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Fünfzehnter
Von

der Salpetersäure

Abschnitt.
, die von der salptterarti-

gen Luft durch eine Zersetzung vermittelst
ner , ober dephlogisticirter
wird.

gemei¬

Luft getrennt

m die Zergliederung der salpekerartigen inst gänzlich
4 -4 zu vollenden , muß man auf die Salpetersäure
die
ihr bengemischt ist , und einen Hauptbcstandthejl
ihrer
Mischung ausmacht , vorzüglich aufmerksam seyn ; und
es ist gar nicht schwer , sie entweder vermittelst der ge»
meinen , oder der dephlogisticitten Lust so zu zersetzen, daß
man aus ihr bevnahe alle die in ihr bestndliche ^Säure
sammle » kann .
Und wäre es möglich hiebey ein gewis¬
ses Maaß
anzuwenden , vermittelst dosten man sich von
der Starke dieser .Säure vergewissern könnte ; so würde
man sie in diesem Falle so wohl als in irgend einem an.
dem bestimmen können.
Es ist sehr bekannt , daß wenn man zu der salpeter«
artigen Lust so viel gemeine Lust mischt , daß sie vollkom¬
men phlogisticiret werden kann , sie selbst zersetzt wird,
und vorzüglich , daß die darinne enthaltene Säure , sich
unmittelbar in Gestalt rother Dämpfe zu erkennen giebt,
die , wenn die Zersetzung über dem Wasser vor sich ge¬
het , von dem Wasser oder von laugenartigen oder me«
tallischcn Substanzen , wenn sich in ihr einige befinden,
mir denen sie sich verbinden kann , absorbiret wird.
Wenn man also dafür sorgt , daß eine gegebene Quanti¬
tät Wasser , diese Säure , die ihr durch eine bekannte

K3

Quanti»

r 50

Fünfzehnter

Quantität

salpeterartiger

Abschnitt.
Luft mitgetheilet

wird ,

ver¬

schluckt , so wird es leicht seyn , sich von der Quantität
der Salpetersäure , die auö der salpekerartigen Lust dem
Wasser mitgetheilet wird , zu vergewissern , so bald man
die Quantität der salpekerartigen Lust weiß , die mit säuer¬
lich gemachten Wasser

durch die Auflösung des Kupfers,

oder eines jeden andern Metalls

entwickelt wird . Wenig,

stenö kann man doch auf diese Art die Stärke
re mit der Säure

der Säu¬

einer jeden andern Salpetersäure

in

siüßiger Gestalt vergleichen.
Die Vorrichtung

dieses Versuches

sehr leicht.

ist sehr einfach

und

der Proceß

mit

einer Flasche von einer schicklichen Größe und Ge»

Ich versähe mich erstlich

stalt , um das Wasser darinnen zu imprägniren , die
sehr groß sinn muß , damit man mit ememmalc eine be.
trächtliche Quantität
salpcterarliger Lust zersetzen kann.
Dann

passe ich einen Kork darauf , und durchbohre

so , daß ein Trichter

mit seiner engen Oeffnung

ihn

fleißig

hinein paßt , wenn man ihn durchstößt .
Alsdenn bin»
de ich diesen Kork in den Hals einer Blase , die zum
wenigsten

halb so viel Luft ,

als in die Flasche gehet,

halten muß .
Gebrauche ich aber anstatt der gemeinen
Lust , dephlogjsticirte Lust zur Zersetzung der salpctcr.
artigen , so muß die Blase

ohngefahr

fünfmal

so viel

Luft als die Flasche fassen können.
Stelle

ich den Proceß

lasse ich in die Blase

mit gemeiner Lust an , so

halb so viel Luft übergehen , als

die Flasche fassen kann ,

und sucbe dabey der Flasche

eine solche Lage zu geben , daß das Wasser ,

welches

sich

Von der Salpetersäure

aus der salp.Luft rc. 15,

sich vielleicht in der Blase
kommen
läßt .

kann ,
Hierauf

welches

befindet , nicht in die Flasche
sich sehr leicht bewerkstelligen

ziehe ich den Trichter heraus und stecke

den Kork mit der Blase aus die Flasche ;

alsdenn

drü«

cke ich die Blase ein wenig vorwärts , um etwas salpeterartige Lust aus der Blase in die Flasche zu drücken,
worauf sich unmittelbar das Aufbrausen anfängt , und
die Lust in der Flasche sich vermindert .
Nun muß man
nothwendig mehr salpeterartige Lust auS der Blase über:
gehen lassen , um die Stelle derjenigen , die sich verzehrt
hak , zu ersehen . Diese bringt wiederum noch ein stär¬
keres Aufbrausen

zu wege und auf diese Art wird so«

gleich , als sich rothe Dämpfe
die salpeterartige

in der Flasche erzeugen,

Luft aus der Blase in die Flasche über¬

gehen und daselbst zerseßt werden .
enthaltene Säure

Die in der Flasche

aber wird vom Wasser oder einer jeden

andern Substanz , die man in der Absicist hineinthut,
aufgenommen werden.
Ich nahm mir hierauf vor , ehe ich mir Mühe
gab , mich auf diese Art genau von der Quantität der
Salpetersäure

in einer gegebenen Quantität

salpeterartiger

Luft zu vergewissern , zu versuchen wie stark ich eine Quan«
tität Wasser mit Salpetersäure

, auf diese Art würde im«

prägniren können ; und fand , daß ich in g^ Unzenmaaß
Wasser allein die Säure , die in goo Unzenmaaß sal«
peterartiger Luft vorhanden war , bringen konnte , und
daß das Wasser alödenn ganz blau wurde .
Doch ist
die Säure

in dem Wasser

mag nun mit salpetersauren

sehr wenig gebunden ,

e§

Dämpfen , entweder auf diese

Art oder durch eine Auslösung

des Metalls

K 4

in starker

Salpe-

Fünfzehnter

152

Abschnitt.

worden seyn , und kann daher
kaum so verwahrt werden , daß es nicht flüchtig werden
Wasser
Es ist unmöglich das so imprägnirte
sollte .
die
denn
aus einem Gefäße in das andere überzugießen ;

Salpetersäure

imprägnirt

häufigen rochen Dämpfe , die darinnen aufsteigen , wenn
das Wasser auch noch vollkommen hell ausflehet , be.
weisen , daß es beym Ucberfüllen einen großen Verlust
Eine Portion von solchen im.
erleidet .
seiner Säure
prägni , ken Wasser , das ich durch diesen Versuch erhielt,
übergetrie¬
die so viel betrug , als vier Pennygewichr
benes Wasser wiegen , erzeugte , als ich sie über Kupfer
Unzenmaaß salpekerartige just.
goß , nicht mehr als
Es erzeugt sich aber , vermittelst eben so viel SalpetergeistcS , der auf gemeine Art zubereitet wird , 12 bis 18
Um nun meinen Hauptversuch mit
Unzemnaaß Lust.
noch mehr Genauigkeit zu machen , geriekh ich auf den
Gedanken , ob es nicht vielleicht nöthig seyn sollte , zu
diesem Versuche so viel Wasser

zu nehmen , daß es nur

sehr wenig könnte imprägnirt werden , damit der Ver¬
ge.
lust der Säure bey dein Ausdünsten verhäilnißmäßig
ringer seyn möchte.
Um die Quantität

der Salpetersäure

, dle in einer

salpeterartigerLuft enthalten ist, mit
gegebenen Quantität
der Säure , die in einer gleichen Portion
der Quantität
rother Saipelerdämpse , die bey der Auflösung des Wis«
sich erzeugen , enthalten sind , zu vergleichen,
Wasser auf die oben beschrie¬
sättigte ich eine Quantität
bene Art mit so viel Säure , als sich in einer Nößel«

muths

ssasche salpekerartige

just

befindet .

dieselbige Falsche mit rothen Dämpfen

Nachdem

ich nun

angefüllet hatte;

s°

Von der Salpetersäure aus der salp. Luft rc. 15z
so goß ick zur Verschluckung dieser Dampfe so wohl alle
da6 Wasser hinein , in welches die Salpetersäure
aus
der salpeterartigen Luft übergegangen war , als auch das¬
jenige , welches durch die Salpeterdämpfe
imprägnirt
worden war , in eine Flasche , mit einem eingeriebenen
Stöpsel über gleiche Quantitäten
Kupfer , fieng die sich
daraus entbindende salpetcrartige Luft auf , und fand,
daß sich aus einer Auslösung so viel Luft , als aus der
andern , entwickelte .
Es war aber diese Quantität
der siebente Theil der salpeterartigen Luft , aus der
die Säure

gezogen worden war ,

so daß , vorausge¬
in dem Processe keinen Verlust
erlitten , ( und ick bin sehr überzeugr , daß der Verlust
ganz und gar nicht beträchtlich seyn konnte, ) man aus
diesem Versuche schließen konnte , daß sechsmal so viel

setzt die Saure

hätte

Salpetersäure , in dem Safte , welches bey der Auslö¬
sung des Kupfers entstehet , zurückbleibt , als in die Mi¬
schung der durch diese Auslösung erzeugten salpeterartigen
Luft übergehet.
Weil ich mich aber gerne vergewissern wollte , wie
viel Saipeterdampfe
ich in der Flasche , die vermittelst
der Wismukhauflösung
damit war angefüllet worden,
gehabt hätte , so füllte ich die Flasche nochmals auf die.
selbe Art so genau , als ich es nur bestimmen konnte,
(ohngeachtet
diese Bestimmung
noch ziemlich ungewiß
bleibt ) mir eben so viel Dämpfen an .
Als ich nun
Wasser hineingoß , so wurde ich gewahr , daß die Däm¬
pfe beynahe zur Halste in das Wasser übergingen ; ei,
ncn so großen Raum in der Flasche hatten also di, Sal.
peterdämpfe und den übrigen die gemeine Luft , die
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durch diese Dampfe
zu Folge enthält

war , eingenommen . Dem

die salpeterarkige

so viel Salpetersäure
dämpfe

vertheilt

Luft nicht völlig halb

, als eben so viel rothe Salpeter-

aus der WiSmuthauflösung

enthalten ; voraus-

gesetzt, daß in der Flasche so viel rothe Dampfe
waren , als im Durchschnitte
ncn .

enthalten

in dieselbe übergehen tön.

Zwey Flaschen sahen beynahe gleich rorh aus , so

daß man es äußerlich schwerlich wird unterscheiden ton¬
nen , wenn sich in der einen von ihnen nur halb so viel
Dämpfe

als in der andern befinden.

Es ist ein schöner Versuch , wenn man Wasser
mit Salpetersäure
aus der salpeterartigen Luft vermit¬
telst dephlogisticircer Luft sättiget ; weil auf diese Art
auf ei» mal eine große Quantität
salpeterarriger
Lust
kann zersetzt werden ,
Geschwindigkeit

diese Zersetzung mit der größten

vor sich gehet und das Wasser sichtbar,

lich auf das geschwindeste imprägniert
erhält

sogleich auf seiner Oberfläche

stanz , die sich wellenförmig

wird .

Denn eS

eine blickte Sub.

durch das ganze Wasser bis

auf den Boden zuziehet , und mittlerweile entbindet sich
auf dem Boden und an den Seitenwänden
des Gesas,
seö , eine Menge

salpeterartigsr

Lust.

Eine sehr merk«

würdige Erscheinung , die ich gehörigen Ortö weiter auS
einander zu setzen gedenke.

Sechs-
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Vermischte Versuche über die salpeterar-

tige Luft.
i. A ^

enn man bestimmen wollte , ob die salpeterar»
oder entzündbare Luft mehr Phlogiston

rÄ ) tiye

bey sich hat , so würde dieses eine besondere und vielleicht
nicht leicht auszulösende Ausgabe seyn.
Gienge alle das
Phlogistori,welches bey der Auflösung derMetakle frey wird,
in die Lust über , die in dem Processe entbunden wird,
so würde

man leicht auf diese Aufgabe antworten

kön¬

nen ; allein so bleibt vieles in der sal -arligen Substanz
zurück , die aus der Verbindung
der Säure und dc6
Metalls
entstehet , und dieses kann man nicht so leicht
schätzen.

Inzwischen

lassen mich einige Betrachtungen
, daß in der salpeterartigen Luft mehr Phlo»
enthalten seyn muß , als zum wenigsten in einer

muthmaßen
giston

gleichen Portion

entzündbarer

Luft.

Ich habe gefunden , daß n Gran Eisen 8 ^ Un»
zenmaaß entzündbare Luft , und nur
Unzenmaaß sal»
peterartige Lust giebt .
Man wird ferner auch weiter
unken in diesem Theile finden , daß der Rest einer Ei»
ftnaufiösung in Salpetergeiste , ohngefähr soviel salpe»
terartige Lust enthält , als man daraus anfänglich erhält.
Inzwischen aber entbindet sich allemal weniger salpeterartige

Lust , als entzündbare daraus .
Ferner ist die
Lust weit leichter , als die salpetcrarkige,
und das Phlogiston kann sich daher » darinne mehr aus¬
entzündbare

breiten.
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Es würde ausnehmend

vorkheilhast seyn , diese

des PHIogiAufgabe zu bestimmen , um die Quantität
stons in der Auflösung des Eisens so wohl im Salpeter»
geiste , als auch in Vikriolöle oder Saljgeiste gegen ein»
ander zu halten.
Ich

fand zu derselbigen Zeit , daß n Gran

Stük

von Uhrfedern ^ mehr entzündbare tust gaben,
als eben so viel Eisenfeilspane , welches mit der Hypothese
mehr Phlogiston , als daS
übereinstimmt , daß Stahl
seilspäne

Ich konnte die Produkte der salpe.
tust aus diesen Metallen nicht gegen einander

Eisen bey sich hat .
terartigen

halten , weil ich zu wenig Luft vor mir hatte.
sich aus dem Eisen mehr salpeterartigeLust
entwickelt als aus dem Kupfer , so ist wahrscheinlich , daß
Ein andermal sahe
Eisen mehr Phlogiston enthält . *)
Da

ich , daß sich aus zwey Pennygewicht
mit Master verdünnten Salpetergeiste

Eisen , die ich in
auflohte , 4 ; Un-

Luft entwickelten , da eben so
zenmaaß salpeterartiger
viel reines Kupfer , das ich auf dieselbige Art behandel¬
te , nur 16 Unzenmaaß

gaben.

Anmerkung . Ich bediente mich bey diesen Ver.
suchen einer gläsernen Flasche mit einen « eingeriebenen
und Röhre und füllte die Flasche gänzlich mit
Stöpsel
dem flüßigen Körper an , so daß alle Luft, die sich dar¬
aus entband , bloße salpeterartige Lust war , und eben so
viel flüßiges Wesen in der Erzeugung der Luft mit über¬
gegangen

war , als man eigentlich mit berechnen sollte.

Es

*) Man sehe den ersten Theil der Übersetzung . S - 126.
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Es

betrüg

aber diese Luft ohngefähr eben so viel , als
das eigentliche Produkt der Luft ; wiewohl auch dieses
Produkt nicht eben viel betrug.
Es bleibt nunmehr noch übrig , die Quantitäten
der salpeterartigen
Luft gegen einander zu halten , die
sich aus diesen Metallen entbinden , wenn man die Auf.
lösungen

nach

diesem Processe

einem

siärkern

Feuer

ausseht.
2. Die Methode , der . n ich mich bedienet habe,
die Stärke verschiedener Salpetersäuren
zu messen , be.
stand lediglich darinne , die Quantität
salpeterartiger
Lust zu finden , die sich durch eine gegebene Quantität
Säure , wenn ich sie mit eben so viel Wasser verdünnt
halte , aus derselbigen Quantität
Kupfer oder vielmehr
aus einer eben so großen Oberfläche des Kupfers ent¬
band .

Nothwendig

muß man Hiebey auf diese Umstän¬
de mit der größten Genauigkeit Rücksicht nehmen , weil
man sich außerdem beträchtlich irren kann .
Denn es
entbinden

sich unter verschiedenen Umständen

che Quantitäten
Portionen Luft.

durch glei¬

derselbigen

Säure , sehr verschiedene
Ich werde daher , um meine Leser da.

von zu unterrichten und ihnen die Wichtigkeit , auf der¬
gleichen ähnliche Unterschiede Achtung zu geben , vor
Augen zu legen , einige wenige meiner Beobachtungen
von dieser Art hinzufügen.
AuS so viel starken Salpetergeiste , als vier PennygewichtWasser
betragen , entbanden sich in einem klei¬
nen Fläschgen mit einem jähen Aufbrausen , 16 Unzenmaaß salpeterartige
Lust ; dieselbige Quantität
derselbi»
gen

Sechzehnter Abschnitt.
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gen Säure
hingegen entband , als ich sie in eine große
Flasche goß , und mit mehr Wasser verdünnte , und also mit
einem geringen
Es

Aufbrausen

nur

14 Unzenmaaß

Lust.

befand sich auch in der kleinen Flasche nur halb so

viel Kupfer ,

( welches Kupserspäne

von dem Kupfer¬

schmiede iva en, ) als in der größern .
AIs ich hierauf
wiederum eben so viel Salpetergeist in die große Flasche
that , und sie mit einer Lichtsiamme erhitzte , so erhielt

ich

iz

Unzenmaaß

durch dieselbige

Luft.

Ein andermal

Quantität

Säure

viel mehr

als 12 Unzenmaaß

bemerkt ,

daß , ohngeachket

Säure

vorhanden

entband

ohne Feuer ,

Luft.

Ich

sich
nicht

habe sehr oft

eine zureichende Quantität

war , um ein schleuniges

Aufbrau¬

sen hervorzubringen
, das Produkt der Luft dennoch
größcenthcils
Aufbrausen

unvollkommen

war ,

eine beträchtliche

weil das schleunige

Hitze hervorbrachte ,

die

allemal die Auflösung der Metalle befördert .
Die Pro¬
dukte der Luft aber werden nicht allemal einander bey
einem gleichen Grade

des Feuers gleich, wenn nicht auch

noch andere Umstände
Stärke

ich

der Säure

dazu kommen .
ich nur

konnte
, auf alle diese

Achtung gegeben.

z . Nach
Kupfer

oft ich die

auf diese Art verglichen habe , habe

ängstlich
, so viel als

Umstände

So

meinen

gemeiniglich

salpeterartigen

Beobachtungen
am

schickt sich das

besten zur Entbindung

Luft , weil sich dieses Metall

petersäure sehr gleichförmig auflößt .

der

in der Sal¬

Nimmt

man El¬

fen zu diesem Processe
, so sind damit weit mehr
Schwierigkeiten

verbunden , denn der An wachs der Hitze

und andere Umstände , machen einen sehr großen Unter¬
schied,

!
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schied , in Ansehung der Geschwindigkeit der Auflösung,
so daß das Aufbrausen , so schwach es auch anfänglich
ist , sehr oft nach einer kurzen Zeit so heftig wird , daß
die Säure
größten Theils aus dem Glase herausläuft,
und also nicht mehr so stark wirken kann .
Inzwischen
ereignet sich diese Schwierigkeit nur , wenn man ver¬
dünnten

Salpekergcist

auf eine Menge

Nägel , oder an,
dcre kleine Stücken Eisen gießt , um die Saure , die
man auf einmal nimmt , vollkommen zu sättigen , wel¬
ches ich überhaupt nach meinen Beobachtungen
am
schicklichsten gefunden habe .
Thut man dickere Stü.
cken Eisen in die Säure , wo die der Säure ausgesetzte
Oberfläche nicht so groß ist , so kann man die Luft sehe
regelmäßig daraus entwickeln , wiewohl ich diese Metho¬
de , überhaupt genommen , nicht so schicklich als die an¬
dere befunden habe.
Weil ich aber dennoch einigemal auf diese Art die
salpeterarkige Luft aus dem Eisen entbunden habe , so
habe ich einige Umstände , die mit dieser Auflösung ver¬
bunden sind , bemerket , und weil sie etwas merkwürdig
sind , so werde ich sie also hier anführen .
Wenn ich
«in dickes Stück Eilen in sehr starken Salpetergeist
legte,
so wurde es von demselben nicht im allergeringsten ange¬
griffen , und gab nur alsdann ohngefahr zehnmal so viel
salpeterartige Luft , als das Volumen der Saure
be¬
trug , wenn ich das Gefäß in kochendes Wasser sitzte.
Goß ich etwas Wasser auf Salpetergeist und Eisen , so
wurde es schön grün oder blau , ohne daß man darin¬
nen eine innere Bewegung
wahrnehmen konnte ; allein
ohngefahr

nach Verlauf

einer Minute , gierig alles auf

einmal

Sechzehnter Abschnitt.
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allerhestigste

in das

einmal

Aufbrausen

, das man sich

nur denken kann , über , und es erzeugte sich augenblick«
lich eine unglaubliche Menge salpetcrarcige Luft.

4.

Hcrr Desavcrl hatte

die

Gewogenheit mir zu

vegelabülsche
gen , daß alle zusammenziehende
Rinde
, die pernvianische
per , wie Gallapfel

sa-

Kör.
und

grüner Thee, mit einer besondern Geschwindigkeit in
aufgelößt würden , und zwar beynahe
der Salpetersäure
auf eben die Art , wie die verschiedenen Metalle in der.
aufgelößt werden ; und daß sich dabey
selbigen Säure
Luft erzeuget .

eine große Quantität
sogleich den Versuch
derte mich wirklich

stellte hierauf

Ich

an , und verwun.
mit Galläpfeln
Ohngeachket
über diese Wirkung .

nun die Auslösung in der That ausnehmend geschwind
vor sich gieng , so betrug doch die sich dabey entbinden¬
de Lust , allem Ansehen nach nicht mehr , als sich aus
vegetabilischen

einer jeden andern
cher Fläche ,
lößt

hätte ,

Substanz

, unter glei.

wenn ich sie in derselbigen Säure aufge¬
würde entbunden

bey einem starken Feuer

von derselbigen Beschaffen,
heit , wie diejenige , die sich aus den allermeisten ve.
In diesem
entwickelt . * )
getabilischen Substanzen
haben .

Auch die Lust war

von der Lust fixe , denn
sie trübte das Kalkwasser , und der übrige Theil war so
sehr salpeterartig , daß zwen Maaß gemeine Lust , und
Fall war

mehr

als die Hälfte

eines von dieser ,
men.

einen Raum

von

Maaß

einnah¬

5. Es
Man sehe den zweyten Theil der Uebersetzung S . 12^.

Vermischte Versuche über die

salpet
. Luft. i6i

5. Es ist etwas
Metalle

ganz besonders , daß , wenn man
in einem Gemifti -e aus Salpetergeiste
und ei»

ner jeden andern Säure
auflößt , sie einigermaßen ganz
unabhängig von einander wirken , und daß die salpeter«
artige Säure , welche geschwinder , als die andern wirkt,
ihre größere Wirkung
anfänglich äußert , wie die Be»
schaffenhcit der Lust zu erkennen giebt ; denn das erste
Produkt ist in diesen Fällen allemal größtenteils
zuweilen auch beynahe gänzlich salpererartig ;

und
sodann

folgt ein gleiches Gemistt ) von beyden und das lehre Pro¬
dukt ist entzündbare
Luft .
Das nämliche wird sich
auch ereignen , wenn man diese Säuren mit Salpeter¬
dämpfen imprägniret , und aledenn die Metalle darin¬
nen auflößt.
Nahm

ich gleiche Theile Vikriolöl

geist , mit Wasser

verdünnt

und Salpeter-

zu der Auflösung des Ei«

sens , so war das erste Produkt
der Luft größkLNtheiistark salpeterarkig und das letzte war endzündbar .
Ich
beobachtete ferner , daß die jalpeterartige
Lust sehr ge»
schwind übergieng , wie es bev der Auflösung des Ei«
sens im ' Salpetergciste
zu geschehen pflegt , daß aber , so
bald der Salpetergeist
aufhörte zu wirken , die Luft gleich¬
förmig und mäßig übergieng ; und von der Zeit an war
das ganze Produkt entzündbare Luft.
Als ich ferner Vitriolöl

und starken Salpetergeist,

mit Wasser verdünnt , aus Z ' nk goß , so entzündete sich
daS erste Produkt mir einer Erolosion vollkommen wie,
(welches man gehörigen Orts sinden wi »d) die Luft , die
aus dem Zinke durch mit vitrioliaurer
Luft oder mit
Salpeterdämpftn

m. Theil.

imprägnirtes

Wasser

L

entbunden

wird;

es
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es stieg nämlich eine lebhafte Flamme geschwind von dem
obern Theile der Flasche bis auf ihren Boden . In dem
gleich darauf folgenden Produkte aber stieg die Flamme
nach und nack herunter , und in dem lehren brannte ein
Kann man nun gleich bey diesen
Licht ganz natürlich .
Versuchen die Wirkungen der beyden Säuren nicht so gut
unterscheiden , als in den vorhergehenden ; so muß man
stehen , daß die Auflösung des Zin«
doch in Erwägung
kes in der Salpetersäure

, eine Art entzündbare

Mischte ich Salpetersäure

Luft giebt.

und Kochsäure

zu glei»

und goß sie auf Eisen , so entstund daraus
eine Luft , welche anfänglich einem Gemische aus salpe«

chen Theilen
terartiger

glich , und mit einer lodern«
brannte ; doch gieng dieses Produkt,

und entzündbarer

den grünen Flamme

wenn ich es stehen ließ , nach und nach in entzündbare
Luft über , und war endlich ganz entzündbare Luft ; aus«
genommen , daß sie zuleht mir einer blauen Flamme ex«
Es ereignete sich auch das nämliche Phäno«
plodirte .
men , wenn ich mehr Salzgeist in dieselbige Flasche aus
da » Eisen goß und sich alsdenn

mehr Luft erzeugte.

. Ein Gemisch aus Salperergeiste

und concentrir«

ten Eisig , mit Wasser verdünnt, zu gleichen Theilen,
entwickelte aus Eisen eine Luft , die mit einer blauen
Nahm ich mehr Essig , so verschwand
Flamme brannte .
die Farbe der Flamme , und das lehte Produkt war von
der gemeinen

entzündbaren

Luft ganz und gar nicht un»

trrschieden.

Sieben-
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Nachricht von verschiedenen Versuchen , die ich
aus keiner andern 'Absicht angestellt habe , als ztt
versuchen , ob es möglich sey , die ja ' petersaurett
Dampfe
vermittelst thierischer Oele
zu sperren.
AHeine

Leser werden sich leicht aus meinen ersten Ab«
Handlungen über die Luft erinnern können , was
für ein großes Verlangen
ich damals hätte , die Sal¬

petersäure als Lust darzustellen, weil

ich

einige anders

Säuren
rund die laugenarkige Grundsubstanz
auf diese
Art , die zu chemischen Untersuchungen und Zergliede¬
rungen so ausnehmend schicklich ist , dargestellt hatte.
Seitdem als ich zum erstenmale darauf verfiel , habe
ich es nie wieder aus dem Gesichte verloren , weil ich
wohl voraus sahe , von was für einer unaussprechlichen
Wichtigkeit dieses in solchen Untersuchungen seyn würde,
mit denen ich mich zeithero beschäftigt hake z und je weitet
ich ste fortseßte , desto wichtiger wurde , nach meinen
Beobachtungen , die Rolle , die die Säurü
in dem
Systeme der Natur spielte.
Schon die Abhandlungen
meines
über die Luft , beziehen sich größremheils
terartige

Luft ,

der diese Säure

ersten

Theils

auf die salpe«

vorzüglich

beyaemifikt
ist ; die Beobachtungen , die in meinem zweyten Theile
enthalten sind , stellen diese Säure
unter viel mannig»
faltiger » Modifikationen
dar , als daß ste so moh ! in den
allerschädlichsten und allerheilsamsten , als auch allerrein«

L2
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sten und unreinsten Lustgattungen durchgängig ein Haupt,
Ingredienz ausmachen könnte ; und es wird sich nunmehr»
auch zeigen , daß meine Versuche und Beobachtungen
über diesclbiqe Säure keine geringere Figur in dem ge«
Und dennoch ist diese Ma¬
genwärkigen Theile machen .
terie noch so wenig erschöpft , daß alle zeither darüber
nichts weiter zu seyn schei»
nen , als nur Ausschluß zu weit großem , als alle die
Allein ich
sind , die man je darüber angestellt hat .
hoffe , daß wir nunmehr so viele und verschiedene Wege
darzu zu gelangen haben sollen , daß uns der nähere

angestellten

Zutritt

Untersuchungen

darzu sehr erleichtert werden wird.

dachte also , wie ich schon gesagt habe , an¬
in Gestalt
fänglich darauf , wie ich die Salpetersäure
der Luft , ohne Wasser und ohne Beymischung irgend
einer andern Luftgattung darstellen wollte , weil ich dieIch

'

ses für eine zu den übrigen Entdeckungen so nothwendige
Ich mußte daher nothwendig diese Luft
Sacke hielt .
dui ch einige Flüßigkeiten , gegen die sie keine chemische
Verwandschaft harte , zu sperren suchen , wie ich es bey
aridem Luftgattungen vermittelst des Wassers , oder des
Quecksilbers zu thun im Stande gewesen war , um alle
nach meinem Gefallen in diese Luft durch
Substanzen
diese Flüchtigkeiten hineinführen und ihre Verwandschaf,
ten mit dieser Luft eben so leicht und schicklich untersu¬
chen zu können , als ich es in andern ähnlichen Fällen
gethan hatte .

Nun

giebt es aber , so viel mir bekannt

ist, keine flüßige Substanz in der Natur, mit dev
sich nicht geschwind verbindet und von
War ich nun gleich aus diesen
verschluckt wird.
Grün.

die Salpetersäure

ihr
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Gründen nicht im Stande , meinen Plan nach Wunsche
auszuführen , so zeigten sich mir doch andere Hülfsmit¬
tel von dieser Art , die meine Bemühungen
nicht ganz
ungültig machten .
Denn da ich die Salpetersäure
alH
Luft, und zwar ohne Wasser, darstellen und sie in
diesem Zustande solange , als es mir gefiele , erhalten
konnte , wiewohl nicht ohne Beymischung
gemeiner
Luft ,
mehr

und

mit

Phlogiston

mein Verlangen

gesättiget ;

dahin ,

ihr zu «rennen und die gemeine

schlikssn.

das
Luft

so gieng nun»

Phlogiston
gänzlich

von
auszu-

Man wird in dem zweyten Theile S . Z27. gefun¬
den haben , daß ich bey der Herausgabe desselben einige
Hoffnung äußerte , bald in dem Besitze einer solchen
siüßigcn Substanz zu seyn , die den oben erwähnten Ab¬
sichten gänzlich entspräche , denn ich dachte , wie ich da»
mals anführte , daß ich die Salpererdampfe
durch eini¬
ge animalische Oele würde zureichend sperren können.
Allein ich fand mich in meiner Hoffnung gänzlich betro¬
gen ,

und konnte in der That diese Dämpfe vermit¬
telst dieser Oele eben so wenig sperren , als vermittelst
einer jeoen andern flüßigen Substanz .
Da ich unter¬
dessen durch meine fthlgeschlagenen Versuche so wett in
meinen Untersuchungen gekommen war , daß ich mein
Ziel auf diesem Wege erreichte ; und da die Versuche,
die ich in dieser Absicht anstellte ganz besonders ausfie¬
len und Aufmerksamkeit verdienten , so will ich diesen
Abschnitt

meiner Beobachtungen
derselben ansangen.

mit der Beschreibung
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In der Hoffnung also , daß ich durch Fischthran,
ist , so wohl , wie durch
welcher eine wohlfeile Substanz
Oel meine Absicht errei¬
animalisches
ein jedes anderes
chen und die salpetersauren Dämpfe würde sperren kön¬
ne » , glaubte ich , daß mir nun weiter nichts übrig
bliebe , als darauf zu denken , wie ich diese Dämpfe
Nach meinen obigen Bcobach,
wollte aufsteigen lassen.
tungen *) konnte ich dieses nicht bewerkstelligen , wenn
ich die Säure nur erhitzte , und ich mußte dahero einige
kräftigere Mittel anwenden , sie von ihren wäßrichten
zu befreyen und in Gestalt von just überzutrei¬
Indem ich nun bey mir überlegte , daß sich ver¬
ben .
schiedene Metalle in dieser Säure so wohl wenn sie stark
Theilen

als auch wenn sie durch sehr wenig Wasser
Verdünnt war , so ausnehmend geschwind auflößren , und
Rücksicht nahm , die sich
wenn ich auf die Phänomene

koncentrier ,

bey dem Uebergange dieser Luft in Wasser ereigneten,
und die darinnen bestanden , daß zwar sehr große Bla»
sen aus dem Rohre , durch welches ich die Luft gehen
ließ , heraus qiengen , aber nur sehr kleine in dem obern
Theile des Gesäßes aufstiegen ; so verfiel ich darauf , die
auf diese Art übergehen zu lassen. Denn
Salpeterdämpfe
ich war vollkommen überzeugt , daß , weil sich vermit¬
telst der Hitze , eine große Menge überflüßiger Säure
zugleich mit der Luft entwickelt hatte , die großen Bla¬
selbst gewesen und sogleich vom
sen die Salpetersäure
Wasser verzehrt worden wäre » ; die kleinen hingegen die
Luft , die das eigentliche Produkt der
salpererartige
Ich mußte
Auflösung ausmachten , gewesen waren .
dahero
*) Man sehe den zweyten Theil der Ueversetzung. S . Z27,
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daher » nothwendig , wenn ich diese Auflösung etwas geschwindet veranstaltete , eine sehr große Menge Salpeterdämpfe erhalten , denen aber etwas salpekerartige Luft
bcyqemischt war ,

welä )«S ich freylich

in Erwähnung

ziehen mußte.
Nachdem

ich nun also darüber

nachgedacht hatte,
so füllte ich mir viel Hoffnung , die aber doch allemal mit
einer gewissen Furcht verbunden war , daß ich mich auch
betrügen könnte , viele Cnlinder mir Fischthran an und
stürzte sie in Näpfe mit derselbigen Flüßigkeit um , voll¬
kommen so , wie ich es mit dem Quecksilber bey denje¬
nigen Lufkgactungen gemacht hatte , die ich durch dassel¬
be einschloß .
Hierauf ließ ich meine Stückchen WiS«
Muth in « was starke Salpetersäure

fallen , die ich in einer

von meinen Flaschen mir eingeriebenen Stöpsel und Rohre
stehen hatte , goß ein wenig Wasser dazu , um die Auflösung zu befördern , und erwartete begierigst den Er¬
folg .

Es erfolgten aber leider keine andern Erscheinun¬
gen , als die sich schon vorher » im Wasser vollkom¬
men so zugetragen hatten .
Denn ohngeacht « die un¬
glaublich großen Blasen , die siromweise aus der Oeff.
nung der mit der Flasche verbundenen Röhre herausgiengen , in der That nicht mit der Geschwindigkeit ver¬
schluckt wurden , wie im Wasser , so wurden sie doch
sogleich kleiner , und ihr Volumen nahm so sehr ab , daß
sie schon kleiner als kleine Stecknadelknöpfe waren , «he sie
noch ganz hinauf in den Cylinder kamen . Ich sahe hier.
aus , daß die eigentlichen Saipeterdämpfe von dem Fisch¬
so wohl verschluckt wurden
, wie vorher von

thrans eben
dem Wasser

;

und daß alle Luft , die nicht verschluckt

L4

wurde
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wurde und die ich auf diese Art erhielt , die kleine Quan¬
tität

salpeterartiger

sung entbunden

Luft war ,

hakte .

schiedene Umstände

die sich aus

Inzwischen

der Auflö¬

ereigneten

bey diesem Versuche ,

sich ver¬

welche mir

dazumal sehr ausfielen und die ich mir in der That ganz
und gar nicht erklären konnte . Da aber Versuche , die ich
hernach anstellte , mir die Theorie dieser Umstände sehr
leicht machten , so werde ich dieselben , wie sie sich mir
darboten ,

anführe » ,

und die Erklärungen

hinzufügen,

die mir seit der Zeit darüber bcygcfallen sind.
Die

erste sichtbare Wirkung

, die sich ereignete,

wenn ich die Salpeterdampfe
und salpeterattige
Lust,
als Gemisch in den Fischthran übergehen ließ , bestand
darinne , daß
und eine grüne

der Fischthran
Farbe

hen und kalt werden

ausnehmend

erhielt ;
ließ ,

heis

wurde

allein wenn ich ihn ste¬

so wurde er roth

und ge¬

rann ;

mischte ist) ihn mit andern Oelen, so schlug er
sich daraus nieder , sank zu Boden , vollkommen wie zu
Eis gefrornes Oel , und blieb daselbst liegen , ohne sich
mit den übrigen Oelen zu mischen.
Kein Umstand aber setzte mich mehr

in

Verwunde¬

rung und war mir so ganz unerwartet , als der , daß sich,
wenn ich alle salpeterartige

Luft, die sich in dem Processe

entwickelt harre , aus dem Cylinder mit Fischlhrane her¬
ausließ , und das Gefäß alsdenn wieder bloß mit Fisch¬
thran

füllte ,

seiner ganzen

d>e sich in demselben
Masse

angehäufte

Lust auS

sehr häufig entband , so daß in ei¬

ner kurzen Zeit , eine beträchtliche Quantität , die ohngesehr den viel reu Theil

eines

jede» Cylinders

ausmachte,
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sich davon losgemacht und eben so viel Fischthran
ausge«
trieben hatte . Ließ ick die Cylinder an einem kalten Orte

stehen und die ganze Masse
wurde

dieser Proceß

nothwendig

sobald ich aber wiederum

gerann , so

dadurch unterbrochen;

meine Gefäße

brachte , und den Fischthran
sich wieder aufs

des Fischthrans

an das Feuer

zei fliesten ließ ,

neue Lust mit

so entband

der nehmlichen Heftig¬

keit daraus , wie vorher ».
Da
Nomens

ich

mir nun bey dem ersten Anblicke dieses Pha«

unmöglich

einen Begriff

Luft machen konnte , und
dert

von der Natur

dieser

eine gewisse Zeit darzu erfor¬

wurde , ehe sich die Luft in einer so großen Menge

angesammlek

hatte ,

als

ich brauchte um ihre Eigen¬

schaften genüglich zu untersuchen , so sahe ich dieser Ent¬
bindung der Lust mit einem ziemlichen Grade von Ver¬
wunderung
dern

und ängstlicher

Erwartung

zu.

Unter an¬

fiel mir ein , ob es nicht vielleicht möglich wäre,

daß dieses die salpetersaure
sich aus

dem Fischthrans

Luft

selbst seyn könnte , die

losgemacht

hätte , weil er da¬

mit übersetzt gewesen wäre , so wie es bey mit fixer Lust
stark angeschwängerten

Wasser

zu geschehen pflegt , und

daß ich also auf diese ganz unerwartete Art , in den Be¬
sitz aller meiner Wünsche gekommen sey.
Nachdem

ich nun , so bald eü sich nur thun ließ,

alle die kleinen Quantitäten

zu einander

sen , ( welches ich in einer Wanne

hatte gehen las¬

mit Fischthrans

, die

ich mir in der Absicht zubereitet hatte , bewerkstelligte,)
und also genug Lust zu einem Versuche gesammlet hatte,'
so war

das

erste was

ich meiner Theorie
L z

gemäß that,
daß

>7«
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daß ich ein , Portion
ließ ; allein

laugenartiger

Lust zu dieser Lust

es ereignete sich bey der Mischung

weiter nichts , als eine weisst Wolke .
dieses keine bloßen

sauern

Dämpfe

derselben

Es konnten also
gewesen seyn , und

meine Hoffnung verschwand also gänzlich .
Ich bemerk«
te ferner , daß diese Luft von dem Wasser nicht verschlu¬
cket wurde , da doch saure Dämpfe
verschluckt worden seyn.
Hierauf

zuverläßig

würden

glaubte ich , daß dieses zuverläßig

salpe«

terartlge kult müßte gewesen seyn, mit der der Fisch¬
thran

eben sowohl als mit den Salpeterdämpfen

tigt gewesen
Rothe

war .

noch eine Verminderung

sie in dem gehörigen
mischte .

Nun

gesät¬

Allein es ereignete sich weder eine
des Volumens , wie ich

Verhältnisse

fiel ich darauf ,

mit

gemeiner

Luft

ob es nicht vielleicht

entzündbare Luft seyn könnte
, zu der vielleicht das
Pftogiston
des Fischthrans , die salpeterartige Luft und
die Salpeterdämpfe
, Gelegenheit gegeben hätten .
Allein sie löschte ein Licht aus .

Weil

ich nun zur selbigen

Zeit bemerkte , daß sie das Kalkwaffer

nicht trübte , s»

schien sie in der That bloß phlygisticirte Luft zu seyn.
Die
entbindet

Art , wie diese Luft bey diesem Processe sich
und

die ich dazugial , al « ich denselben zuerst

sahe , nicht einsehen konnte , ist kürzlich diese ; alle ani¬
malische Oele zersetzen geschwind die sa peterarkige Lust,
verschlucken zugleich wegen der Affinität , die die Oele
mit der Salpetersäure
haben , die Salpeterdämple
, und
die salpeterartige

Luft geht allemal , so oft sie zersetzt wird,

in den Zustand

der phlogistlcnktn

über .

Bey

dem al.
len
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len aber sehe ich mich immer noch gänzlich außer Stand
geschek, zu erklären , wie diese Luft aus dem also imFischthrans , in einer so großen Menge sich
prägnirttn
erzeugen kann , nachdem man die salpeterartige

Lust , die

sich durch die Auflösung der Metalle erzeuget hat , hat
ziehe , daß
Wenn ich in Erwägung
herausgehen lassen .
nur eine sehr kleine Portion salpeterartige Luft eigentlich
von einer flüßigen Substanz aufgenommen werden kann,
nach , zehnweil diese phlogisticiite Luft, ihrer Quantität
salpeker.
der
von
noch
was
,
mal mehr betrug , als das
des ganzen Oels , dessen ich
artigen Luft in der Quantität
mich beym Versuche bedienet hatte , hatte enthalten seyn
können . Nun

wird es sich zwar weiter unten zeigen,daß

sich diese phlogisticirte Luft aus dem Fischthrans voll»
kommen aus dieselbe Art ansammlet , wie die salpeterar¬
tige Lust aus dem auf eben dieselbige Art behandelte»
Wasser , nur daß sich diese in einer noch größer » Menge
ansammlet ; allein alsdenn werde ich eben so wenig im
Stande seyn , eine von diesen Erscheinungen besser , als
die andere aus einander
Anmexk .
just

durch

diesen

zu setzen.

Wenn

ich eine Portion

laugenartkge

mit

Salpeterdämpfen

gesättigten

Fischthran gehen ließ , um sie der Lust beyzumischen , die
sich daraus entbunden hakte , so gieng der Fischthran
aus seiner rothen Farbe beynahe in eine ganz schwarze
über.
kmprägnirts ich alle Arten animalischer
Nachhero
, wiewohl auf eine ganz an»
Oele mit Salpeterdämpfen
dere Art .

Ich

werde die Erscheinungen ,

die sich bey

diesen
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diesen Imprägnatkonen

ereigneten , bald in einem darzu

bestimmten Abschnitte , erzählen , weil sie alle Aufmerk.
samkeit verdienen.
Also lief mein erster Versuch , salpetersaure Luft zu
meiner Hauprabsichk freylich sehr
fruckulos ab ; doch war er an und vor sich selbst nicht

erzeugen , in Ansehung
ganz unnütze ,

denn er bahnte

mir

den Weg

zu den

glücklichen Entdeckungen , die ich seit der Zeit zu machen
Gelegenheit gehabt habe.

Achtzehnter Abschnitt.
Beobachtungen über die salpetersauem Dampfe

selbst.
ich mich , wie es sich jetzt gezeig« hat , in meü
ner Erwartung , die salpetersauern Dämpfe durch
die thierischen Oele einzuschließen , betrogen sahe , so ge«
rieth ich auf den Einfall , ob es nicht vielleicht einiger¬
maßen khunlich seyn würde , wenn ich, anstatt mich die.
scr Oele zu bedienen , die Dämpfe
mit eingeriebenen

Stöpseln

in gläserne Flaschen

einschließen könnte .

Ohn«
erachtet ihnen nun , wenn ich sie aus die gewöhnliche Art,
entweder durch die Auflösung des Wismukhs , oder einer
andern Substanz , die in die Salpetersäure
sehr ge.

schwind eingreift , erzeugte , nothwendig salpeterüMge
Luft beygkmischct seyn mußte
, so will doch dieselbe
, in
Ansehung der bloßen Salpeterdämpfe

nichts sagen . Und

ohngeachkek ihnen auch gemeine
Luft in der Flasche
nothwendiger Weise beygemischt wurde , so konnte die«
ßs

doch weiter

nichts

thun ,

als

die sauern Dämpfe
verdün»

Beobachtungen über die salp.Dampfe selbst
. 17z
verdünnen ,

denn die Eigenschaften

der Dampfe

ten dadurch nicht wesentlich verändert
wenn die Mündung

lohrcn

Ferner

der Flasche sehr klein war , so konn¬

te man sie öffnen und
Dämpfe

werden .

konn¬

verschiedene Substanzen

in die

hineinthun , ohne daß dabey viel Säure
gieng ; zumal da alle sauern Dämpfe ,

nicht ohne Grund

glaube ,

ver»
wie lch

schwerer als gemeine

Luft

sind.
Da

ich nun wirklich Ursache hakte ,

mäsigen Aussichten

zufrieden

mit diesen

zu seyn , so dachte ich so«

gleich auf eine leichte Methode , wie ich meinen Plan in
das Werk richten könnte .
Siebestand
darinne , daß
ich die Auflösung

in einer länglichten

Flasche anstellte,

wie g kiA . z . damit das Aufbrausen der Säure dar»
inne bequem vor sich gehen könne und ich nicht befürch¬
ten dürfte , daß es oben herauslaufen

möchte ;

dem ich das Rohr , durch welches diese Dämpfe
sollten , unterwärts

nach¬

übergehen

gebogen halte , um eö in die Mün¬

dung der Flasche , in die die Dämpfe
stecken zu können . Diese Einrichtung

hineingehen sollten,
aber entsprach voll¬

kommen meiner Absicht ; denn da die Auflösung sehr ge¬
schwind vor sich gieng und sich folglich eine außerordent¬
liche Menge Salpeterdämpfe
in diesem Processe entwi¬
ckelte ; so war ich, wie ich sogleich gewahr wurde , in Zeit
von einigen Secunden

im Stande

, sehr viele ganz leere Fla¬

schen mit diesen rothen Dämpfen

anzufüllen , wenn ich sie in
eine Linie hinstellte , und so wie ich eine zustopfte , die an¬
dere schon wieder anfüllte . Nachher aber konme ich ent¬
weder die Flaschen mir Dämpfen
sen , so lange es mir gefiel ,

selbst gefüllt stehen las¬

oder ich konnte m dieselben
solche
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hineinthun , vie ich die Dämpfe woll.
oder , wenn ich es vor dien.
te einschlucken lassen ;

solche Substanzen

licher fand , so konnte ich auch diese Substanzen , sie
mochten flüßig oder fest seyn , in die Flasche hineinthun
und alsdenn
lassen.

einen

Ohngeachtet

ich

sie

nun diese Dämpfe

, allemal
erzeugte

darauf gehen

von Dämpfen

Strom

auf die Art wie

, so zweifelte ich
aussahen

roth

selbst,
doch ganz und gar nicht , daß die Salpetersäure
wenn sie von einer jeden fremden Beymischung frey ist,
Allein in die.
so durchsichtig als die andere Säure sey.
fern Processe Muß sie von den Metallen , die sie aufge.
Weise eine qroste Portion Phlogk«
lößt , nothwendiger
ston erhalten

und

auch andere

Beobachtungen

nur alsdann

eine dunkelorange

phlogisticirt

daß sie allemal um desto blässer aussehende
Phlogiston

«me denn

zeiaen , daß diese Dampfe
Farbe annehmen , wenn

einigermaßen

die Salpetersäure

So

mit sich fortnehmen .

wird , und

weniger ihnen

beygemischt ist.

Wenn

eine Flasche

«us dem Salpetergeiste
belten Stöpsel

mit diesen rothen

verschlossen ist ;

ferne » Rohr , das
ist, eingeschlossen

Dämpfen

angefüllt und mit einem eingene¬
oder wenn sie in ein glä.

oben und unten hermetisch versiegelt
sind, welches ich sehr oft gethan ha.

be , so behalten sie diese rothe Farbe , ich weiß selbst
Ich habe sie in diesem Zustande zum
nicht , wie lange .
wenigsten viele Monate erhalten , und ick) glaube , daß
s^e ihre Farbe

niemals verändern , ausgenommen , wenn

sie die gemeine Luft in der Flasche phlogisticiren , denn

alsdenn
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alsdenn verläßt dae Phlogisron , welches die Röche die¬
ser Dämpfe verursacht , die Säure , verbindet sich mit
der gemeinen Luft und benimmt ihnen ihre Farbe , wie
es sich sogleich zeigen wird.
Es ist nicht wenig merkwürdig , daß man vermit¬
die Farbe
dieser Dämpfe
abändern

telst des Feuers ,

kann , denn sie hängt keineswegeS von der Schwere oder
derselben ab .
Um einige Versuche von die¬
ser Art zu meinem eigenen Unterrichte anzustellen , nahm

Dichtigkeit

ich ein gläsernes

Rohr ,

ohngefehr

drey Fuß lang und
ohngefehr einen Zoll weit , welches an dem einen En¬
de verschlossen und an dem andern mit einem cingeriebe,
nen Stöpsel

versehen war .

alle Schwierigkeit

Dieses Rohr

mit rothen Dämpfen

füllte ich ohne
an , weil sie weit

schwerer als gemeine Luft sind ,
Ende
daß
Hand

verschloß das oberste
mit einem Stöpsel , und wurde hierbei ) gewahr,
derjenige Theil des Rohres , welchen ich in meiner
gehabt

hatte ,

augenscheinlich viel dunkelrother

aussähe , als die Dämpfe

der ganzen Röhre .
Hierauf
hielt ich das eine Ende derselben an das Feuer und sahe,
daß dieses Ende äußerst roth wurde ; denn eö war wohl
dren bis viermal
Röhre.

röther als die übrigen Dämpfe

Die Richtung

in der ich das Rohr

in der

hielt , machte

keinen Unterschied in Ansehung des rothen Theils dersel¬
ben , sondern wo es am allerhetstesten war , dahatten
die Dämpfe
warts

auch die dunkelste Farbe , ich mochte es ober«
oder unterwärts halten ; so daß , wenn die erhitz¬

ten Dampfe hinaufstiegen oder herunter

sielen, sie nicht im
gering.
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ihre Farbe

hißten Theil des Rohres
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behielten , wenn sie über den er^
gegangen

waren.

Nöthe der Dämpfe
diese außerordentliche
Daß
^'nicht daher rührte , daß sie an diesem Oite besonders
verdünnt wurden , erhellet daraus , daß vas ganze Rohr,
gleichförmig erhitzet wurde,
wenn es längst hinunter
gleichförmig dunkelroth wurde ; denn da die Dämpfe in
dem Rohre verdichtet waren , so mußten sie nothwendig
der Hitze und
in demselben bey allen Veränderungen
Kälte ,

eine gleichförmige

Dichtigkeit

erhalten .

Es

also diese Röche eine eigenthümliche Wirkung
der Hitze , und zwar , so wie ich mirs vorstellte , aufs
Als ich diese Versuche
der Dämpfe seyn .
Phlogiston
mit der nehmlichen Röhre und denselvigen Dämpfen

mußte

sehr oft wiederholte , so erhielten sie wechselSwcise eine
liefere oder lichtere Farbe , nachdem ich sie erhitzte oder
kalt werden ließ , ohne sich übrigens nur im allergering¬
ausgenommen,
sten zu verändern ; die Veränderungen
Dieses
i
gen .
.
abhi
die von diesem einzigen Umstände
ist in der That ein ausfallender Versuch und vorzüglich,
wenn das Rohr just so viel Dämpfe enthält , daß es
beynahe durchsichtig wird , wenn es kalt ist , und sie alle
ihre Farbe allein durch die Hitze erhalten.
der Hitze auf diese
Um die äußerste Wirkung
Dämpfe zu beobachten , so legte ich das verschlossene
Ende des Rohres
und nach immer

anS Feuer , brachte es demselben nach
näher , und sahe , daß die Farbe in

eben dem Verhältnisse
de ,

wie die Hitze zunahm , tiefer war»

bis endlich , wie das

Glas

wirklich zu schmelzen

anfieng,
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anfieng , die verschlossenen Dämpfe
walt heraus
Es

fuhren .

mit der größten

Ge.

'

scheint , vermöge

anderer Phänomene

, nicht

ganz unwahrscheinlich zu seyn, daß diese Dämpfe wenn
sie nicht gesperrel sind, sondern sich frey ausdehnen können,
durch das Feuer farbenlos

werden .

Dieses

ist zum we.

nigsten der Fall , wenn sie mit dem Wasser verbunden
sind .
Die Erscheinungen die ich hier anführe , fallen
bey der Erzeugung der dephlogisticircen Luft sehr häuffig
vor , wo ich e6 zuerst bemerkt habe .

Allein man kann

das nehmliche auch in alle den Processen
wo irgend eine andere Luftgattung
petergeist braucht , entbunden
nen Zubereitung

wahrnehmen,

zu der man viel Sal.

wird ; und bey der gemei¬

des Salpetergeisteö

ereignet

cö sich be¬

ständig ; denn so lange man in diesem Processe ein »läs¬
siges Feuer giebt , sind die Dämpfe
Retorte ,

oder der Retorte

in dem Hasse der

selbst , roth ; allein so bald

man das Feuer verstärkt , werden sie durchsichtig.
Wenn

ich dephlogisticirts

Luft zubereitete ,

habe

ich sehr oft gesehen , daß das Rohr , durch welches die
Luft übergieng , eine lange Zeit hindurch , nahe an dem
Feuer ganz durchsichtig blieb und daß hingegen dasselbe,
da wo es an das Wasser stieß , ws die Luft lockerer war , ganz
roth aussähe ; ja diese Röche erzeugte sich sogar in der
Flasche selbst , wenn ich sie durch das Wasser zog .
ner kann man bey der Zubereitung

Fer¬

des SalpetergeistcS

stets wahrnehmen , das ; sich die rochen Dämpfe erstlich in
der Recorce , dann in der Aludel , wenn man sich derselben bedienet , und endlich in der Vorlage
m . Theil .

M

zeigen ; daß
wenn
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wenn man einen stärker » Grad

des Feuers giebt , die

Rcterre

durchsichtig wird , ui?d daß die Aludel und die

Vorlage

immer noch roth

Grad

des Feuers

durchsichtig

bleiben , und daß , wenn der

sehr verstärket wird , auch die Aludel

wird und

die Vorlage

allein roth bleibt.

Ich habe ferner wahrgenommen , daß , so wie die Hihe
wahrend des Processes
unterbrochen wird , sich die
Rothe

in der Aludel

und der Vorlage

wieder zu erken¬

nen giebt und so wie die Hihe zunimmt ,
mehr zurückziehet .
daß ,

So

habe ich auch sehr ofte gesehen,

wenn sich in der Retorte

Dämpfe

, die wäßrigten

auch nur farbklllose

Dämpfen

sich dennoch dieselben in Gestalt

glichen , befanden,

einer rothen Wolke zu

erkennen gaben , so wie sie in die Vorlage
Bey

sich immer

übergiengen.

dem allen ist es doch etwas besonders , daß

die rothen Dämpfe , wenn der Proceß , in dem die Salpetersäuere erzeugt wird , bald zu Ende gehet , wieder
in der Retorte zum Vorschein kommen und endlich eine
so dichte rothe Farbe bekommen , daß sie beynahe schwarz
aussehen ;

und

dieses

wird

sich

wenn auch die Hihe noch so groß ist.

allemal

ereignen,

Es scheint daher

ro beynahe , als wenn die Hihe die Kraft , die Salpeterterdämpse zu verdünnen und sie farbenloö zu machen , nur
einzig und allein alsdenn

besitze, wenn sie so wohl mit

Wasser als auch mit Phlogiston

verbunden sind , so daß

sie verschwinden und sich gleichsam in den Dünsten

ver¬

bergen , und daß nur alsdann , wenn die Destillation
vorüber ist , und keine feuchten Dämpfe zurückgeblieben
sind , mit denen sich die sauren Dämpfe

verbinden

könn«

ten , sowohl in diesem Falle , als auch in dem mit dem
langen
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langen Rohre die Hitze einzig und allein die Dämpfe
röther färbt . Gesetzt also , eS besände sich alsdann , wenn
der Proceß bey der Zubereitung deS Salpekergeistes bey,
nahe zu Ende ist, kein Phlogiston in der Vorrichtung , mit
dem sich die Salpeterdämpfe
verbinden könnten ; fo wärees
doch meiner oben angeführten Muthmaßung
ohngcachtet
nicht ganz unmöglich , daß die bloßen Dämpfe roth seyn
könnten , ausgenommen , wenn sie mit Wasser , oder einigen
andern Substanzen in Verbindung kommen.
Allein , verschiedene Beobachtungen , die ich zu ma.
chen Gelegenheit hatte , zeigen augenscheinlich , daß die.
se Nöthe der Salpeterdämpfe
verschwindet , sowohl wenn
das Phlogiston
den ist .

mir Lust , als auch mir Wasser verbau»
Eine kleine Flasche , die ich mit diesen rothen

Dämpfen

angefüllt

hatte und gemeiniglich mit mir her«
umtrug um diese Dampfe
meinen Freunden zu zeigen,
gab mir Gelegenheit , diesen Umstand genauer zu be¬
stimmen . Ich wurde gewahr , daß die Flasche , ohngeachtet ich sie sehr wohl mir einem einge , »ebenen Sköp«
sel verwahret hatte , wie eö sich nachhero zur Genüge
zeigte , dennoch in Zeit von einem Monate , nach und
nach ihre Farbe verlohr , so daß ich die Rothe zuletzt
kaum mehr bemerken konnte , wenn sich die Flajche er¬
hitzte und ich sie also nicht weiter brauchen konnte.
Ich nahm dahero vor ausgemacht an , baß die
Flasche nicht wohl verwahrt gewesen sey; allein , um
mir selbst deswegen Genüge zu leisten , öffnete ich die
Flasche unter Wasser , und sie wurde sogleich zur Hälfte
damit angefüllet .
Hätte ich die Luft in der Flasche un»
M

2

sersuchet,

iZo
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tersucsiet , so würde ich gewiß gefunden haben , daß sie
phlogisticirte Luft sey.
So sehr ich aber auch dazumal
diesen Umstand verabsäumte , so viel Sorgfalt
gebrauch,
te ich nachher» ,

mich von diesem Umstand zu verge¬

wissern.
Denn

ich öffnete gleich nachhero eine andere Fla¬

sche unter dem Wasser ,

die ich ohngefehr

vorher mit rothe » Dämpfen

angefüllt

zwey Monat

harre , und deren

Farbe nunmehr offenbar blässer war , als vorher .
Auch
in diese rauschte das Wasser sogleich hinein , füll » zwey
Drittel

derselben an ,

wurde

und die ^ arinne befindliche Lust

nicht im geringsten

von der salpekerartigen

ange«

griffen.
Als ich ein andermal

eins sehr trockne und reine

Flasche nur blaßrokh mir Salpcterdämpfen
färbte , sahe ich,
daß diese blasse Nöthe sich sogleich verlohr , so , daß ich
nicht im Stande
war sie durch die Hitze wieder herzu,
stellen , welches ohnstreikig beweiset ) daß das Phlogi.
ston sich von der Salpetersäure
loßgemacht und mit
der Luft selbst verbinden hatte , und daß diese Farbe
nur in der Verbindung
keinesweges

mit der ersten Substanz

in der Verbindung

, und

mir der letzten wahr¬

genommen werden kann .
Ferner läßt sich aus dem , daß
in allen diesen Versuchen ein beträchtlicher
Theil der
Flasche mit Wasser

erfüllt wurde ,

demselben öffnete , vermuthen ,
wenigsten größtenteils

daß

wenn ich sie unter
die Flasche , zum

, mit Salpeter -dämpfen angefüllet

war , welche zurückblicken , nachdem sich das Phlogiston
davon loßgemacht hatte , und daß sich also , wenigstens

Beobachtungen über die salp.Dampfe selbst
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in diesem Falle , ächte Salpeter

dampfe / denen aber alle¬

mal phlogisticirte Luft beygenüschc war , ohne alle Farbe
erzeugt hakten.
Endlich 'fand ich , wie ich diese Versuche fortsetzte,
daß diese rothen Dämpfe die gemeine Luft mit einer
weit größer « Kraft phlogisticirten und weit geschwinder
darauf

wirkten , als ich es mir , vermöge meiner ersten
Beobachtungen vorstellte ; denn als ich nach den vorher¬
gehenden Beobachtungen
eine andere Flasche mit diesen
rothen Dämpfen anfüllte und sie unmittelbar darauf un¬
ter dem Wasser öffnete , so rauschte das Wasser in die
Flasche , und füllte sie ohngefehr zur Halste , und die
darinne zurückgebliebene Lust war , wie ich sahe , voll¬
kommen phlogisticirt , denn sie wurde nicht im allerge¬
ringsten von der salpeterartigcn angegriffen.
Diese Beobachtungen
bekräftigen das , was ich
in meinem vorhergehenden
Theile , in Ansehung der
üblen Wirkung der Dämpfe
des Salpetergeistes
auf
die gemeine Luft gesaget habe .
Doch laßt sich nicht so
leicht bestimmen , inwieferne diese Wirkung von dieser
Ursache und von der salpeterartigen
Luft , die den Salpeterdämpsm beygemischr ist , abhängt.

M z

Neun«
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Vcn

der

Sa

tignnq des Wassers

mit

S -ripeterdampfen.
) ium war ich in Besitz der Salp .terdämpfe , das
außer ihrer gewöhnlichen
heißt , dir Salprkersane
mit Wasser , und kaum hatte ich sie in Ge¬
Verbindung
stalt einer trocknen Luft , der aber allemal noch gemeine
^

beygemifchc war , dargestellt ; so öffnete sich mir schon
ein ganz neues Feld von Versuchen , denen ich mit einer
entgegen sahe ; so dunkel mir
angenehmen Erwartung
weil ich,
aucd die Aussicht war , die sich mir darbot ;
dieser
Natur
der
von
ich
vermöge der Kenntnisse , die
Säure

und ihren wichtigen Wirkungen

der Natur

in dem Systeme

hatte , vollkommen überzeugt war , daß wenn
darauf verwenden müßte , sie

ich auch noch so viel Mühe

zuverlässig nicht unbelohnt lasten würden.
Und ohngeachtct ich nur ffhr wenig in Vergleichung des¬
sen , was man ohnsehlbar noch durch diese neue Art der

diese Versuche

ausrichten wird , gethan

Bearbeitung

habe ; so werden

dom meine Leser sehe,, , daß ich mich in meiner Erwar¬
tung keineSivcges betrogen habe.
Ich

verfiel sogleich auf drey Methoden , vermutmit andern Substan»

telst deren ich diese Salpcterdämpfe

zen in Verbindung bringen könnte ; denn nur aus diese
Art war ich im Stande , ihr ? eigentliche Stärke und
Die eine war,
besondere Kräfte aus einander zu sehen.
die Substanzen

in eine reine Flasche zu thun und alsdcnn

einen Strom

von

Dampfen

darauf

gehen zu lassen.
Eine

Von

der

Sättig , des Wassers

Eine andere bestand darinne ,

mit

Salpelerd. 18z

daß ich zuerst die Flasche

mit Dämpfen
germaßen

anfüllte , fund auf diese Art war ich eink«
im Stande , mich von der Quantität
dersel¬

ben zu versichern ^ und sodann die Substanz durch die
der Flasche in dieselbe that .
Drittens könn»
ke ich , wenn die Substanz flüßig war , daö Rohr durch
Mündung

welches ich die Dämpfe übergehen ließ , so lief als eS
mir gefiel darinnen eintauchen und folglich die Dämpfe
durch die ganze Mäste dieses flüßigen Wesens durch,
strömen

lasten .
Ich nahm zuerst zu der zweyten Me¬
thode meine Zuflucht , ohngeachtet ich bald darauf die
erste wählte und nicht lange darauf die dritte .
Da ich
nun nicht füglich diese sauern Dämpfe entwickeln konnte,
ohne eins so große Menge zu erzeugen , daß ich damit
eine große Anzahl von Flaschen füllen konnte , so setzte
ich gemeiniglich sechse, achte oder zehen nebeneinander
hin , und füllre eine nach der andern mit diesen Dämpfen
an .
Zuweilen konnte ich sie mit einem Processe mehr
als einmal anfüllen .
Damit man also meine Beobach»
tungen , die ich vermittelst dieser sauren Dämpfe ange.
stellt habe , desto deutlicher übersehen kann , so werde
ich dieselben nach der Natur
der Substanzen , auf die
ich sre habe wirken lassen , in Klassen theilen und den
Anfang mit den Phänomenen
machen , die sich bey der
Imprägnatlon
des Wassers mit denselben ereigneten,
die

vielleicht

werden

nicht

befunden

weiter

sonderbar

werden ,

als alle

und

angenehm

die übrigen ,

so,

daß auch einige von ihnen mir unerklärbarer waren , als
es mir jemals ein Phänomen unter allen meinen Versu¬
chen , die ich jemals angestellt habe , gewesen ist.
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den ich mit Wasser angestellt

habe , bestand darinne , daß ick eine kleine Quantität,
in eine mit
Schüttelte

diesen Dämpfen

angefüllte

Flasche , goß.

ich nun das Wasser darin » n herum , so wur¬

de , wie man sehr leicht vermuthen kann , ächter Salpetergeist daraus , wiewohl er schwach war und keine
Farbe hatte .
Dieser lehre Umstand beweißt , daß , ohnerachtet das Phlogiston
zuverläßig diesen Salpeterdäm¬
pfen anhängt , welches sich daraus zeigt , daß sie ge¬
meine Luft phlegistici 'ren , dennoch diese Säure gänzlich
verschwindet ,
Phloaiston

wenn

die sauern

Dämpfe

in denen sich

befindet , mit einer bestimmten Menge

Was¬

ser verbunden sind.
Nachher » richtete ich einen Strom
auf eine kleine Quantität

dieser Dämpfe

destillirces Wasser , das ich in

einer großen Flasche hatte und schüttelte das Wasser dar¬
innen

hin und

darinnen

her um

zu befördern .

das
Ich

Verschlucken der Dämpfe
beobachtete

bey diesem

Versuche , daß das Wasser sogleich warm wurde , sodann
anfieng sehr heftig zu perlen , ( indem sich aus der ganzen
Masse eine g . oße Menge Luft entband ) und nachher eine
lichtblaue Farbe annahm . Nunmehr » war das Wasser
vhnfehlbar

in dem nehmlichen Zustande , in den

e6

nach den

Beobachtungen l es Herrn Woulf verseht wurde , wenn er
dos Wasser mit überflüssigen sauern Dämpfen bey' seiner
Zubereitung

desSalpetergeisteSwennerihn

prägnirte .

Oh " geachtet nun Herr Woulf behauptet , daß

übertrieb , im-

sein blaues Wasser biaujbiieb , so fand ich doch , daß das
meinige sogleich seine Farbe verlohr , als ich es an die freye
Lust brachte , weil die rothen Dämpfe
Menge in die Luft übcrgiengen.

in der größten
Da
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Da

ich nun

sahe ,

daß ,

wenn

ich das Wasser

auf diese Art imprägnirte , ich den Salurationepunkt
geschwind erhielt , weil eben so viel Dämpfe

zu

herauSgien-

gen , als ich hineinbrachte , so dachte ich darauf das Was»
ser kräftiger zu impragniren , und dieses geschahe auf fol¬
gende Art :
Ich nahm ein gläsernes Gefäß !) Fig . z.
das wie eine Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel
aussähe , versähe sie auf dem Boden
und gab

ihr eine solche Lage , daß der Boden

Gebrauche

, oben war .

ließ ich einen gläsernen
Ende

mit zwey Löchern,

In

bey dem

eines von diesen Löchern

Heber cinreiben ,

dessen eines

ich auf dicselbige Art mit der länglichen Flasche

verband , in der die Auflösung des Metalls zur Erzeu¬
gung der Dämpfe vor sich gicng ; das andere Ende des
Hebers

hingegen

tief hinunter ,

gieng in dem eben erwähnten
so daß alle nur

Gefäße

mögliche Dämpft

, die

durch dieses Rohr in das Gefäß übergiengen , nochwen»
digerweise die ganze Masse des Wassers durchströmen
mußten .
ich auch

In

dem andern Loche dieses Gefäßes , ließ

das Ende

einer gebogenen

Röhre

einreiben,

durch welches die überflüßige

Lust oder Dämpfe

gemeinschaftlichen

übergiengen .

verband

Rccipienten

ist) auch verschiedene dieser Gefäße

in den

Zuweilen
mit einan¬

der , wie man aus der z Fig . sehen kann , so daß die
Luft und die Dämpfe die sich in dem ersten dieser Gesäße
erzeugten ,

nothwendigcnvcift

darauffolgenden

des dritten Gefäßes
genauer

das

Wasser

des

, und die Dämpfe , die sich wiederum

in diesem andern
Da

durch

loßgemachc hatten , durch das Wasser
gehen mußten

u . s. w.

ich nun also auf diese Art diesen Versuch weit
anstellte , so , daß das Wasser durch und durch
M 5
im-
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werden konnte , so machte ich folgende Be¬
Das Wasser sieng , so bald es warm wur¬

de , vorher an zu perlen

und Luft gehen zu lassen , und

wurde sodann , als sich in der Folge weit mehr Luft dar»
aus , als vorher ,

entband ,

blau »

Nachher » wurde

es grün , und ohnqefehr

alsdann

zu entbinden .

nun die grüne Farbe

Nachdem

hörte die Lust auf sich
sehr dun¬

kel geworden war , so daß sie beynahe schwarz aussähe,
wenn man unter der nehmlichen Richtung die Flasche

ansah ,

in der das Licht darauf

fiel , so zeigte sich eine

gelbliche Farbe , die sich durch die grüne Farbe ver«
theilere , und dieses war der allerletzte Zustand
ich das
konnte.

Wasser

Ich

durch

die

Imprägnation

in den
versitzen

beobachtete ferner , daß , so wie das Wasser

in dem ersten Gesäße blau wurde , es in dem darauf fol¬
genden zu perlen ansieng , und daß es so wie das Was¬
ser in dem ersten Gesäße sich grün färbte ,
muthlich

alsdann

geschah ,

welches ver¬

wenn die gilblicsie Farbe,

(welche sich hernach deutlich zeigte, ) sich mit der vorherge.
henden blauen mischte , das Wasser in dem andern Gefäße
blau wurde und das Wasser in dem dritten zu perlen anfieng.
Eines

von den allerbesondersten

diesem ganzen Processe ,

Phänomenen

der durchgängig

in

viel Aufmerk¬

samkeit verdienet , ist die Erzeugung der Lust aus dem
Wasser bey den zwey ersten Veränderungen
des Proces.
sis , ich meyne , wenn das Wasser durchsichtig war und
blau aussähe ,

ehe es in die grüne Farbe

übergienge.
Anfäng.
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Anfänglich

hielt

diese Luftgattung

ich diese Luft für phloqistlcirte , weil
auf eine ähnliche Art war erzeugt wor,

den , wie die Lust , die sich bey der Imprägnarion
Fischthrans
mit den Salpeterdampfen
geredet habe , entbunden hatte .
Ich

des

, wovon ich oben
hielt es aber auch '

für nicht ganz unmöglich , daß diese Luft zum wenigsten
zum Theil fixe Luft seyn könne , weil sie sich auö dein
Wasser vollkommen so entband , wie die fixe Lust , wenn
sie sich durch die Hihe aus ganz damit saturieren Wasser
entband .
Allein , als ich hernackmals eine Flasche mit
diesem Wasser , zu der Zeit da sich die Lust sehr häufig
daraus entband , anfüllte , und sie in einen Napf mit
dcmselbigen Wasser umstürzte , so erhielt ich sogleich ei¬
ne beträchtliche Quantität

und sahe , daß es bloß salpe«
Lust war , denn sie besaß ihre besondern Eigen,

teiartige

schafceu in einem weit größer » Grade , als ich sie jemals
bey dieser Luftgattung wahrgenommen
hatte , und daß
sie nicht die geringste fixe Luft bey sich halte.
Es
che Menge

erzeugt

sich auf diese Art eine außerordentli¬

salpettrartige

Lust.

Füllte

ich eine Flasche

mit Wasser ,

zu der Zeit wenn sich die Lust aus dem
und kehrte sie in einen Napf mit
Wasser um , so füllte sich beynahe sogleich die Flasche mit

Wasser

loßmachte ,

Luft an und trieb das Wasser heraus .
Und als ich hier¬
auf eine Flasche mit einem cingeriebenen Stöpsel und
Röhre mit Wasser anfüllte , und alle Luft , die sich daraus mit und ohne Feuer entband , auffieng , so erhielt

ich auf einmal eine Menge Luft, die zehnmal mehr,
als das Volumen
bloße salpettrartige

des Wassers
Lust war.

betrug ,

welches alles
Dieses

-88

Neunzehnter Abschnitt.
Dieses

fällt noch mehr auf , wenn man in Erwä»

gung zieht , daß das Wasser nicht mehr , als ohngefähr
den zehnten Theil seines Volumens
von salpererartiger
Luft zu verschlucken im Stande

ist.

Die

Erzeugung

der Lust ist also in diesem Falle etwas ganz anders,
und muß sich von einer ganz andern Ursache Herschrei,
ben , da man doch , wenn sich wenig Lust erzeugt härte,
würde

geglaubt

peterartiger

haben , daß , weil das Wasser mit sal»

Lust aus

dem

Wiemuth

worden , welches einigermaßen
konnte , diese salpcterartige

war imprägnirt

gar nicht anders kommen

Luft sich von dieser Ausiösung

Herschreiben müsse.
Die
trächrlkch ,

Entbindung
daß ,

der salpetcrartlgen

wenn man

das

Luft ist so be.

imprägnirte

Wasser

stehen laßt , sich ein oder zwey Tage beständig Luft dar.
aus entbindet , so daß es gar nicht unwahrschtiniich
war , daß sich vielleicht von Anfang
zehn bis zwanzigmal

bis zu Ende , fünf.

so viel Luft daraus entbinden könn»
Aus eben der Ursache läuft

te , als das Wasser betrug.
man Gefahr ,

wenn man dünne

Flaschen

mit

diesem

Wasser anfüllt , daß sie die Lust zersprenge , denn es
werden nicht selten die eingcriebenen Stöpsel von starken
Flaschen durch dieselbe mit der größten

Stärke

heraus¬

geworfen.
Vielleicht
Begriff

kann man sich davon nicht so leicht einen

machen , wie die salpeterarrige

diesen Umständen
man allemal

erzeugt wird ,

die Erde

in aller salpeterartiger

dieses nicht die salpeterartige

Lust , die unter
erhält , die

Luft antrift ;

weil

Luft ist , die sich aus dem
Wiö-
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Wismuthc

entbindet , dessen Erde sie vielleicht hätte auf»

nehmen können ;
sondern weil sich diese Erde lediglich
aus dem destillieren Master und den Salpelerdänipfen
Herschreiben konnte .
da die Salpeterdämpse

Es ist sehr wahrscheinlich , daß,
, die auf diese Art entwickelt wer¬

den , hockst phlogisticirt
sind , das Wasser dadurch so
viel Phlogiston
erhält , als zur Erzeugung dieser Erde
nöthig ist.
Wenn man diesen Versuch mit einiger
Sorgfalt
betrachten wollte , so könnte er vielleicht eini»
ges Licht darüber

verbreiten ,

des Herrn Godfroy
den kann.

wie nach den Versuchen

und anderer , daö Wasser Erde wer¬

Da die Lust , die unnssttelbar durch die Auflösung
des Zinkes im Salpetergeiste
entbunden wird , oft nur
zum Theil

salpeterartig

ist , so ist es etwas ganz beson¬

deres , daß die Luft , die aus dem Wasser
welches mit salpeterartigen

herausgehet,

Dämpfen , durch die Auflö¬

sung des Zinkes , imprägnirt
wird , ganz salpeterartig
ist , vollkommen so , wie die , welche in den oben er .
wähnten

Versuchen ,

zeugt wird .

Es

vermittelst

verdienen

nomcne welche die Sättigung
dämpfen

Portion

ich einmal
Wasser

des Wassers

terdämpsen

imprägnirte

nach der Jmprägnation
men hatte ,

ganz genau

bestimmte ,
,

er¬

aber auch noch andere Phä,

betreffen , hier angeführt

Da

des Wismuthes

mit Salpeter-

zu werden.
das

Volumen

einer

ehe ich sie mit den Salpe.

so wurde ich gewahr , daß es
genau um ein Drittel

denn es wurden

aus zwey

zugenom¬

Maaß

drcye, und dem zu folge fand ich, daß

eine

Wasser

Portion
von

.
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von so starken Salpetergeist

?,

ich nur

als

bekommen

Was¬
konnte , und der so viel als vier PenNystewlchk
Es erzeugt sich
ser betrüg , sechs Pennygewicht wog .
aus also imprägnirken Wasser , eine sehr große Menge
rothe Dämpfe , und weit mehr , als ich jemals bey >'r.
habe.
wahrgenommen
gend einer Art Saipetergeist
sehr fest in d e damit angefüllten
Flaschen hineinsteckte , so wurden sie zuweilen mit der
größten Gewalt herausgeworfen , und die Flaschen in
ich die Sichel

Wenn

befanden , sahen allemal

denen sich diese Säuern

oben

sehr roth aus.
Ich

fand ferner ,

SalprkergeisteS

grünen

Wasser

Pennygewlchr

maaß , salpeterarlige

'

betrugen ,

dreyzehn Unzen,

Luft erzeugten , wenn

Ließ ich diese Säure

goß .

Kupfer

als ich die Stärke des dunkel¬
untersuchte , daß soviel als vier

ohngefähr

ich ihn auf
eine Wo.

che , an der freyen Luft stehen , und sie hatte ihre Farbe
vollkommen verlohren , so erzeugte dieselbige Quantität
Salpetergeist , nur neun Unzenmaaß salpeterarlige Luft,
welches ohngefähr eben soviel ist , als ich durch Hm.
, dessen ich oben gedacht
eben so dUl chhabe , entband ; wäre dieser Salpetergeist

ÄFrnchens

reinen Salpetergcist

sschtig gewesen , so würde sich , aller Wahrscheinlichkeit
nach , genau eben so viel Luft dadurch entbunden haben»

Anmerk.
Feuer.

Ich nahm zu diesen Versuchen keil»

Wen » man das Wasser auf diese Art kmpragnkrt,
so wird

die

Salpetersäure

außerordentlich

süchtig.

Denn

Von der Sättig
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goß ich etwas

Wasser in ein offenes Gefäß

und

blies darauf , sogieng eine ungeheure Menge rother Däm«
pfe aus derselben heraus ,: und fehle ich dieses ohnge -ahr
eine Minute

fort ; so verschwand

die blaue

oder grüne

Farbe gänzlich , und das Wasser wurde blaßgilblicht,
vollkommen wie der gemeine Salpetergelss .
Ließ ich
aber die Säure in diesem Zustande , ( und dasselbe er¬
eignet sich mit dem gemeinen Salpetergeist, ) einige Ta,
ge an der freyen Luft stehen, so verlvhr das Wasser gänz¬
lich , oder doch beynahe
schwach .
petersäure
Portion

seine Farbe , und wurde »ehr
Es sieht ganz besonders aus , wenn die Sal«
in Gestalt von rothen Dämpfen , aus einer

von diesem imprägnirten

Wasser Herausgeblasen
wird , so wie sie hineingehet ; und es verschaffte meinen
chymischen Freunden , denen ich es zeigte , ausnehmend
viel Vergnügen .

ES zeigt sich aus diesem Versuche

augenscheinlich , daß die verschiedenen Farben
petersäure
Dämpfen

von weiter

der Sal¬

nichts , als von flüchtigen sauern

abhängen.

' Es ist bekannt , daß das Vitriolöl schwerer wird,
wenn man es der freyen Luft ausseht , weil eö aus der¬
selben eine Menge Feuchtigkeiten an sich ziehet , wodurch
es verdünnt wird .
Allein dieses ist gar nicht der Fall
mit der Salpetersäure
, zum wenigsten , nicht mit dieser;
den » sie verliehrt im Gegentheil allemal , so wohl an
ihrem Gewichte , als auch an ihrem Volumen , wenn
man sie der atmosphärischen Luft also aussehet .
Da
ich nun Beobachtungen
über die Grenzen dieses Verlu¬
stes , in Ansehung
abstellte ,

wurde

der Flüchtigkeit
ich gewahr ,

daß

des SalpetergeisteS
eine Portion

da.
von

Neunzehnter Abschnitt.

nyr

wog , ehe ich sie der Lust

von lz Pennygewicht , 8 Gran
aussetzte und nach 14 Tagen
und sich ohngesähr

r Pennygewicht

^ rel in ihrem Volumen

verlohren
vermindert

hatte.
Nichts destoweniger fand ich , daß das Wasser,
imprägnirt war,
welches so stark mit Salpeterdämpfen
nicht nur eine flüchtigere Saure

als gewöhnlich , son¬

dern auch so viel Säure bey sich hatte , als dem stark,
sten Salpetergeist bcngemischt zu seyn pflegt , wenn er
eine lange Zeit hindurch der gemeinen tust ausgesetzt ge¬
wesen m . Und in der That wenn man die grüne Far¬
Wasser geblasen hat , so
be aus diesem imprägnirten
kann man es in keiner Rücksicht von dein stärksten gilb«
lichten Salpetergeist

unterscheiden.

Weil ich nun gerne sehen wollte , wie viel verschie»
an der freyen
von ihrer Stärke

dene Salpetersäuren

Lust verliehren würden , so nahm ich gleiche Portionen
ver»
von blauen , grünen , grünen mir grlblichten
Mischten

Salpetergeist

,

gemeinen

,

den Herr

God»

srdl ) zubereitet halte und meinen eigenen , den ich aus
lo Unzen Salpeter durch 8 Unzen Vicriolöl übergetrie¬
ben hatte , und setzte sie in gleich großen Oberköpfgen
Als ich nun diese Säuren 14 Tage stehen
der Luft aus .
gehabt , und sie alle ihre Farbe vollkommen verlohren
hatten und wie Wasser aussahen ; so erzeugte eine jede
Portion dieser Säure , die so viel , als 4 Pennygewicht,
Wasser ausmachte , in dem folgenden Verhältnisse sal,
Der grüne 4 Unzenmaaß , der grüne
pekerartiqe Luft :
mit gilblichten

gemischte 4H Unzen ,

welches

auf das
Produkt

Von der Sättig
Produkt

, des Wassers mit Salpeterd

der Säure

. 19 z

des Hrn . Godfroy war ; und meiner

zUnzenmaaß . Das
bestimmen können.

Produkt

des blauen

habe ich nicht

Daß der Satpetergeist , der durch die Jmprägnation des Wassers mit Salpeterdämpfen
erzeugt wird,
in seiner Art eine reinere Säure ist, als der gemeine Sal»
petergeist , giebt sich daraus augenscheinlich zu erkennen,
daß sich nicht das geringste darinnen niederschlagt , wenn
man in ihm Silberauflösung
der gemeine Salpetergeist

hineintröpfelt , da sich doch
dießfalls alicmal zu trüben

pflegt , welches man stets für einen Beweist
daß er etwas Vitriolsäure enthält.
Allein daß der Salpetergeist

annimmt,

der auf die Art zu»

bereitet wird , mehr Phlogiston enthalt , als der gemeine
Salpetergeist , ist eben so gewiß ; welches man nicht nur
daraus

sehen kann ,

Menge

herausgehen

den , vornehmlich

daß die Dämpfe in der größten
, sondern auch aus andern Umstän«

aber , aus der Quantität

die sich entbindet ,
wird.

wenn

er auf Zinkblumen

der Luft
gegossen

Goß ich etwas blauen Salpetergeist
auf Zlnkblu.
men , die ganz schwärzlich aussahen und bey denen es sich
in verschiedenen Versuchen zeigte , daß sie etwas PHIo.
giston enthielten , so erzeugte sich vermittelst einer licht«
stamme die ich unter die Flasche hielt , in der ich die
Zinkblumen Hatte , starke salpeterartige just .
Nahm
ich hingegen gemeinen Salpetergeist
und machte den
nehmlichen

Gebrauch

III . Theil .

davon ,

so erzeugte sich nur phlo.
N

gisticirte

Neunzehnter
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sich wahrscheinlicher
gisiiciite Lust , deren Phlogiston
Weise von dem Kalke selbst Herschrieb , ohngeachtet auch
etwas weniges davon in der Salpetersäure , die, wie ich
glaube ,
mochte.

Erde

gänzlich

nie

davon

frey ist ,

gewesen seyn

Dieser Versuch scheint ferner zu beweisen , daß die
der sälpetcrartigen Lust aus.
die Grundmischung

denn derstlbige blaue Salpetergekst , der salpe.
terarlige Lust mit diesen Zmkblumen gab , erzeugte

macht ;

uicht die geringste Lust , wenn er auf dieselbkge Art ohne
die Zinkblumen

behandelt wurde.

Ferner , daß der grüne Salpekergelst
von Phlogiston

einen guten

bey sich hat , kann man daraus

Theil
sehen , daß wenn sehr brauner rauchender Salpctergeist,
der zuverläßig sehr viel Phlogiston enthält , in einem gc«
wissen Verh lriiiß mit Wasser gemischt wird , eine grüzum Vorschein kommt ; da sich doch dieses
ne Same
gar nicht zu ereignen pflegt , wenn der gemeine Salpe«
tergeist , der weniger Phlogiston bey sich hat , auf diesel»
bige Art behandelt wird.
Es ereignete sich auch einmal eine sehr merkwürdk«
ge Erscheinung von dieser Art wie ich Salpetergeist
übertrieb ; da nehmlich der Salpeter

einmal sehr unrein

war , weil ihm von ohngesshr verschiedene phlogistische
beygemischt worden waren , so sahe der
Substanzen
Salpctergeist
ausnehmend
roth .

der mit sehr vielen Dämpfen
braun

aus

übergleng,

und die D , rupfe ungewöhnlich

Da nun das Feuer von ohngcfahr etwas auöge»
gangen
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gangen

war , so verdichtete

pfe in dem Gefäße
Quancit ' t Wasser

sich die Lust und die D m-

so , daß ehe ich es mir versähe , eine
in die Vorlage durch das gl, .ferne

Rohr kiA . 4 . übergieng .
Es entstand hieraus aus der
Mischung dieses starken braunen Salpetergcistes
und des
Wassers , das wahrscheinlicher Weife H des ganzen Ge»
misches war , eine ganz dunkelgrüne Säure , so daß,
wenn ich auch die Sauren , nachdem ich sie siltrirk hakte,
zusammen goß , sie niemals diese dunkelgrüne Farbe er.
hielten .

Die Farbe war beynahe so dunkelgrün , als ich

sie bey der unmittelbaren
der Salpetersäure

Impragnation

, hervorbringen

des Wassers mit

konnte.

Zwanzigster Abschnitt.
Von

der Impragnation

der Oele und des Wein«

gersteö mit Salpetersäure.
Wirkung

der Salpeter !) mpfe auf die Oele , die

damit impr - gniret werden , bestehet überhaupt
darinne , daß sie bey ihnen eine Gerinnung hervorbrin¬
gen und ihnen eine rothe Farbe geben .
Allein die Er.
scheinungen , die sich bey diesem Proceße von dcm ersten
bis zu dem leHten Zustande derJmpr
giiat on ergeben,
sind sehr verschieden und verdienen viel Ausmerksamkeit.

Olivenöl
eine himmelblaue

erhielt sogleich durch die Impragnation
Farbe ,

und war anfänglich nur we.

rüg warm .
Wie es eine ganze Nacht gestanden halte,
so wurde es grlblicht und gerann , und behielt auch , wenn

es an der Hitze wiederum geschmolzen war , noch seine
N 2
geiblichte

,96
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Farbe ; als ich es aber wieder von neuen
imprägniere , so wurde es blau und erhielt hernachmals

gelblichte

eine lichtorange Farbe.
Nachdem es einige Wochen gestanden hatte , so
wurde e6 beynahe ganz weiß und steif und war nur auf
dem Boden der Flasche etwas flüßig , woselbst es auch
mehr grünlich aussah , da es hingegen oben in der Fla¬
schien , und so aussähe , als wenn
sche zu schäumen
darinnen ver»
sich kleine Luftblasen bey ihrer Entbindung
fangen hätten.
Etwas Fischthran , dessen ich mich in meinen ersten
Versuchen , salpetersaure Dämpfe einzuschlüssen bediente
und welcher dunkelroth aussah und geronnen war , erhielt ei.
ne dunkelblaue Farbe nachdem ich ihn geschmolzen , in eine
andere Flasche gethan und dann wiederum mit frischen
Nachdem er wie¬
impragnirt hatte .
Salpeterdämpfen
der kalt worden war , erhielt er eine schmuzig grüne
Farbe , die gelblicht wurde , hierauf wurde er etwas
flüßig und blieb so.
wurde
Eine Quantität von frischen Fischthrans
ihn
ich
Ließ
.
blau
durch die Art von Anschwängcrung
kalt werden , so wurde er oben im Gefäße steif und nahm
eine lichtorange Farbe an ; auf dem Boden des Gefässes hingegen blieb er beständig blau und flüßig , endlich
aber erhielt er eine dunkle Orangefarbe und gerann durch
und durch vollkommen ; wie ich ihn sehr lange hakte dort
stehen lassen , so wurde er unken wieder flüßig , der obere
Theil hingegen blieb steif und die ganze Masse sah braun
aus;
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eine lichtere Farbe als

aus ; doch hatte der stüßige Theil
die andern erhalten.

Terpentinöl wurde sogleich in
verwandelt
einige Zeit

und gelblicht . Nachdem

eine dicke

Masse

ich nun den Proceß

nach einander ^ wiederholte ,

so wurde

der

ganze obere Theil der Flasche mit dichten weissen Däm¬
pfen angefüllt , der untere hingegen wurde ganz roth und
Ein andermal gieng während des Processes , als
steif.
ganz besonders heftig
der Salpeterdämpfe
war , eine Art von schwacher Explosion in der Flasche

der Strom

vor sich ; die Substanz

aber blieb allemal sehr steif und

roth.
Als ich etwas wesentliches Oel der Münze in eine
ange¬
Flasche goß , die ich vorher mit Salpeterdämpfen
füllet hatte , so ereignete sich ein heftiges Aufbrausen und
eine große Hiße unmittelbar darauf , wobey das Oel so¬
gleich eine grüne

erhielt

Farbe

und ausnehmend

stark

in die Fla¬
Als ich hierauf mehr Salpecerdämpfe
roch .
sche übergehen ließ , so erhielt das Oel eine dunkelorange
Farbe , wurde strengflüßig

aber halb durchsichtig .

In-

zwischen wurde es beynahe ganz fest wie das Terpentin¬
öl , wie ich es hatte lange stehen lassen ; nur daß eS et¬
was Heller aussähe und so blieb es.
Wie

ich hierauf

alle diese Oele ohngefähr

nate nach ihrer Imprägnation

2 Mo.

, an dem Feuer zergehen

ließ , so erhielten sie alle dieftlbige Farbe und alsdann
wurde ich gewahr , daß die festen Stücken des Fisch¬
thrans

auf dem geschmolzenen Fischthran « schwammen,
welches
N z
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iy8

kommen mochte , daß sich tust«
Verfangen hatten , ohngeachter ict> keine

welü -eö vielleicht daher
blasen darinnen
darinnen

Eine jede Art von Oelen
noch ihren eigenen Geruch bey ; doch rokonnte .

wahrnehmen

behielt immer

chen sie dabey auch alle zugleich nach Salpetergeiste.
Der

Archer

anfänglich

änderte

durch die Im«

seine Farbe nicht , sondern der obere Theil
prägnation
der Flasche war mit weisstn Dämpfen angefüllt als die
ersten Dämpfe
die Mündung

hinübcrgiengen . Hielt ich ein Licht an
der Flasche , so brannte es mit einer grü¬

nen Flamme ,

wie ein Gemisch von entzündbarer

und

salvekeratti 'qer Luft. Der ganze obere Theil der Flüßigkeit
wurde endlich dunkelblau und indem ich ihn genauer be«
obachiete , w schien sich das Blaue gänzlich von der übri¬
gen Fliißi 'tzkeit abrusondern , die auf dem Boden durch¬
sichtig blieb und Htel des Ganzen betrug.
Da

ich nun darüber

nachdachte , daß ich bey mel.

nen Versuchen , die Dämpfe

vermittelst des Fischthrans

einzuschließen , aus demselben phlogisticirce Luft entbun,
den hatte ; so nahm ich mir vor zu versuchen , ob sich
die nehmliche Wirkung ereignen würde , wenn ich ande.
re Okle , wie Leinöl und Terpentinöl
che Art imprägniere , und der Versuch

unter diesen Versuchen sahe ich zu¬
Wirkung , daß diese Oele

Envai tung .

Mitten

fälliger Weise

die auffallende

die salpeterartige

auf die nehmli¬
entsprach meiner

Luft zersetzen und sie in dem Zustande

der phlogisticirten Luft zurücklassen , wovon ich schon oben
etwas gesagt habe.

Das

Von

der

Imprägnier

Das

Oele und des Wer'ng.rc. r - 9

Terpentinöl

nahm mehr von den Salpeter,

dämpfen auf als das Leinöl ;

denn wurde es bey fortge-

sehten Prcceße blau wie die andern Oele , so entband sich
die Lust in einer größer » Menge daraus und diese war
wie die Lust aus dem Fischthrans
phlogisticirte

Lust ohne

und dem Leinöle bloße

die geringste

Beymischung

der

fixen.
Da
Versuch

ich nun nicht genug Aether

hakte , um diesen

mit dieser Art von Oele auf die nehmliche Art

wie mit den übrigen anzustellen , so begnügte ich mich
damit ,

daß ich das

Dämpfe

heraus

Ende

giengen ,

des Rohres

aus dem die

in eine Flasche mit Aether

steckte und ihn so imprägnirte .

Ohngeachtet

ich nun

dieses eine beträchtliche Zeit fortsetzte , ohne etwas besonders daran

wahrzunehmen

,

so wurde doch der Aether

endlich auf einmal grün , und so wie die Veränderung
mit
ihm vor sich gieng , so entband sich die Luft stromweis
aus ihm.
Da
Materialien

ich von ohngefähr

such machte ,
Stükgen

einmal

zu heftig aufbrausen

unter andern

so gieng etwas Salpetersäure

Wismuth

sung aber wurde

die

ließ wie ich diesen Ver-

in den Aecher über .

und kleine
Ihre

Auflö¬

deßwegen nicht unterbrochen , es ent¬

band sich immer fort sehr viel Luft .

Anfänglich

hielt

ich diese Luft für salpeterartigc , doch sahe ich hernachmals , als ich eine Quantität
davon sammelte und
fie untersuchte , daß sie bloß phlogisticirke Luft war ; wor.
aus

man deutlich sehen konnte , daß der Aether die Ei¬

genschaft

besaß ,

die salpeterartige

N

4

Luft sogleich in phlo-

gisticirte
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gisticirte Lust zu verwandeln , oder zum wenigsten phlogisticirte

Luft zu erzeugen , wenn er mit Salpeterdäm¬

pfen imprägniret
Weil

wird.

ich nun dazumal vermuthete , daß hier jener

erstere Fall statt fände
ob die andern Arten

und willens war zu untersuchen,

von Oel die nehmliche Eigenschaft

hatten ; so ließ ich eine Quantität

salpeterartige

Luft in

eine Flasche übergehen , die ich zuvor mit Terpentinöle an.
gefüllet hatte und wurde gewahr , daß sie ohne viel Be¬
wegung sehr geschwind verschluckt wurde und daß sie,
nachdem sie zu einem Viertel ihres Volumens reducirt
worden , so viel ich wahrnehmen

konnte , bloße phlogi«

slicirte Lust war . Dieser Versuch führt wieder auf das,
was ich bereits in Ansehung der Wirkung des Terpen,
tinölS auf die salpeterartige

Luft , gesagt habe.

Anmerk . Die Imprägnatisn
Salpeterdämpfen

desAethers' mit

scheint ihn flüchtiger zu machen , als

er vorhero war.
Wenn

ich den Weingeist

mit Salpeterdämpfen

imprägnirte , so erhielt ich eine ganz andere Wirkung,
als bey der oben erwähnten
Jmprägnation
mit den
Oelen .
Quantität

Ließ ich einen Strom

Salpetcrdämpfe

auf eine

von diesem flnßigen Wesen das ich in der Fla.

sche hatte , gehen , so veränderte sich dadurch seine Far¬
be ganz und gar nicht und wurde nicht merklich warm.
Als

ich hierauf

eine

Lichtflamme

an

der Flasche hielt , so gieng ein Dampf
einer grünlichen Flamme brennte.

die

Mündung

heraus , der mit
Nach-

Von der Imprägnier
Nachdem

Oele und des Weing .rc. 22 r

ich nun diesen Proceß

sehr oft wieder¬

holt hatte ; so sonderte sich von freyen Stücken

von dem

Weingeiste eine Quantität
von ächten Salpeteräther
ab , die ohngefähr ^ tel des Ganzen betragen mochte und
schwamm auf der Oberstäche.
Es wurden sowohl der Archer , als auch der Wein«
gcist durch diesen Proceß außerordentlich flüchtig , so,
daß die Dämpfe sehr oft die eingenebelten Stöpsel von
den Flaschen in den sie sich befanden , heraus warfen,
wenn sie nicht sehr fest hineingesteckt worden waren . Es
giengen ferner sehr viel Luftblasen aus der ganzen Mas.
se , so oft ich die Stöpsel herauszog , wobey allemal
Dämpfe

aus der Flasche mit Gewalt

herausgiengen.

Wenn ich diese Impragnatkon
also anstellte , daß
ich das Rohr , aus dem die Dämpfe giengen , in eine Fla¬
sche mit dieser Flüßigkeit hineinsteckte , so konnte ich den
Versuch eine beträchtliche Zeit fortsetzen , ehe sich das
geringste merkwürdige Phänomen ereignete ; allein end¬
lich wurde doch die Flüßigkeit sehr geschwind blau und
wallte mit der größten Heftigkeit auf .
Wendete ich
nun gleich darauf die Flasche um und füllte sie mit fri.
schcm Weingeiste an , ( um sie umgekehrt in ein Becken
mit Weingeiste zu stellen, ) so wurden alle Dämpfe bis
aus einige wenige Luftblasen wiederum verschluckt ; doch
entband sich vermittelst etwas Wärme mehr Luft daraus,
wobey die Flüßigkeit grüßkentheils herausgetrieben wur¬
de.
Ließ ich die Luft in Quecksilber übergehen , so wur¬
de es von ihr nicht angegriffen , und wenn ich Kalkwas.
ser zu ihr ließ ,

so wurde

das Wasser nicht trübe , ohn»
N z
geachtet

2O2
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geachtet es sogleich die Luft zur Halste verschluckte. Hielt
ich eine Lichtflamme vor die Mündung
der sich die Dämpfe

der Flasche , in

befanden , so brannten sie mit einer

blauen Flamme , die sehr geschwind bis auf den Boden
der Flazche herunter stieg.
Hierauf

nahm ich eine Quantität

die ich zwey Monat
Theil

imprägnirt

Salpetergeist,

vorhero mit Salpeterdampfen

hatte , erwärmte

zum

sie, und fand , daß

sich die Lust, oder die Dämpfe , auf dieselbige Art daraus
entbanden , wie bey dem letzten Versuche .

Wie ich da»

hero eine Flasche mit dieser Flüßigkcit anfüllte und sie in
ein Becken mit derselbigcn umkehrte , so füllten die Däm»
pfe , die herausgiengen , sogleich beynahe die ganze Flasche
an .
Ließ ich diese Lust in ein Gefäß mit Kalkwafser
übergehen , so wurden H kel davon sogleich verschluckt, wo¬
bey sich daß Kalkwasser beträchtlich trübte , und der Rest
schien schwache entzündbare

Lust zu seyn.

Ein andermal beobachtete ich , daß die auf diese
Art erzeugte Luft , phlogisticirte war , der fixe Luft und
ätherische Dampfe
obigen Beobachtung

beygemischt waren , die nach meiner
die Quantität

einer jeden Luftgat¬

tung verdoppeln.
Ich

habe schon in dem zweyten Theile

S . 129.

angemerkt , daß die fixe Luft wahrscheinlicher Weise aus
einem Gemische des Weingeistes und der Salpetersäure sich
erzeuge , und diese Beobachtung
siger Beweiß
muthmassen ,

scheint ein sehr zuverläs¬

zu seyn, oder läßt doch zum wenigsten stark
daß die

fixe Lust eine Modifikation

der
Sal-

Von der Imprägnier
Salpetersäure
kann

der

sey.

Denn

Salpetergeist

tung dahingebracht
Kennzeichen

OelennddesW

?ing .rc. ro;

so viel mir bekannt
durch

ist , so

keine andere Bearbei«

werden , daß er nur das geringste

von einer

Gegenwart

der fixen Luft von

fich giebt.

Anmerk . Es verlohnt sich vielleicht der Mühe,
eben hier an dem Ende

dieses Absicht ittö anzumerken,

daß der Fischthran
und das Olivenöl
, wenn sie mit
Salpetersäure
tmprägiiirt
werden , Quecksilber auflö¬
sen und Lust entbinden .
Allein das Terpentinöl schien
das Quecksilber nickt anzugreifen , wenn ich es auf dieselbige Art imprägmrte .

Ich

stellte diese Versuche so

an , daß ich nur etwas Quecksilber in die imprägnieren
Qele tröpfelte und sahe ob Luftblasen herauögiengen.

Ein und zwanzigster
Von

der Impragnation

Abschnitt.

der Sauern

u . s. w . mit

den Salpeterdampfen.
/sowohl

Vitriolöl
als auch Salzgeist
können durch
die Salpekcrdämpfe
imprägnier werden , ohnge»
achter sie nicht so viel aufnehmen , als Wasser .
Die
Wirkungen

dieser Jmprägnation

sind sehr merkwürdig

und in verschiedener Rücksicht beträchtlich

von den Rc

sultaten unterschieden , die sich ereignen , wenn man ih.
nen , ( wie ich es zeithero allemal gethan habe, ) vorhe«
ro Wasser beymischt.
Da

ich eine sehr große Flasche mit Salpeterdam¬

pfen angefüllet hatte , so goß ich etwas Vitriols ! hinein

.'
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und bemerkte , daß die Dämpfe , wiewohl etwas lang,
sam , aufgenommen worden ; allein endlich verschwand die
rothe Farbe gänzlich und alsdenn rauschte die Luft in die
Nachhero sättigt / ich voll«
Flasche wenn ich sie öffnete .
von starken Vitriols !, mit rothen
kommen eine Quantität
Dämpfen ,

die ich in eine große Flasche

hineingehen

zu befördern,
ich sie, um diese Sättigung
Proceß sehr
den
wiederholte
und
,
schüttelte
heftig
sehr
durchsichtig
ganz
auf
Endlich hörte diese Säure
oft .
zu seyn und erhielt eine lichte blaue Farbe ; doch ' schien
sie übrigens von dem gemeinen Vitriolöle nicht sehr un«
ließ , indem

kerschleden zu seyn , ausgenommen

, daß weiße

Däm¬

pfe von ihr giengen.
Als ich aber einmal

dieses imprägnirte

Vitrkolöl

aus einer Flasche in die andere goß und die leere Flasche
in eine Wanne mit Wasser tauchte um sie auSzuschwen.
ken , so verwunderte ich mich sehr , als ich auf einmal
herauöge.
von rothen Dämpfen
eine große Quantität
hen sahe , die das Wasser zum Theil in einer beträchtli¬
chen Distanz herumwarfen , und über die unglaubliche
Hiße , die sich zugleich in der Flasche erzeugte.
Hierauf that ich eine kleine Portion imprägnirtes
Vitriolöl in ein offnes Wasserglas , und goß ganz gelassen
ein wenig Wasser darauf ; allein ich konnte nicht eher
dcü,o>i gewahr werden,
eine merkwürdige Erscheinung
bis ich endlich mit einem Stückchen Glasröhre
darinne herum zu stirlen und diese Flüßigkciten
alsdenn
Wolke

aber wurde

das Gemisch

von rothen Dämpfen

auf .

ansieng
mischte;

heiß und es stieg ein«
Diese Erscheinun»
Aen
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gen wuchsen so wie ich schüttelte , und das Wasser diesem
Vitrioldle inniglicher beygemischt wurde,
imprägnirten
herausgetrieben worden
bis endlich alle Salpeterdämpfe
zu seyn schienen , und das Vitriolöl in seinem ganzer,
sten Zustande zurückblieb , das heißt , nur mit Wasser der«
Dieser Versuch ist , wenn er gut angestellt
dünnt .
wird , merkwürdiger , als man es , nach dieser Erzählung
Verschiedene gute
wird .
zu urtheilen , vermuthen
Scheidekünstler , mit denen ich bekannt war , haben sich
sehr darüber
Die

verwundert.
mit den
des Salzgeistes
aber kann nicht nur weit leichter be«

Jmprägnation

Salpeterdämpfen

werkstclliget werden , sondern ist auch weit merkwürdi«
ger , und wird , wie ich hoffe, sehr nützlich seyn ; denn es
, welches mehr das .
entsteht dadurch ein Königswasser
Der
auslöset als das gemeine Königswasser .
Salzgeist , der gemeiniglich strohgelb ausstehet , erhielt
sogleich eine sehr dunkelorange
durch diese Jmprägnation
Gold

Farbe , die weit dunkler ist, als der Salpctergeist selbst
jemals werden kann , und die Dämpfe die von ihm gien.
gen , waren besonders scharf.
Eine von den merkwürdigsten

Erscheinungen , die

ereignen , besteht darinne,
sich bey dieser Jmprägnation
daß , da das gemeine Königswasser auf die beste >Art
verfertiget wird , wenn man Itel Salzgeist mit Hkel
mischet, diese Flüßigkeir , die einigermassen
Salpetergeist
doch nur Salzgeist ist , sdemi ich konnte nicht wahcnch.
men , daß sein Volumen durch diesen Proceß merklich
anwuchs ^

so wie sie etwas

weniges Salpeterdämpfe

aufge»

so6
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aufgenommen
hat , alle Eigenschaften des Königswas¬
sers erhielt , welches größtentheils aus Salpetersäure
be«
steh « und zwar aus weit vollkommenem
denn da das gemeine Königswasser
Wärme

Salpetergeiste;

das Gold kaum ohne

auflöset , so löset es dieses mit einer so großen

Geschwindigkeit

auf , die ich beynahe wie bey irgend ei.

ner chymischen kalten

Auflösung

wahrgenommen

habe.

Ohngeachtet ich nun niemals die Quantilät
Gold , die
sich in einer bestimmten Portion diese Königswassers
auflöset , bestimmt habe , so scheint es doch das gemeine
Königswasser

in dieser Rücksicht sehr zu übertreffen.

Dieses

Königswasser

ist auch viel wohlfeiler

das gemeine , denn eine kleine Quantität

Sa

als

petergeist

bietet auf diese Art eine zureichende Quantität

Salpeter-

dämpse dar , um eine große Menge Salzgeist

, welches

ein sehr wohlfeiler
hingegen
tung

das

größcentheils

theurer

Artikel

ist , damit zu sättigen ; da

Königswasser
aus

bey der gemeinen Zuberei¬

Salpetersäure

besteht , die viel

ist , als der Salzgeist.
Wenn

Salzgeist

salpcterartige

Luft über

einer

auf die in dem vorhergehenden

Quantität

Abschnitte be¬

schriebene Art zersetzet wird , so entstehet dadurch , daß
der Salzgeist

mit den Salpecerdämpfen

, die sich in der

salpeterartigei , Lust befanden , gcsäktigct wird , ein eben
so kräftiges Königswasser.
Weil

ich nun Königswasser

tkon des Salzgiisies

durch die Jmprägna,

mit Salpererdämpsen

so kam mir dieses als

etwas

erzeugt hatte,

ganz besonders vor , daß

Von
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durch die Im«

mit den Dämpfen

des

Salzgeistes zu erzeugen , die ich auf dieselbige Art hin»
übergehe » ließ .
Ohngeachcet ich nun dieses auf alle nur
erdenkliche Art zu bewerkstelligen suchte , so erhielt ich
doch keine F ' üßigkeit ,

die Gold auflösen wollte , oder
die nur im geringsten wesentlich von dem gemeinen Salpetergciste unterschieden war.
Wenn

man Salzgeist

get ; so entbindet

mit Salpeterdämpfen

sätti¬

sich Luft daraus , wie aus dem Was¬

ser in demfelbigen Proceße . Diese Luft fleng ich aus uns
daß sie salpeterartige war , und also dieselbige

fand ,

Gattung

die sich aus dem Wasser erzeugt hatte ; unter,
diese Luft zum Theil von dem Wasser ver»

dessen wurde

schlucket, welches , so wie ich mir vorstellte , seesaure Lust
seyn mußte , die sich zugleich mit der salpetersaurcn Lust
loßgemacht und ihr beygemischt haben mußte.
Wasser , welches sich vollkommen mit vitriolsaurer
Lust gesättiget hatte , nahm noch beynahe so viel Sal¬
peterdämpfe auf als reines Wasser . In diesem Proceße,
welcher darinne bestand , daß ich das Rohr , aus wel,
chem die Dämpfe herausgiengen , in die Flasche mit
imprägnirtem Wasser tauchte , wurde dasselbe blau und
gab ausnehmend viel Luft von sich. Ich sehte bey diesem
Proceße

die Flasche in ein Becken mit kalt Wasser , um

zu verhüten ,

daß die Flasche selbst heiß und dabey ih¬
rer eigenen Luft verlustig würde .
Wenn ich nun eine
Flasche mit diesem doppelt imprägnieren Wasser anfüllte
und sie in ein Beckeg mit dxmselbigen umkehrte , so ent.

2v8
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band siÄ> daraus weit mehr Luft , als das Volumen des
Diese aufgefangene Luft war nach
Wassers betrug .
meiner Beobachtung reine salpeterartigt Lust. Es wür¬
de ohnsireitig mit ihr vitriolsaure Lust übergegangen seyn,
wenn nicht das Wasser diese Lustgatkung sogleich ver.
Bey der Zubereitung tiefer Imprägnaschluckt hätte .
tion muß man sehr sorgfältig die Dämpfe , welche das
Wasser verschlucket hat , darinne zu erhalten suchen, welches dadurch geschiehet , daß man die Flasche , in der
sich die Dämpfe befinden , immer fest zugestopft läßt und
sie , sobald die Operation vorbey ist , in kaltes Wasser
tauchet ; denn außerdem ist die Gewalt dieser zwey ela¬
stischen Dämpfe , mit der sie aus dem Wasser herausge«
hen , so groß , daß man
springen in Stücken.
Dieses

befürchten muß , die Flaschen

mit vitriolsaurer

Salpeterdämpfen

übersetzte

Luft gesättigte
Wasser ,

läßt

und mit

eine große

fahren , und in diesem Falle so.
Menge weifte Dampfe
blauen Farbe , gleicht es
seiner
wohl als in Ansehung
Vitriolole . Doch
dem auf dieselbige Art imprägnirten
konnte ich es mit dem Vitriolole nicht dahin bringen,
daß sich nur die geringste salpeterartige Lust durch diesen
Proceß

daraus entband.
Nachdem

ich nun diese neue Jmprägnation

ver¬

anstaltet hatte , so war ich begierig zu sehen , was sie
haben
der Metalle
vor Wirkungen bey der Auflösung
Sal¬
die
daß
,
an
würde . Hier merkte ich gemeiniglich
petersäure sowohl in diesen Processen als auch in denje¬
nigen Versuchen , wo ich die Säuren

mischte , ihre Wir-

Von
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kung zuerst äußerte , oder doch zum wenigsten zuerst die
Luft iu dem größten Ueberstußc entband , da die andern
hingegen ganz unabhängig
von ihr zu wirken schienen
und mehr Zeit zu ihrer Wirkung brauchten ; allein bey
dem allen sielen einige Phänomene
besonders
ge¬
nug aus.
Das

also imprägnirte
Vitriolöl sößte das Quecksicher geschwinde auf , doch ohne daß sich anfänglich dar»
aus die geringste Luft entband ; sobald aber das ganze
Quecksilber sich in eine dicke und weisst Masse aufgeloht
zu haben schien, so entband sich die Luft in vollem Strome
daraus , wiewohl irregulär , und dieses war alles saipe«
terartige Luft.
Die Flüssigkeit sahe in der Flasche , in
der die Auflösung vor sich gegangen war , oben grün
und unten weiß aus . Dieses Virriolöl ldßke zwar das
Silber auf , Wollte aber das Gold nicht angreifen.
Der Sulpetergeist , den ich imprägnirt hatte und
der Gold so geschwind , wie ich gesagt habe , auflößte,
lößke auch Silber
auf und entband salpeterartige Lust.
Diese Flüssigkeit lößte ferner Zink auf und entband Luft
die stark entzündbar war , und in nichts von der gemei¬
nen entzündbaren Lust unterschieden war , außer daß sie
mit einer grünen Flamme brannte , welches daher kom¬
men mochte , daß sich ihr salpeterartige Luft be,-gemischt
haben mochte.
Qhngeachtet
dämpfen

salurirtes

mit vikriolsaurer

Wasser das Gold nicht auflösen woll¬

te ; so entband es doch mit Wasser

1H. Theil»

Luft und Salpeter¬

Q

verdünnt , Luft aus

dem

210
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und zwey Maaß gemeine
dem Zink , davon ein Maaß
Luft , einen Raum von zwey und einem halben Maaß
Die also ohne Hitze erzeugte Luft löschte
einnahmen .
allein wenn ich die Flasche erhitzte , so
ein Licht auS ;
erhielt ich mehr Luft , welche mit einer großen Explosion
sich entzündete , wie ein Gemisch entzündbarer und ge.
meiner Luft , oder vielmehr wie entzündbare Lust , die
entzündet ; denn die Flam«
sich in den Salpeterdämpsen
der Flasche herunter und
Boden
dem
nach
sich
me zog
sahe außerordentlich

helle aus.

Als ich den Versuch

wiederholte

um die Luft zu

verschiedenen malen aufzufangen , so fand ich , daß das
erste Produkt ohne Feuer , nachdem ich die Lust so wenig als
möglich durch das Wasser hatte gehen lassen , mir einer
vergrößerten Flamme brannte , die in der mitten weiß
und auf der Oberfläche blau aussah . Nachher war die
Lust durch und durch entzündbar , und es stieg eine helle
weißliche Klamme mit der giößren Geschwindigkeit hin»
unter bis auf den Boden der Flasche, und das letzte Pro«
dukt , das sich erzeugte , glich vollkommen einem Gemische
Luft ; denn sie
und salpcterartiger
aus entzündbarer
brannte mir einer grünen oder gelblichen Flamme an
der Mündung der Flasche , die endlich ganz langsam sich
nach dem Boden

der Flasche zuzog.

Ein andermal erzeugte sich aus diesem doppelt im»
prägnirten Wasser , wenn ich es auf Zink goß , eine
starke salpeterartige Lust, sodann die Lust , welche mit
einer vergrößerten

Flamme

brannte ,

mit einer noch größern Flamme

hierauf

die , die

brannte , bann die , die
einer

Von
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einer Mischung
der gemeinen und entzündbaren
Lust
glich , weil ihre Flamme auf einmal auf den Boden des
Gefäßes stieg, und das letzte Produkt entzündete stch verschiedenemal nach einander , vollkommen wie sehr schwa¬
che entzündbare Lust.
Allein keine von den Erscheinungen
angeführt

habe , war

die ich oben

so merkwürdig , als die Phäno¬

mene , die durch die Dämpfe
hervorgebracht werden,
welche ich erhielt , wenn ich eine Auflösung von Gold
in mit salpeterarkiqen Dämpfen imprägnirter Salzsäure,
die ich oben als eine vortreffliche Art von Königswas¬

ser angepriesen habe, bis zur

Trockenheit

übertrieb»

Das Produkt dieses Processes war eine saure Alft
von einer sehr besondern Art , die halb salpeterarrige,
halb seesaure Luft war , wiewohl sie der letzten eher glich
als der eisten , weil sie ein Licht auslöschte ; allein sie
löschte sowohl ein Licht aus , als entzündete sich auch sehr
leicht mit einer schönen dunkelblauen Flamme .
Ein
Licht , das ich ,' n dasselbe Gefäß dieser Luftgattung hin»
einhielt , gieng mehr als zwanzigmal nach einander aus,
und gab Gelegenheit zu einem sehr angenehmen Versu¬
che.
Die Quantität
dieser sauern Luft ist sehr groß , und
nach meinen Beobachtungen

bestehet die Lust übrigens
bald auö dephlogisti 'cirker , bald aus phlogisticirter und
ein andermal aus salpccerartiger Lust.
Wie ick versuchte diese Dampfe
sers in Quecksilber

aufzufangen ,

anstatt des Was¬

so griffen die ersten

Dämpfe

die übcrgicngen

Nachdem

ich nun ein sehr großes Gefäß mit dem ersten

das Quecksilber

O s

sehr stark an.

Pro«
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Produkte

dieser Lust vollkommen

angefüllt hatte , so stieg

daö Quecksilber sogleich zu ^ kel in die,Höhe , welches , wie
ich für ausgemacht annahm , daher kam , daß ich das
aufgelöset hatte , und
Quecksilber in der Salpetersäure
dahero erwartete ich auch diese Luft salpeterartig zu fin¬
den ; als ich sie aber untersuchte , so schien sie bloße phlo»
Es hatte sich wahrscheinlicher
Luft zu seyn .
Weise dephlogistici 'rte Luft entbunden , die durch die Bey»
Luft, welche durch die Auf¬
Mischung der salpetcrartigen
lösung des Quecksilbers erzeugt morden war , sich in

gisticirte

phlogisticirte Luft verwandelt hatte . Hierauf füllte ich
in dem nehmlichen Processe einen andern Cylinder halb
mit dieser Luft an , und auch hier wurde daö Quecksilber
eben so sehr als vorhero angegriffen , aber es stieg nicht
Versuche ; wurde
höher wie bey dem vorhergehenden
Wasser dazu gelassen , so wurde das ganze Produkt so¬
gleich verschluckt.
Weise giengen in diesem Processe
uud dann die seesaure Luft über.

Wahrscheinlicher
erst Salpeterdämpfe
Man

kann diese besondern

Dämpfe

sehr leicht

, wenn man auf den Verlauf des Processes
Achtung giebt , der sich also verhält : die erste Luft, die
übergieng , war die gemeine Luft, die sich in der Flasche
befand ; ( denn ich machte allemal den Versuch in einem
gläsernen Gesäße und Sandbade ;) alsdann gierig die
auffangen

Flüßigkeit

selbst über , und unmittelbar

darauf folgten diese

bloße sauern Dämpfe , und endlich kam die erzeugte Luft,
verschieden , die aber doch gemeiniglich
deren Quantität
dephlogistici 'rte Luft war,

Es

Von der Impragn . der Sauren u. s. w.
Es
dem

verlohnt

Ende

sich wohl der Mühe , eben hieran

dieses Abschnittes

Schwefelleber

in Wasser

noch einer Auflösung der

und einiger laugenartigen

sigkeiten , die ich mit diesen Dämpfen
Erwähnung

21 z

Flüs,

imprägnirt

hatte,

zu thun.

Wie ich die Salpeterdämpfe
mit Schwefelleber

gesättigt

in Wasser , welches

war ,

gehen ließ , so morde

diese Auflösung sogleich milchweiß ;
allein so wie sie
wiederum durchsichtig wurde , erhielt sie eine lichte Far¬
be , wobey eine Substanz
in der Gestalt von Quark,
nach oben zu niedergeschlagen wurde und oben auf¬
schwamm , welches wahrscheinlicher Weise dieselbige
Materie

war ,

welche ihr ein so weiffes und wolkigceS

Ansehen anfänglich

gegeben hatte.

Ließ ich diese Dämpfe
auf den flüchtigen
Sal¬
so erzeugte sich sogleich eine meiste Wolke

miak gehen,

in der Flasche , die eine lange
endlich verschwand

eine schwache Orangefarbe
blau . In

daraus .

und wurde einige Zeit darauf

sich kleine Luftblasen
Wenn

de ich sie wahrscheinlicher
befunden haben .
Nun

sehr heiß

in der größten

ich es untersucht hätte , so würWeise

als salpeterartige

Luft

nahm ich auch den nehmliche ?» Proceß mit

kaustischen kaugensalze vor und
selbe eine große Quantität

beobachtete
, daß das¬

Salpeterdämpfe

da ich aber nichts merkwürdiges
wahr
fort.

erhielt erstlich

diesem Processe wurde die Flüßigkeit

und es entbanden
Menge

Zeit sichtbar war ; allein

sie und die Flüßigkeit

verschluckte;

an dieser Flüßigkeit

ge¬

wurde , so sehte ich Meine Versuche nicht weiter

O Z

Zwey

