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Beobachtungen über die Erzeugung und Nichterzeugung der Luft unter verschiedenen Um¬
ständen.
viel wir auch Untersuchungen über die Eigen,
schasten der verschiedenen Lustgattungcn angestel¬
let haben , so fehlen uns doch immer Noch die ersten
Gründe

in dieser Lehre.
Wir wissen z. B . durch Ver.
suche, daß sich aus gewissen Materialien gewisse Lustgak.
kungen erzeugen , wenn wir sie auf ein und eben dieselbe
Art behandeln ; allein wir wissen nicht , warum eben die»
se Luftgattung
sich unter diesen Umständen erzeuget und
Unter andern ähnlichen Nicht.
So erzeuget sich z. B.
aus einigen Metallischen Auflösungen Luft , und aus an.
dern ähnlichen nicht « Ich habe schon sehr oft übet die
Ursachen nachgedacht , doch bin ich bisher noch nicht im
Stande gewesen in dieser Sache einiges Licht zü erhalten.
Allein es verlohnte sich wohl der Mühe , sich mit diesen
Untersuchungen
leicht nicht
würden«

etwas
vielen

genauer zu beschäftigen , die viek
Schwierigkeiten

unterworfen

seyn

Äan HelnioUt und nach ihm andere Scheidekünst.
ler kannten die Eigenschaften einiger Dämpfe
; sie wuß¬
ten , daß einige erstickend waren und ei » Licht auslöschten,
und andre brannten ; Würkungen , die in der That in al.
lrn Jahrhunderten
bekannt gewesen seyn mußten .
Al.
lein davon , daß die Substanzen ( wenn sie anders noch
wußten , daß es Substanzen

waren und nicht bloße Ei¬

gen.
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Affrktionen von Körpern , welche diese
Würkungen hervorbrachten ) einzeln in der Gestakt ei¬
nes bleibenden elastischen Dampfes , der nicht mehr

genschaftcil

und

durch Kälte verdichtet werden kann , und den ich ^Lust
nenne , dargestellet werden können , hakten se eben so we.
nig einen Begrif , als von dem , was den Geruch her¬
Sie kannten in der That außer der gemei¬
vorbringt .
nen Lust keine andre und dahero belegten sie auch keine
andere

Substanz

Herr Bdyle

mit dieser Benennung.
war ,

glaube

ich , der erste , der ent¬

deckte , daß das , was wir jlßo st^ e und entzündbare
sind,
Luft nennen , eigentlich elastische stüßlge Wesen
dar¬
sich
,
Lust
gemeinen
der
die ohne alle Beymischung
eine Erscheinung , die er vermöge der
stellen lassen ;
Kenntnisse , die man vor seiner Zeit hatte , nur im aller,
geringsten erwarten konnte . Er kam auch in der That
auf diese Entdeckung nicht durch irgend einen theoreti¬
schen Schluß ; sondern sie war ein ganz unerwartetes
Resultat

seiner Versuche.

Außer diesen zwey künstlichen Lustgattungen , zeigte
das , was wir salohugefchr
sich dem Dr . Hales

. Allein er hatte eben auch
peterartlge Lust nennen
keinen Begrif

davon , daß e6 mehr

sey , als eine Akt

V0N Lust , die mit verschiedenen Dämpfen imprägnirt
wäre ; und daß diese beyden Lustgattungcn von einander
so wesentlich unterschieden wären , als sie es bekannter.
Maaßen nunmchro sind , ließ er sich gar nicht einfallen.
u . a . noth¬
Und ohngeachlct Herr Boyle , Dr . Hales
des Sal - geistes und
wendiger Weise dies Effluvium

fiüchtt-
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flüchtigen Laugensalzes kennen mußte, so konnten sie
doch davon keinen , Begrif haben , daß die Substanz , die
diese Kräfte hatte , ohne Beymischung der gemeinen Luft
in trockner Gestalt
als ein
bleibender
elastischer

Dampf

könne dargestellt werden, der vollkommen so

aussähe , wie derjenige , welcher die gemeine Atmosphäre
ausmacht .
Oder wenn auch jemand binnen diesen we»
nigen Jahren

auf etwas ähnliches verfallen seyn sollte,
mir hievon nicht das geringste bekannt ist, ) so
wäre dieses doch weiter nichts , als eine bloße auf gut

(wiewohl

Glück gewagte Muthmaßung

gewesen, und nur wirk«

liche Versuche konnten dieses bestimmen.
Sogar Herr Cavendish , dessen Versuche über die
Luft unmittelbar vor den meinigen vorhergiengen , scheint
nicht das allergeringste von der Art gemukhmaßt zu ha»
bcn ; indem er seinen Versuch , mit der Auflösung des
Kupfers

in der Seesäure anführt , glaubt er, daß man
ihn auf keine andre Art erklären könnte , ausgenommen
man nähme an , es wäre eine Luftgattung , die ihrer

Elasticität

durch

lustig würde :

die Berührung
da sich doch der

des Wassers

ver¬

Versuch so leicht als

möglich erklären läßt , wenn man annimt , daß der
Salpetergeist
in einen Dampf
übergehet , der durch
Quecksilber

verschlossen ,

und auf

diese Art

als

Luft

dargestellt werden kann , allein von Wasser sogleich
verschlucket wird , wobey das Wasser alle Eigenschaften
des gemeinen Salzgeistes
erhält.
Es hat in der That
Scheidekünstler

m. Theil.

jemals

das

Ansehen , als wenn kein

sich hätte

einfallen

u

lassen ,

daß

es

zo6
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es auch möglich

wäre,

Grundsubstanz

von . den

Säure, oder

die

wäßrichten

nen nach den Beobachtungen
zu trennen ,

die

laugenartige

Theilen ,

allemal

die ih.

bcygemischk sind,

und daher kam es eben , daß ohiigeachtet

sie annahmen , man könne sie noch mehr conceutriren,
sie denoch eine gewisse Menge von waßrichten Theilen
als einen ihrer wesentlichen Theile ansahen .
Es sind
also alle Versuche , die man
Verwandschafc
let hat, in

der Säuren

der Thal

die Affinitäten

nichts

zeithero über die chymische
und de§ LaugensalzeS angestel»
anders , als Versuche

einer zusammengesetzten

Substanz

über
aus

Säuren , Laugensasz und Wasser. Ich habe diese
historischen Sachen in einer ganz vorzüglichen Ordnung
wegen derjenigen Scheidekünsiler . vorgetragen , die viel.
leicht in meinen Versuchen , die ich mit verschiednen
Säuren

und Laugensalzcn angestellt

ihren waßrichten

der

Theilen

habe , um sie von

zu befreyen

Luft darzustellen
, nichte Neues
Ohngeachtet

und in Gestalt
sehen

ich nun seit der zufälligen

können.
Entdeckung

der seesauren Luft vorschlich andre Lustgattungen

gesuchet

habe , und auch darinnen glücklich gewesen bin ; ( denn
ich habe außer der laugcnai cigen Grundsubstanz , die ich
auch in der nehmlichen Gestalt
Theilen

frey von allen wäßrichten

habe darstellen können , noch verschiedene andre

Lustgattungen entdeckt ) so glaube ich doch keinesweges
alle Lustgaltungen entdeckt zu haben , die in der Natur
ez

iftiren , oder mit andern Worten , alle Arten von einfa,

chen oder zusammengesetzten Substanzen , die sich in ei.
nen trockenen und unveränderlichen
Elastischen Dampf
verwandeln

lassen ;

denn ich bin überzeugr , daß es in
der
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der Natur

keine einzige Substanz

giebt , die nicht bey ei'

nein gewissen Grab des Feuers zu Luft werden kann,
und ohngeachket es sich wohl aus meinen Versuchen , die
ich hierüber angestellt habe
, g priori urtheilen ließe
, wel.
che Substanzen

wahrscheinlicher

Weise Lust geben , und

was für eine Luftgaltung sich daraus entbinden ließe,
so habe ich mich nichts desto weniger in meiner Er.
Wartung sehr oft ausnehmend
betrogen .
Ich habe
mir dahero diesen Abschnitt vorbehalten , um darinne ei.
niger einfachen und gemischten Substanzen
Erwähnung
zu thun , aus denen sich gemeiniglich , wiewohl nicht al.
lemal , meiner Erwartung
ganz entgegen , nicht die aller,
geringste Luft entband , und ich werde mich freuen,
wenn mich jemand unterrichten
denselben keine Luft entbindet.

sollte , warum

sich auS

1) Nachdem ich ein unveränderliches
elastisches flüs¬
siges Wesen , das ich Luft nenne , auSdem Salzgeist , den
flüchtigen ammoniakalischen Geist und andern flüßigen
Körpern

erhalten hatte , so nahm ich es für ausgemacht
an , daß ich aus dem coneentirten
Wemeßig , weicher
nichts anders als die reine , höchst concentrirte vege¬

tabilische Säure ist,

eine wahre vegetabilische

saure

Luft erhalten würde ; allein es entbindet sich keine solche
Lust daraus , wenn man den Eßig nur erwärmtl
Viel¬
leicht lag es daran , daß er nicht so viel Phlogiston bey
sich hakte, als hierzu nöthig ist , wie dieses wahi scheinli.
cher Weise auch der Fall mit der concentrirte, , Vitriolsäure ist.
Vikriolöl

Denn

der concentrirte

kamen darinnen

Weingeist und das
überein , daß sie beyde ent¬

zündbare Luft gaben , wenn man mit ihnen metallische
U s
Sub«

zoz
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Allein deswegen ist es nicht aus.

auflöset .

gemacht , daß der entzündbaren
beygemischt wird.

Luft irgend eine Säure

nun also der concentrirte Weineßrg
dajust giebt , wenn man einige metallische Substanzen
mit auflöset , so war ich doch nicht im Stande , vermit«
nur die
telst einiger andern phlogistischen Substanzen
mindeste Lust daraus zu entbinden , welches auch der Fall
Ohngeachtet

Ich ließ ihn aber , um Luft dar.
aufwallen,
aus zu erhalten , mit folgenden Substanzen
, Wtßmuth,
nehmlich : mir Kupfer , Quecksilber
bey dem Vitriolöl

ist.

Holzkohlen , Terpentinöl , Weingeist und Schwe¬
felleber . Ohngeachtet er nun mit der letzten Substanz
etwas fixe Lust erzeugte , so mußte er doch dieselbe schon
bey sich gehabt haben.
2) Kaum ist mir je etwas so wunderbar vorgekom.
men , als da ich sahe, daß ich wenig oder gar keine Luft
des Llbavius
Salpetergeist
aus dem rauchenden
dicke Dämpfe
ausnehmend
ohngeachtet
erhielt ,
Ich erhitzte eine beträchtliche Quan.
herauSgiengen .
Woulfe
dieser Flüßigkeit , die mir Herr
tität
, damit
hatte
zubereitet zu überreichen die Tätigkeit

ich einen Versuch

damit anstellen sollte, weil er sich

einbildete , daß der Versuch wahrscheinlicher Weise nicht
Ich hatte ihn in eine gläserne Fla¬
fehlschlagen würde .
und Rohre gethan , weil
Stöpsel
sche mit ekngeriebenen
ich

das Produkt

in

Quecksilber auffangen

wollte. Allein

es gieng ausser der gemeinen Luft, welche sich oben in der
Flasche befand , wenig oder gar keine über , und diese Luft
schien

Beobachtungen
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schien nach dem Versuche nicht im geringsten phlogistl,
cirt zu seyn .
Inzwischen schien es , als wenn ein Theil
der tust , die übergieng , von dem Wasser verschluckt
würde .

Ich

Woulfes
tät

versuchte auch in Gegenwart

, die Luft aus der Flüßigkeit in eine Quanti»

laugenartiger

wurde

des Herrn

Luft übergehen zu lassen , und hierauf

sie etwas

weist .

beyden Wirkungen

Allein es mochten wohl diese

dadurch hervorgebracht

sich etwas mehr Salzgeist
als darinnen seyn sollte.
z)

Ohngeachtet

werden , daß

in dieser Flüßigkeit

befand,

das Laugensalz selbst in Luft über¬

gehen kann , so bin ich doch nicht im Stande gewesen,
weder fixes , noch auch flüchtiges Laugensalz durch Hin¬
zusetzung irgend
übergehen

einer Substanz

zu lassen.

in eine bleibende Lust

Herr Woulfe

führte mir einige

Erscheinungen
an , die uns beyde muthmaßen liessen,
daß man aus dem Laugensalze vermittelst einer Auflö¬
sung des Eisens , Luft erhalten würde . Als ich aber dem
zu folge Luft aus dem Eisen , durch das Laugensalz zu er¬
halten

suchte ;

so giengen die Versuche , die ich in der

Absicht anstellte , nicht von Statten
lieh sehr feinen Eisendrath
salze , nachdem
Hitze daraus

Ich kochte nehm»

ich gefunden hatte , daß ich nichts ohne

erhalten könnte .

solchen Eisendrath

.

in kaustischen fixen LaugenIch

that hierauf andern

in starken flüchtigen Salmiakgeist

ließ auch etwas davon ohngefehr einen Monat
artiger

und

in laugen-

Lust liegen , doch ereignete sich in allen diesen Fäl.

len keine sichtbare Wirkung .

Ehe ich den letzterwähn¬

ten Proceß

unterbrach ,

diese wurde

gänzlich verschluckt , woraus

ließ ich Wasser
U z

zur Luft und
man deutlich
sehen

Zio
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sehen konnte ,

rein

daß die Lust vollkommen

war und

So erzeugte sich
nichts von dem Eisen bey sich halte .
just , keine Lust aus der
auch in der laugenartigen
Schwcftlleber , sie mochte trocken oder feuchte seyn, da ich
sie doch beynahe zweymal 24 Stunden beysammen stehen
gehabt harte.
4) Ich

glaubte aber noch einige Lustgattungen

zu

erhalte » , und hielt es dazumal nicht für unmöglich , daß
das PHIogiston selbst aus dem Weingeist , als Lust
Allein dieser verwandelte sich wie
übergehen könnte .
, die sich an ei.
Wasser durch die Hitze nur in Dämpfe
und es er.
verdichteten
wiederum
Rccipicnkcn
nen kalten
zeugte sich auch keine andere Wirkung

, wenn ich Käm¬

pfet ' dazu that.
5) Ich hoffte einsmals , daß ich diejenigen Theile
der Körper , die ihren Geruch ausmachen und die Na.
se reizen , eben so leicht in der Gestalt einer bleibenden
Lust würde darstellen können , so wie die Dämpfe der
sauren und laugenartigen

Substanz .

tersuchung ist bisher noch unfruchtbar
achtet ich Versuche mit verschiedenen
stanzen anstellte , die theils
nehm rochen.
Ich wünschte

Allein

diese Un-

gewesen , ohne»
riechenden Sub.

angenehm , theils unange¬

, daß man
aufrichtig

die

Ursachen

vollkommen untersuchen möchte , weil
, wenn sie glücklich von Statten
Untersuchung
eine solche
gienge , wahrscheinlicher Weise uns einen guten Weg
der Grundmisch ' ung der natürlichen Kör¬
zur Kenntniß
dieser Phänomene

per bahnen und uns behülflich seyn könnte , die Grundgese¬
So viel ich
tze der Mischung aus einander zu setzen.
weiß , hat kein Naturforscher

daran gedacht.

Drey
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Vermischte Versuche.
i ) ^ si^ enn man Quecksilber in einem gläsernen Rohre
kochet , so entbindet sich allem Ansehen nach,
eine beträchtliche Menge Luft daraus und . es glauben ei¬
nige Naturforscher
Raum

,

daß die Lust sich nicht nur in dem

zwischen dem Quecksilber und dem Glase , son¬

dern auch in den Zwischenräumen
befindet .

Wenn

des Quecksilbers selbst

dieses sich also verhält ; so muß das

Quecksilber eben so gut , wie andere fleißige Körper , Luft

einschlucken können, und also wahrscheinlicher Weise
in der Beschaffenheit

sowohl der Lust, die es verschluckt

hat , als auch der , welche » »verschluckt zurückgeblieben
ist , eine Veränderung

hervorbringen.

Um dieses zu bestimmen , kochte ich so viel Queck.
selber , als in eine meiner allergrößten Flaschen mit ein»
geriebenen

Stöpseln

und Röhren

gieng ,

und

bemü-

hete mich , vor dieser Operation , alle darinne enthalte¬
ne Lust , auf die gewöhnliche Art , heraus zu treiben.
Nachdem

ich nun eine kleine Quantität

ten hatte ,

so fand

Luftprobe ,

daß

der salpeterartigen

es bloße gemeine Luft war .

also wahrscheinlicher
Quecksilber

ich , vermittelst

Lust erhal¬

selbst ,

Weise
sondern

diese ^Luft nicht aus dem
aus

dem Raume

dem Quecksilber und dem Glase übergegangen .

Ich

kochte

Quecksilber , aus

Es war

hierauf
, um

zu

zwischen
.

versuchen
, ob daS

dem ich alle Luft genommen hatte , die
U 4
Kraft

zir
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Lust einzulangen habe , eine sehr große Quantität
Quecksilber , beynahe eine halbe Stunde lang , und geß
es , da eS noch sehr warm war , in einen Cylinder , den
ich sogleich in ein Becken mit Quecksilber umstürzte , und

Kraft

ließ etwas gemeine Luft in das Quecksilber . Diese Luft
jvg sich, sobald das Quecksilber kalt wurde , zusammen,
wurde aber übrigens nicht merklich angegriffen ; denn
als ich es zweymal vier und zwanzig Stunden hatte ste,
hen lassen und sahe , daß die Luft sich nicht mehr vermin,
derte ; so untersuchte ich sie und fand , daß sie von der
salpeterartigen
dert wurde.

Luft so sehr , wie die gemeine Luft vermin,

die Lust, die durch die Respiration oder
Fäulniß gelitten hat , das Wachsthum der Pflanzen be«
fördert ; so folgte hieraus nichts natürlicher , als - aß die
dephlsgisticirte Lust, dem Wachsthum der Pflanz «» hin»
Allein es ist auch besonders , daß
derlich seyn müsse .
2 ) Da

die Pflanzen in verschiedenen Lustgaktungen erträglich
fortkommen , und nach meinen Beobachtungen , sogar
Um nun überhaupt einen Be«
tn entzündbarer Lust.
griff von diesen Wirkungen

auf diese reine Lustgattung

zu haben , so stellte ich folgende Versuche an.
Ayt roten September

1776 nahm ich zwey Mün,

zenpfiänzgen , that eine jede in eine Flasche mit Regen,
Wasser , und sehte hernachmals eine von denselben unter
Lust ; die andere aber
«in Gefäß mit dephlogisticirter
ließ ich unter einem Cylinder

von der nehmlichen Größe,

und unter denselben Umständen

in gemeiner Luft stehen.

Vermischte
Weil

ich nun

Versuche .

einige Zeitlang

; r;

keinen Unterschied

an ihnen wahrnehmen
konnte , so sahe ich nicht wieder
darnach , bis den locen October darauf ; und aledenn fand
ich , daß die Pflanze in der dephlogisticirten Luft ganz
eingegangen und schwarz war ; die andere aber nur zum
Theil , denn die obersten Blätter
sahen noch ganz
frisch aus .
vermindert

Die dephlogisticirte Lust hatte sich um ^
und die andere um die Hälfte .
Da

ich nun diese Versuche am Ende des Jahres anstellte,
wo die Pflanzen nicht mehr mit der Kraft vegetiren und
auch nur den einzigen Versuch gemacht hatte , so konnte
ich keinen allgemeinen Schluß daraus ziehen .
Inzwi¬
schen würde es sich doch, wie ich glaube , der Mühe ver¬
lohnen , in dem Frühjahre , wenn die Pflanzen lebhaft
vegetiren , einige Versuche von der Art anzustellen.
z)

Ich

Holzkohlen
gen darüber

Habe in meinen Beobachtungen
über die
und an andern Orten , häufige Vemerkun«
angeführt ,

schiedenen Substanzen
Quantität

daß ,

wenn ich Lust von ver¬
durch die Hitze übergehen ließ , die

des Produktes

verschieden war , je nachdem

ich das Feuer langsam oder geschwinde gab , ohnerach.
tet ich doch immer dieselbige Luft erhielt , so lange sich
nur Lust entband .
Die Versuche deren ich oben beson¬
ders Erwähnung
gethan habe , waren diejenigen , in denen
sich entzündbare

Luft aus den vegetabilischen und ani¬
malischen Substanzen erzeugte « Seitdem nun habe ich
einen andern Versuch von der Art bey der Erzeugung
der dephlogisticirten
Luft aus Mennige und Salpetergeist gemacht , und habe dabey alle nur mögliche Vorsicht
gebraucht , um mich nicht selbst in Ansehung eines Um-

U 5

standes

ZI4
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zu betrügen , der , wie ich gestehen muß , mir
Ich bildete mir inzwi«
vorkam .
noch außerordentlicher
schon ein , daß , wenn man das Feuer langsam gäbe,
Theile der Substanzen nach und
einige feuerbeständigere

standes

würben , daß sie einen
nach darzu gleichsam gewöhnt
Grad des Feuers aushalten könnten , der , wenn man
ihn auf einmal gäbe , nothwendig ihre Verbindung mit
den übrigen Theilen aufheben müßte . Diese Beobach.
tung kommt einigermaßen mit derjenigen überein , die
gemacht hat ; denn
des Magnetsteins
auch mehr Gewicht , wenn man es nach und

man in Ansehung
dieser hält

nach daran hängt , als er ertragen
auf einmal damit beschweret.
Ich

erhielt aus gleichen

kann , wenn man ihn

Quantitäten

derselbigett

Mennige , ohne einige Beymischung des Salpetergeistes,
in densclbigen Flintenlaufen , wenn ich jähes Feuer gab,
mehr Luft, als ich erhielt , wenn ich nach und nach Feuer
daran brachte , und Mac in einer Verhältniß , wie zehn
Es hatte sich in beyden Fällen gleich viel
zu sechfe .
Lust erzeugt , und ein Rest war so dcphlogisticirt wie
der andere.
Mennige
Hierauf befeuchtete ich eine Quantität
that glei¬
,
durch und durch mit starken Salpetcrgeiste
che Theile davon nach einander in den nehmlichen Flintenlauf , gab in dem ersten Proceß sehr geschwind , und
in dem andern sehr langsam Feuer , und dann erhielt ich
iu dem ersten Proceß dreymal so viel Luft , als in dem letz,
Die Lust war auch in diesen beyden letzten Fällen
ten .
gleich rein und die si/'e Luft war ihr in gleichem Verhält¬
niß

Vermischte Versuche.

z 15

Nl'ß beygemischt .
Allein gegen das Ende des langst,,
mein Processes wurde die Luft salpetcramg.
4) Man

wird

in meinem

gefunden haben , daß ich aus
ge Lust aus einer Mischung

andern Theile S . 94.

dem , daß ich salpetcrartj.
des Salpeters
und des

Schwefels

, so wie auch aus einer Mischung des Sal«
petergeistes und der Holzkohlen erhielt , schloß, es müsse
sich salpeterartige Luft bey der Entzündung des Schieß«
Pulvers erzeugen ; und dieses stimmte auch damit über«
ri » , daß wenn ich Schießpulver

in gemeiner Luft ioß-

brennte , die Lust zum Theil dadurch phlogisticirt wurde.
ist es auch möglich , daß sich die Elementarerde sowohl der Holzkohlen
, als auch des Salpe¬

Inzwischen

ters selbst , wenn man einen sehr jähen Grad des ZeuerS giebt , zum Theil mit der salpeterartige » Lust verbinden
könne , und dabey in eine bessere Luftgattung übergehe,
als sich in diesen Versuchen erzeugt , wo der Proceß lang.
sam vor sich geht ; so daß der Salpetergeist sich mit dem

Phlogiston der ihm

beygemischten Substanzen
, ohne

die Elementarerde

zu berühren ,

also nichts anders
konnte.

als salpeterartige

saturirt

werden und

Luft erzeugt werden

Ich

wurde auf diese Muthmaßung
durch den
Woulfe
gebracht , der mich ersuchte die Luft zu
untersuchen , die sich bey der Verfertigung des Salpeter«

Herrn

clyssus sowohl mit Schwefel als auch mit Holzkohlen er¬
zeugte .
Ich muß gestehen , daß in diesen beyden Fäl«
len die erzeugte Lust weit besser zu seyn schien , als ich es
von den Materialien
und der Art , wie ich diese Ver«
suche anstellte , würde erwartet haben.
Ohnge-

z i6
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che Quanlilät

sich nun in der That eine beträchtlk.
Luft in der ganzen Gcräthschast,

gemeine

die zur Erzeugung der Luft ganz und gar nicht eingerich«
tet war , befand , so dauerte doch der Proceß so lange , und
der sich bannn erzeugte » Luft war so groß,
daß wenn ich es bey mir selbst überlegte , ich gar nicht
wußte , wie ich nur diesen Umstand erklären sollte.
Es zeigte sich , daß die , aus dem mit Schwefel

die Quantität

zubereiteten Clyssus entbundene Luft ^ stxe Luft bey sich
hatte ; denn sie trübte das Kalkwaffe, , und der Rest war
phlogisticirre Luft , denn er griff weder gemeine Luft an,
noch wurde er von der salpeterartigcn Luft angegriffen,
Die Lust aber , die sich in dem

und löschte ein Licht aus .

erzeugte , hakte nicht mehr
als 2s fixe Lust bey sich, und der Rest , ohngeachtet er
ein Licht auslöschte , war so wenig phlogisticirt , daß 2
Maaß von dieser und i Maaß salpeterartige Luft, einen
Proceß

Raum

mit den Holzkohlen

von 2 ^ Maaß einnahmen.
5 ) Wie ich meine Versuche

über die durch die

verderbte Luft anstellte , so sahe ich , daß das
Fäulniß
Wasser , in dem ich die Mäuse hatte faulen lassen , etwas

flüchtiges Effluvium aus den faulenden Substanzen,
Luft müßte

in die sie umgebende

übergetragen

haben.

Dieses mußte , wie ich vermuthe , Phlogiston gewesen
seyn , »belches zuverläßig aus den faulenden Substanzen
herauSgieng , verbunden mit der Materie , welche den
Geruch hervorbringt

,

die ich aber weiter

nicht kenne.

Nunmehr » habe ich aber noch überdieses entdeckt , daß
impräg.
dadurch das Wasser vollkommen mit ssxerkuft
nirt wird , die sich ohnfehlbar aus den faulenden Sub«
stanzen entbinden mag .

Daß

sich in diesem Wasser etr
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was

fixe Luft befinden möchte , hatte ich vermuthet , al¬
lein , daß sich so viel darinnen
befand , wunderte
mich.
Als ich einömals

2 todte

Mäuse

in eine Portion

Wasser

legte und den Proceß einen Monat darnach un¬
so fand ich , baß das Wasser sehr stark mit
den faulen Effluvien imprägnirt war ; denn es roch sehr
stark , und daß stch einige Luft, die durch das Wasser nicht
war verschluckt worden , oben in der Flasche befand , da

tersuchte ,

ich sie doch zuvor gänzlich mit Wasser angefüllet und in
ein Becken mit Wasser umgestürzt hatte .
Mit diesem
imprägnieren Wasser füllte ich eine Flasche mit eingene¬
belten Stöpsel und Rohr ; kochte es darinne und trieb
ohngcfehr so viel Luft daraus , als ihr eigen Volumen be«
trug , und diese Lust war , wie ich sie untersuchte , blosse
fixe Luft.

Anmerk. Das Wasser war
schlug sich darinne

während

sehr trübe und

des Processes

e<

eine weisse

Materie
nieder , die einem dünnen Schleim glich , auf
dem sich einige kleine schwarze Flecken befanden.
6) Man

wird in diesem Theile finden , daß ich da¬
durch , daß das Blut die athmenbare Luft vermindert und
sie zum Athmen untüchtig macht , den Nutzen der Arti¬
gen ftnd des Blutes

entdeckt habe , der darinne besteht,
daß es das thierische System von dem Phlogiston be¬
stehet.
Um nun zu versuchen , ob die Fische , die nicht
wie die andern Thiere Athem holen , ihr Phlogiston dem
Wasser , in dem sie sich aufhalten , mittheilen , so that

ich
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und einen
Pärsche
ich 2 Fische , eine sehr große
Aal in ein Gefäß mic Wasser , und nachdem ich sie 24
darknne gehabt hatte , so füllte ich eine große
Stunden
beynahe an , und schüttelte

Flasche mit diesem Wasser

darin,,e herum,
etwas gemeine Luft 6 bis 7 Minuten
worauf ich denn fand , das sie bey dieser Operation sich
Zwey Maaß von dieser,
beträchtlich verschlimmerte .
und ein Maaß

von der salpeterartige -, Luft, nahmen an¬

fänglich einen Raum von 2 ^ Maaß ein , und wenn ich
es auch einige Tage stehen ließ , so betrug die Lust nie¬
Als ich aber eben so viel
mals weniger , als 2 Maaß .
Lust in eben so viel Wasser , in dem ich keine Fische ge¬
schüttelte , so sahe
habt hatte , auch 6 bis 7 Minuten
ich , daß die Lust nur sehr wenig sich verschlimmerte;
denn wie ich sie auf die gewöhnliche Art mit der salpeLust mischte , so nahm sie gleich daraus einen
Raum ein , der weniger als 2 Maaß betrug , und nach.

terartigen

dem ich sie einige Tage hatte
sich die ganze Quantität
Es

stehen lassen , verminderte

ohngcsthr

ist also gewiß ,

um ^ tel.

daß das Phlogiston

aus den

Fischen so gut , als aus andern Thieren herausgehet und
das Wasser angreifet , und daß dieses wiederum die Luft
die darin, , herumgcschüttelt

wird , verdirbt , und zwar

in dem nehmlichen Grade , als die Fische selbst die Lust
verderben würden , wenn es möglich wäre , daß sie dar«
inne athmen

könnten.

Ich habe auf der 79sten Sekte meines ersten Theils
angemerkt , daß die animalischen Substanzen , wenn sie
faulen ,

eine Luft von sich geben , die zum Theil fixe.

Vermischte Versuche
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ich nun gerne

auch bestimmen wollte , in was für einem Verhältniß
eine jede dieser Luftgattuugcn sowohl , als auch das gmize
Produkt
derselben in den verschiedenen Graden
der
Fäulniß entbunden würde , so nahm ich am izsten Sep¬
tember

1776
ein Stück Muskel von einem magern
Schöpse , das 4 -Pennygewicht 6 Gran wog , und that
es in einen mit Quecksilber angefüllten Cylinder , der
umgekehrt in einem Becken mit Quecksilber stand , feßte
dieses Gesäß an das Feuer , und zwar an einen Ort , wo
die Hitze abwechselte , aber niemals über ioc > Grad
nach Fahreuheit
Am

15

betrug.

Septbr . darauf erhielt ich aus demSchöpscn,

fleisch ' Unzenmaaß tust , davon ^ fixe Lust war , denn
sie trübte das Kalkwasser , die übrige Lust war starke
entzündbare .
Am röten hatte sich daraus ^ Unzenmaaß
Lust entbunden , worinne sich die fixe und entzündbare
Luft zuerst in dem vorigen Verhältnisse befanden , nur
daß die entzündbare Luft dazumal sich auf einmal ent¬
zündete und die Flamme derselben nicht so roth aussah,
als vorhero .
Am rgten erhielt ich daraus ohngefehr ^
Unzenmaaß Luft , davon ^ sixe und die übrige entzünd«
bare Luft war.
Ich setzte hierauf das Schöpsenfleisch und Queck«
silber in die gemeine Temperatur
der Atmosphäre , wo¬
selbst ich sie bis zu dem izten Januar
darauf stehen ließ.
Allein binnen dieser ganzen Zeit erhielt die Lust, die sich
daraus entbunden hatte , ehe ich sie vom Feuer wegsetzte,
nur einen geringen Zuwachs ,
Inzwischen erhielt ich

dennoch

Z2o
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dennoch unter diesen Umständen ^ UnzenmaaßLuft und
diese war lauter reine fixe Luft , ohne die geringste Bey»
Ich setzte sie hierauf noch
Mischung der entzündbaren .
näher

an das Feuer

als vorher , und alsdenn erzeugte
Luft , die auch gänz¬

sich daraus sogleich ^ Unzenmaaß
lich fixe Lust war.

Weil ich nun sahe , daß sie beynahe 24 Stunden
nachher stand , ohne daß sich die geringste Luft mehr
entband , ohngeachtet sie sich in dem nehmlichen
Grad der Hitze befand , so setzte ich die ganze Vorrich¬
tung in einen Wasserkessel und ließ das Wasser darinne

daraus

Auf diese Art nun , erhielt ich ohngesehr ^ Un»
kochen.
zenmaaß ' Luft , welches blosse fixe Luft war , zum wenig¬
sten blieb nichts mehr davon übrig , als gemeiniglich von
der reinen fixen Luft übrig zu bleiben pfleget ; denn der
Rest betrug zu wenig , als daß ich einen Versuch mit
Ich
Lichtflomme damit hätte anstellen können .
ließ es hierauf noch eine beträchtliche Zeit in dem sieden¬
den Wasser stehen , ohne die geringste Luft daraus zu er.
Hieraus erhellet , daß dieses Stück in allen
halten .
einer

2 ^ Maaß Luft erzeugt hatte , davon 2 ^ fixe und die
übrige entzündbare Lust war , und daß der entzündbare
Theil derselben , sich eine beträchtliche Zeit von der fixen
Luft aufgehört

hatte , zu entbinden.

8 ) Ick ) schloß aus einer Menge Versuche , die ich
auf der Listen Seite des ersten Theils angeführt habe,
daß fixe und gemeine Luft sich bey dem nehmlichen Grad
ausdehnen ; allein es . war auf
die Art und Weise , wie ich dazumal die Versuche an¬
stellte
der Wärme

gleichförmig

Vermischte

Versuche
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stellte , nicht möglich , den kleinen Unterschied , der sich
dießfalls ereignete , zu entdecken .
Ich habe aber seit¬
dem auf eine weit genauere Art diesen Versuch angestellt und ihn auf alle mir bekannte LllstgattUNtM
übergetragen .
Ohngeachtet ich nun nicht glaube , daß
man sich gänzlich auf die Resultate verlassen kann , weil
sich mir so viel Schwierigkeiten in der Veranstaltung
die¬
ser Versuche darboten

und ich sie auch nicht so oft wie¬

derholen

konnte als ich wünschte ; so halte ich es doch
nicht für ganz unnütze , diesen Abschnitt mit der Erzäh¬
lung einiger Bemerkungen
, die ich dabey gemacht ha¬

be , zu schliesset,, wiewohl dieselben zu nichts anders die.
nen sollen, als andere in den Stand zu setzen, diese Un¬
tersuchung auf eine bessere Art und mit mehrerer
merksamkeit zu machen.
Ich nahm eine Flasche , die iz Unzenmaaß

Auf¬
Wasser

faßte und ließ sie in eine Luftgattung
übergehen ,
Quecksilber

nach der andern
wenn ich sie zuvor ausgetrocknet und mit
angefüllt hakte .
Hierauf steckte ich unter

dem Quecksilber einen durchbohrten

Kork hinein , in dem

sich eine lange gläserne Röhre befand , wie in der zten
Figur vorgestellt ist, so daß i» dem Hals der Flasche noch
etwas Quecksilber blieb , welches bey der Ausdehnung
der Luft in das Rohr
bereitete

Flasche

übergehen könnte .

Diese so zu,

stellte ich in eine kleine hölzerne Büch¬

se und setzte sie an einen warmen
den Punkt bemerkte , wo das

Ort , wobey ich genau
Quecksilber bey dieser

Hitze ganz unverrückt stehen blieb ; sodann setzte ich sie
an einen kältern Ort , und nachdem ick sie eine geraume
Zeit daselbst stehen gelassen halte , merkte ich den Punkt,
wo das Quecksilber bey diesem Grad von Wärme stehen
blieb ; denn ich hatte

m. Theil.

allezeit ein Fahrenheitisches

T

Ther-

mome.
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mometer dabey ;
den warmen

Ort

sodann

trug ich die Flasche wieder an

und sahe ob das Quecksilber

wieder

zu seiner vorigen Höhe stieg . Ich fand hierauf , nach.
dem ich noch auf anders Kleinigkeiten aufmerksam ge¬
wesen war , um allem Irrthume
vorzubeugen , und mich
bey allen Versuchen der nehmlichen Flasche und derselbigen gläsernen Röhre bedient hatte , folgende Unterschie.
de bey den Quecksilberhöhen .
Ich berechnete hier¬
auf die Anzahl von Zollen , die auf io ° gkengen , damit
man

das Verhältniß

der Ausdehnung

sehr leicht und

auf einmal möchte übersehen können.
Grade des
Thermometers

Bey
—
—
—
—
—

gemeiner
Luft
entzündbarer —
salptterartiger —
fixer
—
seesaurer
—
dephlogisticirter —

— phloqisticitter

Zolle;

Z40u.48°,machte
za - 48. —
zz - ; o. —
Z- - 50. —
32 . 50. —
32 » 51.
—

— 32 . 51.

—

— vttrioljaurer
— 33 . 48.
— flußspatbiaurer — 46 ' 56.
— laugenarUger — 32 ' 50.
Man

wird die Ausdehnung

eö

—
—
—

i,8z. 1,32
2,87. 2,05
9,44.
3,97.
2,40.
4, 2. 2, 2l
3, 15- I,6z
3,70. 2,3?
2,83. 2/83
8,56. 4,75

der lattgenartigen

Luft bey diesem Versuche ganz besonders finden
. Al¬
lem eben daher muß ich anmerken , daß sich etwas Feuch¬
tigkeit

in her Flasche befand , die aus

zum - 'ch mit
wassermten

der Luft übergegangen

den Materialien
und

diese

Theile , aus denen sich durch die Hiße

mehr

L,fc entband , waren ohnstreitig

war ;

die Ursache , warum

sich
diese
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diese Luftgattung
Ich

weit mehr als die andern ausdehnte.
konnte dazumal nicht bequem diese Versuche wieder¬

holen ,

weil ich keine trockneren

Materialien

bey der

Hand hatte.
Daß

entzündbare

, salpeterartkge

und phlogl-

sticirte.Luft , die mehr Phlogiston als die gemeine Luft
enthalten ,

bey einem gleichen Grade der Wärme sich
mehr ausdehnen , ist der Analogie gemäß , denn dasselbige ereignet sich bey allen flüßigen Körpern . Woher

es aber kommen mag , daß die dephlogisticikte Luft,
welche weniger Phlogiston enthält , sich mehr als die ge¬
meine Lust ausdehnt , sehe ich nicht ein , und daher
wünschte ich, daß man diese Versuche auf eine noch bes¬
sere Art wiederholen möchte.

Vier und dreißigster Abschnitt.
Einige zu den vorigen Abschnitten gehörige und
erst nach dem Drucke derselben angestellte
Versuche.
i . Beobachtungen

über die fixe Luft .'

i ) As 'ls ich den andern Theil meines Werks heraus«
^
gab , äußerte ich eine Muthmaßung , die, wie
ich glaube , durch die in diesem Theile angeführten Versu¬
che sehr wohl bestätiget wird . Ich glaubte nehmlich,
daß die fixe Luft eine künstliche Substanz sey und eine
Modifikation
der Salpetersäuren
, weil ich die fixe Luft
in beträchtlichen Quantitäten
aus Substanzen
durch
eine Auflösung in Salpetergeiste entbunden hatte , in dem
sich eigentlich keine fixe Luft befand .
Einer von den allerentscheidendsten Versuchen

von der Art , dessen ich in

L 2

dem
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gethan habe , ist der,
dem andern Theile Erwähnung
den ich mit dem Weingeiste angestellt habe , in dem, wie
ich glaube , niemand die geringste fixe Lust vermuthen
wird ; denn ohngeachcer er Kalkwasscr trüber , so^me kt
doch Dr . Black ganz richtig an , daß dieses geschieht,
indem er sich mir dem Wasser verbindet , wodurch so¬
dann der Kalk in einem kaustischen Zustand niedergcschla.
gen wird . Inzwischen könnte man doch daran zweifeln,
ob das Trüben des KalkwasserS durclsdie Lust , welche
ich aus dem Weingeist entband , im Grunde die Wir¬
Ich gab mir dahero Mühe,
kung der fixen Lust ftv .
und nicht ohne guten Erfolg , diesen Versuch weiter fort¬
zusetzen und that es auf folgende Art.
Aus einer Mischung des Weingeistes

und des Sal-

petergeistes , die ich mit Wasser verdünnte , entband ich
eine sehr beträchtliche Quantität Lust , die grbßtentheilö,
weil ich sie in einer großen Menge Kalkwasser auffieng,
geschwind von demselben ausgenommen wurde und das
Wasser

sehr trübte .

Nach

Verlauf

ohngefehr

einer

Viertelstunde , in welcher Zeit sich der Niederschlug voll¬
kommen gesetzt hatte , goß ich das Wasser davon ab und
that etwas weniges von dem Niederschlag
sxr , das ich durch Kochen sehr wohl von
niget hatte , und sahe , daß es sich nicht
Grade auflöste , wie der Kalk es würde

in etwas Wasder Lust gereiim geringsten
gethan

haben.

Als ich aber hierauf etwas verdünntes Vitriolöl , in einer
Flasche mit einem eingeriebenen Stöpsel , darauf goß , so
entband sich die Luft in der größten Menge daraus , und
diese Luft schien, wie ich sie in Kalkwasser übergehen
in aller Rücksicht ächte und reine fixe Lust zu seyn.

ließ,

Dieser Versuch zeigt , daß die Substanz , die sich
dieser Luft und des Kalkwassers
durch die Verbindung
erzeu-

i . Beobacklrmgm

über die fixe

Luft.

Z25

erzeuget , im Grunde Kreide oder Kalkstein ist ; denn
es entbindet sich aus ihr achte fixe Luft, wenn man Sau»
ren daraus gießet , vollkommen wie aus andern kalkarti»
gen Substanzen .
Die Luft erzeugte sich erstlich aus der
Salpetersäure

und einigen andern Ingredienzien
deS
.verband sich sodann mit dem Kalk , und
wenn sie hernach nahls durch die Vitriolsäure
wiederum

Weingeistes

,

aus dem Kalk herausgetrieben wurde , so zeigte sie sich
wiederum in Gestalt der Luft.
Ich kann mir über¬
haupt kaum einen entscheidendem Beweis meiner Hypo¬
these denken , als diesen.
2) Um mir nun selbst Gnüge zu leisten , ob ich mich
nicht in dem Versuche , den ich auf der 14. Seite angefüh¬
ret habe , vermöge dessen es scheint, als wenn die fixe
Luft durch die Auflösung des Eisens -in Salpetergeist
könne erzeuget werde » , möchte betrogen haben , und ob
sie nicht der Vorsicht , die ich brauchte , ohngeachtet von
der Atmosphäre möchte eingeschlucket worden seyn ; so
wiederholte

ich den Versuch und sahe besonders auf die.
sen Umstand , die folgenden Resultate aber schienen es
außer allen gegründete » Zweifel zu setzen.
Nachdem ich eine Quantität
Eisen in Salpergeiste
aufgelöset hatte , den ich noch ehe daS Aufbrausen vor.
über war , mitteiner gleichen Quantität Wasser verdünn¬
te , so setzte ich das Gefäß mit der Materie allein ( wcl.
chcs ein längliches gläßernes Fläschgen war ) in ein
Sandbad

und fieng die Luft , welche ich durch ein glä.
fernes Rohr gehen ließ , das ich mit einem Gemisch aus
Sand
und Thon verduftet hatte , in Flaschen mit Re.
gcnwasser auf .
Es erzeugte sich hierauf unter diesen
Umständen eine beträchtliche Menge von Luft, davon ein
Theil zuverläßig fixe Luft war , und die Verhältniß der
T z

fixen
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Ansehung der Absicht des Versuches
etwas sehr merkwürdiges ist , nahm während des Pro.
cesses immer zu , bis sie endlich Mehl mehr als ^ttl des
Der ganze Rest der Lust
ganzen Produktes betrug .
war salpeterarrig und nachdem der Proceß vorüber war,

fixen Luft, welches

IN

so sand ich, daß sich das Eisen nicht ganz .ausgelöset hatte.
Inzwischen ist es gewiß , daß sich aus der Auflösung
einiger Metalle im Salpekergeist , aus denen sich nicht
sogleich fixe Lust entbindet , dieselbe entbinden wird , so
bald man die Auflösung der genuinen Luft aussehet.
Dieses zeigt sich in dem folgenden Versuche.
Nachdem ich auf 6 Pennygeivichk , 12 Gran Quecksilber , eben so viel starken Salpekergeist gegossen und dieses
Gemisch auf einer Waage inö Gleichgewicht gebracht
hatte , so wurde ich gewahr , daß diese Mischung durch
die Entbindung der Luft so viel verlohr , bis sie endlich zu
Nach diesem
5 Pennygewicht , z Gran reducirt wurde .
als
schwerer
weit
wurde sie schwerer, bis sie endlich
viel sie aber an dein Ge.
Wie
war .
vorhero
Diese
wichte gewonnen hatte , vergaß ich anzumerken .
ich am 25. Sept . und nachdem
ich sie in einem offenen flachen Gefäße bis den 12. Januar darauf hatte stehen lassen , so trieb ich die Mate.
Mischung

rialien

veranstaltete

in einem gläßernen

Gefäße

bis zur Trockenheit

über , und fand daß ^tel der daraus erzeugten Luft fixe
Ich fieng in
und die übrige dephlogisticirte Luft war .
allen 7 Unzen Maaß Luft auf , wovon doch ein großer
Theil bey dem Lutiren , und dadurch , daß das Glas , ehe
«och der Proceß ganz zu Ende gieng , brach , verlohrcn
Sieng.
Ich

that

hierauf

dieselbige Quantität

Quecksilber

, und trieb gleich
und Salpetergeist in eine reine Flasche
unmir.

i . Beobachtungen
unmittelbar

darauf

über die fixe Luft .
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die Materialien , bis zur Trocken.

Heu über , ohne daß ich der Lust, die sich daraus entband,
Gelegenheit gab , in die äußere Lust überzugehen . Doch
ficng ich die Destillation nicht eher an , bis sich die Materialien gänzlich aufgelöset hatten .
Hierauf erhielt ich
in allen Z2 Unzenmaaß Luft , wovon die ersten , Vierzehn . Unzen - Maaß bloß salpeterartige Lust , und die
übrigen eine dephlogisncirte Lust waren , ohne daß einer
von beyden nur die geringste fixe Luft begemischet war.
Die Holzasche besitzt auch die Eigenschaft , fixe
Luft aus der Atmosphäre an sich zu ziehen , wiewohl
sie dazu eine beträchtliche Zeit brauchet , wenn man es
nur einigermaaßen gewahr werden soll ; denn wenn sie
gut ausgedürt war , so habe ich nach meinen Beobach»
tungen nicht die geringste Luft daraus auffangen können,
wenn ich sie auch ein oder zwey Tage an der freyen Luft
hatte liegen lasten.
Daß sie aber nach Verlauf einiger
Zeit mit fixer Luft gesättiget werden kann , zeigt folgen,
der Versuch.
Ich nahm H Unzenmaaß Holzasche , und entband in
einem Flintenlaus , der im Durchmesser ohngefehr ^ Zoll
hatte , aufglühenden Kohlen , die ich mit dem Blase¬
balg anblies , soviel Lust daraus , als ich nur konnte.
Nachdem

ich nun diese Asche 8 Monates nach einander
hatte liegen lassen; so erhielt ich durch denselbigen Proceß,
15 Unzenmaaß Lust daraus , davon « Unzen von dem
Wasser
brennte

gänzlich verschlucket wurden , und der Rest
mit einer blauen lodernden Flamme .
Das
Phlogiston , welches hierzu ' erforderlich war , mochte wohl
entweder aus dem Flintenlaufe oder aus einigen unmerklich kleinen Slückgen
get haben.

Holzkohlen in der Asche sich erzeu¬
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Aus zweymal so viel Holzasche , die ich eben so lan«
ge geglühct hatte , wie die vorhergehende , erhielt ich in
einem weit größcrn Flinte,,laufe , ohngefchr zweymal so
viel Luft , die größtentheils
fixe Lust war ,
blauc » / stamme
Wie

wie bey dein vorhergehenden

und deren
brennte.

Rest

mit einer

lodernden

ichchierauf diese Lust in verschiedenen Portio.

nen auffing , sahe ich, daß sich in der erster,, , weit mehr
fixe Lujc befand als in der letzter «, ohngeackket die Por.
tiomn Lust, die zurückblieben , alie gleich entzündbar zu
seyn schienen.
Es würde nicht undienlich seyn , wenn man diese
Versuche zu verschiedenen Zeiten wiederholen , und sie
bis auf die Asche der animalischen Substanzen fortsetzen
wollte .

Ich

glaub ? , daß ,

wenn man diesen Versuch

abändern , und ihn mit etwas
wollte , man dadurch zu einer
Beschaffenheit
können.

unserer

Genauigkeit verfolgen
wettern Kenntniß der

Atmosphäre

würde

gelangen

3) Ich Habe Seite 25 angemerket , daß ick bey einer
Entbindung
der Lust aus einer Wismuchauflösung
in
Salpetergetste , etwas weniges sisteLuft gefunden habe,
daß ich aber bey Wiederholung dieses Versuches , nicht
das mindeste von dieser Luftgatlung gewahr werden
konnte .
macht ,

Neuerlich habe ich aber eine Beobachtung

ge.

die wahrscheinlicher Weise diesen Unterschied der

Erscheinungen

erläutern wird , und die auch zeiget , daß

wenn man sich nicht in Acht nimmt , daß das Wasser , in
dem diese Versuche veranstaltet werden , wenig oder keine
fixe Lust enthält , man zuverläßig

auf solche Irrthümer

verfallen kann ; denn ich fand einmal ,

ne Luftgattung durch

daß wenn ich ei.

Wasser
, welches viel

fixe Lust

bey
sich

l. Beobacht, über

die saspeterartige

Luft. 329

sich hatte , gehen ließ , dieselbe einen Theil davon
nahm , den man hernach nicht ohne Schwierigkeit

auf¬
von

ihr trennen konnte .

Ein andermal aber ( und zwar , wo
ich mich nicht irre , war eö in kalten Wetter ) fand ich,
daß die Lust , die ich durch einige Sorten von Wasser

(welches alles Brunnenwasser
war ) hatte gehen lassen,
nicht die geringste fixe inst bey sich hatte .
Ich hatte
keine Zeit diesen Umstand , welcher diesen Unterschied ver.
Ursachen mochte , zu untersuchen .
Allein von diesen
beyden Erscheinungen bin ich sehr überzeugt.

2. Beobachtungen über
7)

Ich

die saspeterartige

Luft.

habe S . 786 . einer ganz besonderen Erzeugung

der salpeterarugen

Lust , aus dem mit Salpeterdämpsen

impragnirten

Wasser , Erwähnung gethan . In dem fol»
genden Versuche verglich ich mit mehr Genauigkeit die
Menge der sacheterartigen Luft , die erzeugt
wurde,
wenn ich das imprägniere Wasser auf Kupfer goß , mit
derjenigen , die sich aus einer gleichen Menge

Salpeter»

geist und Kupfer
Dampfen ,
imprägniren.

entband , ohne das Wasser mit den
die die Säure
erzeugt haben würde , zu

Nachdem ich einen Theil Wismuth

in einer gegeb»

nen Menge Salpttergekst aufgelößt , und die Dämpfe,
die bey seiner Auflösung flüchtig wurden , durch Wasser
hatte gehen lassen , so goß ich dieses Wasser auf einige
Stückgen Kupfer in einer Flasche mit eingeriebenem
Stöpsel und Rohre , und fand , daß es ein Sechözehntel mehr salpeterartige Lust gab , «als eine gleiche Menge
Salpetersäure mit Wasser verdünnt und auf das Kupfer
gegossen, würde erzeugt haben .

In

diesen beyden Fäl«

len bediente ich mich einer Lichtflamme , so lange bis sich

T 5

keine

zzo
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Ich habe
keine Luft mehr daraus entbinden wellte .
auch hierbei ) weder auf eine beträchtliche Menge rother
Dämpft , die theils beym Abgießen des Wassers verkeh¬
ren gegangen , theils in der Flasche , in welcher die
worden , zurückgeblieben
war veranstaltet
Auflösung
waren , noch auf die Säure , welche sich in der Auflö»
sung selbst mit dem Mißmut -) verbunden hatte , gese¬
hen . Die Luft , die sich aus dem imprägnieren Wasser
und dem Kupfer erzeugte , betrug iz Unzenmaaß ; die
, die ich zu diesem Versuche genom.
inen , mit Wasser verdünt , und auf das Kupfer gegoft
sen hatte , gab 6 ' Unzenmaaß Luft ; welches allein ein
halb mal mehr von der eigentlichen Menge der erzeugten
Ueberhaupt aber mag wohl der SalSäure beträgt .
WiSmuthaustösung

xekergeist , dessen ich mich auf die gezeigte Art bedient ha.
be , durch das Kupfer in den Zustand gesißk worden
seyn , die Hälfte mehr salpekerartige Luft hervorzu.
bringen , als man sonst durch ihn erzeugen kann , wenn
man aus die gewöhnliche Art von ihm Gebrauch macht.
Um mir noch mehr Gnüge zu thun , wiederholte
Versuch , der einem meiner vorigen , den ich mit
einen
ich
imprägnieren Wasser ver¬
dem mit Salpeterdämpftn
anstaltet hatte , als ich dephlogisticirte Luft aus dem
Salpetergeiste und der Mennige erzeugen wollte , ziem.
lich nahe kam ;- das Resultat war folgendes : Als ich
6 Pennygemicht starken Salpeter -geist auf etwas Mk ».
nige gethan , und dieses Gemisch in einem Flintenlaufe
erhihc harte ; so ließ ich alle Luft zugleich mit der übersiüßigkn Säure durch-daS Wasser gehen , und fand , daß
gegossen hak.
Wasser , das ich auf das Kupfer
Luft ge¬
salpekerartige
Unzenmaaß
vierzehn
würde
geben haben ; ( denn ein Theil davon erzeugte in eben
der
das
te ,

2. Beobachtungen

über die

salpelerartigeLuft
. zzr

der Verhältniß gegen das Ganze , salpeterarkige Luft,) da
doch dieselbe Menge der Säure auch vermittelst des
Feuers

nur ohngefehr iil Unzenmaaß

Luft gab .

Ueber-

diefts hatte ich auch bey diesem Versuche keine Rücksicht
aus den Salpetergcist
genommen , welcher in die Mi.
schung der in diesem Proeeße erzeugten Luft übergegangen
war.
2)
terarcigc
irgend

Da ich gern bestimmen
Lust

einzig

einem Grade

durch
freywillig

wollte , ob die salpe-

langes

Aufbewahren

zersetzt werden

in

könnte,

ohne daß sie mit irgend einer Substanz , von der man
etwan vermuthen könnte , daß sie eine Verwandschast
zu irgend

einem ihrer Bestandtheile

haben könnte , in

Berührung
kgme ; so füllte ich eine große Flafthe mit
dieser Luft an , verstopfte sie sehr genau mit einem
Korke , und stürzte sie um , so daß sie ein gutes
mit ihrer Mindung

Theil

unter Wasser stand ; hernachmals aber

gab ich nicht mehr darauf Achtung , und ließ das Wasser
abdünsien .
Allein weil ich diese Luft nach ohngefehr
zwey Jahren
untersuchte , fand ich , daß sie noch die.
selbe Kraft , gemeine Luft zu vermindern besaß , welche
frische salpeterarkige Luft hat .

Auch konnte sie eben so

wenig durch Schütteln im Wasser zersetzt werden . Und
ich muß hier anmerken
, daß ich eine große Verschieden,
heic zwischen der Röche gefunden habe , unter welcher
die salpeterarkige Luft vermindert , und zudem Zustande der
phlogisticirten

Luft zurückgebracht

wird , wenn man sie

im Wasser schüttelt , oder wenn sie bloß ruhig über einer
ziemlich großen

Fläche

Wasser stehet.

dieser Unterschied , von dem Zustande
ab ; ein andermal

sers

her.

Einmal

hing

der Luft

selbst

kam er von dem Zustande des Was¬
Allein ich habe nicht so wohl auf diese Uni«
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stände , alö vielmehr darauf , die Ursache von ihnen enf.
deckt zu haben , Achtui g gegeben.
z . Ich habe im ersten Theile S . z - . angeführt , daß
das Wasser

alle stre Lust ,

die es etwa aufgenommen

hat , in dem Augenblicke entbindet , als es sich in
Eis verwandelt .
Dasselbe erfolgt auch bey dem mit
salpetcrartiger
folgendem

Lust imprägnirten

Wasser ; wie man aus

Versuche sehen wird ,

den ich in Ansehung

sowohl dieses Umstandeö , als auch wegen des erdickten
Pracipitatcs
anstellte , welches sich durch das auf diese
Art imprägniere

Wasser

erzeugt , und von welchem ich

eine weirläusti 'ge Nachricht in diesem Theilegegeben habe.
Als ich eine Menge mit salpetcrartiger Lust imprägnirtes

Wasser

der Kälte

aussetzte , beobachtete

ich,

daß es nicht ganz so geschwind gestiert , als eine Menge
eben desselben Wassers , das man auf eben die Art der
Kälte
Das

ausgesetzt ,
Eis

aber

nicht eben so imprägnier

des imprägnirten

hak.

Wassers war voller sehr klei.

ner Luftblasen , und wenn es geschmolzen war , färbte
es das Lackmus auch nicht in dem mindesten Grade roch.
Es machte auch einen beträchtlichen Niederschlag von
einer weißen Materie ,

welcher vollkommen demjenigen

glich , welchen ich aus dem mit salpeterartiger
dem Wismuth

imprägnirten

Lust aus

Wasser erhalten hatte ; wo¬

von ich S . ivO gesprochen habe . Diese salpekerartige Luft
aber , war aus dem Kupfer erzeugt worden .
ich der Kalte eine Menge Wasser

ausgesetzt hatte , wel.

ches ich schon lange zuvor mit salpetcrartiger
nirt , und worinnen
Materie

sich von freyen

niedergeschlagen

noch mehr Materie

Nachdem
Lust impräg-

Stücken eine braune

hatte ; so schlug sich darinne

von derselben Farbe nieder.

z . Beo«

z. Ueber

die

Vitriol- u. flußspathfaure Luft. z zz

z. Beobachtungen

über die Vitriol- und flußspalhsaure Luft.

Die

Meynung

,

die ich über die flußspathfaure
Luft angenommen habe , ist , daß sie nichts , als Vitriol,
säure sey , in welcher Fiußspakh ausgeloht und flüchtig
gemacht worden , und bey welcher Auflösung einige er.
dichte Theile des Flußspathes
aufgenommen
worden
sind .

Inzwischen , da

der Abschnitt dieses dritten
welcher diesen Gegenstand betraf , schon gedruckt war ; so hatte ich bey dem letzten Froste Gelegen«
heil einen ziemlich merkwürdigen
Unterschied zwischen
dem mit vitriolsaurer , und dem mit flußspathsaurer Luft
Theiles ,

imprägnirten Wasser , wahrzunehmen . Ich habe wirk.
lich wahrgenommen , daß das mit flußspathsaurer
Lust
tmprägnirke Wasser immer einige Flußspathrinde
ent¬
hält , und davon mag vielleicht der Unterschied abhän¬
gen , den ich so eben anführen will .
Aber es möchten
vielleicht einige glauben , es sey ebenfalls sehr merkwür.
dig , daß er von einem solchen Umstände abhänge . Die¬
ser Unterschied aber ist , daß das mit vitriolsaurer Luft
imprägnirte Wasser sich in Eis verwandelt ; da hinge,
gen das mit flußspathsaurer
Luft imprägnirte
Wasser
nicht gefriert .
Inzwischen da die Flußspathrinde
in der
Luft , sie , wie man gesehen hat , geschickt macht , das
Eis aufzulösen ; so kann das geringste sich im Wasser
befindende Scückgen von ihr , das Gefrieren desselben
hindern.
Ich habe von der seesauren und laugenartigen Lust
angemerkt , daß sie beyde das Eis auflösen , und daß das
mir ihnen imprägnirte Wasser nicht gefrieren könne , zi^,n
wenigsten nicht in einem solchen Grade von Kälte , ,als

dem
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dem ich sie ausgesetzt hatte .

Es

ist ,

wie ich gesehen

Lust ; aber
habe , derselbe Fall minder fiußspathsauren
ganz und gar nicht derselbe mit der vitriolsauren Lust,
welche ich , ganz wider mein Erwarten , von der seesau.
ren Luft in dieser Rücksicht durchaus verschieden , und
Hingegen
mit der fixen Lust ähnlich gefunden habe .
Was¬
aber entbindet das mit sicher Lust imprägnirte
Luft,
diese
'
wird,
verwandelt
Eis
ser , wenn es in
Luft imprägnirte Wasser , wenn
, sie mehr , als jemals bindet.
wird
ausgesetzt
e6 der Kälte
Ich sitzte in einer osncn Flasche ganz mit Vitriol,
da das mit vitriolsaürer

saurer Luft imprägnirteS Wasser der Kälte aus , als das
Thermometer auf 17 Grad stund , und sahe , daß cS
augenblicklich durch und durch gefror ; wobey sein Geruch
Als es schmolz sank
noch außerordentlich scharf blieb .
das Eis auf den Boden des Wassers , und wie es ganz
geschmolzen war , schien das Wasser immer noch sehr
stark imprägnirt

zu seyn.

Nachher setzte ich , um zu versuchen , ob das
Wasser auch in einer solchen Lage, in welcher vielleicht
Nichts von dieser sauren Luft entgehen konnte , gefrieren würde , demselben Grade von Kälte eine Menge
Wasser aus , das ich mit dieser Luft gesättigt hatte , und
ließ es über dem Quecksilber in dem Glase , in welchem
hatte , stehen.
vorgenommen
ich die Imprägnation
Aber auch dieses Wasser gieng augenblicklich in Eis über,
welches undurchsichtig war , obgleich die Luftblasen nicht
waren.
ganz deutlich wahrzunehmen
Darauf goß ich Wasser auf einen Theil von dem
Eise , wenn es fror , ohne , daß es , wie
erwähnten
es schien, von irgend einigen Effluvien aus dem imprägnuten

Eise eine Veränderung

erlitte .

Dieses Eis b>i b
undurch-

z.

Ueber die

Vitriol
- u.flußspathsaureLuft
. ZZ5

undurchsichtig , unterdessen , daß das Eis
wie gewöhnlich

durchsichtig

war .

Beyde

des Wassers
Arten

von

Eis schmelzten auf gleiche Weise und verbanden sich mit
einander . ,
In

vitn ' olsaurcrLuft

schmelzte das Eis ganz und
ich es die ganze Nacht und den
folgenden Morgen
so halte stehen lassen, fand ich die
ganze Luft verschluckt ; allein man konnte es an der Ge¬
stalt des Eises sehen , daß es geschmolzen und wieder
gar nicht .

Nachdem

gefroren war ,

denn es paßte genau in das gläserne
faß , in dem ich es stehen hatte.

Ge.

In flußspathsaurer Luft schmolz das Eis erst sehr
geschwind , hernach aber sehr langsam , welches man auS
der Art schließen konnte , wie diese Lufcgattung vsm
Wasser verschluckt wurde .
Unterdessen wurde die ganze
Lust doch nach und nach vom Eise verschluckt , welches
sie erst aufgelvßt hakte , und welches flüßig auf der Ober¬
fläche des Quecksilbers stehen blieb.
Um den Versuch auch mit dem mit flußspathsaurer
Lust imprägnieren Wasser anzustellen , sättigte ich eine
Menge Wasser so stark mit ihr , daß ich nicht ohne
Schwül igreit etwas Wasser aus der Flußspakhrinde drü»
cken konnte , die sich darinne niedergeschlagen hatte . Die¬
ses Wasser sehte ich die Nacht über dem Frost aus und
fand es den Morgen darauf noch flüßig .
Gleich dar¬
auf fiel warmes Wetter ein und ich konnte dahero diesen
Versuch nicht wiederholen.
Es mußte wahrscheinlicher Weise ein guter Theil
der Flußspathrinde
in dem Wasser zurückgeblieben seyn,
und daher kam wahrscheinlicher Weise der Unterschied in
den Resultaten

der Versuche ; doch kann ich nicht begrei¬

fen , wie dieser Umstand diesen großen Unterschied bewir¬
ken
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man diesen Versuch weiter fortsetzen
und sehr aufmerksam darauf seyn wollte , so würde er
wahrscheinlicher Weise ein großes Licht über die Natur
ken kann .

Wenn

des Frostes verbreiten.
in die.
' aureLuft
Darüber aber , daßdiefliißspath
ist,
unterschieden
Luft
ser Rücksicht von der Vitriolsauren
muß man sich ganz und gar nicht wundern , wenn man
in Erwägung zieht , daß so lange sich in der Luft Fluß.
spathrinde befindet , sie ganz andere Eigenschaften besitzt,
als die vitriolsaure

Luft ,

ohnerachtet

sie , wenn sie aus
getrieben wird , in

Wasser
dem damit imprägnirten
allen nur möglichen Versuchen , die ich mit ihnen angestel.
Es würde nicht
let habe , dieselbige zu seyn scheint.
undienlich seyn, wenn man auch in dieser Rücksicht Versuche damit anstellte ,

das Wasser damit sättigte , sodann

durch Hitze die Luft heraustriebe , und es , wenn man es
wiederum damit gesättigec hätte , dem Frost aussetzte.
Dieses würde aber ein sehr beschwerlicher Proceß seyn,
denn nachdem ich den Versuch angefangen hakte , so
hielt die Kälte nicht so lange genung zu meiner Absicht
Inzwischen würde jemand , der Geduld , Geschick«
an .
lichkeit und bequeme Gelegenheit hätte , diese,» Versuch,
so wie jeden andern , den ich in Ansehung des Frostes an.
gestellet habe , mit der kttilftltchen

Kälte

machen

können.

Anhang.

