgattung zu vermindern , sondern eS ereignet sich
dieses auch mildem caustischen kaugensalze , wiewohl
nicht in demselben Grade .
Da ich gesehen hatte , daß
die eben benannten Oele die Saure der salpeterartigen Luft
in sich nahmen , und sie sogleich zersetzten ; so bildete ich
mir ein , daß die Laugensalze , die in der größten Verwandschaft mit den Säuren
stehen , auf die caustischen
laugenartigen

Flüssigkeiten , sie möchten figirt oder fluch»
rig seyn , - ieselbige Wirkung
haben müßten , und die
Versuche

»ir

Zehner

Abschnitt.

Denn als
Versuche bekräftigten meine Muthmaßung .
ich eine Portion salpeterartiger ruft in ein Gläschen mit
feuerbeständigen kaustischen Laugensalze , welches ich in ei¬
nem Gefäße mit demselbigen Laugensalze umgestürzt hat»
te , gehen ließ , so sahe ich , daß es binnen drey Tagen
ohne alles Schütteln so viel salpeteranige Luft verschluck.,
re , daß nicht mehr als der sechste Theil , und nach sechs
Tagen ohngefahr nur der zwölfte davon übrig blieb.
flüchtiges Langem
Eine eben so große Quantität
salz aber verschluckte in eben der Zeit unter ähnlichen Um»
ständen nur wenig salpeterartige Luft. Allein ein ander,
mal , als ich es ohngefahr eine Woche stehen ließ , wurde
ich gewahr , daß eine Quantität

flüchtiges Laugensalz ohn¬

salpeterarrigen Luft,
gefahr j von einer kleinen Quantität
die über dem Laugensalz stand , verschluckt hatte.
Ein andermal bemerkte ich wiederum , daß eine Quan¬
tität von feuerbeständigem Langensa-lze beynahe so viel , als
der ganze vierte Theil ihrer Masse betrug , von der salpe.
terarligcn Lu' t verschluckte ; denn die zurückgebliebene Luft
konnte nicht mehr als den zwanzigsten Tlzeil betragen.
Sobald ich aber ein Gläschen gänzlich mit salpeterartiger
Luft anfüllte , und eS mit seiner Mündung in ein Ge »äß
mit derselbigen Flüssigkeit hineinsteckte , so gieng die Absorpcion sehr langsam von statten.
Und wenn ich auch durchs Schütteln eine Portion
feuerbeständiges

kaustisches Laugensalz

so

viel als sie selbst

becrug salpeterarrige Lust hatte verschlucken lassen, so konn¬
te ich doch an der Farbe nicht die allergeringste Veränderung wahrnehmen . Es wirkte ferner auf das Eisen nicht
stärker , als es vor diesem Processe gewirkt hatte.

Die

Von

der
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Die kaustischen Langensalze hatten weder auf die ge»
Meine , noch auch aus die entzündbare Luft eine merkliche
Wirkung , ohngeachret ich diese Luftgottungm nur in einer
kleinen Quantität ohngesähr eine Woche über großen Quan«
titäten von diesen Flüssigkeiten stehen ließ.
Als ich zum erstenmal salpcterartige Luft über Ter»
pentinöl stellte , so brachte ich sie zugleich mit Weingeist
auf eben dieselbige Art in Berührung , und damals schien
die Absorption ohne Bewegung beynahe so groß zu seyn,
wie die des Terpentinöls .
Allein ohngeachtet diese Flüs¬
sigkeit die salpe'terarcige Luft anfänglich sehr geschwind ver¬
schluckte, so wurde sie doch bald damit gesätkiget , welches
bey dem Terpentinöle nicht zu geschehen pflegte .
Wie
ich den Proceß verschiedenem «! nach einander wiederholte,
brachte ich es dahin , daß eine Quantität
Weingeist so
viel , als sie selbst betrug , verschluckte.
Noch mehr aber
nahm er nachher nur mit großer Schwierigkeit auf , so
daß ich nicht glaube , daß er , wenn ich es auch hätte .auf
das äußerste treiben wollen , viel mehr würde aufgenom¬
men haben .
Der Weingeist veränderte übrigens dem
äußern Ansehen nach seine Farbe nicht , sondern blieb so
durchsichtig , wie vorhero .
Es kam mir überhaupt nichts
vor , das mir schien in etwas merkwürdig zu seyn , als
daß dieser Weingeist auf die Sonnenwendentinctur
nicht
anders wirkte , als er es gewöhnlich zu thun pflegte.
Setzte ich den auf diese Art imprägnieren Weingeist dem
Feuer aus , so entband sich nicht mehr Luft daraus , als
sich au » auf diefelbize Art imprägnieren
Terpentinöl«
würde entbunden haben.

in. Theil.

H
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Abschnitt.

Um die Absorption der salpekerartigsn Lust vomWeiugeiste und Terpentinöls gegen einander zu halten , nahm
, die neun Zoll hoch waren,
ich zween gläserne Cylinder
füllte den einen mit Terpentinöl , und den andern mit
Weingeiste an , und stürzte jeden in einen Napf mit seiner
Hierauf füllte ich beyde mit salpeterarFlüssigkeit um .
, trieb ihre Flüssigkeiten hermiö , und fand,
ligerLuftan
daß das Terpentinöl binnen weniger als einem Tage ^ von
der darüber stehenden Luft verschluckt hatte , unterdeß daß
sich der Weingeist in seinem Cylinder nicht wehr als um E
Zoll gehoben hatte , und auch nie höher stieg.

Eilfter
Von

den Phänomenen

der salpeterartigm

Abschnitt.
, welche die Absorption
Luft von sauren Flüssig¬

keiten betreffen.
a die salpetrrartige Luft durch alle Substanzen , die
entweder eine nähere Affinität mit dein Phlogjstvn
derselben , oder mit irgend einem andern ihrer Bestandtheile haben , zersetzt werden kann ; so mußte ich natürlich
<^

verschiedener Säuren,
verfallen , die Wirkung
deren beträchtliche Affinität mit dem Phlogision bekannt
. Dem zufolge ließ ich ohngefähr um
ist, zu versuchen
eben die Zeit , da ich die in dem letzten Abschnitte beschrie¬
darauf

benen Versuche

machte ,

eine Quantität

salpecerartiger

Luft in Fläschgen übergehen , die ich zuvor mit Vitriol-

Salpeter

- und Kochsalzsäure

angefüllet hatte, und es

zeigte sich sogleich , daß in alle Phlogiston aus dieser Luft
dieser Lust , welche von der
Die Quantität
übergieng .

Salpeter«
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Salpetersäure zersetz' wurde , die Geschwindigkeit , in der
per Proceß vor sich gicng , und die Wirkung derselben
selbst auf die Salpetersäure , waren ErscheiniNigen , denen
ich mit Erstaunen zusah , weil ich einen solchen Erfolg
nicht im geringsten erwartet hatte .
Einige gute Scheidekünstler , die ich kannte , verwunderten sich nicht minder
als ich selbst darüber , ohngcachtek diese Erscheinungen
viel von ihrem besondern Ansehen verlieren , sobald man
in Erwägung ziehet , welche große Affinität zwischen die¬
ser Satire und dem Phlogiston statt findet .
Inzwischen
ist dieses vielleicht ein augenscheinlicherer Beweis von oer
besondern Stärke
dieser Affinität , als irgend eine an.
dere Erscheinung ,
Hand gegeben hat.

die die Scheidekunst

zeikher an

die

Da ich in allen den übrigen Fallen diese Luftgattung
in den Flüssigkeiten , denen ich sie zum Absorbiren aussehte , hatte schütteln können, ' so fieng ich auch , sobald
ich nur die salpekerartige Luft in die Salpetersäure
hatte
übergehen lassen , sie, wie gewöhnlich , an darin herum«
zuschüttelu ; allein kaum hatte ich das Glas altgegriffen,
so gieng auch beynahe augenblicklich die Absorption vor
sich, und zwar gicng sie fast so geschwind vor sich , als es
zu geschehen pflegt , wenn die Säure
oder laugenarkige
Luft von dem Wasser verschluckt wird .
Es ist kaum zu
glauben , was für eine Menge salpcterartiger Lust von ei¬
ner sehr kleinen Portion dieser Säure zersetzt und sichtlich
absorbirt werden kann.
Da nun die Vcrschluckung so sehr geschwind vor sich
gicng , so brauchte ich nicht die Luft in Gläschens , bis
ich zuvor mit Salpetersäure
angefüllet hatte , übergehen
H r

zu

ii6

Eilfter Abschnitt.

zu lassen, wie ich es mit den andern Flüssigkeiten gemacht
hatte , sondern ich füllte nur die Gläschen mit salpeterar»
tiger Luft an , hielt den Fikiger vor ihre Oeffnungen , und
Hierauf gieng
stellte sie in ein Gefäß mit dieser Säure .
und die Flüs¬
,
sich
vor
die Verschluckung augenblicklich
sigkeit stieg ohne Schütteln nach und nach und sichtbarlich
in die Höhe , bis sich der größte Theil der Luft verzehrt
Indem ich nun den Versuch so anstellte , wurde
hatte .
ich gewahr , daß der oberste Theil der Säure , auf dem
die salpeterartige Luft stund , anfänglich eine dunkeloranUm
erhielt .
ge , und alödenn eine grüne Farbe
die ganze Wirkung der salpeterartigen Luft auf eine ge¬
zu bemerken,
gebene Quantität von starker Salpetersäure
so füllte ich ein kleines Flaschgen damit an , und führte
es hierauf durch Wasser in ein großes Gefäß , das ich
vorher mit salpeterartiger Luft angefüllet hakte ; wobey ich
das Flaschgen auf etwas sehte , daß das Wasser nie hoch
genug steigen konnte, um in dasselbe hineinzulaufen . Unter diesen Umständen nahm die Flüssigkeit , die erst blaß»
gelb aussähe , auf ihrer Oberfläche sogleich eine dunkel«rangen Farbe an , und die Luft wurde in einer nicht un¬
Ich wunderte mich
beträchtlichen Quantität verschluckt.
über diesen Versuch so sehr , daß ich ihn sehr oft wieder,
holte , und ich werde daher nunmehro alle merkwürdige
Erscheinungen auf das genaueste vortragen , die sich unter
andern bey einem von denselben ereigneten , den ich von
den übrigen darum vorzüglich anmerke , weil ich auf diese
bey diesem Versuche genauer Achtung gcge.
ben hatte , als bey den übrigen allen , die ich in der Ab¬

Erscheinungen
sicht anstellte.

Ich

Von
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den
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der

füllte ein Flaschgen , welches genau so viel als

vier Pennygewicht

Wasser betrug , und nur seiner Oeff-

nung beynahe an den obern Theil eines großem
das im Wasser

Gefäßes,

stand , anstieß , mit starkem blaßgilblich-

tem Salpetergeiste

, zog sorgfältig beynahe alle gemeine

Luft aus dem Gefäße heraus , und füllte es sodann mit
salpeterarciger just an .
So wie diese verschluckt wurde,
ließ ich mehr hinein , und fuhr damit so lange fort , bis
in noch nicht ganz zwcymal vierundzwanzig
Säure

vollkommen
Kaum

izo Unzenmaaß

hakte ich diesen Proceß

auch die Oberfläche

der Saure

Stunden

diese

verschluckt hatte.
eingesetzt, so nahm

eine dunkclorange Farbe

an , und sobald 20 bis go Unzenmaaß Luft verschluckt wo»
den waren , so wurde

sie oben merklich grün , und so

färbte es sich immer tiefer und tiefer , bis diese grüne Far¬
be endlich den Boden

erreichte .

Processes wurde die Ausdünstung

Gegen das

Ende des

der Säure

sehr stark,

so daß sich dieselbe , wie ich sie herausnahm
Halste vermindert
Pennygewicht

, just rim die

hatte ; denn es war nur so viel als zwo

betrug , davon

übrig .

Ferner

vermittelst dieses Processes und der Verdampfung
mend schwach , und sahe eher blau , als grün aus.

war

sie

auSueh.

Ich hatte bey diesem Versuche daö Fläschgen mitSalpetergeiste auf ein Gestelle von Eisendrakh gesetzt, welches
auf ein plattes Stück Messing befestiget war .
Als ich
nun einmal unter andern die Glocke gänzlich mit salpete»
artiger Luft angefüllet hatte , so, daß das ganze Gestelle
vollkommen bloß stand ; so wurde ich gewahr , daß sich
eine große Menge Luft aus dem Gestelle entband , welches
man sehr deutlich daran

sehen konnte , daß seine ganze
H Z
Ober-
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Oberfläche

feucht wurde .

Dieses

konnte nichts anders

se »!>, als eine neu hinzukommende O.nantität Lusi , die
, die entweder aus der Fla¬
sich aus den Salpeterdämpfen
sche ausgedünstet warm , oder bey der Zersetzung der salpererartigm , Luft sich niedergeschlagen hatten , erzeuge ha¬
ben , und nebst derjenigen , die ich in die Glocke hatte über¬
gehen lasten , von der Säure in dem Fläscham verschluckt
Wie hoch sich aber die Quantität
worden seyn mochte .
in
der neu hinzugekommcncn Luft , die durch die Saure
dem Fläschgen war zersetzt worden , belaufe » mochte,
konnte ich nicht -7 jt Gewißheit besiiu .men ; sondern nur
, daß sie nickt weni¬
aus einigen Umstanden mutmaßen
Es mach¬
ger als zwanzig Unzenmaaß betragen konnte .
te also die ganze Quantit -t Luft , welche verschluckt wor¬
den war , wenn ich diese Quantität zu den obenerwähnten
izo Unzennwaß addire , izo Unzenmaast auS ; wozu noch
kömmt - daß ich das Fläschgen herausnahm
sorption gänzlich aufgehört hatte.

, ehe die Ab¬

Ein andermal nahm ich mir vor , die Salpetersäure
so lange in der salpekerartigen Luft stehen zu lasten , bis sie
vhnmöglich noch etwas verschlucken könnte , um zu sehen,
selbst werden würde , wenn sie auf
was aus der Säure
gesättiget worden
diese Art vollkommen mit Phlogiston
wäre , und auch zugleich so viel als möglich von ihrer ei¬
genen Saure unter diesen Umständen ausgedünstet hatte.
Bey diesem Versuche erhielt die Säure nach vier bis fünf
Tagen , binnen welcher Zelt sich der Proceß endigte , eine
hellblaue Farbe , und wurde um die Halste vermindert.
Es

hört also die Säure

, wenn

man sie einsperrt , eher

auf zu verdampfen , ehe sie noch ganz durchsichtig wird,

welches

Von denPhänom . bey
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welches doch zu geschehen pflegt , wenn man fle lange an
der freyen Lust stehen laßt ; wiewohl es sehr möglich seyn
kann , daß sich auch unter diesen Uniständen

das Nämli»

che ereignet , wenn man sie langer unter dem Gefäße

ste¬

hen läßt.
Ich stellte die eben erwähnten Versuche mit dem stärk¬
sten gilblichten Salpeter -geiste an , der vielleicht die meiste
Säure
und so wenig Phlogiston
als möglich enthielt.
Setzte ich aber etwas blauen Salpeter -geist in die salpererartigs Luft , so wurde zwar die Lust auch iren demsel¬
ben verschluckt , doch lange nicht in einer so großen Quan¬
tität , als von der andern Säure ; und die Oberfläche die.
ser Säure

erhielt unter diesen Umständen

e>ine weit dunk¬

lere blaue Farbe .
Wahrschcinlicherweise
selbe wiederum eine lichtere blaue Farbe

aber würde die¬
durch die Ver-

d'ampfung angenommen

haben , wenn ich sie langer dar¬

innen hätte stehen laßen ; und

unter

diesen Umstanden

würde sie, wie in dem oben erwähnten
Vermögen , das Phlogiston

Versuche ,

aus der salpeterartigm

ihr
Lust

anzuziehen , verloren haben .
Die salpeterartige Luft,
welche über dem blauen Salpetergeisie
gestanden hatte,
wurde durch frische salpeterartige Lust ein wenig vermindert.
Da

ich die Veränderung

, die in der salpeterartigm

Luft vermittelst des Salpeter -geistes vor sich girng , bemerkt
hatte , so wünschte ich auch sehr zu wissen , ob der Sal¬
peter-geist stärker oder schwacher
wcrdcn würde , wenn
ich ihn in salpeterartiger Luft herum schüttelte .
Ich sahe
hierauf sehr bald , daß sich, so wie er mehr Phlogiston
erhielt , seine Kraft , die Metalle aufzulösen , vermin¬
derte , ohngegchtet es sich in der Folge zeigen wird , daß

H 4
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bey fortgesetztem Versuche etwas
die Saure
werden mußte.

geschwächt

füllte also meiner Absicht gemäß erstlich ein
Fläschgen mit Salpetersäure an , die sehr stark war , und
blaßgelb aussähe ; stürzte eö in ein Befaß mit derselbigen
um , und ließ vermittelst einer Blase eine O.uanSaure
Ich

Hierauf ließ ich,
titat salpeterarcjge Luft hineingehen .
sobald die Säure so viel als sie konnte , von der Luft ver¬
schluckt hatte , den Rest der phlogisticirten Luft herausge.
hen , füllte es wieder mit dem Salpeterqeiste aus demselbigen Napfe an , und versah das Fläschgen aufs neue mit
salpeterartiger Lust.
Dieses setzte ich eine beträchtliche Zeit fort , und wur.
de gewahr , daß die Säure durch diesen Proceß sehr braun
wurde und dampfte , weil sie ohnsehlbar aus der salpeterAls ich
artigen Luft Phlogiston an sich gezogen hatte .
dieser
in
Kupfer
Processe
diesem
aber unmittelbar nach
auflöste , so fand ich , daß sie in einem Verhält,
Inzwischen
nisse von 5; ju 7 schwächer geworden war .
kann ich nicht unterlassen , anzumerken , daß , ohngeachtet

Saure

ich den Proceß so geschwind , als ich nur konnte , machte,
die Saure doch in etwas durch die Ausdünstung während
des Processes mußte geschwächt worden seyn , und daß
( ohngeachtet ich
auch das Ende eines nassen Blasrohres
eS allemal , so gut als ich nur konnte , abwischte, ) die Säu.
, weil ich es, so oft
re in etwas verdünnt haben mußte

als

ich

wiederum

frische Luft

, hineintauchte.
hineinließ

ich also sahe , wie geschwind die Salpetersäure
die falpeterartige Luft zersetzte, indem sie dieselbe ihres
Da

Phlogisions

beraubte , so hatte ich die Neugier , zu ver¬
suchen,
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suchen , wie sehr wohl ein starker Salpetergeist
würde ge»
schwächt werden , wenn ich eine Portion von dieser Luft
darinnen herumschütkelte . Wie sehr verwunderte ich mich
aber nicht , als ich gewahr wurde , daß die Lust
nach diesem Processe , und wenn er auch nur eine kurze
Zeit fortgesetzt wurde , durch den Verlust ihres Phlogistons so rein geworden war , daß zwo Maaß von dieser
Lust und ein Maaß frische salpeterartige Luft einen Raum
von r ; Maaß einnahmen .
Ich versuchte hierauf , die
Wirkung
dieses Processes auf eine durch salpeterartige
Luft phlogisticirte , und fand , daß auch diese auf eben die»
selbe Art beträchtlich verbessert wurde.
Ohngeachtet nun in diesen beydenFällen die Luft noch lan.
ge nicht so rein war , daß sie hätte können geathmet werden,
so wird man doch dieses für etwas außerordentliches hal«
ten , daß durch diesen Proceß alle Lustgattungen in einen
Zustand

können versetzt werden , der in allem Betracht

besser war, als

jener der

vollkommen phlogisticirten
; wenn

man in Erwägung
ser Säure
Dämpfe

ziehet , daß der Affinität zwischen die«
und dem PHIogiston ungeachtet , dennoch die
derselben allemal der gemeinen Luft Phlogiston

mittheilen , so daß sie dieselbe beträchtlich verschlimmern.
Ich

habe verschiedenemal gesehen , daß gemeine Luft, die
auf die Art der Wirkung der Salpeterdämpfe
ausgesetzt
war , binnen wenig Zeit vollkommen phlogisticirt worden

ist.

Es hat beynahe das Ansehen, als wenn die Sal»

petersäure , mit Wasser verbunden , eine stärkere Affini»
tät zu dem Phlogiston

habe , als in Gestalt von Dämpfen,

wenn sie frey von wäßrichten

Theilen ist.

Hz
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Qhngeachtct die Wirkung des Vitriolöls und Salz«
geistcs auf die lalpeterartigc Lust lange nicht so nierkwür«
dig ist , als die Wirkung der Sa !pe:erfäure auf dicfeLuftZakc .ng , so ist es doch gewiß genug , daß diese beyden
die Luf'Zaming wirtlich in etwas
miner -ilischen Sauren
, die sie von
zerfetzen , und es verdient die Impräguacion
dem in der ialpetcrartigen Luft enthaltenen Phlogiston er¬
haben , angemerkt

zu werden.

verschluckt beynahe so viel salpetcrartige Lust, als das Wasser , und muß ohngefähr so sehr und
eher noch etwas mehr geschüttelt werden , um diese Wir¬
Es wurden r von der Lust , die
kung hervorzubringen .
Das

Vstnolöl

übergehen ließ,
ich in ohngefähr viermal so viel Saure
verschluckt , und das Vitriols !, welches zuvor gar keine
an.
Farbe harte , nahm eine schöne Purpurfarbe
verschluckt die salpeterartige Ltkst sehr
Der Salggcist
Und sch unbe¬
kleine» Quantität .
einer
in
und
langsam
gieng doch
so
war ,
trächtlich auch diese Impragnaciou
in eine schöne himmelblaue Farbe
die lichte Strohfarbe
über , die man sehr deutlich wahrnehmen konnte , wenn
Eü wurde ohngefähr
man das Glas an das Licht hielt .
der zwanzigste Theil von der Lust verschluckt , und zu dem
Weil
Versuche » ahm ich ein Drittel salpeterartige Lust.
ich nun gerne sehen wollte , wieviel salpeterartige Luft eine
Quantität Salzgeist in sich nehmen würde , wenn ich den
Proceß langer stehen ließ , so ließ ich sie einmal unter
andern ohngefähr zwey Monat über demselben stehen, wor«
lauf ohngefähr von der Lust , die anfänglich so viel als der
vierte Theil der Säure betrug , ^ verschluckt wurden ; und
ich glaube , daß , wenn ich sie noch länger hätte darüber
stehen
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siehe-a lassen,
haben.

sich noch mehr Luft würde

12 z

verzehret

Die salpcterartige Luft wird von sowohl mit Vitriol-

saurer als auch fiußspathsamer Luft imprägnirtcm
Wasser ohne Schütteln geschwind verschluckt.
Jedes
imprägnirle Wasser nimmt mehr Luft in sich, als sein ci.
gen Volumen beträgt , und nur der zwanzigste Theil der
salpeterarrigen Lust bleibt unverschluckt zurück. Doch habe
ich nicht versucht, wie viel mehr noch verschluckt werden
kann.
Anmerkung -. Nur das Schütteln macht die Dampft'
dieser ssaurcn Flüssigkeiten los , wobey das Volume« der
Luft ciw.cn sichtbaren Zuwachs erhält . Daß diese zwo
sauren xusrgattungcn dle faipcrerarlige Luft auf die näm¬
liche Act verschlucken
, ist ein dcmllcher Beweis , daß
siel'.n Grunde ein und ebendieselbe Substanz ausmachen.
Der rectificirtr

Essig sowohl als die concctttnr-

ten vegetabilischen Sauren , mit denen

ich schon

Ver¬

suche angestellt, die ich in meinem andern Theile beschrie¬
ben habe , verschlucken die salpeterartige Lust beträchtlich

geschwinder, als Wasser . Die erste von diesen sauren
Flüssigkeiten behielt ihre Durchsichtigkeit ; denn ohugeachtct sie wahrend des Schüttclns sich auf einmal zu trüben
ansieng , und weissicht wurde , so gieng diese Verandsrung doch nur zufälliger Weise vor sich, indem eine oder
zwo Luftblasen von gemeiner Luft hineinkamen , wiewohl
ich nicht einsehe, wie dieser Umstand diese Wirkung , her¬
vorbringen konnte. Die concemrirte
vegetabilische
Sartre aber nahm von der Impragnatkon eine dunkle
Purpurfarbe an , welche derjenigen sehr glich, die das
Vrtriolöi nach dem selbigen Processe annahm.

Zwölfter
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Von denjenigen Processen , vermittelst welcher die
saloeterartige Luft in den Zustand versetzt wird , in
dem ein Licht darinnen mit einer vergrößerten Flanv
me brennt , welches durch die Auslösung der
Metalle in salpererartiger Luft
bewirkt wird.
St ^Aeine Leser werden sich noch erinnern , wie sehr ich
mich verwunderte , als ich die salpeterartige Luft,
die anfänglich ein Licht auslöschte , in einen Zustand versitzt
darinnen
hatte , bey dem dasselbe entweder ganz natürlich
brennte , welches ich allemal für ein Kennzeichen gemeiner
und heilsamer Luft gehalten hatte , da doch diese Luft so
schädlich blieb , als sie es zeither gewesen war , oder mit
einer weit größer » Flamme

, wo sie der entzündbaren

Luft sehr glich . Ich bewerkstelligte dieses in einer länger»
Zeit , wenn ich Eisen , und in einer kürzern , wenn ich
Nunmehr aber habe ich diese
Schweselleber hineinsetzte .
Luftgattung sogleich durch verschiedene andere Processe zu.
bereitet , ohne daß ich erstlich brauchte salpeterartige Luft
zu entbinden , und dabey verschiedene Erscheinungen in
Ansehung derselben beobachtet , die gegen einander gehalten die Ursachen dieser merkwürdigen Veränderung in der
Beschaffenheit dieser Luft vielleicht in ein größeres Licht
setzen können.
Die Versuche scheinen zu beweisen , daß eine auf diese
Art veränderte salpeterartige Luft entweder mit Salpeterdämpfen überladen ist, die wegen ihrer Affinität mit dem
Phlo-

Bonden
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in ihr brennend erhalten, oder
darinnen ein Ueberfluß an phlogistischer Materie statt

daß
fin¬
det, die von einem Lichte entzündet wird; oder es kann auch,
welches wahrscheinlicher ist, die Verbindung zwischen dem
Phlogiston und der Saure einigermaßen unterbrochen wer¬
den, so daß der entzündbare Theil sich durchsFeuer entzünden, und vielleicht unmittelbar mit den sauren Dämpfen
verbinden kann; denn es scheint
, als wenn ohne diese,
oder sonst eine Substanz, die Phlogiston aufzunehmen im
Stande ist, ohnmöglich ein Körper in Brand gesetzt werden kann. Inzwischen mögen sich meine Leser ihre eige¬
nen Hypothesen aus den Erscheinungen bilden, davon ich
einige in diesem und dem gleich darauf folgenden Abschnit¬
te, und die andern, so wie sie sich mir in der Erzählung
anderer Versuche gelegentlich darbieten, anführen werde.
Da diese Versuche aber verschiedene Gegenstände betreffen,
so wird man sie auch in verschiedenen Abschnitten finden.
Es ist bekannt
, daß man salpeterartige Luft erhält, wenn
man Eisen in Salpetergeist auflöst; sobald sich aber alle Lust
auf diese Art ohne fremdes Feuer entbunden hat, und man
bringt ein Licht daran, so wird sich noch mehr Luft daraus entwickeln
, und diese Luftgattung wird alsdenn die ebener,
wähnte ganz besondere Art von Entzündbarkeit besitzen.
Ich wurde diese Luft zum erstenmal gewahr, als ich Eisen in Wasser auflöste, das ich erstlich mit vitriolsaurec
Luft, und hierauf mit Salpeterdämpfen impragnirt hat.
te, wie ich an seiner Stelle angeben werde. Es erzeugte
sich anfänglich aus dieser Auflösung salpeterartige Luft;
als ich aber eine Lichtfiamme daran hielt, wie sich keine
Luft mehr yhne Feuer entwickeln wollte, so erhielt ich Luft,
in der ein Licht ganz natürlich brennte.
Diese
Phlogiston dir Körper
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Diese Erscheinung machte , daß ich denselbigen Ver¬
such anstellte , so wie die gewöhnliche Auslösung des Ei¬
sich geendigct hatte , und aus diese
sens in Salpetcrgeillc
Art erhielt ich unmittelbar durch diesen Proceß eine solche
Lustgacrung , die ich aus der salpecerartigen erhalten harre,
wenn ich Eisen nE Schwescllebec hinemsetzks ; denn es
brannte , so wie "ich die erste Probe damit anstellte , ein
Ein
Licht mit einer weit größeren Flamme darinnen .
andermal wiederum entzündete sich die auf diese Art ent¬
bundene Luft , wenn ich ein Licht hinein brachte , mit ei¬
ner wahren , wiewohl nicht lauten Erplosion , und un¬
mittelbar darauf stieg eine grüniichte Flamme in dem Ge¬
säße , in dem die Lust enthalten war , bis auf den Boden
Als ich aber gleich darauf durch denselbigen
hctunkcr .
Proceß Lust entband , so stieg diese Flamme blau und sehr
geschwind von dem obersten Theil des Gesäßes bis auf
den Boden.
Ich

habe ferner diese Luftgattung

unmittelbar

aus

entbunden , davon die
und Ziimaufldsung
sehr wenig Phlogiston
Beobachtungen
meinen
nach
letztere
vcr»
enthielt , so daß man sehr leicht auf die Muthmaßung
fallen könnte , daß in der aus dem Zinn entbundenen Luft
ein Ueberfluß an salpetersauren Dampfen seyn müsse, und
einer Zinke

daß sie daher , wenn man sie anzündete , aus allen Sub¬
könne.
stanzen das Phlogiston sehr geschwind aufnehmen
Hätte der Zink viel Phlogiston bey sich , so könnte eS
scheinen , als wenn derselbe dießfalls eine nähere Affinität
mit seinem Kalke hätte , als mit der Salpetersäure , die
daher , ohne sich mit ihm zu verbinden , zurückblieb . Ich
halte es aber für sehr ausgemacht , daß in dem Zink nicht

viel
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viel Phlogistcti

enthalten ist.

Es beweisen ferner dieCavcudishischcii Versitche , daß der Zink weniger Phlogiston
bey steh hat , als -das Eisen , denn es entbindet steh weni¬
ger entzündbare Luft daraus.
Man

wird in meinem ersten Theile finden , daß ich
mir sehr wenig Lust mrs dem Zink erhielt , wenn ich ihn
in Salpeccrgeist auslöste , ohngeachtet diese beyeen Sub¬
stanzen ausnehmend stark in einander griffen .
Wahrscheinlicherrveise geschahe dieses , weil sich dabey wenig
Phlogiston mit den Salpetei dämpfen vereinigen mußte,
oder weil die Affinität mit seinem eigenen Kalke so groß
ist , daß die Salpeterdämpfe
nicht in dasselbe eingreifen
können , und doch kann keine Erde freyer von Phlogiston
seyn , zum wenigsten in einigen Lagen , in denen ich sts
untersucht habe , als die Zinkblumen.
Um nun die Quantität der durch die Auflösung des
Zinkes in Salpetergeisie
entbundenen Luft genauer zu be¬
stimmen , als ich es beyder Herausgabe meines ersten
Theils hätte thun können ; so steckte ich einige Stückchen
Zink in die Mündung einer großen Flasche , deren Voden
mit starkem Salpetergeiste überdeckt war , sehte sie unter
eine Spindclglocke auf die Luftpumpe , nahm sorgfältig
die Lust heraus , und stieß diese Stückchen Zink mir der
Spindel

in den Salpetergcist .

Ohngeachtet

sich nun

unmittelbar darauf ein sehr starkes Aufbrausen ereignete;
so lief doch nicht das mindeste von der Flüssigkeit über,
weil die Flasche sehr groß war , in der der Proceß vor
sich gieng.
Ich

erhielt auf diese Art eine sehr beträchtliche Quan¬
tität just , und sie schien, als ich sie untersuchte , vollkommen
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kommen sowohl mit der salpeterartigcn Luft übereinzukom¬
men , in der ich Eisen und Schwefelleber gehabt harte,
als auch mit derjenigen , die ick in dem letzt erwähnten
Versuche vermittelst des Feuers unmittelbar aus einer Auf»
Da sich aber bey dein
lösung des Eisens erhalten hatte .
Aufbrausen eine große Wärme ereignete , so mochte wohl
dieselbe eben das bewirken , was in dem Falle , wo ich
Eisen austaste , die äußerlich daran gehaltene Lichtflamme
that ; das heißt , es mochte die Säure mit größerer Ge»
walt entwickeln , und sie in einen Zustand versetzen , rv»
sie nicht genau mit dem Phlogiston
Die auf diese Art

verbunden war.

erzeugte Luft verminderte

die ge¬

meine ohngefähr nur halb so viel , als sie die salpeterartig«
Luft würde vermindert haben , welches vermuthlich daher
kommen mochte , weil sie eigentlich nur zur Hälfte salpe»
terartige Luft war ; denn die andere Halste bestand aus
» die mit dem Phlogiston nicht ver»
Salpeterdampfen
bunden , und durch die salpemartige Luft vertheilt waren.
von dem Wasser sehr geschwind
aufgenommen ; ein Umstand , der aufs neue die Muth.
maßung , daß sich saure Dämpfe darinnen befinden , be»
Ein Licht brennt darinnen mit einer veigrös»
günstiget .
Sie

wurde zum Drittel

serten Flamme , die beynahe zweymal so groß ist , als
Diese Flamme brennt sehe
eine gemeine Lichtflamme .
lebhaft , und ist mit einer andem blauen Farbe umgeben.
Bewegte ich diese Luft nur wenig in Wasser , so löschte
sie ein Licht aus , weil das Wasser wohrscheinlicherweise
auf diese Art die in dieser Luft vertheilten Dämpfe ver.
schluckt hatte.

Um
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Um sowohl die LIricmtitat , als auch dieLInalikat
der auf diese Art erzeugten Luft zu bestimmen , so löste ich
vier Pennygemicht Zink in sehr starkem Salpetergeiste auf,
den ich in einer Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
stehen gehabt hatte ^ und erhielt ohngefahr acht Unzenmaaß
Luft , die ich in zwo verschiedenen Portionen
aufficng.
Keines von diesen Producten aber griff weder die gemeine
Luft an , noch wurde von der salpcterartigen angegriffen,
und ohngeachket sie zum Theil von dem Master verschluckt
wurde , so trübte sie dennoch nicht das Kalkwaster , auch
brannte kein Licht darinnen .
Allein ich hatte auch diese
Luft erst ohngefahr zwo Stunden nach ihrer Entwicklung
untersucht , wo also schon ein beträchtlicher Theil davon
durchs Wasser verschluckt worden war .
Ich bin gewiß
überzeugt , daß , wenn ich unmittelbar nach ihrer Erzen»
gung , >he noch das geringste davon durch das Wasser wäre
verschluckt worden , Versuche damit angestellt hatte , ein
Licht darinnen würde gebrannt haben .
Denn als ichl
den Versuch wiederholte , und beyde Portionen unmittel .»
bar darauf untersuchte , so brennte ein Licht in der ersten
mit einer vergrößerten , und in der andern Portion mit
einer natürlichen Flamme.
Inzwischen habe ich ein andermal durch allem Anscheine
nach demelbigen Proceß nicht das allermindeste von die¬
ser

ganz besondern eben angeführten Luftgattung erhalten,

sondern nur eine sehr starke salpeterartige Luft , wobey ich
aber nicht im Stande war , zu bestimmen , wovon sich
diese besondern Resultate Herschrieben.
Einsmals
kam
es mir vor , als wenn ich diese entzündbare
salpeteracr
tige Luft , wie man sie vielleicht nennen könnte , dadurch
UI . Theil .
I
erhalten
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erhalten hakte , daß ich eine sehr große Quantität Salpe¬
tergeist , weit mehr als ich zur Auflösung des Zinken nö¬
thig gehabt hatte , dazu nahm ; allein ein andermal schlug
Ließ ich die Luft permir dieses Mittel wiederum fehl .
so fand ich die letzten Products
Als ich aber einmal das
salpeterartiger , als die ersten .
Product der Luft in fünf Theile theilte , so war die eins
so sehr salpekerartig , wie die andere , alle waren es aber in
Hierauf bildete ich mir ein,
einem sehr starken Grade .

kiomuweist

übergehen ,

daß in der That

allemal mehr Säure

als Phlogision

dazu

gehören müsse , um diese besondere Luft her vorzubringen:
und daß also , wenn man sie durch einen unmittelbaren
Proeeß einbinden wollte , die Auflösung schleunig müsse'
von statte » gehen , damit die Säure mit desto mehr Kraft
Man wird weiter unten finden , daß
flüchtig würde .
erzeugt wird , wenn Zinn , welches
allemal
Luft
dreft
sehr wenig Phlogiston ent¬
nach meinen Beobachtungen
hält , aufgelöst wird ; und dieses wird sich zeigen , wenn
ich unter andern Metallen , die dephlogisticirte Luft geben,
auf die Phänomene , die mit der Auflösung dieses Metalls
in salpeterartiger Säure verbunden sind, kommen werde.
Indessen scheint doch folgende Erscheinung dieser Hy.
Ich löste einmal,
Pothese vielmehr zu widersprechen .
da mir alle die vorhergehenden Versuche noch nicht ansgemacht genug zu seyn schienen , den Zink nur mit sehr
schwachem Salpetergcisie auf , ( und that dieses aus rei¬
ner andern Absicht , als die Luft in eben der D.uancität
zu erhalten , in der sie vermittelst des Wassers , das ich
anfänglich mit vitriolsaurer Luft , und alsdenn mit Sal»
peterdampftn

imprägnirt

hatte , erzeugt

worden

war,)
und
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und erhielt diese Lustgatknng , in der ein Licht mit einer
vergrößerten Flamme brennte , m,d diese Luft blieb sich
beständig voin Anfange bis zu Ende dieses Processes gleich.
Es schien daher , als wenn mehr Phlogiston als Säure
in dieser Lustgattung enthalten sey.
Allein es zeigen auch
alle Versuche , daß die vergrößerte Flamme vorzüglich
durch das Aufsteigen der in dieser Luft befindlichen ent»
Kündbaren Dämpfe

hervorgebracht wird .

Und doch giebt

es einige Fälle , wo diese Erscheinung derjenigen sehr nahe
kommt , die steh ergiebt , wenn man ein brennend Licht in
dephlogisticirte Luft taucht ; ohngeachtet die Lust, von der
ich in gegenwärtigem Abschnitte gehandelt habe , allemal
höchst schädlich ist , und von der salpeterarrigen
nicht im allergeringsten angegriffen wird.

Luft auch

Drcyzehntev Abschnitt.
Von den Erscheinungen
derung

, die sich bey der Vermin»

der salpeterarrigen

späne und Schwefel

Luft

durch

Eismfeil»

, oder Schwefelleber

ergeben.
erste Merkwürdige Verminderung
der salpcterartl -gen Luft , die ich wahrnahm , wurde durch Eisen»
fcihpane und Schwefel , aus denen ich mit Waffcr einen
Teig gemacht hatte , verursachet .
Bey ditsem Processe
erzeugte sich eine große Hitze , die Verminderung
der Luft
gieng ausnehmend geschwind von statten , und die zurück¬
gebliebene Luft schien , sooft ich sie untersuchte , allemal
nur phlogisticiree Luft zu seyn ; denn sie griff weder geMeine Lnft an , noch wurde sie von der salpeterartigen ange»
I »
griffen,
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war also in
griffen , und löschte allemal ein Licht aus . Sie
der salpe,
von
Ansehung der zuletzt erwähnten Eigenschaften
Eisen oder die
kerartjgen Lust unterschieden , die durch das
allein vermindert wurde , und in der ein
Schwefelleber
man sie in Wasser
Licht mit einer vergrößerten Flamme , ehe
Ich habe aber seitdem wahrgenom¬
schüttelte , brennte .
verminderte
men , daß durch Eisenfeilspäne und Schwefel
Pro¬
andere
durch
die
salpeterartige Luft von derjenigen ,
ist,
cesse vermindert wird , eigentlich nicht unterschieden
großen Menge
sondern daß , indem dieser Proceß in einer
überflüfiigen
Wasser vor sich gegangen war , entweder die
Phlogiston,
überslüßige
salpetersanren Dämpfe oder das
gewacht
oder auch beydes , allemal ehe ich den Versuch
Ich entdeckte dieses,
hatte , verschluckt worden waren .
aufmerksamer
wie icki den Proceß weit sorgfältiger und
auf folgende Art anstellte.
stellte ein Gefäß mil Eisenfeilspanen und Schwe¬
Luft,
fel unter einen großen Cylinder mit salpeterartiger
Graden ih¬
und untersuchte den Zustand der Luft in allen
bis
Gährung
der
rer Verminderung , von dem Anfange
ließ.
sie sich durch diesen Proceß nicht mehr vermindern
ohne
,
wünschte
haben
zu
Weil ich nun gern ttwas Luft
darinnen ste¬
daß ich den Cylinder zu bewegen , und die
so befestigte ich
hende Vorrichtung zu verrücken brauchte ,
an
Glasröhre
ein kleines Fläschgen oder ein Srück
Wasser an,
das Ende eines steifen Drathes , füllte es mit
, daß es
und führte das Gläschen so unter den Cylinder
war , damit,
mit feiner Oeffnung nach unten zu gekehrt
mit der in
nothwendig
wenn das Wasser herauslief , es
werden,
dein Cylinder enthaltenen Lust mußte angefüllet
die
Ich
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die ich alsdenn eben so leicht herausnehmen
chen konnte.

und untersu«

Als ich nun auf diese Art verluhr , so fand ich , daß
erst in dem letzten Grade ihrer Verminderung

, und nie vor.

hero , ein Licht in derselben mit einer vergrößerten
brannte .

Flamme

Dieser Proceß kam daher mit jenem , der mit

Eisen allein , oder einer Schwcftlleber

veranstaltet

wurde,

genau überein , nur daß in diesem Fall die Luft sehr ge¬
schwind mußte untersucht werden , ehe das Wasser auf
die Luft wirken konnte . Denn wenn ich den Morgen dar¬
auf denselbigen Versuch mit einer Portion

solcher Luft an.

stellte, wo schon ein Theil von ihr ohne Schütteln von dem
Wasser verschluckt worden war , so löschte sie ein Licht aus,
weil sie binnen dieserZeit mehr phlogisiicirt worden war.
Ich

ließ hierauf eine andere Portion

just aus Quecksilber , in dem ich den Proceß

salpeterartige
angestellt hat.

te , in Kalkwasser übergehen ; allein

es

nicht im geringsten getrübt .

das Wasser

Durch

wurde

dadurch
wurde

etwas , wiewohl nicht viel , davon verschluckt , und ein
Licht brannte
Vergrößerung
ein Drittel
Ich

darinnen

nur natürlich

der Flamme .

ihres Volumens
will nunmehr

Sie

ohne die geringst»

wurde ohngefähr

um

in Quecksilber vermindert.

zu einigen andern Phänomenen,

die mit diesem Processe verbunden

sind , übergehen , die,

wie ein denkender Leser sehr leicht wahrnehmen

wird , so.

wohl von einem sehr großen Nutzen in der Zergliederung
dieser Luftgatkung seyn werden , als auch sehr viel zur Er.
läuterung des Processes selbst beytragen werden .
Um
zu bestimmen , ob bey diesem Processe

I z

die Säure

oder

das

lZ4
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eingegriffen hatte,
^iston dcr salpetcrartigeniust
dasPhlo
Wassers an,
reinen
so siel te ich ihn über einer Menge sehr
weil ich glaubte , daß , wenn das Wasser den geringsten
erhalten sollte , dieses zeigen würde,
Grad von Säure
daß das Phlogision allein eingegriffen härte ; daß hinge¬
gen , wenn e? keine Säure annehmen sollte , man daraus
würde scher, können , daß die Zersetzung durch die Saure,
die eingegriffen und das Phlogision zurückgelassen habe,
bewirkt worden

sey.

dieser
Allei >, das Resultat schien bey Bestimmung
denn
;
z» begünstigen
Frage die letztere Muthmaßung
als ich nach geendigrem Processe das Wasser mit der groß»
ten Aufmerksamkeit untersuchte , so fand ich nicht den al.
die
Sogar
lergeringsien Anschein von Säure darinnen .
ist
dieses
und
,
roth
färbte es nicht
Sonnenwendentinctur
die genaueste Probe für eine» kleinen Krad der Säure , die
Da doch in entgegengesetztem Falle bey
ich nur kenne.
der Zersetzung der salpeterartigen iust durch die Salpeter*
saure das Wasser , über dessen Oberfläche die Zersetzung
Vor sich gimg , weit saurer wurde , als man es in Anse,
hung der in dasselbe übergegangenen
glauben sollen,

sauren Dämpfe

hätte

Inzwischen könnte man hier sehr leicht anmerken,
daß , wenn auch die sauren Dampfe bey der Zersetzung
der salpeterartigen Lust durch Eisensseilspäne und Schwefel
und andere ähnliche Processe , der Theil der Mischung
wäre , der zuerst eingegriffen , dennoch einige Dämpfe,
stehen,
in Verbindung
die mit der Salpetersäure
wer.
verschluckt
Wasser
dem
(und die , wenn sie auch von

den , ihm nicht die geringste Säure mittheilen, ) in der
phlogisii-

Von den Erscheinung , bey Verminderung

rc. l zz

phlogisiicirkcn Lust , die übrig bleibt , vertheilt zurückblei¬
ben , und daß vermittelst dieser Dampfe , die sich von
der Salpetersäure
herschricben , das überffüßige Phlogi.
ston inüffe kennen angezündet werden , sie daß daraus die
vergrößerte Flamme

entstehen konnte .

Es würde daher»

ein sehr wichtiger Gegenstand seyn , wenn man die Na.
tur dieser Dämpfe untersuchen wollte , die , ohngeachtek
sie sich vgn der Salpetersäure
herschricben , doch nicht selbst
sauer sind, und die, indem sie sich in einem gt wissen Gra.
de von Warme

sehr geschwind mit

dem Phlcgistcn

ver¬

binden , zu ihrer Entzündung Substanzen verlangen , die
fähig sind, sich zu entzünden , weil sie vielleicht die Grund,
substanz selbst in der Salpetersäure
ausmachen , vcn der
ihre merkwür dige Affinität

mit dem Phlogistcii

abhake,

wodurch sie sich vorzüglich von den andern Säuren

unter¬

scheidet.
In dem oben angeführten Versuche , der die Ver¬
minderung der salpekerartigen Lust durch Eiscnfcilspane
und Schwefel

über einer Menge

reinen Wassers

betrifft,

bemerkte ich erstlich einen sehr beträchtlichen Niederschlag
einer bräunlichten Materie , der sich in dem Wasser ereir
gnete , über dem ich den Proceß angestellt hatte .
Ist
dieses eigentlich der Ocher des Eisens , dessen ich null ) be¬
dienet hatte , so ist dieses ein Beweis , daß die metallische
Erde durch die Hitze derGährung
flüchtig geworden ist ;
allein es kann auch dieser Niederschlag vielleicht aus der
Erde , die der salpekerartigen Luft beygemischt
einem Theile des Phlogistons

aus dieser kift ,

ist , und
der sich

an ihr angehängt hat , bestehen.

3 4

Ich
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Ich

habe sthr oft bemerke , daß das Wasser

ner Wanne

, in der ich gemeiniglich

te , seine Farbe

verändert

war , sowohl wenn
ihrem

natürlichen

hatte ,

linder

unter

die salpeccrartige
Sollte

seyn ,

so müßte

enthalten

und

die irdene

die augenscheinlich

Ansehen

sie in

ser zu siunmlen

hatte , wovon

gesagt

habe.

Ließ ich etwas
solchem

Materie

salpetcrartige

gefärbten

vorher

che irdene

wenig

derselben

durch

zu dieser

Da

nun

Hypothese

der Materie
mit

zu
Was¬

die Säure

zersetzte .
sehr sauer

der salpeterartigen

Quantität
Denn

Lust

in meinem

übergehen ,

ersten

so wurde

es

scheint , daß diese irdene
aufgelöset

seyn ,

wurde , und

warum

mehr erhielt , wenn

diese große

Wasser

sen Proceß

ausmacht,

Lust m eine Quantität

Wasser

auch die Ursache

Materie
,

seyn,

dem äußerlichen

Art

ich etwas

, welches zu beweisen

dieses mochte

Luft

gewesen

von meiner Wanne

gehabt

anführte

salpeterartigen

pflegte , in der ich viel salpctcrartige

stehen

durchsichtig

des Was¬

Herschreiben .

da sie dieselbige

Theile

in

im Cy¬

zersetzt worden

selbst

in beyden Fallen

seyn scheinet , die ich immer

von

der

Marone

nach blieb , so bin ich mehr

geneigt , besonders

Luft

lange

hat , ein und eben¬

ein Bestandtheil

stets dieselbige

und

, die die Farbe

verändert

und sich also nicht von dem Eisen
die Farbe

,

demselben

nun die Materie

dieselbe

mach¬

geworden

hatte , als auch vorzüglich,

^ust über

sers in diesen beyden Fallen

braunlicht

die salpctcrartige

berührt

der Luft gestanden

in mei¬

diesen Proceß

und

das Wasser
Zustande

wenn
war .

Abschnitt.

ich keine sol¬

ich , wie ich eben

salpeterartiger
da das Wasser

wurde , so mochte

Luft niedergeschlagene

wohl
irdene

Luft über
durch

die¬

die aus
Materie

dadurch in dem Wasser aufgelöst erhalten werden.

Einmal
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Einmal wollte sich in Wasser , übet dem eine Gäh>
rung von Eisenfeilspanen und Schwefel i» salpeterartiger
Luft vor sich gegangen war , und welches daher sehr bräun¬
lich wurde , beynahe nicht der geringste Niederschlug er¬
geben , ohngeachtet ich den Proceß lange hatte stehen las¬
sen , oder doch nur ein sehr geringer , der sehr langsam von
statten gieng .
In der Guerikischen Leere erfolgte ein klei.
ner , aber doch sichtbarer Niederschlag derselbigen braunen
Materie .

Als ich aber eine sehr große Quantität
salpeterartiger Luft in demselbigen Processe zersetzte, und immer
eine frische Quantität
übergehen ließ , so wie sich die vor»
hergehende genugsam niedergeschlagen hatte , bis endlich §
des Cylinders phlogisticirte Lust wurde , ( die aus den RestP , aller der Portionen salpeterartigcr Luft, deren ich mich
in dem Processe bedient hatte , bestand . ) so erhielt ich ei¬
nen unmittelbaren und beträchtlichen Niederschlag . Bey
dieser Gelegenheit wurde ich auch gewahr , daß , ohngeachtet über einer so kleinen Portion Wasser eine so große
Quantität
salpeterartiger Luft war zersetzt worden , dassel¬
be dennoch nicht die geringste merkliche Säure
hatte ; denn die Sonnenwendenlinctur

erhalten

wurde nicht einmal

roth.
Daß die braune
Farbe
dieses Niederschkages sich
von dem Phlogiston der salpeterartigen Lust , die sich an
demselben anhängt , herschreibt , scheint aus folgender
Beobachtung
sehr deutlich zu seyn.
Einmal war das
Wasser

in meiner Wanne

wobey sich vorzüglich
den Metallen

ausnehmend

faul

geworden,

eine sehr große Verschiedenheit

zu erkennen

gab ,

die darinnen

worden waren , so daß sich ein weißer
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aufgelöst

Niederschlag

er-

gab,
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Zersetzte ich aber
gab , wenn ich es ruhig stehen ließ .
über demselben salpecerartige Lust, so erhielt der ganze
Farbe , bis schwerlich
Ni .cderschkag eins dimkelbrattne
von etwas anders , als von dein Phlogiston der zersetzten
salpeterartigen
Auch

Lust entstanden seyn konnte.

die Schwcfellebcr

zersetzt die saspeterarkige

Luft , indem sie in die Saure dieser Luftgattnng eingreiftHch
und dieses scheint folgende , Versuch zu erweisen .
salPortionen
zwey
in
Schwestlskbcr
fegte einige Stücken
pcterartigsr Luft , die ich durch Quecksilber gesperrt hatte,
und bemerkte , daß die Lust ohngcftchr in zehn Stunde»
zwischen L und ' j, , jedem Gefäße verschluckt wur " e. Den
Tag darauf ließ ich Wasser in eines von denselben überge¬
hen , allein es wurde nicht die allergeringste Luft verschluckt,
und erst nachdem ich sie einigemal durch Wasser hatte gehen lassen , brannte ein Licht mit einer vergrößerten Flam¬
Eben so
me darinnen , und knisterte dabey sehr stark .
dem an«
in
der
in
auch
Licht
ein
brannte
anders
und nicht
dem Gefäße enthaltenen just , die ich nicht durch das
Wasser hatte geh -n lassen. Bey diesem Versuche nahm
ich insbesondere wahr , daß man an dem Quecksilber nicht
das geringste von einem Zerfressen , oder davon bemerken
des
konnte , daß es aus irgend eine Art während
es
wie
,
wäre
worden
angegriffen
sichtbarlich
Processes
doch würde geschehen seyn, wenn sich nicht ein jeder sauer,
ticher Theil in der salpererarkigen inst mit der Schwefel«
Icber verbunden hätte . Wenn die Lust in diesem Versu¬
che ihren Weg durch das Wasser nahm , ohne dabey ihrer
Eigenschaft , ein Licht brennend zu erhalten , verlustig zu

werden; so ist vielleicht die Ursache davon diese, daß,
weil
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weil sie eine lange Zeit außer dem Wasser gestanden hatte,
die Theile der Mischung sich fester mit einander verbunden
hatten , so daß sie nachher durch den Zutritt des Wassers
nicht so leicht zerseht werden konnten.
Noch ein entscheidender Beweis , daß diese Zersetzung
bewerkstelliget wird , indem die Saure
der sllpcterarligeu
Luft eingreift , besteht darinnen , daß das Wasser , über
dem die Zersetzung vor sich gehet , nicht die allergeringste
Säure erhalt , so daß sie nicht einmal durch die Sonnenwendentinctur
entdeckt werden kann .
Auch in diesem
Falle ereignete sich ein U'dener Niederfthlag
, vollkom¬
men wie in dem Processe mit den Eisenseilspanen und
Schwefel.
Ohngeachtet die salpekerartige Luft , welche ein Licht
M sich mit einer vergrößerten Flamme brennen laßt , in
sehr vielen Fällen größtentheils ihre Kraft , die gemeine
Luft zu vermindern , schwächt , so thut dieses die durch
Schweftlleber

verminderte

salpeterartige Luft nach meinen

Beobachtungen

nicht im allergeringsten , ohngeachtet ein
Licht in ihr mit einer weit vergrößerten Flamme brennet,
und diese Lust gewöhulichermaßen
zum Theil von dem
Wasser geschwind verschluckt wird .
Die Ursache dieses
Unterschiedes muß wohl darinnen bestehen , daß die salpererartige Luft in einem Falle vollkommener , als wie in
dem andern zerseht werden muß , oder daß das Phlogision , das sich von ihr losmacht , in eine neue Verbindung
übergehet , die derjenigen gleichet , die es als ein Theil
der salpeterartigen Luft besitzt.
Einmal

vermuthete

vielleicht zum Theil aus

ich einigermaßen , daß diese Lust
ächter si.rcr Lust bestehen , und

den
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Versuche

hergehenden

bey anbei n Gelegenhei¬

auch

als

,

Luft durch Schwefel¬

salpeterarnger

in sie übergehen;

schah , und ließ gleich daraufKalkwasser
dieses trübte

allein

zum

schwind

verschluckte .

Wasser
größer»

war , brannte

darinnen , und knisterte
nicht

sehr stark dabei ), welches

allemal

, ereignete , wenn

Licht in diese Lustgattung
diese Phänomene

nicht so helle , als in jener reinen

derung

greifen , führt

ihre Säure
rigkeit .

kann

Man

Lust selbst.
über die Vermin¬

auf eine beträchtliche

hierbey

lange

noch

, die in

Luft durch Substanzen

der salpeterartigen

ich
sehr

jenen der dephlogisti.

dieser Versuche

Resultat

das

Allein

So

senkte .

Lust gleichen , so ist doch die Flamme

cirten

ge¬

das

diese Luft durch

gegangen

ein brennend

sehr

ein Licht mit einer weit

Ehe

Flamme

sich sehr oft , wiewohl

da doch das

Quantität

wenigste «, ^ der ganzen

aber auch diesfalls

,

sich nicht im geringsten

Wasser

ge¬

Stunden

zwanzig

und

in vier

s , welches

leber um

an,

Versuch

te einmal , ehe ich noch den letzt erwähnten
stellte , eine Quantität

verminder.

. Ich

wahrnehmen

ich nie eine solche Wirkung

gab , so konnte

Achtung

Umstand

auf riefen

ten vorzüglich

vor.

Als ich aber sowohl bey dem

wurde .

ein

so wie fixe Lust

vollkommen

von dem Wasstr

davsn

Theil

aufgenommen

könnte , weil

niederschlagen

in Kalkwasser

den Kalk

fragen , was

Schwie¬
denn

wird

Lttls der Säure ? und mit was für Substanzen vereini¬
get sich dieselbe in diesem Processe ? Die
, daß es daö Phlogiston

muthmaßen
substanz

in allen

vermindert
«irre Substanz

den Fällen ,

ist , weil diese Grund,

wo die

wird , in dieselbe übergehet .
entstehet

werden

meisten

Älsdenn , wenn

Luft

salpeterartige
Allein
sich das

was

für

Phlogi.
ston

Von
ston

El

den

mit

stchemung
. bey Verminderung rc. 14»

der Salpetersäure

nun , man

so bleibt doch immer
aus

verbunden

könnte bestimmen

diesem

hat ? Und

gesetzt

, daß es ein Schwefel

sey,

noch die Frage

übrig : was wird denn

Schwefel?

Um diese Schwierigkeit

auf

eine befriedigendere

auszulösen , als es durch

den Proceß

und

Schwefelleber

Schwefel

oder mit

weil dieses sehr gemischte
her vielleicht

würde

schwer

unter

Luft vermittelst
bediente

und des Quecksilbers
beschriebene

ihnen

seyn ,

diesen

neuen

zu entdecken , versuchte

mich

des Schwefels

dabey

eines

Inzwischen

ich

allein

zu

SchmelztiegelS

, auf die in dem andern

Art .

konnte,

waren , und es da¬

gewesen

Salpeterschwefel

Eisenseilspänen

geschehen

Substanzen

es , salpeterartige
zersetzen , und

mit

Art

Theile

S

42

ist dieses kein leichtes Ver¬

fahren.
Auf diese Art

brachte

dauerte

er wurde

auch sehr schwarz

terartjgen

Luft .

vermindert
mindern

,

,

ich den Schwefel

ceß lange

nicht

Es

und

ihrer

derung

. Quecksilber

ähnlichen

wachs

von mehrerer

luft

, und aus der salpeLuft gewor-

durch

man

Aus

dem,

den Proceß

an.

augenscheinlich

sehen,

durch das Verschlucken

worden

ausgelöst

zu ver¬

die Vermin¬

Processen .

nicht merklich

bewirkt

salpe-

dieses Verfah¬

als phlogisticirte

worden war , konnte

hiervon

Ware

worden , so würde

daß auch diese Verminderung
Salpetersäure

sehr in der

, die gemeine

anders

das Quecksilber

gegriffen

Kraft

, sondern

die Lust ausnehmend

weit vollkommener

Luft nichts

den sey » , wie in andern
daß

daher

, weil der Pro¬

Schmelzen

verlustig .

fortgesetzt

ohnsehlbar

terartjgen

zum

lind rauchte

wurde

, einigermaßen

ren viel länger

nur

war .

Denn

wäre

der
das

worden , so würde sich ein Zu¬

salpeterartiger

L-uft ereignet

haben .

Vierzehn

.

Vierzehnter
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Von der Verminderung drr salpeterarrigen krrft,
wenn sie unter gewissen Umstunden in eine
Binse eingeschlossen wird.
ich sehr oft eine Quantität

salpekeram 'ger Luft in

eme Vlüse übergehen zu lassen pflegte , um sie von
meiner Wanne mit Wasser in Gefäße überzukragen , die
ich an verschiedenen Orten meines Zimmers stehen hatte,
so ließ ich gemeiniglich die Aase mit der noch übrigen Luft
iu meiner Wanne

mit Wasser liegen , ohne sie aus dersel¬

be» iu einen , Cylinder auszudrücken , vornehmlich wenn
ichwußie , daß ich sie bald wieder nöthig haben würde.
Weil meine Wanne groß genug war , so konnte ich ohne
Unbequemlichkeit die Blase mit salpeeerartiger Luft darauf
schwimmen lassen , wenn ich mich auch mittlerweile mit
Allein es ließen mich vcr ->
andern Versuchen beschäftigte .
schiedene Erscheinungen muthmaßen , daß die m dieser
Blase eingeschlossene Lust sich unter diesen Umständen ver¬
mindere , denn ich konnte sie zu verschiedenen Versuchen
nicht so gut gebrauchen , als diejenige , die viel länger in
dem gläsernen Cylinder in eben der Wanne

mit Wasser

eingeschlossen gewesen war.
Was

die O.uantitat

der Lust betraf , so hatte ich lau»

ge Zeit eben nicht sehr Achtung gegeben , bis ich endlich
einigemal bemerkte , daß sie sich viel mehr , als ich eS
erwartete , vermindert hatte ; ( denn es befand sich äugen,
scheinlich nur sehr wenig in ihr , wenn ich mich auch vollr
kommen erinnern konnte , daß ich eine gute Portion dar . ,
innen gelassen hatte ;) und mich daher gcnöthjget sahe, auf
diesen
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diesen Umstand aufmerksam zu seyn.
Ohngeachtet ich
aber nunmehr diese besondere Erscheinung einigermaßen
untersucht habe , so finde ich mich doch immer noch außer
Stand gesetzt , die Hanpkursache davon anzugeben.
Daichemsmals
, wie ich indem ersten Theile S . ir;
angemerkt habe , eine Quantität von dieser Luft ohngefähr
drey Lochen in einer Blase gehabt hatte , ohne die aller¬
geringste Verminderung
ihrer Kraft zu bemerken , so heg¬
te ich nicht den allergeringsten Verdacht , daß die salpcter.
artige Luft einer beträchtlichen Veränderung
unterworfen seyn könnte.

in der Blase

Dieses also kürzlich vorausgeschickt , werde ich nun.
Mehr fortgehen , meinen Lesern eine Uebersicht über die
Erscheinungen vorzulegen , so wie sie sich nur gezeigt ha.
ben , damit sie vielleicht diese Arbeit weiter fortsetzen können,
wenn sie glauben solllen , daß ihncir dadurch der Weg zu¬
reichend gebahnt sey.

daß
in

An dem iQ März
1776 mußte ich beobachten,
eine große Quantität
salpeterartiger Lust , die ich
einer Blase
gehabt hatte , sich größtentheiis
ver.

z-hrt

hatte ; denn da sie, wie ich sie hineinlegte , ganz
rbm schwamm , so hatte - sie sich nunmehr beynahe
gänzlich unter das Wasser gesenkt.
Dieses berechtigte
.mich , den Zustand der darinnen enthaltenen Luft zu un¬
tersuchen , un ) ich fand , daß sie sich in lauter phlogisti.
cirte Luft verwandelt hatte ; denn sie griff die gemeine Luft
nicht im allergeringsten an , und löschte ein Licht aus . Da
nun dieselbige salpcterarkige Luft diese ganze Zeit über zum
Theil in einem gläsernen Cylinder in derselbigen Wanne
mtt Wasser gestanden hatte , ohne die allergeringste

Ver-
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anderung zu erleiden , so rührte der Unterschied zwischen
diese» beyden Theilen augenscheinlich von der verschiedenen
Methode

ihrer Aufbewahrung

her.

Um zu bestimmen , nach was für einem Verhältniß
der salpeterarkigcn Luft,
diese unfehlbare Verminderung
wenn ich sie in einer . Blase aufbewahrte , vor
derselben in
so that ich eine gewisse Ouantitat
und ließ sie wie gewöhnlich auf meiner Wanne
Ich band hierauf , daß sie sich in Zeit von

sich gienge,
eine Blase,
schwimmen.
einem Tage

um den vierten Theil ihres Volumens verminderte , und
den Tag darauf nur noch die Halste davon übrig war,
und alsrenn war sie immer noch beträchtlich falpetcrartig,
wie sie es wurde gewesen fern , wenn sie nur zur Hälfte
durch Ciseufeilspäne und Schwefel , Schwefelleber oder
einen andern ähnlichen Proceß

vermindert

worden wäre.

Hatte ich es länger sorkgesehk, so würde daö Zurückgeblie.
bene zuverlaßig phlogisticirte Lust, wie vorher , geworden
seyn.
Zu bestimmen , ob diese merkwürdige Wirkung noth.
wendiger Weife durch die Blase iu allen Umständen ver¬
ursacht würde , hieng ich eine Blase in einem Cylinder
mit salpeterartiger Luft auf .; allein ohngeachket ich bald
ihre innere , bald ihre äußere Seite mit der tust in Berührung brachte , und sie eine zureichende Zeit darinnen
ließ , so gieng dennoch mit der Luft nicht die geringste Ver.
Ließ ich aber unmittelbar darauf die
anderung vor sich.
Luft in die nämliche Blase übergehen , und sie wie gewöhn,
lich auf der Wanne schwimmen , so ereignete sich dieVer.
anderung

dem

so geschwind , wie zuvor , und sie schien ,

sie sich

nach.

in einer kurzen Zeit um ein Viertheil ihres
Volumens
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Volumens

zusammengelogen

phlogisticirte

hatte ,

nichts anders

als

Luft zu seyn.

Um die Wirkung

der Blase

noch auf eine andere

Art zu versuchen , füllte ich eine gänzlich mit salpeterarkiger Lust an , band sie zu , und steckte sie unter das
Brec meiner Wanne , wo sie gänzlich mit Wasser be¬
deckt war .

Ohngeachtet

ich sie nun darunter eine ganze
Woche hatte liegen lassen, so hatte sie sich doch weder in
ihrer Quantität vermindert , noch auch in ihrer Qualität

merklich verändert , wenigstens doch nicht mehr , als es
würde geschehen seyn , wenn ich sie eben so lange in
dem Cylinder stehen gehabt hätte . Ich füllte zugleich
eine andere Blase

mit salpeteiartiger Luft an ; band sie
zu , tauchte sie mit ihrem Halse in eine kleine Quantität
Wasser , und ließ sie so stehn , daß die Blase größtentheils der gemeinen Luft ausgesetzt war .
Die Luft nun

verminderte sich in etwas .
Hierauf ließ ich beyde Bla¬
sen , ohne sie aufzubinden , auf meiner Wanne herum¬
schwimmen , und die Luft verlohr binnen nicht mehr als
zweymal vier und zwanzig Stunden
ihre Kraft gemei¬
ne Luft zu vermindern , beynahe gänzlich , wiewohl die¬
jenige , die ganz mit Wasser bedeckt gewesen war , im¬
mer noch « was mehr , als die andern von ihrer Kraft
behalten hatte.
Um zu bestimmen ob sich irgend ein Unterschied in
dem Resultate dieses Versuches ergeben würde , wenn
die Blase

zugebunden

wäre ,

oder in dem Wasser in

der Wanne offen stünde , wiederholte ich den Versuch
mit dieser Abänderung .
Allein ich wurde gewahr , daß

m . Theil.

K
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in derselbigen Zeit , so viel ich urtheilen
sehr , als die andere angegriffen

konnte , eine so

wurde ;

denn

verlohren ihre Kraft , gemeine Luft anjugreiffcn

beyde

gänzlich.

Da die salpekerartige Luft sich sehr gut so wohl
in einer trockenen , als auch in einer beständig feuchten
Blase gehalten hatte ; so schloß ich nunmehr
die Verminderung
Wanne

daraus , daß

der Luft in der Blase , die auf der

hin und her schwamm , von denjenigen Theile

derselben herkommen

müßte , der in der Lage bald naß,

bald trocken , oder nur zum Theil

feucht werden muste.

Daß dieses sich also verhielte , entdeckte ich durch folgen¬
den entscheidenden Versuch , ehngeachlet ich dieses a
xriorr

niemals würde vermuthet
Ich füllte zwo Blasen

haben.

gänzlich mit salpekerartiger

just an , und , um diesen Versuch einigermaßen abzuändern , so machte ich die eine inwendig naß , und ließ
die andere ganz trocken . Ich

benezte sie zween oder drey

Tage lang , täglich zwey , bis dreymal , und ließ sie
nachher » Wechselsweise trocken werden .
Die Blasen
schienen sich hierauf

um den vierten

mens zusammengezogen

Theil

ihres Volu¬

zu haben , und die darinnen

enks

Haltens Luft hatte sich gänzlich phlogistieirt .
Zu glei»
cher Zeit blieb eine andere Blase , die bey dem Füllen
inwendig

naß geworden war und nicht wieder angefeuch¬

tet wurde , drey Wochen

vollkommen aufgeblasen .

Als

ich sie nun untersuchte , so war die Qualität der in ihr
enthaltenen Luft nur etwas geschwächt worden.
Da ich mich nunmehro
de , unter

in Ansehung

denen die saipererartige

dex Umstän¬

Luft in einer Blase

sich
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sich verminderte , vergewissert hatte , so wünschte ich
auch zu wissen , auf was Art und Weife das Wasser
bey dieser Zersetzung angegriffen worden wäre , als ich
sehr plötzlich gewahr

wurde ,

daß es eine beträchtliche

MengePhlogiston

erhalten hatte .
Denn diese Grundfubstan ; theilte sich sehr geschwind der Luft mit , die in
den Cylindern , die in derselbigen Wanne mit Wasser
standen , sich befand , und verderbte die darinne enthal¬
tene Luft , so wie sie mehr oder weniger ihrer Wirkung
ausgesetzt war.
Als ich einmal verschiedene Cylinder
ne mit Wasser
große offne Blase

in der Wan-

stehen hatte , und auf dem Wasser

eine

schwamm , die mit salpeterartiger

Luft

angefüllet war , und die ich so wie sie sich durch die Ver¬
minderung der Luft senkte , von Zeit zu Zeit mit frischer
salpeterartiger

Luft versah , so fand ich die in den Cylin¬
dern enthaltene Luft, in einem so wohl , wie in dem an¬
dern , mehr oder weniger verderbt , je nachdem sie mit
dem in der Wanne enthaltenen Wasser am meisten in
Verbindung
gestanden ; und diejenige am meisten ver¬
derbt , die die größte Verbindung
mit demselben gehabt
hatte .

Ich

bemerkte dieses vorzüglich an einem Cylin¬

der , der 1o stand , daß er beynahe auf dein Wasser
schwamm und an einem andern , der nur zur Hälfte mit
seiner Oeffnung auf dem Breie stand .
Da das Was»
ser in denjenigen , die gänzlich auf dem Brere standen,
nur sehr wenig Verbindung mit dem in der Wanne phlo,
gisticirten Wasser haben konnte , so wurde auch die dar»
innen befiadliche Lust sehr wenig angegriffen,

K 2

Nun
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Nun

war es » och wahrscheinlicher , daß , da das

Wasser , wenn es die also zersetzte salpclerarkige Luft be¬
rührte , sehr sauer
bey der Zersetzung

wurde , dieser Theil der Mischung
der salpeterarligen Lust , mußte nie¬

dergeschlagen worden seyn , so bald das Phlogiston
gegriffen

hakte .

als auch
zu seyn.

Es

Säure

,

scheinen also so wohl Phlogiston
dem Wasser

Ich goß Regenwasscr
salpeterartiger

i» sie

beyzemischt

worden

in eine Blase , füllte sie mit

Lust an , band

sie sehr fest zu , und ließ

sie in einem Becken mit Wasser schwimmen , wobey ich
vorzüglich darauf

Acht gab , daß die Mündung

se allemal

Wasser

unter

stand .

der Bla-

Nach Verlauf

Woche , als ich sahe , daß sie sich ohngefähr
vierten

Theil

ihres Volumens

einer

um den

zusammen gezogen hatte,

band ich sie auf , drückte das darinnen

enthaltene Was¬

ser sorgfältig in eine reine Flasche aus , und fand , daß
die in ihr

enthaltene

Luft sich durchgängig

rrt hatte; denn sie griff die gemeine
allergeringsten

an ;

das Wasser

phlogistici-

Luft auch nicht

war ausnehmend

im

sauer,

sehr trübe , sahe etwas gilblicht aus und machte sogleich
einen Niederschlag

von dersclbigen Farbe.

