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Zwey und zwanzigster

Abschnitt.

Von der Wirkung der Salpcterdämpfe
feste Substanzen.

auf einige

wenig ich auch in Ansehung der Artikel , deren
ich in der Ueberschrift dieses Abschnitts Erwäh.
tiung gethan , Genüge geleistet habe , so wird man doch
einige Beobachtungen , die ich zu machen Gelegenheit ge¬
habt habe , ganz besonders finden.
ich die außerordentliche Starke der seesauern
in Erwägung zog ; so war ich begierig zu ver¬
Dämpfe
in derselbigen Gestalt die
suchen , ob die Salpetersäure
nehmliche Kraft haben würde , nehmlich die Substan¬
Da

zen, denen Vitriolsäure beygemischt ist , zu zersetzen, und
und Alaune
ich stellte daher Versuche mit Schwefel
Vikriolsäure
die
wenn
als
,
nicht
schien
an , Allein es
frey
in diesen beyden Fällen durch die Salpetersäure
wollte ; welches vielleicht daran lag , daß die
in diesem Falle nur zum Theil mit Phlo«
Salpetersäure

werden

giston gesättigt war ,
Theile bey sich hakte .

ohngeachtet sie keine waßrichten
Der Schwefel blieb unverän¬

dert , der Alaun hingegen wurde weiß und undurchsich.
tig ; eine Wirkung , die ich schon den der laugenartigen
just angetroffen hatte , weil die Säure in diesem Falle,
so wie das Laugensal ; in jenem , sich mit der Feuchtig¬
keit , die sich in diesen salinischen Substanzen
verbunden hatte.
Gemeines
Ob sich aber

befindet,

verschlucket die Salpeterdampfe.
ihre Säure loßgemacht har , oder ob nur
ihre
Salz

Von der Wirkung
ihre wasirigten
untersuchet.

der

Salpelerdanipfe rc. 215

Theile sie angezogen hatten , habe ich nicht

Da der Salpetergeist

, wenn

man ihn mit Erde

mischet , dephlogisti 'cirte Luft erzeuget , so war ich Wil¬
lens zu versuche » , ob die salpeterartigen Dämpfe ohne
Wasser dieselbige Wirkung

äußern würden .

te den Versuch mit Zinkblumen
nun die Zinkblumen

etwas

und Mennige
schwärzlich

glaube ich, daß sie mehr Phlogiston
blumen bey sich hatten.
Nachdem
Dämpfen

stell,

an ; da

aussahen , so

als die meisten Zink-

ich nun sehr oft einen Strom

auf eine Quantität

Ich

von diesen

von diesen Zinkblumen

hat.

te gehen lassen , so that ich sie in einen Flintenlaufuiidenkband aus einer Unze , einem Pennygewichr , 6 Gran , und so
viel wogen sie nach der Sättigung , ( denn vorhero hatte
ich vergessen ste zu wiegen, ) nur 6 , oder 8 Unzenmaaß
Luft, die halb sijpe und halb phlogisticirte

Luft war ; da-

von das phlogsisticirte vielleicht von dem Flintenlaufe , oder
auch vielleicht zum Theil von dem in diesem Kalke enthal¬
tenen Phlogisto n mit herrühren
lien , die ich hernachmals

mochte .

mit der größten Sorgfalt

melte , wogen l Unze , o Pennygewicht
Die

Wirkung

dieser Dämpfe

aber war außerordentlich
färbte

diese Substanz

Die Materia¬

.

Der

sam¬

17 Gran.
auf

die Mennige

gemeine Salpetcrgeist

wenn er ihr beygemischc wurde,

dunkelroth , so daß sie endlich beynahe schwarz wurde;
allein die Salpeterdämpfe
be derselben etwas

verwandelten sie, wenn die Far¬

dunkler geworden war ,

kommene weifte u >d bröcklichte
ausnehmend
warm wurde.

Substanz

O 4

in eine voll¬
, wobey sie
Um
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bey der Mennige her¬
Um diese Veränderungen
vorzubringen , gieng ich , wie ich noch vielen Versuchen
erfuhr , am besten zu Werke , wenn ich einen gläsernen
Cylinder inwendig nur schwach befeuchtete , die Mennige
«ruf der ganzen Oberfläche herumklebte > das Glas so
dicke als möglich , inwendig damit überzog und nach.
hero die Dämpfe hineingehen ließ , indem ich das Rohr,
durch welches sie herausgiengen , sehr tief hineinhielt.
genug Flä¬
Auf diese Art wurde den Salpeterdänwfen
che dargeboten , so daß alle verschluckt werden konnten , und
oben zu dem Cylinder
Es ist Hiebey etwas merk¬
brauchte .
herauszugehen
die Mennige , die
Versuche
würdiges , daß bey diesem
an dem Glase anlag , zuerst sich weiß färbte und
nicht der allergeringste

Dampf

an dem Glase so fest anhieng , daß man sie mit der
Spitze eines scharfen Messers herunter schaben mußte.
glaubte , daß ich am allerleichtesten eine
erhal¬
von dieser neuen Art von Bleyweiß
ten würbe , wenn ich den Saß der Flasche Fig . z . mit
Mennige füllte und die Dämpfe durch dieselbe nach und
nach übergehen ließ ; allein es fand sich , daß wie ich
den Proceß eine beträchtliche Zeit nach einander fort¬
Ich
O. uantität

gesetzt hatte ,

die Mennige

in der ersten Flasche sehr

schwach weiß wurde , just oben an dem Boden , wo
zuerst übergiengen ; und zwar legte sie
die Dämpfe
sich in einem Zirkel oben an das Glas an ; ein ähnlicher
Zirkel legte sich an den obersten Theil der andern Zla.
sche an , der aber nicht so weiß war , weil die übrige
Mennige schwärzer a ussah ; allein die ganzen Materia¬
lien wurden

auf diese Art beträchtlich

schwerer .

Weil
ich

Von der Wirkung der Saiptterdampfe rc. 217
ich

nun gerne untersuchen wollte, was für

aus diesem Bleyweiß
lich eine Quantität

entbunden

davon in einen Flintcnlauf

de sogleich gewahr ,

daß

sich daraus

Luft entband , wovon das

peterartige

und das letzte dephloqisticirteLuft

Ich
weise ,

und wur¬

erste Produkt

wurden die Materialien

delt , vollkommen so, wie die Mennige
lichen Grad

sich

eine sehr große

Quantität

diesem Proceß

eine Luft

würde , so that ich erst»

war

in Bley

salNach

verwan¬

es bey dem nehm¬

von Feuer zu thun pfleget.
that hierauf

eine Portion

von diesem Bley-

die i Unze , i Pennygewicht , 17 Gran

wog , in

ein gläsernes Gefäß , und erhielt hierauf 44 Unzenmaaß
Luft , wovon ein kleiner Theil anfänglich phlogisr -cure,
aber alle die übrige ausnehmend
dem Proceß

reine Luft war .

wogen die Materialien

17 Pennygewicht , so

genau

ich es bestimmen

konnte ,

Theil

derselben verglaset

hatte

Boden
te .

des gläsernen Gefäßes
Der

Nach

weil sich der untere

und ich ihn von dem
nicht loßbekommen könn.

übrige Theil der Materialien

aber , der sich

nickt verglaset hakte , war oben so dichte und hatte die¬
selbe Farbe , wie diejenigen Materialien
selbigen Proceß

, die nachdem,

mit der Mennige , ich mochte Salpeter,

geist darzu nehmen oder nicht , übrig blieben , das heißt,
der obere Theil sahe weiß und der untere gelblicht aus.
Ohngeachtet

nun dieses Bleyweiß

cken und bröcklicht war ,
Quantität

Feuchtigkeit

anfänglich

durchsichtig ,

vollkommen tro¬

so gicng doch eine beträchtliche

während

des Processes über , die

hernachmals

gelblicht

aussah;

und batz gläserne Rohr , durch welches die Luft und die
O 5

Zeuch-

2'8
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Feuchtigkeiten

und zwanzigster
übergegangen

einen weiften Uebcrzug ,
Glas

Abschnitt.

waren ,

erhielt

der aber da ,

grenzte , gelblicht

aussähe ;

inwendig

wo er an das

die Lust war ausser-

vrdentlich trübe und das Wasser , in dem ich sie aufsicng,
war sehr sauer und erzeugte viel Lust.

Drey

und zwanzigster

Verschiedene

Beobachtungen

Abschnitt
in

Ansehung

des

Processes , in welchem der Salpetergeist

zubereitet

wird , der

des ersten

Salpetersäure

Produktes

selbst , und

der Luft , die sich während
Processes

des

entbindet.

ich , wie man geschen haben wird , eine beträchtliche Quantität
muß
großes

man

sich darüber

Verlangen

den er erzeugt

Salpcecrgeist

nöthig

hatte , so

gar nicht wundern , daß ich ein

trug , den chemischen Proceß , durch

wird ,

durchgängig

ihn selbst zuzubereiten .

Dieses

einzusehen und mir
wünschte ich zu thun,

theils um die Unkosten zu ersparen , theils aber auch , und
zwar vorzüglich , mit meinen eigenen Augen ein jedes sich
dabey ereignendes Phänomen
genau zu beobachten und
mit dem Processe alle nur erdenkliche wesentliche Abäm
derungen vorzunehmen , um die Saure

bald iu diesem

bald in jenem Zustande zu erhalten , in dem ich sie viel«
leicht nöthig
Unterricht
braucht ?.

haben könnte , ohne daß ich mich auf den

der praktischen

Scheidekünsiler

zu verlassen

Da

Ueber die Zubereit . deö Salpetergeistes
Da

ich Herrn

Woll

!s' e und Herrn

rc. 219

Wlncß

dem

jüngcrn sagte , daß ich dieses sehr wünschte , so hatte
der eiste die Gewogenheit
und versähe mich mit einer
sehr

ln

quemen Vorrichtung

zur Bereitung

des Salpeter-

geistes , und der letzte war so gut , mich mit dem Gebräu,
che dieser Vorrichtung
bekannt zu machen , und leistete
mir bey einem Paar

Processen auch hülsreiche Hand , in

Ansehung der äußern
Von
trieben

Vorrichtung.

der Zeit an habe ich so viel Säure

überge¬

und die Umstände , unter denen sie sich entband,

so sehr abgeändert ,

daß ich nunmehr » glaube ,

mich

selbst dahin gebracht zu haben , daß ich andere darinnen
belehren

kann ; und vielleicht giebt es wenig Personen,

die so viel Erfahrung
ben , als ich.

Ich

in diesem besondern Processe ha¬
bin auch überzeugt , daß ich für die

Aufmerksamkeit , die ich darauf gewendet habe , sehr be¬
lohnet worden bin , und ich hoffe immer noch mehr Vor.
theile davon zu erhalten , wenn ich fortfahren
Untersuchung

fortzusetzen.

Da verschiedene Beobachtungen
sen Proceß

die Umstände

sind,

ist, die ersten von der Art sind,

so will ich die vorzüglichsten
Aufklärung

, die ich über die¬

gemacht habe , sehr wichtig ausgefallen

und , so viel mir bekannt
sonders

werde diese

derselben erzählen , und be«

berühren ,

der Eigenschaften

«in wichtiges Wirkungsmittcl

die zu einer weitem

der Saure

dienen , die so

in allen Erscheinungen , die

die Luft betreffen , ist.
Herr Woulfe
Transaktionen

sagte zuerst in den philosophische»

im «7ten Band

S . 178 . und man nimmt

es

22o
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es nunmehrv für ausgemacht an , daß sowohl in diesem
Proceß als auch bey verschiedenen andern chymischen De¬
stillationen , eiire große Absorption

der Lust statt findet.

Dieses hielt ich allemal für etwas sehr außerordentliches
und für etwas , das sehr übel mit dem , was ich in An¬
sehung der Entbindung
einstimmte .

Nach

der Luft beobachtet hatte , über¬
meinen

sich aus demSalpetergcisie

Beobachtungen

entbindet

eine sehr reine Luft ; und ohn-

geachtet das Vitriolöl , wenn ich es darauf goß,die Quantität desselben nicht vermehrte , so hatte ich doch keinen
Grund vor mir , anzunehmen , daß es sie vermindern
könnte .
Materie

Hatte

sich aber in der That

in der Retorte

in den Gefäßen

eine phlogistische

befunden , so würde

enthaltene Lust vermindert

dieselbe die

haben , und die

D impfe deß Salpekergeistcs

sclbstwürden

Wirkung

kann dieses nicht wohl mehr

äußern .

als ein Viertel

des Ganzen betragen ; und dieses kommt

doch gemeiniglich
derung

Doch

zuverläßig diese

noch lange nicht der großen Vermin,

der Lust^bey , die sich bey dieser Gelegenheit

eignen soll.

Denn

er»

ohngeachtet ich wußte , daß sich noth¬

wendiger Weise eine Verminderung

ereignen muß , weil

die in der Retorte und der Vorlage enthaltene gemeine
Luft phlogisticirt wurde ; so kam es mir doch , ich moch.
te die Sache

überlegen

wie ich wollte ,

wahrscheinlich

vor , daß die Lust , welche sich aus den Materialien

er»

zeugte , meistentheils, und vornehmlich wenn man dem
Proceß

e n starkes Feuer gab , und es bis auf den hoch.

sten Grad

trieb ,

das , um was

die Luft vermindert

wurde , mehr , als ersehen mußte.
Ich war um desto begieriger
iründlich

zu untersuchen ,

diesen

Umstand

weil ich aus den Versuchen,
m

Ueber dieZubereit . des Salpetergeisies rc. 22t
in welchen

die zum Athmen taugliche Luft aus einem Geund Erde erzeugte , geschlossen

ich

misch von Salpetersäure

hatte , daß die reinste Lust eine gemischte Substanz sey und
außer dem Phlogiston,das
sie bey sich haben mochte, aus
diesen zwey Grundsubstanzen
bestünde ; da doch, wenn ich
vor gegründet

finden sollte , daß viel Luft von dem Sal¬
petergeist während seiner Erzeugung
verschluckt würde,

die Luft, welche sich bey den oben erwähnten Umständen
entbunden hatte , vielleicht keine andere gewesen seyn
würde , als Lust selbst, die von dem Salpetergeist , den ich
dazu nahm , war verschluckt worden , so daß also , eigentlich zu reden , weder Salpetergeist
noch Erde einen ihrer
Bestandtheile

ausmachen .
Dahero suchte ich vor allen
in diesem Processe die wahre Beschaffenheit die¬
ser Erscheinung zu untersuchen , wie man dieses aus der
48sten Seite meiner Abhandlung
sehen kann , die den

Dingen

Titel :

führt .
Dem zufolge
fügte ich gleich das erstemal , als ich Gelegenheit hatte
Diesen Proceß vom Anfange bis zu Ende zu sehen , wel¬
ches geschah , wie mir Herr Winch
hülfreiche Hand
leistete , eine kleine Vorrichtung hinzu , um darinnen die
Luft , die mit übergehen würde , aufzufangen , oder zum
wenigsten mich in die Verfassung zu setzen, ein erträgli¬
ches Urtheil darüber zu fällen , ob eigentlich die Luft bey fort»
gesetztem Versuche eine Abnahme , oder einen Zuwachs
erlitte .
Allein es zeigten sich sowohl dem Hrn . Wltich,
als auch mir , Phänomene
genung , die uns überführten,
daß sich damals
Wir

wirklich ein Zuwachs

erhielten aus

6 Unzen Vitriolöls

der Lust ereignet.

8 Unzen Salpeter

, eine Quantität

, vermittelst

von Salpetergeist,
die

222
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Man konnte beynahe
die ohngcfähr 6 Unzen betrug .
durch den ganzen Proceß sehen , wie sich die Luft ent«
Alle
band , doch vorzüglich gegen das Ende desselben .
Luft , die ich aufsiena , schien besser als gemeine Luft zu
Das erste Produkt verhielt sich wie i ^ : i , und
seyn .
Eö gieng auch eine beträchtliche
die übrigen wie 2 : 1.
Menge noch nachher über , die ich nicht auffieng , sondern
an der ich nur wahrnahm , als sie in die freye Luft über.
gieng , daß sie wolkigt aussähe , wie es die dephlogisti -cirte Luft zu thun pstegre , wenn sie nur erst übergetrie.
Die außerordentliche Güte dieser
ben worden war .
zureichend zu erkennen ,

Luft gab in der That

daß eS

nicht gemeine Lust war , welche aus der Retorte und der
Vorlage war getrieben worden , sondern daß es Lutt seyn
mußte , die sich bey diesem Processe aus den Materia¬
lien selber entwickelt hatte.
Ohngeachtet
den Resultaten

ich nun gleich für meine Person mit
zureichend zufrie.

dieses ersten Versuches

den war , so nahm ich mir doch vor , um allen nur mög.
lichcn Zweifeln , die man darwider machen könnte , ein
Ende zu mache » , den Proceß zu wiederholen , und da«
bey die ganze Vorlage

und den Hals der Retorte

die Vorlage

unter

oben mit einer gläsernen

Wasser

zu legen ,

Klappe

( die so eingerichtet wäre , wie die an des Hrn.

, das Wasser mit fixer
Packers Vorrichtung

Luft

zu

zu versehen , damit dadurch alle mögliche
Lust , die sich entbinden würde , herausgehen und sich
sammlen könnte , ohne wieder in die Vorlage zurück zu
imprägniren,

gehen .

Ich

)

nahm

mir auch vor , so bald der Proceß

vorüber seyn würde , die Vorrichtung

unter dem Wasser

aus

Ueber die
aus einander
eindringen
Wenn

Zubereit. des Salpetergeistes rc. 22z
zu nehmen , damit das Wasser allein hin«
den Ort der tust einnehmen könnte.

und

ich also den Proceß

unter

diesen Umständen

an¬

stellte und alle tust , die durch die Klappe übergieng , sorg¬
fältig sammlete , die Quantität
des Wassers , die nach
geendigtem

Proceß

in die Gefäße

zurück gehn ' würde,
gegen die Materialien , die sich

maß und diese Quantität
in der Retorte

und Vorlage

befanden , hielt , so konnte mir
es gar nicht fehlschlagen , diese Erscheinung auf die voll«
kommensie Art zu bestimmen .
Es ereigneten sich aber
bey diesem Versuche folgende besondere Erscheinungen,
die hinlänglich genug beweisen , daß die Luft in diesem
Proceß

nicht verschlucket , sondern erzeuget wird.
Ich

that in die Retorte

ro Unzen Salpeter

und 8

Unzen Vitriolöl , legte den Hals der Retorte und die
ganze Vorlage in eine Wanne mit Wasser und ließ eine
Oeffnung , in der sich eine gläserne Klappe befand .
Es
giengen hierauf zu Anfange
gemeine Luft heraus ;

des Processes 2z Unzenmaaß

allein hernach entband

sich sehr

wenig , bis beynahe ganz zu Ende des Processes , wo
ich zr Unzenmaaß Luft aufsieng
, die durchgängig rein
war , so daß ein Maaß
von dieser Luft eben so viel
salpeterartige

Luft verlangte , wenn es damit sollte gesättiget werden ; und die alleUehre Luft , die übergieng , war

so rein , daß sie zweymal

so viel salpeterartige

nahm , ohne im geringsten
nehmen.
Als ich die Vorlage
giengen

29 Unzenmaaß

in ihrem

unterm
Wasser

Lust auf¬

Volumen

zuzu¬

Wasser wegnahm , so
hinein ;

da nun

nach

meiner

Drey und zwanzigster Abschnitt.
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Bestimmung

meiner

die ganze Capacität

der Verlage

und der Retorte zusammen genommen , ohne den Raum,
einnah¬
den die zu dem Veriuche gehörigen Materialien
men . 46 Unzenmaaß betrug , so hatten sich 26 Un¬
Denn wenn
tust , in dem Processe erzeugt .
sied auch die ganze Cavität der Retorte und der Vorlage
der Vorrichtung angefüllt hät¬
bey Auseinandernehmung
te , so würden sich immer noch 9 Unzenmaaß darüber ent.

zenmaaß

bunden haben ; denn um just so viel übertraf die Quan¬
tität der Luft, die aus der Retorte und der Vorlage her¬
ausgegangen

war , diejenige , die die Cayacität

der Ge¬

fäße eigentlich fassen konnte . *)
diesem Versuche kann man nun wohl , so
wie ich glaube , nicht mehr mir Grunde an dieser Eoschemung zweifeln ; denn die wesentlichen Umstände bey
Nach

dieser Erscheinung

können

sich nicht im geringsten an¬

ders ereignen , die Destillation mag im Kleinen oder im
Großen vor sich gehen . Ich habe aber seit der Zeit
übergetrie¬
dieser Säure
oft sehr große Quantitäten
ben nnd alle Erscheinungen , die ich beobachtet habe,
bestätigten mich in derselbigen Meynung , ohngeachket
ich den Versuch nicht mit so viel Aufmerksamkeit , als
das lctzkcmal angestellet habe ; und ich sehe auch wirk¬
lich nicht ein , was Gelegenheit zu der entgegengesetzten
Meynung

*)

geben könnte ;

man müßte denn auf die Luft,
die

die
Unzen , wenn man
diese nenn
erhalt
Man
2z Uiizciimaaß gemeiner Lnft und die Z2 der jdephloCapacität
gisticirtcn summirt und die 46 Unzenmaaß
davon abzieht.

A. r>. u.

Ueber die

Zukereit
. des

Salpetergeistes

rc. 22z

die zu Ende des Processes , wenn die Vorrichtung an,
fängt kalt zu werden , in die Vorlage übergeht , allein
Rücksicht nehmen , ohne in Erwägung zu ziehen , wie
viel Luft aus den Gefäßen binnen der Zeit , daß die
Vorrichtung

warm blieb , übergegangen sey. Inzwischen
könnte es doch geschehen , daß , wenn der Proceß gegen
das Ende nicht urgiret würde , die Quantität der Luft,
die sich entbände , den Verlust nicht ersehen könnte , der
durch die Verminderung
der gemeinen Luft , durch die
Dämpfe des erzeugten Salpetergeistes
vor sich gehet , da
diese Verminderung
doch immer ^ tel von der Capacität
der Gefasst betragen kann .
Es mußte aber der Ver¬
lust größer seyn , ehe sich eine eigentliche VerschlUckUtlg
der Luft in diesem Processe ereignen konnte.
Die Luft die in diesem Processe entbunden wird , enk,
aus der Erde des Salpeters , die sich
mit einem Theile seiner Säure verbindet ; denn ich ha¬
be gefunden , daß so wohl in diesem , als auch in an¬
dern Processen , wenn man einen großen Grad des Feu»
stehet zuverläßig

ers giebt , viel mehr Erde mit der Säure übergehet , als
sich in ihr aufgelößt erhält , wenn sie kalt ist. Beson¬
ders einmal als -ich eine große Quantität
Salpetexgeist
aus Salpeter , der nicht sehr rein war , übertrieb , und
als die Hihe zufälliger Weiss größer war als sie hätte
seyn sollen , stieg eine dicke Wolke von einer weißlichen
Materie aus der Retorte in die Vorlage , füllte den un«
kern Theil derselben an , und machte sie beynahe un¬
durchsichtig .
Der Salpetergcist
aber , der zugleich mit
übergieng und den ich insbesondere nach Herrn Woulfs
Methode

aufsieng , hatte einen sehr starken wcissen Niem . Theil .
P
Verschlag,

226 Dreyund zwanzigster Abschnitt. Ueber
derschlag , der vollkommen

so aussah

die

rc.

wie der Nieder»

schlag, den ich zuweilen nach der Entbindung der dephlo.
gisticirten Luft, wenn sie sehr wolkige aussah , sammelte.
wiederum verschiedene»
Eö ist mir dieser Niederschlag
übertrieb , vorgekommen,
male , wenn ich Salpetergeist
doch nie in einer so großen Quantität , als bey dieser
Ich habe auch einen ähn»
ganz besondern Gelegenheit .
lichen Niederschlag gemeiniglich wahrgenommen , wenn
ich etwas

bis zur Trockenheit

Salpetergeist

abrauchen

ließ , wobey sich mir einesmals folgende Erscheinungen
zu erkennen gaben , mit deren Beschreibung ich diesen
Abschnitt Messen

werde.

Als ich etwas

rauchenden

Salpetergeist

in einer

ließ , so sahen die Dam¬
nachher » wurde die Flasche
von
ganz durchsichtig und es blieb eine kleine Quantität
dem weiffen Niederschlage zurück , der gilblicht wurde
wenn ich Wasser darauf goß.

hohen Flasche abdampfen
pfe ^erstlich roth ; allein

Auf eben die Art erzeugt sich ein wenig weisser
«brauchen
Niederschlag , wenn man das Vitriolöl
läßt.

Vier»

Vier und zwanzigster Abschnitt.
Beobachtungen

über

Salpetersäure

,

die

die Farbe
er unter

und Starke
verschiedenen

standen bey der Zubereitung

des
Um^

der Salpeter-

säure erhält.
»geachtet ick kemesweges jemals eine vollkommene,
oder regulaire

be und Stärke

Reihe von Versuchen

über die Far¬

dieser Säure langestellet habe , weit

ich mich eigentlich nicht damit beschäftigte , so haben sich
doch mir einige besondere Phänomene

von der Art gele»

gentlich dargeboten , die ich erzählen

werde ,

weil ich

glaube , daß sie nicht einem jeden bekannt sind , oder baß
man zum wenigsten nicht darauf Achtung gegeben hat.
Matt

nimmt

eigentlich än , baß eins Saure

desto stärker seyn müsse , je mehr saure Dämpfe
gegebenen Quantität

Flüßigkeit

zunehmen

kann ,

ohne

in eines

verdichtet sind , und ich

halte eö für etwas unmögliches , daß die Säure
Stärke

üni

in ihrer

daß sich einigermaßen

die Farbe derselben erhöhen sollte, ohngeachtct die Farbe
allein keinen hinreichenden Charakter ihrer Stärke darbie»
tet ; weil die Säure , wenn mehr Phlogiston

in sie über«

geht und sie damit

wird , auch

zugleich ,
Ich

indem

einigermaßen

gesäniget

sie geschwächt wird , sich mehr färbt»

wurde daher , ehe ich mw selbst einen Salpelergeist

zubereitete , oft durch diesen Umstand betrogen , und
wußte zuweilen nicht , waö ich denken sollte , wenn ich
sehr schwachen Salpelergeist

Ansehung

seiner

gekauft hakte ,

den ich irl

Farbe von dem stärksten nicht unkerscheir

P 3
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Vier

Der

den konnte .

hellgelbe Salpetergeist

ist überhaupt

genommen , der beste , weil sich darinns die meiste Säu¬
allein es
befindet ;
re und das wenigste Phlogiston
scheint unmöglich zu seyn , daß man eine Säure , die den
über¬
weit an Stärke
besten gemeinen Salpererzeist
kann , ohne daß er eine dunklere
tritt , hervorbringen
Doch habe ich nicht genug
erhält .
oder Orangefarbe
Versuche darüber angestellet , um in dieser Sache einen
schlechterdings
Der

entscheidenden Ausspruch zu thun.

Salpetergeisi

, der bey seiner Erzeugung

zu»

letzt übergeht , sieht allemal dunkler aus , als der übri¬
entbindet sich aus
ge ; und nach meinen Beobachtungen
diesem weniger salpeterarcige Luft , als aus dem blaßgel»
Es ist etwas ganz be¬
ben , der vor ihm übergeht .
sonders ,
nehmlichen
«inen Tag

in der
dicje Säuern
Vorlage auffängt , sie dennoch länger als
bey einander bleiben können , ohne sich zu mi¬

daß ,

ohngeachtet

man

schen , und daß die oberste , wenn man eö mit einer ge¬
wissen Sorgfalt thut , von der untersten abgegossen wer»
Als ich dieses zuerst beobachtete , so glaubte
den kann .
ich , daß dieses daher käme , weil das Phlogiston den
Salpetergeist , welcher damit sehr überladen wäre , spe»
eifik leichter als den übrigen machte , und dahero ihn in den
setzte oben auf zu schwimmen , bis ich endlich sa»
Stand
he , daß sich das nehmliche mit dem phlvgisticirten Sal¬
petergeiste , der allemal zuerst übergieng , ereignete , wenn
beygein dem Processe Substanzen
den Materialien
mischt waren , die Phlogiston enthielten ; denn der dunblieb alsdann auf dem Boden
kelorange Salpetergeist
-er Flasche liegen , ohne daß es schiene , als wenn er

nur
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nur im geringsten
gelblichten
wollte.
Ich

in die Höhe steigen und sich mit dem
Salpetergeiste , der oben schwamm , mischen

habe oft das Produkt

der Salpetersäure

bey
fortgesetzter Destillation
in verschiedenen Portionen auf¬
gefangen , um Beobachtungen
über seine Stärke anzu¬
stellen , und andere Phänomene
zu bemerken , welche
die Auslösung der Metalle darinne betreffen .
Einen
von diesen Processen werde ich besonders beschreiben,
weil ich mehr Aufmerksamkeit auf ihn , als aus irgend
einen andern gewendet habe ; ohnerachtet ich sehr oft
dieselbigen Phänomene
auch bey verschiedenen andern
Destillationen wahrgenommen habe.
Ich

steng nehmlich , als ich einsmals eine große
Quantität
Salpetergeist
übertrieb , die Säure in 4 Por»
lionen auf .
Das Produkt sahe sehr blaß aus und war
stärker , als alle die nachfolgenden .
Eine Quantität
desselben , die so viel wie zwey Pennygewicht Wasser be¬
trug , gab ohne Hitze
Unzenmaaß salpeterartige Luft,
braußte heftig auf , wenn ich Wasser dazu goß , wobey
dichte rothe Dämpft heraus gierigen und seine Wirkung
war anfänglich am stärksten .
Der andere Theil des
Produktes war noch blässer und gab 8 ? Unzenmaaß sal¬
peterartige

Lust.

Auch dieser braußte auf wenn ich ihn
mit Wasser mischte , und seine Wirkung war kurze Zeit

hernach , als ich das Wasser dazu gegossen hatte , am
stärksten . Der dritte Theil des Produktes war braun,
braußte mit dem Wasser nicht auf und erzeugte ^ Unzen¬
maaß salpeterartige Luft , die anfänglich langsam , her,
P z
nach
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Der letzte Theil
pach ober geschwinde herüberaicng .
des Produktes sahe dunkclorange aus , braußte mit dem
Wasser nicht auf ; die Luft aber entband sich daraus
ganz gleichförmig und betrug

z Unzenmaaß.

Als ich den folgenden Tag darauf die Versuche
der Lust mit diesen Sauren wie»
Über die Entbindung
herholte , so fand ich , daß sie alle weniger ohne Feuer
gaben , als sie es den Tag zuvor gethan hakten , ja es
entband sich sogar , wenn ich sie in siedendes Wasser setzte,
Die
nicht so viel Luft daraus , als vorher ohne Feuer ,
Luft aber entband sich beynahe in eben dem Verhältnisse
daraus , wie den Tag zuvor ; aber der Unterschied zwi»
scheu dem Produkte
Produkte der Saure

der Luft , die sich aus dem letzten
erzeugte , aus dem sowohl mit als

, betrug weit
yhne Feuer sich weniger Luft entband
mehr , als in dem vorhergehenden

Fass , denn es entband

sich mehr Lust dararrs.
Diese Versuche sowohl als auch verschiedene ande«
xe , die ein ähnliches Resultat gaben , beweisen deutlich,
daß die Säure die zuerst in der Destillation übergehet,
die stärkste ist , welches vielleicht daher kommt , weil sie
die müsse war , und nicht die mindeste Benmischung
der Vimolfäure enthielte ; denn sie wurde weniger trübe
wenn ich Silberauflösung

hineintröpfelke.

wollte einmal einen sehr starken Sakvetsrgeist
zubereiten und nahm also höchst concenrn 'rtes Vitriolöl
harzu , welch s ich mir durch den Herrn Wmch hatte
Ich

zubereiten , lasten , der Mtch versicherte , daß zehn Unze«

-gyo»

Von der Farbe und Starke

der

Salpeters , re. r ; r

davon soviel Säure
enthielten , als ftchszehn Unzen von
der gemeinen Sorte .
Ich ließ den Salpeter , welchen
ich dazu nahm , lange Zeit in dem gläsernen Gefäß « ko»
chen um den Proceß

so viel als möglich von den tvaß ->
richten Theilen zu befreyen und so wenig Phlogiston,
als möglich , dazu zu lassen.
Nun erhiel <
zwar ei«
nen Salpktergcist , der etwas stärker war als ich ihn
jemals zubereitet hatte , doch wollte es nicht viel sagen;
so daß ich nicht im Stande war durch eine Menge Ver¬
suche zu bestimmen ,
erhalten könnte.

ob ich durch ihn einige Vortheile

Ohngeachtet ich nun bey diesem Processe alte nur
mögliche Sorgfalt gebrauchte das Phlogiston wegzubrin.
gen , so erhielt doch das ganze Produkt eine bräunliche
Farbe .

Wie

ich die Ingredienzien

zu einander goß,
erzeugte sich eine große Hiße , wobey sich die Retorte so¬
gleich mit sehr rothen Dämpfen anfüllte , da doch bey
dem gemeinen Processe
nur eine weisse Wolke , wie
Wasserdämpfe , aufzusteigen pflegte . So wie ich ihr aber
Feuer gab , so wurde die Retorte sogleich durchsichtig
und die rothen Dämpfe giengen in das Aludel und 'in die
Vorlage über , doch kommen sie gegen das Ende des
Processes

wieder in der Retorte

zum Vorschein .

Die

Phänomene also , die sich bey dieser Destillation ereigne¬
ten , waren im Ganzen genommen von den Phänomenen,
die sich gemeiniglich ereignen , ganz und gar nicht unter¬
schieden , ausgenommen
bey der ersten Mischung der
Ingredienzien.
Daß

der Salpetergeist

ftine braune

orange Farbe von dein . Phlogiston

P 4
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erhält , kann man au.
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Vier

rzr

genscheinlich daraus

wahrnehmen

,

wenn

man etwas

in dieser Destillation

bey»

mischt ; denn alsdenn werden verschiedene Aludel
denen ich mich , weil ich den Erfolg voraussähe
allen Fleiß versehen hatte , mit einer Menge von
angefüllt und es gieng ein sehr brauner
Dämpfen

, mit
, mit

den Materialien

Hol stöhlen

perergeist

rothen
Sal»

Es erzeugte sich auch Hiebey eine sehr
Luft, die theils aus sixcr , theils aus salpe»

über .

große Menge

bestand.

terartigcr

Eine ähnliche Wirkung äußert der Meßingstaub
Ferner
des Salpetergcistes .
Weingeist , oder andere phlogisti«
haben einige Tropfen
Nimmt man
Wirkung .
dieselbige
Substanzen
sche

bey der Phlogistication

aber zu viel Weingeist , Terpentinöl , oder andere flüs.
von der Art , so ereignet sich eine so
sige Substanzen
große Hiße und entwickeln sich so viel Dampfe , daß
dem Processe dadurch Einhalt

geschiehet.

, welches nur schwarz aussähe,
so fand ich keinen merklichen Unterschied in dem Salpe»
tergeiste , wenn ich ihn gegen den hielt , den ich durch
vollkommen durchsichtiges Vicriolöl erhalten hatte ; weil
zu ^ dem Schwarzdas Virriolöl zu wenig Phlogiston
Nahm

ich Vitriolöl

werden gebraucht , als daß

sich eine merkliche Wirkung

in dem Processe äußern könnte.
habe schon angemerkt , daß der Salpetergeist
eine dunklere Farbe erhält ; allein
Phlogiston
durch das
noch merkwürdiger ist es , daß auch die Wärme , ohne
Ich

ZuseHung

des Phlogistons

, dieselbige Wirkung

hervor.
bringt,

Von der Farbe und Starke der Salpeters , rc. rzz
bringt , welches man sogleich wahrnehmen kann , wenn
man etwas blaffen Salpetergcist
erhitzet .
Dieses ist
eine Erscheinung , welche derjenigen ,
Salpekerdämpfen

angefüllten

sich gi'eng , vollkommen

Rohre

die in dem mit

und der Flasche vor

gleicht , die auch eine tiefere Far.

be annahm , wenn ste warm wurde.

Fünfund
Don

zwanzigster Abschnitt.

den Wirkungen

der Wismukhs Auflösung

und der Destillation

auf die Salpe¬

tersäure.
^ch
^

habe schon oben , wo ich die Versuche beschrieb,
die ich über die B -stimmung des in einer gegebe¬

nen Quantität

Lust enthaltenen

Salpcterqeisteö

, anstell¬

te , angemerkt , daß die überflüßige Säure , die sich an
das Wasser anhängt
, durch welches die erzeugte Luft ge.
het , mehr salpeterarrige

just erzeugt , wenn Kupfer

mit aufgelößl wird , als es die ganze ursprüngliche
re würde gethan

haben .

außerordentliche

Erscheinung

Zeit eine andere ähnliche

Dieses ist allerdings eine sehr
;

doch habe ich seit der

beobachtet , die mir vielleicht

darzu dienen kann , dieses erste Phänomen
Licht zu sehen .

Denn

in einiges

ich habe gefunden , daß

Wasser , durch welches Salpeterdämpfe
muthö -austösung übergegangen

das

aus einer WiS»

waren , di'eselbige verstärkte

Kraft besaß .

Zuweilen

Beobachtungen

, der Salpetergeist

durch die Destination

da»

Säu¬

erhielt aber auch , nach meinen
diese verstärkte Kraft

allein.

P 5
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Fünf und zwanzigster Abschnitt.
Der

Salpetergeist

, den ich zu diesem Versuche

nahm , betrug soviel als das Volumen
gewicht

von vier Penny»

Wasser , und würde mit dem Kupfer

zenmaaß

salpeterartige

Luft gegeben haben .

ihn aber zur Entwickelung
ner WiSmuthSauflösung
mit imprägnirte

Wenn

der Salpeterdämpfe

ich

aus ei.

gebrauchte , so erzeugte das dar

Wasser , wenn

ausser der salpeterartigen
erzeugt

12 Un»

ich es auf Kupfer

goß,

Luft, die durch diese Auflösung

wurde , mehr salpererartkgs Luft , als die oben

erwähnte

Quantität

;

doch habe ich nicht ganz genau

angemerkt , um wieviel mehr.
Ich

halte es gar nicht für unwahrscheinlich , daß

sowohl in diesem Falle , als auch wenn die Säure

Mennige

beygemischk

salpeterartigen
mit

wird,

sich

die

Luft von der Imprägnation

Salpeterdämpfen

hcrschreiben

der

Vermehrung

mag ;

der

des Wassers
ohngeachket

ich mir , wie ich bereits gefaget habe , keineöweges schmel»
chele, zu verstehen , wie es mit dieser sehr außerordentli¬
chen Erzeugung
Nichts
Versuche

der Luft zugehet.

destowcniger

brachten mich eknsmals einige

auf den Gedanken , daß der Salpetergeist

dadurch , daß er flüchtig

nur

wird , eine größere Kraft , sal¬

peterartige Lust zu erzeugen , erhielt , denn ich sahe, daß
er durch die bloße Destillation
eine größere Stärke er»
hielt .

So

genau aber auch die Erscheinungen , die ich

nach der Ordnung anführen werde , diese Schlußfolge
begünstigen ; so bin ich doch seitdem auf den Gedanken
gekommen , ob nicht dieser Unterschied derselbige seyn könn,
«eher zwischen dem frisch

zubereiteten Salpetergeist

und
dem,

Von den Wirkungen

der
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demjenigen , welcher einige Zeir schon gestanden hat,
stark findet ; weil ich schon oben angeführet habe , daß er
gleichsam in seinen ersten Zustand wieder zurückkehret,
wenn man ihn auf da - neue übertreibt.
Oder ich dachte auch , daß wenn ich zu allen Auflö.
sungen Feuer genommen hätte , der Unterschied wenig , oder
nichts würde betragen haben . Denn ich hatte , wie ich diesen
Versuch zum erstenmale

anstellte , nickt wahrgenommen,

daß sich der Unterschied in dem Produkte der Lust durch die¬
sen Umstand erzeugen könnte . Und als ich hieraus diesen
Versuch , wiewohl einigermaßen nicht mit der Genauig»
keil , in der Absicht anstellte ; so zeigte sich doch , so
so viel ich mich erinnern kann , kein Unterschied in der
vor und nach der Destillation.
der Säure
Stärke
Nichts destoweniger aber halte ich es vor überflüßig,
diese Versuche , die ein ganz verschiedenes Resultat ga.
ben , zu erzählen , weil sie aus einigen andern Ursachen
Aufmerksamkeit verdienen , und weil ich dadurch sowohl
der Destillation , als auch die Natur
die Phänomene
der verschiedenen Produkte

der Lust, die dadurch erzeugt

werden , ganz besonders habe kennen lernen.
Ohngeachtet

die Saure

, deren ich mich zuerst hie»

zu bediente , sehr stark und braun

war ;

so wurde fis

durch das Heuer doch noch dunkler , wobey sehr viele
weiße trübe Dämpfe - bergiengen ; und endlich verlohr sie
beynahe gänzlich ihre Farbe , inzwischen daß die Säure,
die übergieng , weit mehr Farbe hatte , als die , die ich
Sie entband auch
zu dem Processe genommen hatte .
weit mehr salpeterartige

Lust, als eine gleiche Quantität

des

r z6
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der Säure

,

die ich dun » genommen

hatte ;

aber die

farbenlose Säure , die in der Retorte zurückgeblieben
war , entband dießfalls nicht so viel Luft.
Nachher
tersäure .

destellirte ich blaßgcfärbte

starke Salpe.

Auch diese erhielt , so wie ich ihr Feuer gab,

eine dunkle Orangkfarbe , und es entbanden

sich aus ihr,

in der größten Menge rothe Dämpfe , so daß die Aludel
und die Vorlage damit angefüllet
Zeit hernach verlohr die Säure

wurde .

Allein einige

in der Retorte

ihre Far.

be , und alsdenn schien es , als wenn sich keine rothen
Dämpfe mehr aus ihr entwickeln wollten .
Ich fieng
das Produkt

in drey verschiedenen Portionen

auf , wo»

von die ersten dunkler aussahen und ^ tel mehr salpetcrartige Luft erzeugten , als die Säure , die ich zu dein Ver«
such genommen hatte , wenn ich von beyden gleiche Por»
klonen nahm .

Goß

ich Wasser

hinzu ; so braußte

sie

> auf und es gierigen rothe Dämpfe von ihr , wie die
Säure deß ersten Produkts der Destillation .
Es gien»
gen farbenlose Dämpfe

wie

Wasserdämpfe

durch das

Rohr , und das Wasser in dem Napfe roch ausnehmend
säuerlich ;
da doch das Wasser , durch welches diese
Dämpfe
so daß
konnte.

gegangen waren , sehr wenig
ich sie kaum

auf

DaS andere Produkt

meiner

hatte

Zunge

enthielt,

wahrnehmen

sahe blässer , als die Säure,

die ich zu dem Versuch genommen
te noch mehr salpekerartige

Säure

hatte , und sie erzeug,

Lust.

beynahe gar keine Farbe

Das

dritte Produkt

und gab vollkommen so

Viel salpekerartige Luft , als die Säure

, die ich zu dem
Ver»

Von

den

Wirkungen der Wtsmuths-aufl. 2Z7

Versuch genommen

hatte .

Die

Säure

, die in der Re¬

torte zurückblieb , hatte alle Farbe verlohren und betrug
zu wenig , als daß ich mir ihr einen Versuch über die
Entbindung
der Lust hätte anstellen können . Mit einem
Worte , es scheint als wenn sich ohngeachtet des Verlu¬
stes , den die Säure
durch die Dämpfe erleidet , mehr
salpeterartige Luft entbinden wollte , wenn man zuvor
die Salpetersäure
übergehen läßt .
Doch suchte ich mit
diesen Versuchen , wie ich schon erwähnt habe , nicht zu
bestimmen , was für ein Unterschied sich würde ereignet
haben , wenn ich sie erwärmt

hätte.

Aus allen diesen Processen erhellet , daß der stärkst«
Salpetergeist
bey der Destillation zuerst übergeht , und
daß er alsdenn weit flüchtiger und wirksamer
ist , als
zuvor .
Ich habe auch beobachtet , als ich einmal sehr
schwache Salpetersäure
noch einmal übertrieb , daß der
mittlere

Theil

Wasser

unterschieden

des Produktes

kaum

von dem

vlossen

war ; da hingegen

das erste Pro¬
dukt , welches mit rothen Dämpfen übergieng , ( ohner«
achtet die Säure vollkommen farbenloß war, ) sehr stark
war , so wie auch der Sakpelergeist , der in der Retorte
zurückblieb , sehr viel Säure bey sich hatte.
Die Materie dieses Abschnittes
nere Untersuchung durch Versuche.

verlangt

eine fer,

Sechs-

LzS Sechs und zwanzigster Abschnitt.
Sechs
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Beobachtungen über die entzündbare
Luft.
Metalle , aus denen sich diese Lustgattung enk»
Doch traf
band , waren Eilen , Zink und Zinn .
ich sie auch bey dem Kupfer

und Biene

an , wenn ich

Ich habe sie auch auf
darauf goß * ) .
Salpetergeist
Verschiedene andere Art erzeugt und nur neuerlich gefun¬
, wenn er in
den , daß sich aus dem Spießglaskdnig
Kochsäure aufgelöset wird , vermittelst des Heuere ein«
Luft entband , die sehr schwach ent¬
kleine Quantität
löset sich
und Vttriolöl
Wismuth
zündbar war .
auch in der Kochsäure vermittelst eine» beträchtlichen
Grades

von Feuer

auf ; doch entband

wenig , oder gar keine Luft.

sich aus beyden

Und gesetzt auch , es hät¬

te sich ausser der gemeinen Luft , die sich in der Fla.
sche befand , noch etwas Luft entbunden , so hatte ich c§
doch nicht wahrnehmen können , daß es entzündbare war.
sehr stark
Doch rochen die Metalle bey dieser Behandlung
nach Schwefelleber.
r) Es ist etwas merkwürdiges , daß alle Säu¬
ren , die bey der Auflösung der Metalle Luft erzeugen,
einzig
den Salpergeist
Luft entbinden ,
entzündbare
und allein ausgenommen , der mit der entzündbaren
in ganz verschiedene Verbindung überge.
Grundsubstanz
her , und mehr , oder weniger modificiret , salpekerartlge
Luft
Man sehe den erste« Theil der Itebersetzung . S - ZA.
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Luft giebt , die aber doch bey einer von diesen Modifica.
tionen auf eine ganz besondere Art entzündbar ist.
Ich
habe im zweyten Theile angemerkt , daß auch die vege.
tabilischen Säuren , ausser dem Vlkriolöle und Salz»
geiste , entzündbare Lust geben , wenn man Metalle da¬
mit auflöset , wiewohl in einer weit geringern Quanti¬
tät .
Vielleicht liesse sich auf diese Art die verschiedene
Stärke
der Säuern
bestimmen .
Der
concentrirte
Weineßig

, dessen ich mich in meinen Versuchen über
die vegetabilische saure Luft bediente , die ich in meinem
andern

Theile beschrieben habe , lößt Zink beynahe ss
geschwind als der Salpetergeist auf und erzeugt entzünd¬
bare Luft ; doch kann ich mich auf diesen Versuch nicht
eben sehr verlassen , weil die Luft , welche die Säure
vermittelst
ders

des Feuers

entbindet , in der That nichts an¬

als seine vitriolsaure
modificirt ist , und weil

Lust ist , die etwas anders
ich vermuthete , daß diese

Säure

zu der Entbindung
der entzündbaren
sem Falle etwas beygetragen haben mochte .
dahero die Versuche mit dem concentrirten

Luft in die¬
Ich stellte
Weineßig

an

und fand , daß dieser , der zuverlaßig eine reine vegttabilische Säure ist , dieselbige Wirkung , sowohl auf
, als auch auf Eisen äußerte.
H Um die Stärke dieser Säure
zu bestimmen,
that ich
concentrirten Weineßig , als das Volu¬
men von zn>y Pennygewicht , vler Gran Wasser betrug,
auf Zinkspäne , nachdem ich etwas Wasser hinzugegossen
hatte , und fand , daß er ^ tel Unzenmaaß entzündbare
Luft ohne Feuer , um zwo Unzenmaaß mehr mit Feuer
entband , und daß mch etwas

mehr sich entbunden

ha.
den

-40
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den würde ,

wenn

ich sorgfältig

das

Uebcrlaufen

der

Wie sich dieses
zu verhüten gesucht hatte .
der entzündbaren Lust gegen ein ähnliches Pro.
verhält , kann vielleicht bestimmt
dukt aus Salpetergeist
gegen einige
werden , wenn man diese Beobachtungen
andere , deren ich in dem Abschnitt von der seesauren
Flüßigkeit

Produkt

Lust gedacht

habe , halt.

z) Ich fand in meinen ersten Versuchen über die
fixe Luft , daß wenn ich eine Mischung von Eisenfti 'l«
spähnen und Schwefel , die ich mit Wasser befeuchtet
hatte , darinnen gähren ließ , ein Theil derselben sich
nicht weiter mit dem Wasser mische » wollte , d. i. daß
sich darinne ein größerer Rest von phlogifiicirtcr Lust,
als gewöhnlich , befand , -der wie ich vermuthe von dein
Phlogiston , das sich in dein Processe loßgemacht hakte,
herrühren mochte , ohngeachkck ich nicht finden konnte,
daß das Phlogiston in irgend einem andern Processe
Ich mußte also noth.
diese Wirkung geäußert harte .
wendig auf die Gedanken kommen , daß wahrscheinli¬
cher Weise diese Mischung selbst Luft erzeugt habe . In
diesem Falle aber würde die Erscheinung , deren ich jetzt
gethan habe , nicht beweisen , daß sich tu*
Erwähnung
Beschaffenheit der fixen Luft nur im mindesten geädert
habe , weil sie einen wahren Zusatz von einer ^ udern
Um
Luftgakkung aus diesem Gemische erhalten ha ^ un¬
dieses zu versuchen , ließ ich hierauf diese
nicht
daraus
sick
daß
,
fand
und
gähren
Wasser
dem
ter
die geringste Luft erzeugte»

Ich habe seitdem dassrlbtge in tem vollkommensten
leeren Raume , den ich mir nur «iit SmtatONs Usst»

pumpe
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pumpe erzeugen konnte , versucht , und dennoch unket
der Glocke keine Lust erhalten ; ohngeachket die Gährung
wie gewöhnlich vor sich gieng , wenn ich hcrnachmalS
Wasser dann goß .
Ich
rung unter Quecksilber ,

veranstaltete ferner diese Gäh.
allein auch unter diesen Um.
ständen erzeugte sich in der gewöhnlichen Temperatur der
Atmosphäre
keine Luft.
Ich bemerke diese Umstände , weil ich gefunden häbe , daß wenn diese Gährung
in Quecksilber und an ei«

nem warmen Orte vor

gieng,

sich eine wahre ent.
zündbare Luft erzeugte .
Ich veranstaltete den Versuch
auf da6 allergenaueste , und es wird sich in der Fortse.
ßung desselben zeigen , daß wahrscheinlicher Weise sich
auch eine Quantität
von vitriolsaurer Luft entband , die
sich

wiederum durch das Wasser verschluckt wurde , welches
ich auf die Eise nfeilspähne und Schwefel goß , und west
ches nöthig war, wenn
die Materialien
aufeinander
wirken sollten.
Nachdem

ich eine kleine Flasche mit einem Teigs
von Eisenftilspähnen , Schwefel und Wasser angefüllet
halte ; so sehte ich es in ein Gefäß mit Quecksilber , west
ches umgekehrt

in einem Becken mit Quecksilber stand,
sehte ble ganze Vorrichtung
anS Feuer .
Hierauf
sieng ohngesähr in einer halben Stunde
die Gährung
an , und alsdann entband sich aus der Mischung viermal
so viel Luft , als das Volumen der Materialien betrug.
und

Ohngeachtet

nun einige Minuten die Luft verminderte,
welche wahrscheinlicher Weise die vitriolsaure Luft gewe¬
sen war , die von dem Wasser verschlucket wurde ; so
sich

m . Theil«

Q

blieb
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blieb doch noch ohngesähr soviel , als der vierte Theil
des Volumens der Mischung betrug , übrig , die unvcr.
änderlich stehen blieb , und von dem Master nicht ver»
schlucket wurde ; und dieses war entzündbare Luft.
Da sich sowohl aus dem Zinke , als auch aus
dem Eisen , wenn man Vitriolöl darauf gisstet , cnk.
zündbare Luft erzeugt ; so vermuthete ich , daß der Zink
wahrscheinlicher Weise durch das Vitriolöl , welches sich
in diesem Processe von dem Schwefel loßmachk , eben
Ich nahm
wie das Eisen würde angegriffen werden .
also zu dem oben erwähnten Versuche Zinkspähne anstatt
der Eisenfeilspähne , und fand , daß der Proceß eben so gut
In diesem Versuche erzeugte sich
von statten gieng .
eine Quantität Lust , die soviel betrug als das Volumen
der Materialien , und durchgängig starke entzündbare Luft
Ich beobachtete damals ins besondere , daß dem
war .
Produkte nicht die geringste fixe Lust beygemischt war,
welches ich auch einigermaßen vermuthet hatte , so oft
ein Theil von der entbundenen Luft durch das Wasser
geschwind verschluckt wurde , wie bey dem nur erst er¬
wähnten

Versuche.

Versuche , die
4) Einer der allermerkwürdigstcn
, war die
habe
angestellet
Luft
ich über die entzündbare
derselben in Dämpfen von Salpetergeist;
Entzündung
unter welchen Umständen sich alle auf einmal entzünde«
te , vollkommen so als wenn ihr gemeine Luft bcyge»
Diese « beweiset , daß die Sal.
mischt gewesen wäre .
peterdämpfe etwas bey sich haben , daö sich bey einem
beträchtlichen Grade des Feuers mit dem Phlogiston ver«
bindernd

dabey die Substanzen

in den Zustand

sehen
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kann , daß sie ohne Zutrit

der gemeinen

Luft sich ent»

zünden.
Seit der Zeit nun habe ich diesen Versuch verschte«
deutlich abgeändert und verschiedene neue Umstände in
Ansehung

dieses Phänomens

wahrgenommen , so daß
sehr besonders ausfielen .
Sie bekräf¬
tigten vollkommen meine obige Bemerkung und zeigten
mir noch überdieses , daß der Salpetergeist das Phlogk«
ston aus der entzündbaren
Luft aufnimmt , denn er er»
einige Resultate

hielt durch diese Beymischung eine dunklere Farbe ; fer»
ner , daß wenn der Salpetergeist
schwach und phlogistk»
cirt war , wie z. D . der blaue oder grüne , die entzünd»
bare Lust fich wie ein Gemisch entzündbarer und salpeccr»
artiger Lust zu erkennen gab , wenn ich sie darinne herumgeschüttelt hatte , und daß wenn der Salperergeist
sehr stark und rein war , die entzündbare Lust, wenn ich
sie darinnen herumgc schüttelt hatte , sich auf dieselbe Art
entzündete , wie sie es thut wenn man ihr dcphlogistk»
cirte Lust beymischet .
Das allermerkwürdigste endlich
von allen diesen Erscheinungen ist , daß die Salpeter¬
säure diese Wirkung

nicht lange äußert .

nen Beobachtungen
nungen.

ereigneten

Nach

sich folgende

mei¬

Erschek«

Nachdem ich einen langlichten Cylinder mit star«
ker gelblicher

Salpetersäure
erfüllt und ihn in einen
Napf mit derselbigen Flüßigkeit umgestürzet hatte , ss
ließ ich entzündbare Lust hineingehen und trieb dadurch
alle darinnen

enthaltene Säure

heraus .

Als ich hierauf

«in Licht oben an die Oeffnung des Cylinders
Q »
. '

hielt , so
stieg
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stieg die Flamme bis auf den Boden , wobey siel, das
Ich miede -holte
Gefäß mit rothen Dämpfen anfüllte .
hierauf den Versuch veeschiedenemal nach einander mit
der nehmlichen Säure , und alsdcnn wurden diese Dain,
pfe durchgängig

weit röther , als zuvor . In

einem Cylin.

angefüllet hak¬
der , den ich nur halb mir dieser Säure
te , brennte ein Licht, das ich hinunter ließ , ganz nariir.
lich , doch wenn ich mich nicht irre , besser als an der
freyen Luft.
Die Explosion , die sich in ganz weissen Salpetergeiste, der also das mindeste Phlogiston bey sich hakte , er¬
zeugte , war von derjenigen Explosion nicht unterschieden,
die sich würde erzeugt haben , wenn das Gefäß vorher nur
mit Wasser angefüllt
Wenn

gewesen wäre.

ich diesen Versuch

mit dem grünen

oder

und vorzüglich mit dem letzter», der
weniger Säure bey sich hat als der erstere , anstellte , so
brennte das Licht mit einer blauen lodernden Flamme an
dem Halse der Flasche , vollkommen so, wie es zu gesche¬
blauen Salpetergeiste

hen pflegt , wenn man eine kleine Portion
Luft der entzündbaren beymischt.
In

dem Salpetergeiste

der aus

salpeterartiget

dem grünen

ins

gelöschte fiel, welches die letzte Wirkung der Jmpräg.
nation

des Wassers

mit der Salpetersäure

war ,

ver¬

zehrte sich die entzündbare Lust mit einer lauten Explofion , beynahe so, wie es sich zu ereignen pfleget , wenn
man entzündbare und dephlogisticirte mischet.
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den vorhergängigen

Versuchen

hatte

ich die

entzündbare Lust unmittelbar , nachdem der Salpetergeist
war herausgetrieben
worden , entzündet , ohne daß ich
den Materialien

Zeit

ließ auf einander

gegenseitig zu

wirken , und ohne sie durch einander zu schütteln .

In

dem folgenden Versuche aber untersuchte ich die Wirkun¬
gen , die sich unter diesen Umständen ereignen würden.
Ich

ließ entzündbare

Luft in eine Flasche , die ich

zuvor mit starken Salpetergciste

gefüllt hatte , übergehn,

stürzte sie in ein Decken mit derselbigen Flüßi 'gkeit um
und ließ sie so einige Zeit stehen .
gewahr , daß das Volumen

Hieraus wurde ich

der Lust plötzlich anwuchs

und in wenig stunden
um ^ tel zugenommcn hatte ; den
Morgen darauf , als ich gewahr wurde , daß sie noch um
ein sehr weniges

zugenommen

hakte ,

und alsdann nahm sie ohngefähr

schüttelte ich sie,

in einer Minute wieder¬

um um ^ tel zu , doch konnte ich bey fortgesetzten Schüt¬
teln kaum eine merkliche Wirkung daran wahrnehmen.
Als ich hierauf eine Lichtstamme daran brachte ;
schwand sie mit einer sehr lauten Erplosion
so , wie ein Gemisch
Lust. Stellte
petergeiste

dephiogisticirtcr

ich denselben Proceß

an , so vermehrte

so ver¬

vollkommen

und entzündbarer

mit dem blauen Sal,

sich die just weit geschwin¬

der und beträchtlicher , und zwar im Ganzen genommen
um äkcl des Ganzen .

Allein wenn ich sie schüttelte , so

erhielt sie genau ihr voriges Volumen wieder , und wenn
ich alsdann ein Licht daran brachte , so brennte es mit
einer grünen Flamme
und salpclerarliger

wie ein Gemisch von entzündbarer

Luft .

l

Q 3

ES
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diesen Versuchen

sehr leicht

schlüssen , daß der starke gelbliche Salpeterqnst
cher die meiste Säure

und da ? wenigste Phlogiston

hält , die entzündbare

Luft mit einer Art

, wel.
enk.

von Däm¬

pfen verstehet, die, indem sie sich mit ihrem Phlogi.
dersel.
ston sehr geschwind verbinden , die Entzündung
gleicher
zu
Explosion
ihrer
ben befördern und die Kraft
Zeit

verstärken ; und daß die schwächern und phlogi'sti-

Phlogiston
hingegen ihr eine Quantität
scheinen und sie zum Theil in salpeterarti»
ge Lust verwandeln . Dieser Versuch scheint in der That
cirten

Säuren

mitzutheilen

diese Beobachtungen sehr wahrscheinlich zu machen , daß
die salpeterartkge Lust mehr Phlogiston , als die entzünd¬
bare bey sich hat , welches auch n priorz sehr wahrschein¬
lich zu seyn scheint, wenn man in Erw gung ziehet , daß
Salpetersäure

eine weit größere Affinität

zu dein Phlo-

giston hat als die übrigen.
Es

ist etwas

der Salpetersäure
eben erwähnten

ganz besonders , daß die Wirkung
auf die entzündbare Luft unter diesen

Umständen , sie sey auch welche sie wolle,

nicht lange anhält , und baß wahrscheinlicher Weise nicht
so in die Mischung der enkzündba.
die geringste Säure
ren Luft übergehet , daß sie^ mit ihr zurückbleibt ; denn
wenn ich die entzündbare Luft aus der Flasche , aus der
getrieben
jch vermittelst derselben , die Salpetersäure
hatte und in der sie sich mit einer einzigen Explosion wür¬
de entzündet haben , in eine andere Flasche durch Wasser
übergehen ließ , so wurde sie sogleich in ihren vorher¬
der
gehenden Zustand verseht , machte an der Mündung
Flasche eine große Anzahl von kleinen Explosionen , und

ich
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hier ,

ich beobachtete

was ich schon ehemals

gesehen

hatte.
Noch

ist es , daß die entzündbare

merkwürdiger

Lust in ihren vorigen Zustand zurückkehret , wenn man
stehen läßt und ste darirme
sie lange in Salpeterdämpfen
über dem Salpetergeist

entzündet.

Lust , mit der ich eine Flasche mit
, der in einem Napfe mit derselbigen Flüs¬

Entzündbare
Salpetergeist

sigkeit stand , zu ^ tcl angefüllet hatte , entzündete sich,
nachdem sie eine Woche darinne gestanden und geschüt¬
telt worden war , ehe ich den Versuch mit ihr anstellte,
vollkommen , wie sich entzünd¬
über dem Salpetcrgeiste
bare Luft unter

andern

Umstanden

zu entzünden pflegt,

und gab eine große Anzahl Explosionen . Ich entzündete
ferner Lust in zwo andern Flaschen , die ich eben so lan¬
ge ohne sie zu schütteln , stehen gehabt hatte , und sie
entzündete sich in beyden vollkommen , wie die vorher¬
gehenden . Die Farbe der Flamme war grün.
Um nun zu sehen , ob nicht vielleicht etwa dieser
Unterschied von der Güte des Salpekergeistes herrühren
könnte , so füllte ich unmittelbar darauf eine Flasche mit
demselbigen Salpekergciste
entzündbaren

Luft heraus .

alle auf einmal

und trieb ihn vermittelst
Ich

der

fand aber , daß sie sich
entzünde¬

mit einer sehr hellen Flamme

te wie zuvor , und zu eben der Zeit gab eine andere Quan¬
tität , die ich ein wenig herumgeschüttelt hatte , eine
lautere Explosion.

Q 4
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Da ich nun begierig war zu untersuchen , Wieviel
bey der Ex»
Zeit zu dieser merkwürdigen Veränderung
plosion der entzündbaren Lust in den Dampfen des Salpeterqeistes nöthig wäre , so ließ ich anfänglich eine Por¬
tion Luft nur eine Nacht in diesem Zustande stehen , und
.diese entzündete sich den Morgen darauf mit einer lauten
Explosion .

Eine

andere Quantität

ließ ich drey Tage

stehen , und diese brennte an¬
lang über dem Salpetergeist
fänglich an der Qeffuung der Flasche mit einer grünlidarauf aber stieg eine helle
chen Flamme ; unmittelbar
Flamme geschwind auf den Boden der Flasche nieder.
5) Die Wirkung , die sich ereignet , wenn man ent¬
zündbare Lust in Terpentinöl und Weingeist herumschükSie scheinen sie end¬
M , ist nicht wenig merkwürdig .
lich in den nehmlichen Zustand zu versehen in den sie ver¬
seht wird , wenn man sie in Wasser herumschüttelt , nur
.pur dem Unterschiede , daß sie in diesen Processen einen
Anwuchs erhält, da sie hingegen bey den Processen in
Diese beyden Substanzen
wird ,
Wasser vermindert
aber scheinen nichts dcstowenigcr , so wie das Wasser , die¬
Es
ser Luft einen Theil ihres Pblogistons zu rauben .
diese
wenn
,
daß
,
läßt sich aber doch noch muthmaßen
, welche so viel Phlogiston enthalten , die
entzündbare Luft zersetzen , dieses geschehen könne , in¬
dem sie in ihre Säure eingreifen , besonders das Ter¬
pentinöl , welches augenscheinlich die salpekerarkige Luft
Flüßigkeiten

Man würde diese Aufgabe viel¬
, auf diese Art zersetzet.
wenn man den Zustand dieser
,
können
leicht bestimmen
Flüßigkeiten vor und nach der Operation untersuchen
wollte ,

Inzwischen

ereigneten

HchkuriM die Erscheinungen

sich nach meinen Beob-

yuf folgende Att,
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Ich schüttelte eine Portion
pentinöl

und sahe , daß

mehrte ,

worauf

entzündbare Luft in Ter¬

sich ihr Volumen

ich den Proceß

sie sich um die Hälfte

sogleich ver¬

so lange fortsetzte bis

vermehrt

hatte .

Schüttelte

ich

sie in Weingeiste , so ereignete sich daö nehmliche , nur
daß mehr Zeit dazu nöthig

war .

Alsdenn

sie eine ganze Nacht

stehen und wurde

die hinzugekommene

Luft sich um die Hälfte

dert

hatte ;

als

vorhero ,

doch nahm
wie

ich

sie wiederum
den Proceß

ließ ich

gewahr ,

daß

vermin¬

eben soviel zu,
wiederholte

und

sie ohngefähr ^ lcl Stunde
lang schüttelte .
Hier¬
auf untersuchte im diese und fand , daß sie nicht im ge¬
ringsten von Wasser verschlucket wurde , Kalkwasser nicht
angrif , nur

schwach entzündbar

war , und von der sal-

pelerartigen Lust beynahe so viel wie gemeine vermindert
wurde .
Dieses war in aller Rücksicht der nehmliche
Zustand ,

in den sie durch das Herumschütteln

ser würde gekommen

seyn , ausgenommen

in Was¬

, daß sie in

dem Wasser , anstatt sich zu vermehren , sich beträchtlich
würde vermindert

haben.

Eine andere Quantität
ich in Terpentinöle ,

entzündbare

Luft schüttelte

das ich sehr erwärmet

allein es ergaben sich die nehmlichen Wirkungen
dem kalten .

hatte;
wie bey

Ohngeachtek ich kaum einen Augenblick das

Schütten
unterbrach , nachdem ich angefangen
hat,
te ; ( und dieses geschahe , als sie ohngefähr um den Hteu
Theil ihres Volumens
sie doch in diesem Falle

zugenommen hatte, ) so verlohv
ihren Anwachs unh gieng in ihr

erstes Volumen

Als ich sie hierauf untersuchte , sa

über .

fqnh ich , dqß sie mit einer lodernden blauen
Q

z

Flamme
brennte,
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gestehen ,

baß

gesetzt sehe die Ursache zu

erklären , warum das Volumen

der Luft in diesen Ver«

und abnahm.

suchen anwuchs

6) Die salptterartige Lust wird ausnehmend zer»
setzet und verändert ihren Zustand , wenn sie Eisen be.
der entzündba«
rühret ; doch schienen die Bestandtheile
ren Luft sowohl in diesen , als auch in andern Fällen
genauer

zu seyn , als jene der

mit einander verbunden

salptterartige » Luft.

Um sie dießfalls gegen einander zu

entzündbarer Lust in eine
halten , ließ ich eine Quantität
dem ig Dec . 177z bis
von
Nägeln
Flasche mit kleinen
zu dem 2ten März 1775 stehen , ohne daß ich daran
wahrnehmen

die geringste merkliche Veränderung
te , denn sie war alsdenn
jemals.

noch eben so entzündbar

könn»
als

7) Eben so wenig erleidet die entzündbare Lust
eine Veränderung , wenn man sie mit Wasser impräg¬
nier , und in dieser Rücksicht stimmt sie mit der salpeter«
artigen Lust überein ; denn als ich eine Portion Regenwasser , aus dem ich alle darinnen
fältig

her Luftpumpe
Luft imprägnkrte ,

vermittelst

entzündbarer

enthaltene

genommen

Lust sorg¬
hatte , mit

von der es ohngefähr

den drcyzehnten Theil ihres Volumens verschluckte, und
kochen
es ohngefähr einen Monat darauf in einer FlaW
ließ ; so entband sich ohngefähr die nehmliche Quantität
Lust daraus , die nach meinen Beobachtungen , noch eben
so stark entzündbar war , als sie es jemals gewesen war.
Nach diesem Processe schlug sich in dem Wasser eine fast
rigte
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rigte Materie

nieder , welches vermuthlich die Erde des

Metalls
seyn mochte , die ich zur Entwickelung der ent,
zündbaren tust genommen
hakte .
In diesen beyden
Fällen gleicht also
artigen.

die entzündbare

Luft der salpeter«

8 ) Macht eine von den Säuren
einen Bestand«
theil der entzündbaren Luft aus ; so ist sie darinne so ge«
nau mit ihrem Phlogiston
verbunden , daß sie von ihm
nicht leicht getrennt werden kann . Ich fand unter andern
hicher gehörigen
nirte Wasser

Umständen , daß das mit ihr imprag.

die Sonnenwendetinctur

nicht roth färbt,

ausgenommen
vielleicht in einem so schwachen Grade,
als es sich nur denken läßt .
Allein vielleicht ereignet
sich eine merklichere Wirkung
ten Schütteln
werden.

,

welches

von der Art bey fortgefttz»

wohl

verdiente

untersucht

zu

9 ) Als ich Eisenfeilspähne in feesaure Lust legte,
wurde ich gewahr , daß die entzündbare Luft, die sich auf
diese Art erzeugte , nicht alle Kochsäure vollkommen er¬
setzte, weil ohnfehlbar ein Theil der Säure zur Erzen»
gung des Salzes erforderlich war , das durch die Ver¬
bindung

der Säure

und des Eisens entstehet .

Versuch

verdient wohl mit Sorgfalt

den , weil auf diese Art die Verhältniß

Dieser

wiederholt zu wer»
desjenigen Theils

der sauren Dämpfe , die einen Bestandtheil

des Salzes

mit ausmachen , und desjenigen , welcher zur Erzeugung
der entzündbaren Luft nöthig ist , bestimmt werden kann.
Da

ich aber entzündbare

ausgenommen

Luft ohne irgend eine Saure,

es befinde sich dieselbe in den Metallen,
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aus denen die Lust entbunden wird , allein durch die Hitze
des Brennspiegcis

erzeuget habe ; so ist es nicht so ganz

gewiß , ob die Säure
in diesen Versuchen noch zu et.
was andern dient , als das Phlogiston loßzumachen , oder
seine Verbindung

mit der Erde

läßiq einen Bestandtheil
macht.

zu befördern , die zuver«

der

entzündbaren

Luft aus.

Sieben und zwanzigster Abschnitt
Beobachtungen

über die vitriolsaure
Luft.

vitriolsaure

Luft erzeugt sich nach meinen Beob.

achtungen , beynahe aus allen festen und flüßigen
.Substanzen , die Phlogiston
sie in heißen Vitriolöl

bey sich haben ,

wenn man

auflöset ; und so gar Eisen

und

Zink , aus denen sich, wenn sie in einem schwachen und
kalten Vitriolöl

aufgelöset werden , entzündbare

Luft er»

zeugt , erzeugen diese saure Lust, wenn man stark concentrir«
tes Vitriolöl

darauf gießt und es erhitzt . Ich sage beyna¬

he alle Substanzen , weil ich diese Lust weder aus dem
Golde

noch aus der Platina

auch so gar erhitztes Vitriolöl
Per

entbinden

konnte ;

denn

äußerte diese Wirkung.

vortreffliche Scheidckünstler , Herr Mügver,

beklagt sich , daß er die schwefelarcige oder flüchtige Vitriolsänre

in diesem Zustande

nicht habe aufbewahren

können und daß es auö dieser Ursache sehr schwer sey, ge»
naue Versuche
Versuchs ,

damit

anzustellen ;

zumal in Ansehung

ohngeachtet

er diese

der Beschaffenheit

des

PHI°'

Beobachtungen
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PhlogkstonS , für sehr wichtig halt .

Nun

fallen aber

bey meiner Methode , diese Versuche anzustellen , diese
Schwierigkeiten
gänzlich weg , weil ich dadurch eine ge¬
gebene Quantität

Wasser in den Zustand sehen konnte,

daß sie eine bestimmte

Quantität

so gar bis zu ihrer Sättigung
sie durch Quecksilber

vitriolfaure

Lust auch

verschluckte , und weil ich

einschließen konnte , ohne nur im

geringsten Gefahr zu laufen , daß das Wasser das allermindeste von seinen flüchtigen Theilen verlöhre .
Ohn.
geachtet aber Herr Macqver

annimmt , daß daö Phlo-

giston allein in diesem Falle die Flüchtigkeit derselben
ausmachet , so scheint es doch vermittelst meiner Versu.
che , ein saurer
Luft annehmen
angehangen

Dampf
zu seyn , der die Gestalt der
kann , und dessen Theilen Phlogiston
hat ; doch so schwach , daß dieses Phlogi¬

ston sehr leicht der gemeinen

Lust mitgetheilt

werden

kann , wiewohl

bey weiten nicht so leicht wie das Phlo¬
giston der salpeterarkigen Lust.
Allein eben daher kann man sich, wie ich glaube,
von dieser Beobachtung dieser Luft nicht so viel in Anst.
hung der Beschaffenheit
von den Beobachtungen

des Phlogistons

versprechen , als

der salpeterartigen Luft. Indessen

kann man doch nunmehr » mit dieser Säure
was

alles thun,

sich damit

vornehme » läßt ; denn Hr . Macqver
und andere ScheideküElcr
haben durch die vollkomme¬
ne Sättigung
des Wassers und anderer Flüßigkeiten mit
vitriolsaurer
ein so großes

Luft nunmehr » das erhalten , wornach sie
Verlangen

trugen und welches zuveriäßig

verdient , weiter untersucht zu werden.
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meines andern

habe seit der Herausgabe

Ich

Theils sehr viel darüber nachgedacht , worinnen eigent¬
lich der große Unterschied zwischen der gemeine » Vitriolsäure und dem Wasser , welches vollkommen mit Vitriolsaurer Luft imprägnirt

ist, bestehen könnte .

Wenn

man

g priori urchei.
von der Analogie der andern Säuren
len wollte , so würde man auf die Gedanken verfallen,
daß dieser Unterschied zwischen diesen Flüßigkeiten eben
Mit seesaurer Luft impräg»
nicht viel betragen könne .
vollkommen
nirteö Wasser kommt in allen Betracht
mit dem gemeinen Salzgeist überein , ausgenommen,
daß diese Säure auf diese Art beträchtlich stärker wird,
als Salzgeist ,

Art zubereitet

der auf die gewöhnliche

So kommt
und gemeiniglich blässer ausstehet .
Wasser
auch mit salpekersauren Dämpfen imprägnirtes

wird

mit

vollkommen

dem gemeinen

überein,

Salpetergeist

flüchtk.
ausgenommen , baß die so mitgetheilte
Allein mit Vitriol'
ger ist und ihre Farbe verändert .
Säure

saurer Luft imprägnirtes Wasser ist außerordentlich
unterschieden .

von Vltriolöl

Seine

Säure

kommt mit

der , was sie zuerst war , gar nicht in Vergleich , denn,
die figirteste und
da sie vorher » unter allen Säuren
stärkste Säure

war , so ist sie nunmehro

dirlschwäch-

Sie giebt nunmehste und flüchtigste unter ihnen .
ro einen unerträglichen scharfen Geruch von steh , und
verfliegt beynahe ganz ,
Lust ausgesetzt wird.
Es

scheint aber dieser Unterschied

dem Phlogiston
übersättiget

atmosphärischen

wenn sie der

ist.

gänzlich

von

abzuhängen , -mit dem die Vitriolsäure
Diese Grundsubstanz

mischt sich, wtnn

sie
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sie mit dieser Saure
in Verbindung
kommt , derselben
innigst bey und macht mit ihr eine Art Schwefel aus,
der größtenkheils seine Säure verlohren hat .
Von die¬
sem Phlogiston

schreibt sich ferner ihre geringe eigen¬
thümliche Schwere und die außerordentliche Flüchtigkeit
her ; denn es ist ja bekannt , was das Phlogiston in
andern Fällen vor Wirkung
sowohl auf das eigenthüm»
liche Gewicht , als auch auf die Flüchtigkeit äußert . Die
verschiedene Art , auf die sich die Vitriol , und Salpeter¬
säure

mit Phlogiston

verbindet , und die verschiedenen
Resultate , die aus dieser Verbindung sich ergeben , bieten
viel Materie zu weiterm Nachdenken und zu Versuchen
dar , wozu wir nunmehro ausnehmend wohl zubereitet
zu seyn scheinen.
Ich glaubte eine lange Zeit , daß das mit Vitriol»
saurer Luft imprägnirto
Wasser zur Auflösung der Me.
talle gänzlich untüchtig sey , und daß sich also auf diese
Art keine entzündbare Lust entbinden könne .
Allein in
der Folge wurde ich durch den glücklichen Fortgang die.
ser Versuche überzeugt , daß die Saure in diesem Prosich nicht wesentlich verändert , sondern im Grunde
diesekige Substanz
bleibet ; denn als ich einmal eine
Portion Wasser vollkommen mit vitriolsaurer Luft satu»
riret hatte , si) ließ ich xg über dem Quecksilber , in dem
der Proceß vrr sich gegangen war , mit einer becrächt»
lichtn Quantität
überflüßige saure Luft , die darüber
stand , ohngefehr zehn Tage stehen , um sowohl eine
vollkommene Sättigung , als auch wenn es möglich
wäre , eine vollkommene
dem

Wasser

zu

Verbindung

bewerkstelligen .

der Säure
Als

mit

ich hierauf

das

Sieben
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das Wasser so gelassen , als möglich abgegossen und
es in einer Flasche , deren Kork ich mit einem kiel»
nen

hatte ,

Loche versehen

hingesetzt

hatte ,

damit

der flüchtigere Theil nach und nach herausgehen könnte,
so goß ich einen Theil der in der Flasche gebliebenen
Es erzeugte sich
auf einige Zinkspähne .
Materialien
wurden,
erwärmt
hierauf , so wie diese Materialien
eine beträchiliche Menge
starke entzündbare Luft.

Lust ,

und

dieses war

Vielleicht läßt sich die in dem mit vitriolsaurer

alles

Lust

, einigermas»
Wasser enthaltene Säure
dem Vitriol»
in
sich
die
,
Säure
Quantität
der
sen mit
, verglei¬
wird
öl befindet , aus dem die Luft entbunden
chen , wenn man sich der Methode bedient , deren ich
Ich
mich in den folgenden Versuchen bedienet habe .
imprägnieren

that in etwas Vitriolöl mehr Kupfer , als sich darinne
auflösen konnte und sahe , daß sich so lange Luft daraus
entband , bis nicht die geringste Flüssigkeit in der Fla»
sche mehr übrig war ; und binnen der Zeit hatte die siüch»
tige Säure , welche sich daraus entbunden hatte , acht
oder zehnmal soviel Wasser vollkommen saturiret . Die
zurückgebliebenen Materialien waren grüner Vitriol , der
aus dem rothen Vicriolöl und Kupfer bestand.
Wenn
stimmen

man nun

die Quantität

des ÄitrkolölS be«

und diesen Versuch aufs neue mit etwas mehr
wiederholen wollte , so würde man ganz genau

Sorafalr
der im Vitriolöl und in mit vitriolsaurer
die Verhältniß
Luft vollkommen imprägnirten Wasser enthaltenen L >äure
bestimmen können .

Wusch ich das eben erwähnte Salz
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mit Wasser ab , so schied sich eine schwärzliche Materie
davon und die ganzen übrigen Materialien
waren reiner
Vitriol , der hellgrün aussah und weißlich oder grau
wurde , wenn ich ihn über das Keuer hielt,
2.
Saure

Man

wird

sich über den großen

in mit seesaurer Luft imprägnirtem

Grad

der

Wasser und

ihre größere Kraft Metalle aufzulösen , die so groß ist,
daß sich dadurch die entzündbare Luft entbindet , nicht
wundern , wenn man in Erwägung zieht , wie viel mehr
die seesaure Luft von derselben
Quantität
Wasser ver¬
schluckt wird , als die vitriolsaure Luft.
Um dieses zu
bestimmen , nahm ich zwey kleine Glasröhren , die an dem
einen Ende zu waren und goß in jede , so genau als nur
möglich , zwey Gran

Regenwaffer , aus dem ich die Luft

durch die Lustpumpe genommen harte , füllte sie damit
just so weit an , daß das Wasser noch Raum hatte , sich
genug auszudehnen , wenn es die Dämpfe aufgenommen
harte , und führte sie so in Cylinder , die mit diesen Luftgattungen angefüllet waren und in Quecksilber standen.
Ich

sahe hierauf , daß das in der seesauren Luft befindli¬

che Wasser sie sehr geschwind verschluckte und ihr Volu¬
men in allen r ^ tel Unzenmaaß vermindert wurde . Das
Wasser in der vicriolsauren Luft hingegen verschluckte sie
sehr langsam und im Ganzen nicht mehr , als dos Vo¬
lume » von Z Pennygewichl 16 Gran Wasser beträgt , so
daß das Wasser zehnmal so viel jeesaure Luft eingeschluckt
hatte , als die vitriolsaure Lust.
Das

mit seesaurer Luft saturirte Wasser

viel ich wahrnehmen

UI. Theil.

sahe , so

konnte , ganz weis aus und war so

R

stark
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imprägnirt

, daß

es bloß durch die Wärme

meiner Hand , indrm die Lust heraus
chen anfieng und sehr stark ausdampfte.
Da
größere

ich nun sahe ,
Quantität

gieng , zu ko«

daß das Wasser

seesaure

eine weit

Lust als vieriolsaure

auf.

nahm , so verwunderte ich mich noch mehr als ich fand,
daß wenn das Wasser mit der letzten Luftgatlung jaturirt
war , es keine größere Quantität
der ersten Lustgattung
aufnehmen konnte , als ich gewahr wurde ; so wenig ich
mich auch darüber wunderte , daß wenn das Wasser mit
der ersten Luftgattung
nur noch sehr

wenig

vollkommen

imprägnirt

war ,

von der letzten Luftgattung

es
auf.

nahm.
Wenn
vollkommen

ich vitriolsaure
saturirtes

Luft in mit seesaurer Luft

Wasser

dieselbe nur sehr wenig davon
nehmend

übergehen

ließ , so nahm

auf und noch dazu aus«

langsam , in allen ohngefehr

viermal so viel.

Inzwischen

beobachtete ich doch , daß die vitriolsaure Luft
die strohgelbe Farbe der seesauren Luft gänzlich vertilgte
und sie bläulich färbte.
Nachdem

ich eine Quantität

saurer Luft gesattiget

Wasser

mit Vitriol,

hatte , so wollte sie hernachmals

nur noch sehr wenig seesaure Luft aufnehmen
sehr langsam.

und zwar

Anmerk . Aus den seesauren Luftblasen, die in

tust, die über dem Was¬
stand
, zersprangen,
, giengen weiss
« Dämpfe heraus.

der überflüßigen Vitriolsauren
ser
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Z. Ich nahm ferner wahr , daß wenn ich Vitriol«
saure Lust mit laugenartiger mischte , das gläserne Ge¬
fäß , in welchem die Mischung vor sich gieng , sich in«
gelb färbte , und wie Schwefel aussähe , daß
aber diese Farbe sogleich verschwand , so wie ich das Ge.
wendtg

fäß an die freye Lust sehte.
Weil ich nun gerne ver.
suchen wollte , ob es möglich seyn würde , durch oft
wiederholte Mischung diesen beyden Luftgaktungen diese
Farbe zu figircn und eine Quantität
der Substanz , der
sie anhienq , zu sammeln , so füllte ich dasselbe Gefäß
rvechselsweiss mit diesen Lustgattungen so lange , bis die
ganze innere Fläche des Gefäßes einen guten Ueberzug
dieser Substanz
erhalten Hu haben schien.
Ällein als
ich es der freyen Lust aussetzte , so verschwand die Farbe
dießfalls eben so geschwinde und die salinische Substanz,
mir der das Rohr innwendig gleichförmig überzogen war,
wurde ganz weiß.
4 . Die

Oeke

verschlucken die vi' triolsaurs

Luft

und zwar in Verhältniß ihrer Flüßigkeit sehr geschwind,
vhnerachtet man nicht so viel Lust hineinbringen kann,
als in das Wasser .
Weil ich nun gerne sehen wollte,
wie stark die verschiedenen Oele mit dieser sauren Luft
könnten imprägnirt werden , so nahm ich ohngefehr glei«
che Quantitäten
von Terpentinöl , Olivenöl und Fisch«
thrän und brachte ein jedes von diesen Oelen in eine Ver»
fassung ,

Ich

wo sie vollkommen

konnten saturiret

werden.

ließ nehmlich von Zeit zu Zeit frische Luft in

übergehen , so wie sie die vorhergehende
schluckt hatten ,

ließ denjenigen

Theil

Quantität

sie

ver «-

der Luft , den sie

verschluckt hacken , seht häufig heraus und
Proreß immer wieder vom neuen am

sieng als-

den

A s

Sowohl

26o

Sieben und zwanzigster Abschnitt.
Sowohl

der Fischthran , als

das Olivenöl

ver¬

schluckten diese Luft sehr langsam , so , baß einige Stun.
den vorbey giengen ehe sie so viel Lust verschluckten , als
ihr Volumen betrug ; doch nahm der Fischthran eine
röthliche Farbe an , wie die Luft i» ihr, übergieng,
Sie ver¬
dahingegen das Olivenöl ganz weiß wurde .
schluckten aber beyde im Ganzen genommen , sechs oder
betrug.

achtmal so viel , als ihre Volumen

ich sie im gläsernen Cylinder durch Quecksil¬
ber verschlossen , ohngefehr einen Monat stehen gehabt
hatte , wurde ich gewahr , daß das Terpentinöl eine
Wie

schöne Agatsteinfarbe

angenommen

hatte ; das Olivenöl

hingegen sahe dunkler aus und der Fischthran noch dunk¬
Sie rochen wegen der sauren Lust, die aus ihnen
ler .
herausgieng

ausnehmend

scharf, doch schienen sie nicht zä¬

her geworden zu seyn.
Beobachtungen,
der allermerkwürdigsten
die ich jemals über die vitriolsaure Luft gemacht habe , ist
diese , daß sich an das Rohr ; in dem ich sie eingeschlos¬
sen hatte , inwendig eine schwärzliche Substanz anlegte,
Seit
wenn ich elektrische Funken hineinschlagen ließ .
z. Eine

der Zeit habe ich mehr auf diesen besondern Umstand
Achtung gegeben und bin so glücklich gewesen , mich von
einigen Ursachen , die darauf einen großen Einfluß ha¬
ben , zu vergewissern , ohngeachket sie immer noch nicht
zu einer vollkommenen Erklärung dieses Umstandes hin¬
reichend waren.
Ich

wünschte anfänglich

le zu sammeln , als hinreichend

so viel von dieser Mäke¬
wäre mit ihr eine chymische
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mische Untersuchung

anzustellen ,

und wendete mich in

der Absicht an meinen Freund Vaughan
, der mich
mit seinem Beystande beehrte und mir seine große Ma¬
schine zum Gebrauch gab , die Herr NElie
verfertiget
hakte und deren Einrichtung

mir jener vollkommen über-

ein kam , die er für den Gl 'vßherzog zu Tofcana
verfertiget hat , und die in den philosophischen Trans¬
aktionen beschrieben ist.

Ohngeachtet

wir nun sehr viel

Zeit auf diesen Versuch verwendeten , so erhielten wir
doch nicht so viel , als zu unserer Absicht hinreichend
war .

Allein ich hoffe noch künftig einmal dieses zu be¬

werkstelligen , wenn ich mehr Zeit dazu haben werde.
Nichts

destoweniger

aber liessen mich einige Um¬

stände schließen , daß sich die ganze vitriolsaure
schwarze Materie

verwandeln

Lust in

liesse; doch geschiehet die.

seS nicht durch die Beymiscbung

der tlektrischcn Mate.

rie , sondern aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Er¬
schütterung des elektrischen Schlages, so, daß wenn
sich daS Phlogiston

aus

den metallischen Kalken

her-

schreibt , man nicht im Stande seyn wird zu unterschei¬
den , aus was für einem Metalle oder irgend einer an¬
dern Substanz

die Luft entbunden worden sey.

Die fol¬

genden Versuche werden alles sehr deutlich aus

einan¬

der sehen.
Ich ließ in ohngefehr ^ Unzenmaaß vitriolsaure Luft
aus Kupfer vermittelst einer gemeinen Ladeflasche , i2oFunktn schlagen und sahe , daß sich hierauf die Luft ohngesehr
Htel verminderte,doch

ohne , daß die zurückgebliebene Lust

einej scheinbare Veränderung

gelitten
R z

hatte ;

denn sie
wurde

r6r
wurde
hierauf
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gänzlich von dem Wasser verschluckt.
diese,, Versuch

größten Sorgfalt

fort

Ich setzte

und ließ die Luft mir der

dreymal aus einem Gefäße in das an»

dere übergehen , und das letzte Gefäß
einige elektrische Funken

darinnen

sahe , nachdem ich

hakte schlagen lassen,

dem äußern Ansehen nach , eben so schwarz als das erste;
es schien als wenn sich diese Lust vollkommen in diese
schwarze
wolle.

Materie

verwandeln

Weil ich nun glaubte ,
vitriolsaurcn

liesse ,

sie sey , was st?

diese Verminderung

-er

Lust könnte sich vielleicht von dem Kütte

hcrschreibcn , mit dem ich die gläserne Röhre , deren
ich mich bey dem letzten Versuch bediente , verschlossen
hatte , so wiederholte

ich den Versuch mit der Abände«

nma , das; ich die Luft in einem gläsernen Heber , der
in Quecksilber stand , hatte , in dem sie also durch das
Quecksilber

gehalten

wurde .

Allein ich sahe , daß sie
eben dem

siel) durch dieselbige Anzahl von Schlägen in
Verhältnisse

wie vorhero , verminderte.

Daß diese Materie sich lediglich von der Vitriol«
sauren Lust und sticht von irgend einer Verbindung der
elektrischen Materie mit dieser Lust hersckreibt , wird sich,
wie ich glaube , aus folgendem Versuch zeigen .
Ich
ließ den einfachen elektrischen Funken von dem ersten Con»
dritter , der ziemlich groß war , ohngeschr fünf Minuten
nach einander ununterbrochen in yitriolsaure
Lust stbla«
gen , ohne daß sich die geringste Veränderung
Glase zu erkennen gab .

inwendig im

Als ich aber gleich darauf nur

zween Funken , vermittelst einer gemeinen Ladestasche dar«
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auf schlagen ließ , die ich jedesmal unter denjenigen
Umständen in weniger , als fünfzehn Secunden mit der»
selbigen Maschine
ganze Glas

geladen

iinvendig

hatte ;

mit

einer

so überzog sich da«
schwarzen Materie.

Hakte sich nun die elektrische Materie

im geringsten mit

der Lust verbunden , und diese schwarze Materie wäre das
Resultat dieser Verbindung
gewesen , so würde die ver»
schieden« Wirkung

des einfachen

und verstärkten

kens nur in einer blossen Modification

geschwinden Erzeugung
Hätte ich Röhren

dieser

,

Fun»

oder in einer

Materie bestanden

haben.

genommen , die klein genug rva»

ren , oder einen ersten Conducter von einer zureichenden
Größe , so würde ich ohnfehlbar dirs« Schwärze
fachen Funken

erhalten haben .

Im

mir ein»

Gegentheil

würde

ich , wenn ich ohngefehr eine einen und einen halben Zoll
weite große Flasche mit dieser Lust angefüllt hätte , ge¬
funden haben , daß sogar der Schlag

einer sehr großen

Ladeflasche , deren Belegung mehr als zwey Fuß betrug,
keine Wirkung darauf äußert .
Allein eben daher wür.
de es sehr wahrscheinlich seyn ,
Kraft des Stoßes
zen Quantität

daß in diesen Fällen die

nicht zureichend gewesen sey , der gan»

Luft einen solchen Stoß

zu geben , als

nöthig war , ein Theil derselben zu zersetzen.
EmsmakS glaubte ich beynahe , daß die durch den
Schlag

in der vitriolsauren

Luft erzeugte Materie

ver»

schieden seyn würde , je nachdem der metallische Kalk,
oder andere Substanzen , von denen sich ihr Phlogiston
herschriebe , verschieden wären ; weil ich mir einbildete,
daß sich zugleich mit dem Phlogiston
R 4

einige irdene Theile
dev
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der ! uft bengemischt hätten und also bey der Zersetzung
derselben wieder in Gestalt des Pulvers zum Vorschein
kommen mnßrcn . Allein ich fand , wie ich alles genau
durch die Erscheinun¬
betrachtete , diese Muthmaßung
gen die ich hier erzählen werde , nicht bestätiget.
Da

ich gemeiniglich

mich des Kupfers

bedienet

diese tust in den eben
erwähnten Versuchen , erstlich aus dem Quecksilber , und
hernach auch in der nehmlichen Absicht beinahe aus allen Arten von Substanzen , aus denen sie konnte erzeugt
werden ; allem der elektrische Fuuke , den ich darein schla¬
hatte , so entband

ich »unmehro

gen ließ , äußerte dieselbige Wirkung , lind überzog das
Rohr inwendig mit der schwarzen Materie , wie in der
Da einige von diesen Versu¬
Lust aus dem Kupfer .
chen mir besondern Umständen begleitet waren , so will
ich derselben kürzlich Erwähnung

thun.

Die Entbindung der Vitriolsauren Luft aus dem
, weil ich
Bkey setzte mich in die größte Verwunderung
gethan
Vitriolöl
mit
Flasche
eine
aus Schrot , den ist, in
und nur ganz gewöhnlich erwärmt hakte , eine beträcht¬
und dock) nachher , wenn ich
das Vimolöl bis zum Kochs » erhitzte , keine Luft mehr
Ich bildete mir dahcro ein,
daraus erhalten konnte .
daß dießfalls das Phlogiston in der That durch etwas,

liche Menge

kust erhielt ,

das dem Schwefel angehangen hätte , erzeuget worden
wäre . Und doch erzeugte sich , als ich den Funken in
die also erzeugte Luft schlagen ließ , in der ersten Quan¬
tität , mit der ich den Versuch anstellte , eine weißliche
Materie ,

die beynahe

daö ganze Rohr

inwendig be¬
deckte.
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deckte.

Wie

die aus

ich aber

demselben

die Versuche

Schrote

mit

oder aus

der

Lust,

etwas , das dem

Schrote anhieng , sich entbunden hatte , fortsetzte , so
kam weniger von dieser Materie zum Vorschein , und end¬
lich erzeugte sich lauter schwarze Materie , wie in allen
den vorhergehenden Versuchen . Ließ ich Wasser zu die.
serLuft , so blieb sehr viel davon übrig , und dieß war
sehr schwache entzündbare
"Die

vitriolsaure

dem Weingeist

,

Lust.

Luft erzeugt sich sehr leicht aus

woben die Mischung

ehe sich die geringste Lust erzeuget ;
hervorgebrachter

elektrischer Schlag

schwarz wird,

ein in dieser Lust

erzeugt ebenfalls

die»

se schwarze Materie.
Vermag

einer meiner Versuche die Natur

dieser

schwarzen Farbe in einiges Licht zu sitzen ; so sind es ai»
lem Ansehen nach die Versuche , die ich mit dem Aether
angestellt habe , vermittelst dessen sich die Luft leichter ent.
bindet , als durch eine jede andere phlogistische Substanz.
Diese

aus

dem Aether entbundene

telst eines elektrischen Schlages

Luft , färbt vermit»

das Glas

sehr schwarz

und wenn ich mich nicht irre stärker , als ich es in irgend
einem andern

Versuch von der Art gesehen habe ; und

wenn das Wasser seinen Theil verschluckt hatte , so blieb
ein Rest übrig , der mit einer lodernden blauen Flamme
brennte .

Das

allermerkwürdigste

aber bey diesem Ver«

suche ist , daß nicht nur das Vicriolöl wahrend

des Pro»

cesseS sehr schwarz wurde , sondern sich auch eine schwarze,
dichte Substanz
Saure

erzeugte , welche auf der Oberfläche der

schwamm .

Ohngeachtet

R 5

ich nun eine Quantität

davon
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davon auffieng ; so habe ich sie doch nicht mit zureichen,
Da sich diese Sub¬
der Aufmerksamkeit untersucht .
stanz sehr leicht erzeugt , wenn man Arther in der Vitri.
vlsäure kocht ; so halte ich es für sehr möglich , daß man
die Natur der
durch die Zergliederung dieser Substanz
Schlag
elektrischen
schwarzen Materie , die sich durch den
Licht

in vitrkolsaurer Luft erzeugt , würde in ein größeres

sehen können , da sie einander sehr ähnlich zu seyn schei¬
Doch will ich hierinne nichts entscheiden.
nen .

Acht und zwanzigster Abschnitt.
Beobachtungen über die Flußspathsäure.
habe in meiner vorhergehenden Untersuchung , die
anstellte , eine
ich über die Natur dieser Säure
geäußert , die , wie ich glaube , zureichend
Meynung
Ich nahm an , daß
durch Versuche unterstützet ist.
diese Säure weder eine neue mineralische Säure sey, wie
^ch
^

Herr Scheele , der die ersten Entdeckungen darüber ge¬
macht hat , behauptet , noch auch die eingehüllte See.
vermuthet , sondern daß sie
säure , wie Herr Bvulanger
in der That

nichts anders

als die Vltriolsäure

selbst

genommen , und vermit-

sey, diezur Auflösung des SpatheS
kelst des darinnen enthaltenen PhlogistonS in der Gestalt
der Luft dargestellt worden war , die eine Beymischung
der Flußspathrinde , welche ein Theil der Spakherde ist,
Dieses neue hinzugekommene Ingre¬
erhalten hatte .
dienz giebt der Lust so lange neue Kräfte , als es mit ihr

verbunden

,
bleibet

und verläßt

sie,

so

ihr
gelren-

bald es von
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getrcnnet wird , in dem nehmlichen Zustande , in dem sie
ohne dieselbe würde gewesen seyn ; es gehet nehmlich in
blosse vitrioisaure
Luft über.
Man

hat aber

diese Meynung

nicht

durchgän.

gig angenommen ,

welches vermuthlich
daher kom.
wen mochte , weil man auf meine Versuche nicht gehö¬
rig aufmerksam gewesen war .
Ich werde daher die
Hauptbeweise nochmals vorkragen , und alsdenn einige

neue Versuche anführen , welche durchgängig
gcbene Theorie zu begünstigen scheinen.
1)

Der

Spath

hak zuverlaßig

meine ge»

Phlogiston

bey

sich , welches seine sehr bekannten Eigenschaften bewei¬
sen und welches man noch mehr aus der Luft sehen kann,
welche sich in meinen darüber angestellten Versuchen,
Vermittelst

der

Salpetersäure

also , wenn diese Substanz

entbindet .

in Vitrioisaure

Es

muß

sich

erhitzt wird,

nothwendig
vitrioisaure
Lust daraus entbinden , und
zwar aus dem nehmliche « Grunde , aus dem sich, wie
aus andern phlogistjschen Substanzen , die auf diese Art
behandelt werden , diese Lust entbindet , ohngeachtet
sie , wenn sie unter diesen besondern Umständen entbun«
den wird , durch andere Ingredienzien
modisteiret wer¬
den kann , nehmlich durch die dazukommende und mit
ihr so innigst verbundene
2 ) Wenn

man

Flußspakhrmde.
Wasser

zu der flußspathfauren
Luft lässet , so wird der saure Theil sichtbarlich von der¬
selben verschluckt , und die darinnen enthaltene Erde nie¬
dergeschlagen ,

so daß man sie sammlen kann .

kommt das so mit der reinen Flußspathsäure

Ferner

imprägnirts

Wasser

268
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Wasser in aller Rücksicht mit dem Wasser überern,
das mit vitriolsaurer inst imprägnier worden ist , ausge»
nommen , daß es noch immer etwas Flußspathrinde
enthalten scheint.
Der

allerentscheidenste

daß die durchs
prägnirtem

Feuer

Wasser

aus

Beweis

zu

aber ist wohl der,

also mit Flußspaths .lure im-

getriebene tust , in mehr als einem

Duzend verschiedenen Versuchen , vollkommen die Eigen,
schaften der vitriolsauren Lust zu erkennen gab , und , so
viel ich wahrnehmen konnte , von ihr
sten unterschieden war.
Man

hat mir , so wie

ich

nicht im gering¬

gehört habe , oder ich mich

erinnern kann , nichts weiter gegen meine eben angeführ¬
te Meynung

eingewendet , als daß ich demohngeachlet

noch nicht im Stande

gewesen sey ,

mit vitriolsaurer

Lust , die ich Mir vorher zubereitet hatte , die Fluß.
spalhrinde aufzulösen und durch diese Veymischung flußspathsaure Lust zu erzeugen .

Ohngeachtet

ich nun auch

glaubte , daß ich aus des Herrn Cantons

PhosphoruS

(der in einiger Rücksicht diesem Spakhe

gleicht, ) eine

Luftgattung

erhalten

ähnlich wäre ;

hätte , die nur einigermaßen

stanz durch Vitriolsäure
hen ließ ,

dieser

denn , wenn ich zu der aus dieser Sub¬
entbundenen

Luft , Wasser ge¬

so erzeugte sich eine dünne Rinde

Oberstäche desselben :
dieses nur Schwefel

auf

der

so glaube ich doch nunmehr , daß
gewesen seyn mag , der sich in der

Auflösung erzeugt und durch

die Hlße des Processes

su»

blimirt haben , und nicht eigentliche Flußsparhrinde , oder
eine dem
Freund

ähnliche Substanz

Bewley

seyn mochte ,

wie mein

anführt.
Allein
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Allein ich glaube nicht , daß vsn dergleichen De.
obachtungen
entlehnte Beweise , die alle verneinend
sind , die direkten und positiven , die ich oben angeführt
habe , und die sich auf die wirkliche Zersetzung dieser
just gründen , überwiegen sollen.
Ueberdieses können
wir ja vielleicht noch mit der Zeit im Stande
seyn , die
flußspathsaure
Lust aus den Ingredienzien , die , wie
ich glaube , ihre Mischung ausmachen , wieder zusarn«
menzusetzen , so wenig wir dieß auch jetzo thun können.
Es ist nichts ungewöhnliches in der Naturlehre , daß
man eine Substanz
vollkommen zersetzen kann und sie
doch nicht wieder aus ihren Bestandtheilen
zusammen
zu sehen im Stande ist.
Um nun die obigen Beobach¬
tungen zu bekräftigen , werde ich nunmchro einige
neue Versuche hinzusetzen.
1. Wäre die Flußspathsäure eine eigene Säure
gewesen , so hätte ich von ihr erwarten können , daß sie sich
durch eine andere Säure von ihrer Grundmischung , wie
die Vitriolsäure
würde trennen lasten , oder daß wenn
sie eine stärkere Säure
als die Salpeter , und Secsäure
gewesen
getrennt

wäre , sie dieselben von ihrer Grundmischung
haben würde ; da doch die Versuche nicht das

geringste von der Art zeigen .

So

kann auch die Fluß-

spathfäure überhaupt genommen , nicht erzeuget werden,
ausgenommen durch die Auflösung deS Flußspaths
in
Vitriol .
Eine Beobachtung , die auch einigermaßen
Von andern angestellet worden ist.
Ich aber habe bey
einer sorgfältigen Wiederholung
gende Resultate wahrgenommen.

dieses Versuchs , fol.

27V
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Fluß.
nachdem ich eine Quantität
in eine gläserne Fla»
spakh in starke ^ Salpetersäure
sche mit einem eingericbenen Stöpsel gethan hakte , das
Produkt in Wasser auf und beobachtete , daß ohngefehr
Ich

fleng ,

der sechste Theil fixe Lust war , denn sie schlug Kalk
im Kalkwasser nieder , und daß der Rest stark fairerer,
artig war ; ein Beweiß , daß diese Substanz wie Phlogiston anhält , doch konnte man nicht das allergeringste
von einer Rinde aus der Oberfläche des Wassers wahr.
ich die Luft in Quecksilber aufsieng,
so zeigte die Auflösung dieses Metalls und die Erzeu.
gung mehrerer salpeterürtiger Luft, daß die Salpetersäure
Wenn

nehmen .

ohne daö geringste , was ihre Beschaffenheit
dem können , übergieng.
Goß ich die Seesame

härte verän»

auf den Flußspath

und er.

hißte diese Auflösung , ( denn außerdem hatte sie , wie
die Salpetersäure , keine merkliche Wirkung darauf, ) so
Ich
erzeugte sich nichts , als eigentliche seesattre Luft .
sahe hierauf , daß einige Luftblasen wirklich eine Rinde
bildeten ; allein diese Erscheinung war so aufferordent»
lich schwach , daß man sie wohl dem zuschreiben konnte,
Dieses
befand .
sich etwas in dem Salpetergcist
um desto wahrscheinlicher , weil die in der Flasche
befindliche Lust, welche in dem ersten Theil des Processes
überkam , etwas phlogisticirt zu seyn schien , so wie es
daß
war

bey einer Beymifchung
Wesen

der vitriolsauren

Luft würde ge,

seyn.

, wahrscheinlicher
s. Das Wastek verlanget
Weise ,

und die laugenartige

Luft zuverläßig ,

eben

st
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so diel 'Vitriolsäure
Sättigung

.

,
als Flußspathsäure
zu ihrer
Wasser verschluckt aber nach meinen
zehnmal so viel scesaure , als Vitriol«

Das

Beobachtungen
saure Luft.

Um nun auch die Kraft

des Wassers ,

flußspakh,

saure Luft einzuschlucken , zu untersuchen , goß ich sechs
Gran Wasser in ein kleines Glasrohr , welches an dem
einen Ende verschlossen war , und stellte dieses Rohr in
einen Cylinder mit flußspalhsauker Luft, und sieben andere
Gran Wasser setzte ich unter einen andern Cylinder mit
derselbigen Lust ; die erstere verschluckte ein Unzenmaaß
Luft und die zweyte zwo Unzenmaaß .

Dieses letztere
befand sich in einem weitem Gefäße , welches wahrschein¬
licher Weise das Verschlucken der Luft beförderte .
Ohngeachtet nun zuverläßig von dieser Luftgattung mehr ver¬
schluckt wurde , als von der Vitriolsauren Luft, so kommt
sie doch in gar keine Vergleichung mit der Quantität,
die von der seesauren Lust würde aufgenommen worden
seyn ; und ich fand hernachmals , daß die FlußspathkMde selbst eine beträchtliche Quantität
dieser sauren Luft
verschluckte , so daß wahrscheinlicher Weise , wenn ich
das , was von der Flußspathrinde
verschluckt wurde , ab¬
rechne , das Wasser nicht mehr von dieser Luft aufnimmt,
als von der Vitriolsauren Lust.
Daß

dir fiußspathsaure

artige sLuft,

Lust eben so viel laugen»

als dl'e vitriolsaure sättiget, zeigte sich

mir in der Folge bey Versuchen , die ich nicht in dieser
besondern Absicht anstellte , sondern als ich die Quantität

der Säure in allen Luslgattungen bestimmen wollte.

24
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Ich glaubte dieses anfä -igli'ch dadurch zu bewerkstelligen,
daß ich zu finden suchte , wie viel mir der Sonnenwen»
delinktur blau gefärbtes Waffer von einer jeden Luft»
gartung roch werden würde , wenn ich gleiche Quantitä¬
Doch war ich nicht im Stande die¬
ten davon nähme .
ses aus diese Art so genau , zum wenigsten nicht,so sicht¬
, als durch die Sät¬
bar und deutlich zu bewerkstelligen
dcrselbigen mit laugenarüger Lust, weil die Ver¬
minderung des Volumens eine leicht zu bestimmende
Es ergab sich bey diesen Versuchen in
Sache war .

tigung

verschiedener Rücksicht ein weit in die Augen fallenderes
Resultat , welches so beschaffen war , daß niemand , wie ich
Zum
würde vermuthet haben .
glaube , es a priori
ganz zuwider . Da
wenigsten war es meiner Erwartung

ich diese Versuche auf zwey verschiedene Arten

angestel.

let habe , und da also die Resultate , ohngeachtet sie im
Ganzen übereinstimmen , doch ein wenig verschieden aus¬
fielen , so sehe ich mich genöthiget diese beyden Metho¬
den genau zu beschreiben.
Um zu bestimmen , wieviel saure und laugenartige
just einander sättigen würde » , so füllte ich zuerst einen
gläsernen Cylinder mir Quecksilber an und ließ ein Maaß
Unzenmaaß betragen mochte ) lau¬
(welches ohngefehr
genartige Luft hinübergehe », und hierauf dieselbigeQuanUnzenflasche,
titäc seesaurer Luft aus der nehmlichen
ver¬
gänzlich
worauf alle beyde Luftgattungen beynahe
verwandelten.
schwanden und sich in einen Salmiak
ließ ich in denselbigen Cylindeeei » anderes Maaß
seesaure Lust übergehen und wurde gewahr , daß es ohn «^
gefehr ^ tel weniger als das erste Maaß der laugenarti-

Hierauf

gen
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gen Luft betrug , so daß sich die saure Luft etwas mehr
als die laugenarkige
verzehrt hatte .
Ich ließ als.
denn durch dasselbige Zläschgen bald die eine , bald die an,
dere Luftgattung gehen , bis ich in allem fünf Maaß von
jeder hatte übergehen lassen , wodurch «beynahe gar kei.
ne Lust mehr übrig blieb , ausser die von dem Wasser
nicht war verschluckt worden , welches ohngefehr der
vierte Theil des allgemeinen Maaßes war .
Diese Luft
war sehr wenig von der gemeinen Luft unterschieden;
denn zwey Maaß von dieser und ein Maaß salpekerar.
tige , nahmen den Raum von i ^ Maaß ein .
Man
kann also überhaupt aus diesem Versuche sicher schlicssen,
daß gleiche Quantitäten
dieser Luftgarrungen
einander
sättigen.
Wenn
artiger

ich ein Maaß vitrislstmreLuft
hinzusetzet , so fand ich , daß

zu laugeneine gegebene

Quantität
der letztem , so viel ich urtheilen konnte , durch
die Hälfte der ersten saturiret wurde ; denn wenn ich sie
in der Verhältniß
mischte , so verschwand die Quay,
tität dieser beyden Lustgattungen gänzlich .
Indem ich
nun diesen Versuch anstellte und allemal in zwey Maaß
laugenartige
Lust ein Maaß
vitriolsaure
übergehen
licßj, so erhielt ich inwendig in dem Cylinder , dessen ich
oben Erwähnung
gethan habe , den dicken gelblichen
Ileberzug

, der an der freyen Lust weiß wurde.

Als ich hierauf den Versuch auf die nehmliche
mit der flußspathsaure » Luft anstellte , so fand ich ,
ein Maaß laugenartige Luft von einem halben Maaß
ser Lustgattung , vollkommen saturirt wurde , so daß

Hl..Thkil.

S

Art
daß
die»
alle

beyde
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In diesen merkwürdigen
beyde gänzlich verschwanden .
und die vi«
flußspakhsaure
die
Umständen also stimmen
triolsaure Lust vollkommen überein , welches mir einen
sehr kräftigen Beweist darzubieten scheint , daß fts voll»
kommen eine undeben

dieselbe Luftgattung ausmachen.

fixe Lust zu einem Maaß
laugcnartiger ließ , so stieg das Quecksilber um ein hal»
bes Maaß , und wenn ich noch ein Maaß fixe Lust da»
Ließ ich aber
zu ließ , so wurde nichts mehr verschluckt .
Wasser dazu , so wurde beynahe der ganze Rest ver«
Nachdem

ich ein Maaß

schlucket , so daß ein halbes Maaß fixe Luft , ein ganzes
Allein die Verbin«
Maaß laugenartige saturirt hatte .
düng dieser zwo Lustgattungen geht nicht so geschwind
vor sich , als in den andern Fällen ; denn sonst müßte
die ganze laugenartige Lust sich verzehrt haben , wenn
Fer»
ich die Hälfte der fixen darzu gelassen hätte .
ner , wenn ich diese Mischung nach und nach bewerkstel¬
ligte , so sättigte ; von der fixen Lust, beynahe die ganze
laugenartige Lust.
Endlich
hergehenden

füllte ich das Gefäß , in dem ich die vor»
gemessen hatte , mit rothen
justgattungen

Salpeterdämpfen

an, und sihte darzu eben so viel und

Dieses Gemisch trüb¬
noch ^ mehr laugenartige Luft .
weiß und dawurde
,
außerordentlich
te sich sogleich
füllte ich
Hierauf
Quecksilber in dem Gefäß stieg.
dieselbige Flasche wiederum mit den rothen Dämpfen,
so viel mirs möglich war , genau auf dieselbige Art an,
darzu , wobey sich der vierte Theil von
verzehrte.
den in der Flasche enthaltenen Materialien
Dieses

und lirß Wasser

Beobachtungen
Dieses

über die Flußspathsaure

mußte also wohl der Raum

nen Salpccerdampfe

.

seyn , den die rei«

würden eingenommen

haben , wenn

ihnen keine gemeine Luft wäre beygemischt gewesen .
sättigte also in der That
fünf Maaß laugenartige .
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Es

ein Maaß salpeterartige Lust,
Allein es findet ein beträcht¬

licher Grad von Ungewißheit

wegen der ächten Quantität

der Salpetcrdämpfe
in einer Flasche , die allem Anschein
nach damit gefüllet ist , statt.
In den Versuchen , die ich nachher anstellte , nahm
Ich beydes von der laugenartigen und verschiedenen sauren
Luftgattungen

nicht gleiche Maaße , sondern nur gleiche

Maaße

der sauren Luftgattungcn

großen

Cylinder

mit

;

laugenartkger

und weil ich einen
Luft bey der Hand

hatte , so suchte ich zu finden , in was für einem Ver¬
hältniß

diese Lust von gleichen Quantitäten

denen sauren
Das

Luftgattungen

würde

der verschie¬

gesättiget

werde !».

Gefäß , welches ich bey allen diesen Versuchen mir

saurer Lust füllte , faßte i H Unzenmaaß , und die VerMinderung des Volumens , die in dem Cylinder mit laugcnartiger

Lust ( den ich sorgfältig bey jedem Versuche

wieder aufs neue füllte, ) von verschiedenen sauren Lust.
gattuugen vor sich gieng , geschah so genau , als ich es
nur bestimmen konnte , in dem folgenden Verhältnisse:
Ein Maaß

laugenartige

Lust verschluckte

von der fiußspathsauren
vitriolische
»
.
seesaure
,
fixe

;

i

»
»
-

i

I»

*8
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ich die fixe Lust sehr langsam beygemischt,
wie ich es einSmals that , als ich eine Reihe von Der,
suchen darüber anstellte , so würde sich wahrscheinlicher
Weise mehr laugenartige Lust damit gesättiget haben.
Hatte

muß noch anmerken , daß diese letzte Me¬
thode die Versuche zu machen , in einiger Rücksicht we¬
niger genau ist als die erstere , weil ich nicht mit auf den
verschiedenen Grad der Ausdehnung , der Luft, über dem
Ich

Quecksilber , Rücksicht nahm und dieses durch das Gewicht
des Quecksilbers zu bestimmen suchte, daö in dem Gefäße
über der Oberfläche des Quecksilbers ausser dem Gefäße
stand . Allein um dieser mindern Genauigkeit abzuhelfen,
hätke ^ich müssen ein tiefes Gefäß haben und mehr Quecksil¬
ber als ich zufälliger Weise bey der Hand hatte . Jedoch die
Resultate dieser Versuche , man mag sie nun auf die ersie oder die andere Art machen , stimmen so genau mit
einander überein , daß ich fast gar nicht mehr zweifle,
daß

man

sich zureichend

auf

entlehnten

die daraus

Schlüsse verlassen könne.
die vitriolsaure Luft mehr laugenartige als
feesaure Lust sättiget , stimmt zureichend mit den Be«
obachtungen überein , die ich über die verhältnißmäßige
mit denselben angestellt habe;
des Wassers
Sättigung
Daß

weil daö

nehmliche Verhältniß

des Unterschiedes

zwi¬

Versuchen,

schen ihnen bey diesem und den übrigen
in diesen Fällen viel größer
die Verhältniß
Wasser,
Denn gleiche Quantitäten
ist, ) statt findet .
verschlucken zehnmal mehr seefaure Luft als vitriolsaure.
(ohngeachtet

Daö Wasser nimmt ferner etwas mehr fixe

Luft

auf,
als

Beobachtungen
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als sein Volumen

ausmacht , so daß billig eine gegebene
laugenartige Luft aus der nehmlichen Ursache
weniger von dieser als von einer jeden andern Luftgat¬

Quantität

tung aufnehmen sollte , welches mit dem Versuche über«
einstimmt . Demohngeachtek aber könnte man sich, wenn
man die scheinbare Stärke dieser Sauren in Erwägung
ziehen wollte , einbilden , daß die Vitriolsäure , die als
Luft schwächer ist , als die Seesaure

weniger laugenarci.
ge Luft sättigen sollte ; und wiederum , daß die sixe Luft,
da sie die schwächste unter allen Säuren ist , die ge«
ringst « Quantität
der laugenartigen Lust sättigen sollte;
allein die vorige Ansicht , unter der die Versuche ganz
ausserordentiich zu seyn scheinen , stimmt in der That
mehr mit der Analogie der Sättigung
des Wassers mit
diesen Säuren überein,und der Unterschied , der verhältnißmäßig
von einer jeden verschluckten Luftgattung,
kommt mit dem Unterschied der eigenthümlichen Schwere
des Wassers und der Luft vollkommen überein ; allein ich
bin noch nicht im Stande , diese Materie dießfalls s
priori

zu beurtheilen.
Ich

habe zu diesen Beobachtungen

und Versuchen

über die flußspathsaure
Luft , nur noch einen mißlänge«
nen Versuch hinzu zu fügen , den ich machte , die Flußspathrinde mit der Vitriolsauren Luft zu mischen , auf
eben die Art wie ich es zuvor mit der flußspathsauren
Luft selbst versucht hatte .
Ich that in der Absicht etwas
Flußspathrinde

in eine Flasche

Als ich h kraus den Brennpunkt

mit

vitriolsaurer

eines Brennspiegels

Luft.

eine
beträchtliche Zeit darauf gerichtet hatte , so legte sich an
das ganze Gesäß die Rinde als Pulver an , die gleich«
S z
sam

278

Neun und zwanzigster Absitnitt.

Allein
sam durch die Hitze war sublimirek worden .
wenn ich nach diesem Versuche Wasser zu der Lust ließ,
so wurde es verschluckt , vollkommen so wie es würde
verschluckt worden seyn, wenn sie auch dir Flußspathrin,
de nicht berührt hatte.

Neun und zwanzigster Abschnitt.
Versuche über die seesaure Lust.
ist etwas ganz besonders , daß , ta doch das mit
Lust imprägnkrte Wisser von dem
vikriolsaurer
Vlrriolöl ganz unterschieden ist , weil ,s weit minder
sauer und mehr stüßig ist, das mit der seisauren Luft im»
prägnirte Wasser , sich noch mehr concettriren läßt , sdaß die Säure dadurch stärker wird als sie , so wie ich
/As
^

werden
glaube , durch die gemeine Art der Desillation
Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist , daß
kann .
der gemeine Salzgeist allemal eine sehr dunkle Stroh»
färbe hat , da hingegen das mit seesaurer Luft impräg»
nirte Wasser gemeiniglich weit blässer aussiehst und bey»
nahe gar keine Farbe

hat.

Der Versuch , den ich veranstaltete um zu bestim¬
men , wie stark das Wasser mit seesaurer Lust könnte im»
Ich sättigte etwas
prägnirt werden , war folgender .
ich gleiche
nachdem
und
,
Wasser mit seesaurer Lust
von diesem gesättigten Wasser und den be.
Quantitäten
sten Salzgeist , den ich nur nur verschaffen konnte , mit
gleichen Quantitäten

Wasser verdünnt

hatte , so goß ich

jede besonders auf Zinkspähue in einer Flasche mit einem
einge-

Versuche über die seesaure Luft .
eingeriebenen
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Stöpsel , und alsdenn entband sich aus der

ersten 17 Unzenmaaß entzündbare
Luft , und aus der
andern 14 Unzenmaaß ; und das mit seesaurer Lust ge¬
sättigte Wasser war noch nicht einmal so stark , als es
würde gewesen seyn , wenn ich mehr Zeit zu ihrer Sättigung

angewendet

hätte .

re zum Theil dadurch

Es

war

auch ihre Säu¬

ausgedünstet , weil ich sie mehr.

mals , als nöthig war , aus einem Gefäße ins andere über.
gegossen hatte.

Aumerk . Das so mit seesaurer Luft imprägniere
Wasser hatte beynahe gar keine Farbe.
Nachher

sehte ich diese beyden Säuren

in gleich,

großen Theeköpfchen an die freye Luft und sahe , daß sie
allen Anschein nach , gleichförmig abdampften .
ich den Dampf

mit meinem Munde

Blkeß

weg , so dampften

sie noch stärker aus , und so viel ich beobachten konnte,
eine so stark , als die andere . Ale ich sie nun an der freyen
Luft auf diese Art einen ganzen Tag stehen gehabt hatte,
so wurde ich gewahr , daß , wenn ich gleiche Quantitä.
ren davon auf Zinkspähne , wie zuvor , goß , sich entzündbare Luft in dem Verhältnisse wie fünfe zu drey,
entband ; so daß also die größere Quantität durch das
imprägnirte
Ich

Wasser erzeugt wurde.
habe mir sehr oft Mühe

gegeben , die Ursache

der gewöhnlichen Farbe sowohl bey dem Salpetergeist,
als auch bey dem Salzgeist zu entdecken ; allein ich habe
nie zureichende Gründe
Resultate

dafür

finden können .

Denn

die

dieser Versuche , die ich in der Rücksicht ange»
S 4
stellet

28O
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Abschnitt.

stellet habe , waren in der That so verschieden , daß ich
Als
mir sie gar nicht recht auS einander sehen konnte .
ich einmal eine kleine gläserne Röhre , die ich zur Hälfte
mit Wasser gesüllet hatte , in einen Cylinder mit seesau.
rcr Luft sehte , sahe ich , daß daö Wasser blau wurde,
Allein zu einer
ehe es die strohgelbe Farbe annahm .
andern Zeit wiederum , als ich bey der Destillation des
Salpekergeistes

Wasser

, eine Quantität

mit den über«

fiüßigen sauren Dämpfen , auf die vondemHrn . Woulse
beschriebene Art imprägniere , konnte ich keinen merkst,
chen Unterschied an der Farbe dieser zwo Säuren wahr.
Als ich aber ein andermal die seesaure Luft in
nehmen .
Quecksilber gehen ließ , ehe sie auf das
eine Quantität
Wasser stieß , das damit sollte imprägnirt werden , ( wel.
cheS die Art ist , der ich mich gemeiniglich in dieser Ab¬
sicht zu bedienen pflegte, ) so erhielt daö Wasser zwar
«ine Strohfarbe ; allein diese fiel weit lichter aus , als die
des gemeinen SalzgeisteS , ohngeachtet dieses Wasser
Ein andermal habe ich wieder kei»
weit saurer war .
ne Farbe an dem Wasser wahrnehmen
ich es auf diese Art imprägnirte.

Dreißigster

können , wenn
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Versuche über die verschiedenen Lustgattungen,
die keine gegenseitige Wirkungen

auf einan¬

der haben.
lenn ich über die verschiedene eigenthümliche Schwe.
re und verschiedene andere merkwürdige Eigen¬
schaften der Luftgattungen

nachdachte , so mußte ich ganz
natür-

Versuche über die verschied
. Luftgattungeu rc. - 8»
natürlich für ausgemacht
annehmen , daß wenigstens
die Luftgattungeu , die in ihrer eigenthümlichen
Schwe¬

re sehr von einander unterschieden sind,
Mischung

von einander

sich nach

ihrer

trennen , die schwerere den un¬

tern und die leichtere den obern Ort einnehmen , und daß
auf diese Art die schwerere die leichtere verdrängen müsse,
wenn diese gelegentlich aus dem obern Theil des GefasseS
herausgehen

könnte .

Da

nun bey vielen Versuchen ver¬
schiedene Lustgattungen
müssen gemischt werden , so hielt
ich die genaue Bestimmung
derer dießfallö sich ereignen¬
den Erscheinungen , für eine sehr wichtige Untersuchung,
damit ich mich nicht einmal selbst betrügen , und eine
einzige Luftgattung vor mir zu haben glauben möchte,
ich eigentlich weit mehr von einer ganz andern
Luftgatlung , als ich vermuthete , vor mir hätte.

wenn

Die
folgenden

Resultate

meiner

allgemeinen

Versuche führten mich auf

Schluß ,

daß ,

wenn sich zwey

Luftgattungen einmal mit einander gemischt haben , man
durch kern Dekantiren oder Abgüssen auch mit der größten
Sorgfalt
nicht im Stande ist , sie von einander zu tren¬
nen .

Und wenn

sie auch eigentlich nicht so in einan¬

der greifen, daß daraus eine dritte Luftgaltnng ent¬
stehet , die ganz neue Eigenschaften besitzt , so kommen
sie doch in einen Zustand , wo sich ihre Massen gleichför¬
mig durch einander ergiessen ; und man mag nun den obern
oder den untern Theil der Luft in dem Gefäße heraus¬
nehmen wollen , ohne die andere in Bewegung zu setzen,
so wird man allemal eine gleiche Mischung beyder Lust.
gattungen

erhalten .

mit gemeinen Flaschen

Ohngeachtet

ich wenige Versuche

angestellet hatte , so nahm ich sie
S 5
doch
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doch in der Folge nicht mehr zu diesen Versuchen , weil
ich glaubte , daß , wenn ich die Lust in Flaschen , in
denen noch etwas Wasser zurückgeblieben war , schüttelte,
sich die beyden Lufkgaktungen in der Flasche nothwendig
mit einander mischen müßten , und wenn sie auch noch
so sehr von einander getrennt gewesen wären , und hob
diese Unbequemlichkeit dadurch , daß ich die Versuche
auf folgende weit genauere Art mit allen Luftgattungen,
die sich durch Wasser einschließen lassen, anstellte . Da ich
für ausgemacht annahm , daß bey der laugenartigen oder
ergeben würden,
sauren Luft sich dieselbigen Resultate
ich keine Versu«
habe
so
,
Lustgattungen
diesen
wie bey
che von der Art angestellet.
ließ in ein cylinderisches Gefäß , das an bey¬
versehen war,
den Enden mit eingeriebenen Stöpseln
damit ich eS oben und unten öffnen könnte , gleiche
fixer und gemeiner Luft hinein , ließ sie ei¬
Quantitäten
Ich

nen ganzen Tag darinne , in dem Gefäße , das eine senk«
rechte Lage halte , stehen , so daß also die Luftgattungen
Gelegenheit und Zeit genug hatten , sich von einander
zu trennen , und ließ hierauf mit der größten Sorgfalt
nur die in dem obern Theil des Gefäßes befindliche Luft
heraus und das Wasser in die untere Oeffnung langsam
Die zurückgebliebene Luft aber , welche
hinein gehen .
sich in dem untern Theil des Gefäßes befunden hatte,
ließ ich in eine andere Flasche übergehen . Als ich hierauf
«ine nach der andern untersuchte , so konnte ich keinen
merklichen Unterschied zwischen ihnen entdecken , denn sie
von dem Master ver»
wurden unter gleichen Quantitäten
schluckt.

Und gesetzt auch , es findet einiger Unterschied
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statt , so ist er doch gewiß nicht größer , als ich ihn al»
lemal bey dem folgenden Versuche fand , den ich mit
einer Achtunzenflasche anstellte , die auf ihrem Boden

mit

einem Loche versehen war , damit ich durch das Wasser
eindringen

und die Stelle

die oben herausgegangen

der Luft einnehmen

konnte,

war.

Diese Flasche füllte ich mit fixer und gemeiner Lust
zu gleichen Theilen , ließ nach einer beträchtlichen

Zeit

die Luft oben heraus und das Wasser unten hineinbringen,
und sah,daß von den vier Maaßen Lust, welche den obern
Theil der Flasche eingenommen hatten , 2 ^ Maaß von
dem Wasser nicht verschluckt wurden , und von der , die
stch in dem untern

Theile

2 * nicht verschlucket ,
in dem untern

der Flasche befand ,

so daß sich etwas

als in dem obern

Theil

wurde

mehr fixe Luft
des

Gefäßes

befunden hatte.
Als ich die entzündbare
und salpeterartige
Luft
zu gleichen Theilen in der Flasche , auf deren Boden sich
ein Loch befand , gemischt hatte , ließ ich sie in verschie¬
denen Portionen
merklichen
konnte.
Ich

übergehen ,

Unterschied

stellte auf

und sahe , daß ich einen

zwischen

die nehmliche

ihnen

Art

wahrnehmen

Versuche

mit

salpeterartiger und gemeiner Lust an und fand, nach.
dem ich sie eine ganze Nacht

bey einander

stehen ge¬

lassen hatte , daß der untere Theil dieser Mischung

, die

gemeine Lust etwas mehr , als der obere Theil verminder¬
te , wiewohl der Unterschied sehr wenig betrug.
Endlich
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Luft
Endlich mischte ich fixe und salpeterartige
ein¬
mit
Theilen
in der durchbohrten Flasche zu gleichen
mit eben so viel Sorg»
ander , fienq sie Portionenweise
fält als die vorige Mischung auf ; allein ich konnte , als
ich diese verschiedenen Portionen mit gemeiner Luft misch¬
te , keinen merklichen Unterschied in denen dabey sich er¬
wahrnehmen.
eignenden Verminderungen
Versuche ohngeachtet behaupte ich noch
wem , zwey Luftgattungen von einer sehr
,
daß
,
immer
verschiedenen eigenthümlichen Schwere in dasselbige Ge¬
Dieser

gelassen werden , und man Hiebey sehr
giebt , daß sie nicht durch den gering«
könnten gemischt werden , sie von einander ge.

fäß zu einander
darauf Achtung
sten Stoß

und Wasser , wenn
bleiben können , wie Wein
man sie mit eben so viel Sorgfalt behandelt ; daß sie aber,
wenn sie sich einmal gemischt haben , so gut gemischt

trennt

Wein

bleiben,wie

und Wasser , wenn man sie unter ein«

ander geschüttelt hat.
Aus diesen eben angeführten

Versuchen

folgt dem.

nach , daß , wenn man fixe Luft oder eine andere Lustgat«
tung in ei » Gefäß mit gemeiner Luft übergehen läßt,
eben so viel als die ganze Masse der Luft in dem Gefäße
ausmacht
Hälfte

,

in dasselbe übergehen

der gemeinen

lassen muß ,

Lust herausgehen

kann ,

ehe die
weil die

Lust , die in das Gefäß übergegangen ist , allemal zur
Hälfte zugleich mit ihr herausgehet ; daß nach einer zwoten eben so großen Quantität , nur noch ein Viertel der
gemeinen Luft und nach einer dritten
u . s. w . übrig bleibt .

Ein

Portion

nur noch x

Umstand , den , so wie ich
mir

Versuche

über die verschied . Luftgattungen
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mir einbilde , D . Perceval
übersehen haben muß , wie
er seine Pflanzen und Rosenblätter in das miklelste Ge.
fäß der Parkerischen
Vorrichtung setzte, weil er glaubt,
daß ße sich in einer Atmosphäre von fixer tust befinden,
da doch in diesem Gefäße sich nur eine kleine Portion
dieser Luftgattung

befand.

Ein und dreyßigster
Von

den

Wirkungen

Vegetation

und

der

Abschnitt.

fixen

die Farbe

Luft

auf

die

der Rosen¬

blätter.
Lindem
ich Versuche mit der fixen Luft , die sich bey
^
der Gährung des Bieres erzeuget , in einer öffent.
lichen Brauerey anstellte , und dieses geschahe eine be¬
trächtliche

Zeit zuvor ,

hervorzubringen

ehe ich sie auf eine andere Art
suchte ; so war ich unter andern begierig,

ihre Wirkungen auf die Vegetation
die Farbe
einiger zarten Blumen

der Pflanzen
und
zu untersuchen , da

ich ohnc alle Schwierigkeiten sowohl die Pflanzen als auch
, in die , über den Braubottichen
stehende
.fixe Lust hängen konnte .
Das Resultat einiger Versu¬
die Blätter

che, die ich dazu anstellte , findet man in den 2 folgenden
Paragraphen
meines ersten Theils S . 54.
„Die
zen

„Skängel
„rende

fixe Luft ist auch dem Wachsthum

augenblicklich

schädlich ,

von der Waffermünze

Flüßigkeit

zum
,

wenigsten

der Pflan¬
giengen

die ich über die gäh.

hielt , oft in einem Tage , oder noch

„eher , völlig ein , erholten sich auch nicht wieder , wenn
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Unter»
„ich sie gleich in atmosphcuische Luft brachte .
„dessen hat man mich doch versichert , daß einige andere
weit mehr von derselben vertragen könnten.
„Pflanzen
frisch abgebrochne rothe Rose verlohr ihre
„Rothe und bekam eine Purpurfarbe , nachdem sie ohn«
„gefähr vier und zwanzig Stunden über dem zählenden
„Körper gehangen hatte ; doch hatten die Spitzen derBlat«
„ter mehr als die Blätter selbst gelitten . Eine andere rothe
„Eine

„Rose wurde unter den nehmlichen Umständen vollkommen
„weiß . Verschiedene andere Blumen aber,von ganz unter«
„schiedener Farbe , wurden sehr wenig angegriffen . Ich
„habe diese Versuche nicht wiederholen wollen , weil ich
„sie noch einmal in reiner fixer Lust , die durch Vicriolöl
„aus der Kreide entbunden war , anzustellen wünschte ."
ich nachher » diese Versuche
mit der fixen Luft, die sich aus den talkartigen Substan¬
zen erzeugt , nicht wiederholte , war , weil ich theils
mich mit einer Menge anderer Untersuchungen , die mir
Die

Ursache warum

zu seyn schienen , beschäftigte , theils,
weil ich vollkommen überzeuget war , daß das Resultat
nicht wesentlich unterschieden seyn konnte , weil die fixe
Luft , sie mochte auf eine oder die andere Art erzeugt
weit wichtiger

worden seyn, in allen andern Versuche :,, stets die nehmIlcheu Eigenschaften gezeigt hakte ; und wenn ich in Er«
wägung zog , daß die fixe Luft eigentlich nichts anders,
als ein reiner saurer Dampf sey , so hielte ich es für
ausnehmend wahrscheinlich , daß sie der Vegetation eben
so schädlich seyn müsse , als es vekanntermaaßen die an¬
dern sauren Dämpfe

sind»

Von den Wirkungen
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Herr Dr . Perceval
aber , dessen Freundschaft
ich mir , sowohl wegen seiner auszeichnenden Verdien»
ste , die er um seine Wissenschaft und um die Na»
rurlchre

hat ,

als auch

wegen

seines liebenswürdigen

Charakters

zur Ehre schätze, nahm sich vor , diese Ver»
suche auf die Art , wie ich sie gerne angestellt wissen
wollte , zu wiederholen

und glaubte *) , die Resultate
so wenig mit den meinigen übereinstimmen , daß
sie in aller Rücksicht , gerade die entgegengesetzten von
den meinigen seyn würden , und daß man aus denselbi«
würden

gen würde schlössen können , die fire Luft unterbreche
nicht nur die Vegetation nicht , sondern sie sey auch ein
eignes Nahrungsmittel
für die Pflanzen , wodurch sie
weit besser fortkommen lind sich vermehren würden , als
es unter andern Umständen zu geschehen pflegt ; daß sie,
anstatt die Farbe der Rosenblätker zu vernichten , ein
Mittel

sey, sie zu erhalten und alle andere sehr zarte Blu»
men in die größte Vollkommenheit zu sehen
Da er nun bey sehr häufig angestellten Versuchen alle¬
zeit die nehmlichen Resultate erhalten hatte , und dieselben
von verschiedenen Freunden,die sie wiederholt hatten , bestä¬
tiget wurden , so hielt ich es für nöthig , sie nochmals selbst zu
wiederholen , um wo möglich zu entdecken , woher es denn
käme , >daß wir aus allen Anschein nach densclbigcn
Processen , so ganz verschiedene Resultate erhalten hät¬
ten ; denn ich konnte eben so wenig an derWahrheit
die¬
ser Erscheinung zweifeln , wie sie Dr . Perceval
crzehlte , als ich an derjenigen zweifeln konnte , von der ich
selbst

Man

sehe den letzten

Theil.
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selbst ein Augenzeuge gewesen war , und dieNatttk

ist doch

ohufehlbar überall die nehmliche . Da nun aber dleResul.
rate meiner leßrenVersuche ganz genau mit den Resultaten
derjenigen , die ich zuerst angestellt hakte , übereinstimme
ten und jenem des D . Percevals

ganz entgegen gesetzt

ausfielen : so mußte ich nothwendig die Umstände , unter
denen sie sich ereigneten , genauer aus einander setzen,
als ich es sonst für nöthig gehalten haben würde.
machte , wie er sagt, seine Ver¬
Herr D . Perceval
mittlern Gefäße der Nvothidem
in
suche, gemeiniglich
, das Wasser mit fixer Luft zu imprägscheu Vorrichtung
Da es aber eben so gut mit gemeiner Lust an¬
niren .
gefüllt war , als das untere Gefäß , in dem sich das Ge¬
misch der Kreide und des Vim 'olöls befand , so mußte
sich noch lange eine beträchtliche Menge gemeiner Luft
Er giebt ferner bey seinen andern
darinne aufhalten .
Methode » nicht das geringste an , woraus man sehen
er sich der fixen
könnte , in was für einem Verhältniß
Luft bedient hätte.
Da ich nun einsähe , mit wie viel Ungewißheit
man aus also angestellten Versuchen schließen könnte , so
stellte ich meine Versuche auf eine ganz andere Art an.
füllte nehmlich die Cylinder , unter die ich Pflanzen
zu setzen gesonnen war , mit lauter fixer , oder mit firer
und gemeiner Luft unter willkührlich angenommenen Ver.

Ich

hältnissen an , und führte alsdann die Pflanzen durch
das Wasser darunter , wie ich es gemeiniglich in mei»
nen vorhergehenden Versuchen , die ich über die Vegeta«
tion der Pflanzen

in verschiedenen Luftgattungen

anstellte,

zu
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zu machen pflegte , weil ich gefunden hatte , daß die
Pflanzen bey dem Durchgang durch das Wasser ganz und
gar nichts litten.
Ich stellte ferner diese Versuche auf diese ganz he,
besondere Arc auch in der Hinsicht an , daß wenn die
Pflanzen etwa ja in der fixen Luft wachsen und treiben
sollten , ( welches ich, meiner obigen Beobachtungen un»
geachtet , nicht für unmöglich hielt und welches mich des

D . Percivals Versuche in der That noch mehr er¬
warten liessen,
) ich zugleich möchte beobachten können,
ob sich irgend eine Veränderung
der fixen Luft durch die Vegetation

in der Beschaffenheit
ereignen würde.

Dem zufolge sehte ich am ; ten Jun . 1776 , zwey
Münzenstengel
unter zwey gleich große Cylinder , die
ich zu gleichen Höhen mit reiner fixer Lust , die aus der
Kreide und dem Vitrlolöle

war erzeugt worden , ange¬
füllt hatte ^ und in denen sich also unten gleiche Quanti¬
täten von demselben Regenwasser befanden .
Sie wa¬

ren sich also vollkommen gleich ; ausgenommen , daß ich in
den einen etwas Oel gelassen hatte , um zu verhüten,
daß die fixe Luft nicht zu geschwinde von dem Wasser
möchte ausgenommen werden .
Ich sehte ferner in dieselbige Wanne mit Wasser , in der der Cylinder ohne Oel
stund , einen andern Cylinder , füllte ihn zu derselbigen
Höhe mit reiner fixer Luft an , und sehte keine Pflanze
darunter .
Ich nahm hierauf sogleich wahr , daß das
Wasser in allen diesen Cylindern vollkommen zu eben
der Höhe stieg , ausgenommen in dem , wo sich Oel auf
der Oberfläche des Wassers befand .
Den Morgen dar¬

in . Theil.

T

auf
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vollkommen

üuf schienen beyde Pflanzen

eingegangen zu

seyn , denn ihre Aeste und Blätter sahen beynahe ganz
Hch nahm fle alsdann
schwarz und hiengen herunter .
zwey Tage darauf , wie es gar nickt mehr wahrschein¬
lich war , daß sich die Pflanzen wieder erholen würden,
wieder heraus und fand , daß sich die Last, in der ich sie
stehen gehabt hatte , nicht im geringsten verändert hatte,
denn sie wurde von dem Wasser eben so sehr , wie die
andere fixe Luft verschluckt.
ich es nun sur möglich hielt , daß , wenn auch
diese Pflanzen in einer gänzlichen Veränderung der At¬
mosphäre eingiengen , sie nichts destoweniger eine theilGeil

weise Veränderung
andere

erleiden könnten,

so

nahm

ich

drey

und sehte eine von ihnen in einen Cy¬
die andere in einen , davon
Lust , davon

Pflanzen

linder mit

die Hälfte / und die dritte in einen , davon der bierte
Theil fixe Lust war. So viel ich aber beobachten könnte , giengen alle diese Pflanzen eben so geschwind als die
zwey vorhergehenden ein , welches , wie ich glaube , in
der That beynahe augenblicklich geschah ; denn es mußte
die Vegetation eine beträchtliche Zeit schon vorher » un¬
terbrochen

worden

seyn , ehe sie solche sichtbare

Wir^

klingen, wie die Schwärze und das Erschlaffen des
Stengels

und der Blätter

waren , äußern konnte.

ttm nun diese Reihe Versuche zu endigen , so ließ
ich endlich nur ^ fixe Luft zu zwey Pflanzen , die ein «,
ge Zeit sehr wohl in einer Flasche mit Wasser fortgekom¬
men waren , und über die ich nur zwey Cylinder mit ge¬
meiner

Luft gestürzt

hatte ,

damit

die Pflanzen

nicht
feuchte
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feuchte werden , öder in einiger Rücksicht das allerminbeste erleiden möchten .

Allein demohngeachlet , so we¬

nig auch in der That

fixe Luft aller Wahrscheinlichkeit

nach lange darinne bleiben konnte , weil so eine kleine
Quantität
einer so großen Oberfläche des Wassers aus¬
gesetzt war , wurden
Blätter

in einigen

Tagen

bis oben an die Pflanze

schwarz .

ten sogleich sichtbare Kennzeichen
eine gieng
hingegen

die Pflanzen

Beyde zeig,

des Verwelkens ,

die

drey Wecken hielt ; denn wenn

einmal anfangen

Inzwischen

sie darum

zu faulen , so kann man

eigentlich eiligehet , tiicht ge¬

ist es möglich , daß vielleicht in deni

diePflanzen

kungen dieser sauren
daß

der

ohngefeht in zehn Tagen ein , da die andere
sich ohngefehr

die Zeit , in der eine Pflanze
nau bestimmet^

Frühjahr

die Spitzen

weit besser den zernichtenden Wir.
Dämpfe

widerstehen

könNen , so,

fortkommen > ja so gar darinne treiben,

wenn man auch ^ oder wohl auch noch nicht fixe just
auf sie wirken liesse
Ohngeachtet ich nun meine Ver¬
suche zu Ende des Jahres

anstellte ,

so geschahe es doch

nicht später , als ich sonst ähnliche Versuche
pflegte / wo mir die Pflanzen
ten.

vollkommen

zu machen
Genüge lei¬

ste

Diese Versuche ( denn ich kann mir gar nicht vor¬
stellen, daß man etwas sicherers und entscheidenderes ha.
ben kann, ) überzeugten mich , daß in den Versuchen
D . Percevals
diesen Fehler

des

ein Fehler müsse vorgegangen seyn. Um
zu entdecken , stellte ich sie mit einer sol¬

chen Vorrichtung

an , deren er sich bedient hatte ; und

T s

saht
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sahe mich sogleich genöthigkt zu schließen , daß cr zwey
Umstände übe »sehen hakte , davon der eine darinne be.
stand , daß die Pflanzen sich erhalten und erträglich fort.
kommen , ohne das geringste Wasser , sobald sie sich nur
befinden , in denen sie nicht
in verschlossenen Gefäßen
so viel ausdünsten können : denn das war ja eben die
, die in der freyen Luft
Ursache , warum die Pflanzen
standen und nach denen er die andern untersuchte,
die Wirkung , die die gemeine und fsre Luft einzeln auf
hatte,
der Pflanzen
des Wachsthums
die Erhaltung
nicht anzeigen konnten ; denn es ist eine wesentliche Regel
in der Naturlehre , daß wenn man die Wirkung eines ein.
zelnen UmstandeS bestimmen will , man darauf sehen
muß , daß die andern Umstände sich soviel als möglich
immer gleich bleiben . Eine Pflanze verwelkt und gehet
an der freyen Luft ein , die sich in
in einigen Stunden
einer verschlossenen Flasche , zumal , wenn das Gefäß
sehr groß ist, einige Wochen halten würde.
Zweytens wurde ich gewahr , daß Dr . Perceval
niemals so viel fire Luft in den Gefäßen gehabt hatte , in
denen er seine Pflanzen wachsen ließ , wie er sich einbildete,
weil die fixe Luft die gemeine Luft nicht aus dem Gefäße,
in >daS er sie übergehen ließ , heraustrieb , und den un¬
sondern sie nur

nach

und

nach

tern Platz

einnahm ,

verdünnte

, wobey allemal ein Theil derselben mit der

gemeinen Luft herausgieng ; eine Beobachtung , bieder
Leser in dem vorhergehenden Abschnitte mehr auseinander
gesetzt finden wird.
Daß
verschiedenen

diese zwey Umstände
Resultate

unserer

die wahre Ursache der
Versuche

ausmachen,
bestim-
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zureichend .

Ich

der fixen

, sißke sie mit ihrer Wurzel in

eine halbe Unzenflasche mit Regenwasser , und dieß that ich
in das mittlere Gefäß der Parkerischen Vorrichtung , das
Wasser mit fixer Luft zu imprägniern .
Zu gleicher Zeit
hieng ich eine andere Pflanze in demselbigen Gefäß an
Drathe auf , ohne daß eö im geringsten daö Wasser be»
rührte , that etwas gestoßenen Marmor und Vitriolöl
ins untere Gesäß , welches stets das Gefäß , in dem sich
die Pflanze

befand , mit häufigen Strömen

fixer Luft versa»

he .
Gleich darauf that ich zwey andere Pflanzen , da¬
von ich eine mit ihrer Wurzel ins Wasser steckte und die
andere ohne Wasser aufhieng , in das mittlere Gefäß ei»
ner andern ähnlichen Maschine .
schine unmittelbar
gereiniget.

Ich hatte diese Ma«

vor , dem Versuche

ausgespült

und

Dieses that ich den aasten August k7? 6 früh , und
noch vor Mitternacht
sahe ich, daß die Pflanzen , an die
ich fixe Luftströme hatte gehen lassen , schwarz und
welk wurden .
Den Morgen darauf konnte man sehr
deutlich wahrnehmen , daß sie beyde eingegangen

waren,

denn sie waren beynahe gänzlich schwarz und welk . Wie
ich hierauf die Luft untersuchte , so zeigte sichs, daß z
davon von dem Wasser verschluckt worden , so daß des
jähen Aufbrausens

ungeachtet , welches ich den ganzen
und noch überdieses den größten Theil der Nacht
unterhalten hatte , doch noch immer beynahe der sechste
Tag

Theil keine fixe Lust war .
Die Pflanzen im Gegen¬
theil , die ich zugleich mit in das andere Gefäß unter
denselben Umständen gethan hatte , ausgenommen

Tz

t

, daß

st-
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sie sich in gemeiner Luft befanden , sahen vollkommen
gut aus , und kamen sogar eine beträchtliche Zeit gut
darauf war die Pflanze,
Den zten September
fort .
welche niik ihrer Wurzel in Wasser stund , eingegangen,
so daß man es ganz genau sehen konnte , nachdem sie
Allein der Sten.
ohngefehr ein ? Woche gewelkt hatte .
gel , der mit seiner Wurzel in der Luft hieng , ohngeach.
tet er schwarz wurde , war oben doch noch immer grün
und vegetirte , so viel ich mich erinnern
Woche länger,

konnte ,

eine

Weil man vermuthen konnte,als wenn dieFeucbtigkeit aus der innern Oberfläche des Gefäßes , das ich
eben ausgespült harte , zur Erhaltung der Pflanzen et¬
was beygetragen hätte , so sehte ich eine andere in ein
so wie ich es sehr ausgetrocknet und
erwärmt hatte , und dieses geschahe den 2isten August.
sah ? die Pflanze noch ganz
An dem zten September
ähnliches

Gefäß ,

frisch aus , und es war noch kein einziges Blatt einge¬
allein an dem izlen desselbigen Monats , wie
gangen ;
ich sie aus dem Gefäße nahm , sahen wohl dre oberste,«
Bl tter noch frisch aus , die übrigen aber waren welk
geworden , und der Stengel sahe schwarz aus und faulte.
Ich fand sogar , daß die Pflanzen in der Luft - Lere,
xjne lange Zeit sehr wohl fortkamen , ohngeachtet sie so¬
gleich welk wurden als ich sie an dje freye Luft brachte,
Da

ich die vorhergehenden

Versuche , wo ich dir

nicht durch das Wasser halte gehen lassen , mit
blosser fixe,. Luft angestellt hatte , so nahm ick nunmehr,
zzm mir vollkommen Genüge zu leisten und einen ent.

Pflanzen
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scheidenden Versuch anzustellen , am 2?sten September
drey Pflanzen von der Münze und seßte eine davon,
ohne sie durch das Wasser gehen zu lassen, in eine große
mit reiner sixer Luft angefüllte Flasche , die andere in
eine andere , die halb mir fixer und halb mit gemeiner Luft
angefüllt

war ,

Luft enthielt .

und die dritte in eine, die nur gemeine
Ich feuchtere sie auch alle inwendig gleich

an , um hicrbcy einen jeden fremden

Umstand ,

soviel

als möglich zu beobachten,
Den Morgen

darauf

sahe die Pflanze

in der rei¬

nen fixen Luft beynahe ganz schwarz und welk aus , die
Pflanze

in der Flasche , die zur Hälfte mit fixer Luft ange¬

füllt war , war nur halb so stark angegriffen worden , wurde aber noch vor Nachts in denselben Zustand verseht,
diejenige hingegen in der Flasche mit gemeiner Luft, sahe
sehr lange ganz frisch und lebhaft aus und gicng erst zu
Anfange

des Oktobers ganz ein.

Die Wirkung

der fixen Luft auf die Rosenblättek

will eben nicht viel sagen .

Da

inzwischen Herrn

Dr.

Percivals
Versuche den meinigen auch in dieser Rück«
ficht ganz entgegen waren und da er de » Gärtnern ge«
rathe » hatte , ihre iieblingsblumen

in fixe Luft zu brin¬

gen , wenn fie ihre Blumen erhalten wollten , sy glaubte
ich, daß es sich doch wohl der Mühe verlohnte
, zumal
ha ich Zeit hatte , meine vorhergehenden Versuche mit
reiner fixer Luft aus Kreide und Vitriolöl zu wiederho¬
len ; denn ich hafte zuvor diejenige Luft dazu genommen,
die ich schon in der Brauerey
Dr , Percival

fertig fand , wo , wie Hr.

glaubte , die Pflanzen
T

4

und Rosenblätter
durch
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durch etwas anders als durch die fixe Lust eingehen sollen.
Wenn ich aber in Erwägung zog , daß die sixs Lust eine
sey , so mußte ich ganz natürlich anneh»
bloße Säure
»neu , daß sie an und für sich selbst die Blätter
Blumen angreifen könne.

so zarter

holte mir am 2? sten August eine rothe Rose
und nahm , um die Umstände des Versuchs in etwas
und führte sie
abzuändern , einen Theil ihrer Blätter
in ein Gesäß , das ich mit
durch r,eines Brunnenwasser
Ich

Die übrigen steckte ich
reiner fixer Luft angefüllt hatte .
in die Mündung einer andern Flasche , die ich mit derstlbigen Luft angefüllt hatte , und ließ sie so hi'nunterfallen,
ohne sie erst durch Wasser gehen zu lassen , so daß die¬
jenigen Rosenblätker , die sich an den Seiten der Flasche
Unter
nicht anhkengen , vollkommen trocken blieben .
eine
Stunden
wenig
sehr
in
ich
wurde
Umständen
diesen
an den Spitzen der Blätter in beyden Fla¬
Veränderung
Da nun die Blätter sehr zart waren,
schen gewahr .
so konnte man eine vollkommen reguläre Veränderung
wahrnehmen , und zwar in folgender
an den Blättern
Ordnung , aus roth in blau , aus blau in grün , aus
grün in gelb und aus gelb in eine schmuzige Orangefar¬
be . In ohngefehr sechs Stunden verkehren die Blät¬
Ohngeach.
ter in beyden Flaschen ihre Farbe gänzlich .
Ick ich nun nachher diese Versuche sehr oft und allemal
mit demselben allgemeinen Erfolg wiederholt habe , so
konnte

rung

ich doch nie wieder

diese geordnete

der Farbe so genau unterscheiden,

sem Falle .

Herr

Warltl

're ,

Verände¬

wie in die¬

der eben bey mir war,

gab zuerst auf diesen Umstand Achtung.

Um
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der fixen und gemeinen

Luft auf die Erhaltung dieser zarten Blumen, gegen
einander zu halten , so nahm

ich an dem yten Septem¬

und that sie in eine reine
ber einige rothe Rosenblätter
trockne Flasche , in der sich nur gemeine Luft befand , und
Allein sie veränderten sich nicht
stopfte sie sehr fest zu.
im geringsten bis den i 6 ten desselben Monatö , wo ich
eine schwache Veränderung

an den Spitzen

einiger Blatter

wurde ; allein zwo Tage daraus veränderten sie
Als ich nun den
sich sehr geschwind und wurden gelb .
Zustand der Lust in dieser Flasche untersuchte , so fand
gewahr

ich , daß ^ davon fixe Luft war ,
so schlimm geworden war , daß
und i Maaß salpeterartige
Maaß einnahmen.

Luft ,

und baß die übrige
von dieser
2 Maaß
einen

Raum

von 2^

Die Rose , die ich zu dem letzten Versuch nahm,
hatte ausnehmend dünne und zarte Blätter und sahe sehr
wie¬
blaß aus ; allein an dem röten ' desselben Monats
ich die Versuche an einer Rose , die weit dicke¬
Ich that nehmlich
re Blätter halte und röther aussah .
einen Theil davon in eine Flasche mit fixer Luft, ohne sie
derholte

durch Wasser zu führen und die übrigen that ich in eine
Flasche von der nehmlichen Größe , die ich vollkommen
gereiniget und ausgetrocknet hatte und in der sich nur ge»
meine Luft befand . Den Tag darauf behielten die Blät¬
ter in der fixen Lust kaum eine Spur ihrer eigentlichen
Die andern in ge¬
Farbe , sondern wurden ganz gelb .
meiner

Luft

siengen

gen an zu welken ,
Farbe

erst

nach

doch behielten

bis den - zsten dieses Monats

T z

vier

oder fünf

einige Blätter

Ta¬
ihre

; die in dieser Fla.

sche
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just wurde in eben dem Grade verschlkm.
die Lust in dem nehmlichen Versuche , dessen ich

sche enthaltene

mert,wie

eben Erwähnung

gethan habe,

Zur selbigen Zeit that ich verschiedene Blumen von
andrer Farbe auf einige Tage in reine fixe just , die ich
aus der Kreide und Vitrioloel entbunden hatte , allein
sie litten sehr wenig .
mit den Beobachtungen
Gebrände

Und dieses stimmt vollkommen
überei' n , die ich mit aus dem

erzeugter , fixer just angestellt habe.

muß also in Ansehung der Persivallschen
von dieser Art überhaupt anmerken , daß er
in allen zuveeläßig weniger fixe just mußte gehabt haben,
Ich
Versuche

als er sich einbildete und nicht genung,um
tern ihre Farbe zu benehmen,

den Rosenblqt-

aus seinen Versuchen ge,
Da nun Dr . Percival
der
schloffen hakte , daß die fixe Lust zur Erhaltung
gehen
Pflanzen diente , wenn man sie an ihre Blatter
ließ , so gieng er weiter und versuchte , was wohl vor ei¬
die fixe Lust haben würde , wenn man sie
an ihre Wurzeln brächte , und sehte sie demnach anstatt
in gemeines Wasser , in mit fixer Luft imprägnirtes Was.
ser ; allein auch in dieser Rücksicht begünstigten seine Resul«
täte seine allgemeine Schlußfolge , daß die fixe Lust einen
ne Würkung

Ohngeachtet ich nzzn nie solche
heilsame, , Einfluß habe .
Versuche angestellt habe , so war ich doch begierig , da ich
mich einmal in die Untersuchung so weit eingelassen hat,
te , dieselbe envas weiter fortzusetzen , und die Versuch?
so gut wie die übrigen

zu wiederholen .

Meine

Resul¬

tate gber fiele» bey weiten nicht so entscheidend für die
Güte
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Güte der fixen Lust aus , als deß Herrn Dr . Percivals.
Inzwischen verdient diese Materie etwas genauer in einer
mehr günstigern
In

Jahreszeit

versucht zu werden,

einem Fall wuchs eine Pflanze

imprägnirkem

einer Münze

in

Wasser besser , als eine andre Pflanze

in

Wasser , das nicht mit fixer Lust jmpeägnilt
lein eine andre Pflanze
jenigen ,

war ; al,

kam weit schlechter fort , als die.

die ich neben ihr in gemeines

Wasser

geseht

hatte ,
Ueber dieses kannte man , so sehr es auch scheint,
als wenn eine Zeitlang eine Pflanze besser in diesem
Wasser

fortkäme ,

doch vielleicht dieses einzig und al»

sein einem gewissen Mciz zuschreiben , der der fiz'en Lust
nicht allein zukäme , sondern sich auch bey allen Täuren
ereignet . Ich fiel dahero darauf , ob nicht , wenn ich et»
was gemeines Küchensalz oder ein wenig Salpctergeist
in
das Wasser , in dem ich die Pflanzen wachsen ließ , thät,
dieses eine Zeitlang ihr Wachsthum noch mehr befördern
könnte .

Hhngeachtet

nun die Pflanzen

überhaupt

ge¬

nommen gleich einzugehen pflegen , wenn man sie in mis
sglpeterartiger

Luft imprägnirtes

Wasser

seht , so wuchs

doch einsmals , als ich die fiberflüßige saure Luft sorgfältig
unter dem Wasser heraus ließ , so daß nicht der geringst?
Theil in der Berührung
mit dem Wasser
wurde , darinnen ausnehmend wohl,

angegriffen

Die wenigen Versuche , die ich über das Wachsthum
der Pflanzen in mit fixer Luft imprägnirkem Wasser an«
gestcllet habe , die ich aber gar nicht vor zureichend halte,
pm diese Frage zu entscheiden , waren folgende . An dem
August

1776 ^ suchte ich Zwey Münzezisträuche , und

Zwey

ZOO
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zwey kleine Pflanzen von derselbigen Art mit Wurzeln,
setzte eines davon in eine Achtunzen - Flasche Regen,
wasser und die andre in andere ähnliche Flaschen , die ich
mit mit scher Lust imprägnieren Regenwasser

anfüllte , steckte

auf ihre Mündungen etwas nassen Thon , um dadurch
zu verhüten , daß die sche Lust aus dem Wasser , das da¬
mit angcschwängerk worden war , nicht so leicht heraus¬
gehen konnte , und die andre so viel als möglich , in diesel¬
ben Umstände zu versetzen.
Ohngeachtet nun alle diese Pflanzen eine Zeitlang
gleich gut fortzukommen , schienen , so sahe man doch nach
Verlauf einer Woche sehr deutlich , daß die Münzen in
indem imprägnieren Wasser besser fortkamen , als die übri¬
gen .
Den gtcn Sept . fleug die Münze in dem reinen
Wasser an einzugehen , und die andern wurden nach und
nach welk und gicngen , wenn ich mich nicht irre , ohngefehr eine Woche später als die andern ein.
Die zwo Pflanzen mit Wurzeln kamen sehr wohl
fort ; doch kam die in dem reinen Wasser weit besser als
die andern fort , und das Wasser in der Flasche dünstete
mehr aus , da sich dost) bey dem Stengel der entgegen¬
gesetzte Fall ereignet hatte .
An dem 24 . Sept . war die
Pflanze

in der fixen Luft gänzlich eingegangen , allein die

andre in dem Regenwaffer kam am 28 . sehr gut fort , wie
ich diese Versuche endigte.
Als ich die Flaschen Mit dem imprägnirten

Wasser

untersuchte , fand ich , daß keine von ihnen ihrer fixen
Luft gänzlich beraubt worden war . Das Wasser , in dem
der Münzenstengel

gestanden

hatte ,

hakte immer

noch
den

Von
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den sechsten Theil seines VolumeS fixe Luft bey sich, und
das Wasser , in dem die Pflanze mit ihren Wurzeln ge¬
standen hakte , und zwar eine weit längere Zeit , hatte
dcmohngeachtet noch den zwölften Theil seines Volumens
von der fixen Luft bey sich.
Weil
Wirkungen

ich nun gerne

untersuchen wollte , was

für

sich ereignen

würden , wenn die Wurzeln der
Pflanze auf verschiedene Art gereizt würden , so that ich
anfänglich in Flaschen , die
Unzenmaaß gemeines
Wasser faßten , eine Portion Küch -nsalz , so daß ich mit
i Gran den Anfang machte , und bis zu 12 Gran und

mehr

stieg .
In allen denjenigen , die mehr als 12
bey sich hatten , gierigen die Pflanzen augenblick.
lich ein , aber in derjenigen Flasche , die 12 Gran beyj sich
harte , kam die Pflanze einige Tage fort , und in den
Gran

übrigen Flaschen giengcn sie in ihrer Ordnung ein .
In
aber , in der z Gran Salz aufgelöst waren,
schienen die Pflanzen so gut fortzukommen als jene in
derjenigen

gemeinen Wasser .
Es war etwas besonders , daß nicht
nrir diese Pflanzen , sondern auch diejenigen , die eingin¬
gen , anfänglich
besser fortzukommen schienen, als dicje»
nigen , die in gemeinen Wasser standen , und daß in dem
Wasser , wo drey Gran Salz aufgelöset waren , so wie
auch in dem , das i Gran bey sich hatte , die Pflanzen
noch fortkamen , nachdem die Pflanzen in dem gemeinen
Wasser , die neben den andern standen , schon eingegangen
waren .
Nun schickte sich freylich der Ort , wo ich sie in
meinem Laboratorio stehen hatte , nicht gut zur Vegela.
tion ; allein sie stunden ja alle an ein und eben demsel.
ben Orte.

Es

ZO2 Ein und dreyßigster Abschnitt . Von den rc.
Es kamen Münzenpflanzen in AnderkhalbunzenFlaschen mit Wasser, in das ich ein, öder auchzwey Tro¬
pfen von deNl stärksten Salpeter -geist gethan halte , sehr
wohl fort , und allem Anschein nach besser, als diese, die
in dem bloßen Wasser standen ; allein wenn das Wasser mehr von dieser Säure bey sich hatte ^ so giengen sie
augenblicklich ein,
Ich verlange gar nicht, baß man diese wenigen
Versuche über die Vegetation der Pflanzen in mit fixer
tust imprägnieren Wasser vor entscheidend hallen soll,
sondern ich glaube vielmehr, daß man aus ihnen sehen
kann , was für eine große Anzahl Von Versuchen und
zwar von solchen, die in ihren Resultaten gleichförmig
find, zur Bestimmung dieser Untersuchung noch erforder¬
lich sind. Da aber einige Pflanze » besser, und andre
übler fortkommet,, so wird es hiedurch sehr währscheim
lich, daß der Unterschied in dem Wachsthum der Pflan¬
zen noch von einigen andern Umständen abhänat , als
von dem Wasser, in dem sie wachsen. Es traf sich noch
überdiesce, daß Herr Warltire , dessen ich oben Erwähl
kung gethan habe , und Hr . Vaughcktl bey mir waren/
trnd mir i' n vielen dieser Äersuche, die ich in diesem Abschickt,
w angeführt habe , behülsiich wären ; und diese waren
alle beyde, so gut als ich selbst überzeugt , daß die Ver«
suche mit der grösten Behutsamkeit angesteckt worden
waren , und zweifelten gar Nicht daran / daß stt dießfalls
Entscheidend seyn

würdet

