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Anhang.
I.

Schreiben des Herrn John Warltlre,
Lehrers der Physik an den D . Priestley , die
strahlenbrechenve

Kraft

der entzündbaren

Luft,

und ihre Decomposition durchs Feuer
betreffend.

Mein Herr,

H

ras

Resultat

meines

Versuchs ,

die sirahlenbre»
chende Kraft verschiedener Luftgattungen zu be¬
stimmen , schränkt sich bloß auf die entzündbare Luft
ein , da ich bey den andern Gattungen durch die mit ih¬
nen angestellten Versuche die Strahlenbrechung
nicht
viel anders , als bey der gemeinen Luft fand ; und weil
ich seitdem von meinen Instrumenten

, welche zu derglel-

«den Versuchen gehören , keines mehr bey der Hand ge¬
habt habe , so hat es mir an Gelegenheit gefehlt , diesel¬
be»»
Dieser Anhang ist aus Mangel der Lest nicht von mit?
selbst übe setzt worden.

III. Theil.

( A)
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ben zu wiederholen »

Wir

stellten ein Hosts drcyeckigtes

Prisma , wovon der Winke ! , den wir gebrauchten , 72
Grad betrug , auf ein hiezu schickliches Gestell , so daß
es ein breites ObjcktivglaS in einem dollo,loschen Fei » «
röhre zur Halste bedeckte , und drehten es so lange um
seine Axe , bis ein 1250 Schuhe weit entfernter Fenster¬
rahmen , von dem män den einen Theil durch das Pris¬
ma , den andern aber durch die gemeine Lust sahe , un «>
Hierauf liessen wir die entzündbare
getheilt erschien.
Lust aus dem Prisma heraus , ohne jedoch irgend einen
Theil des Apparams

zu verrücken , und nun erschienen

beyde Theile des Fensterrahmens , wovon der eine , ^ wie
vorher , durch das Prisma , der andere durch die geniest
ne just gesehen wurde , so , als ob sie ohngefähr vier
Zoll weit von einander abstünden.
Unter mancherley andern neulich angestellten Ver¬
suchen habe ich auch die Probe gemacht , ob ich dephloan¬
gisticirte Lust aus Mennige , die mit Salpetergeist
star¬
eine
ich
indem
,
könnte
entbinden
gefeuchtet war ,
ke Vitriolsäure daraus goß . Ich fand zu meiner Be.
sriedigung , daß die verlangte Luft aus den gebrauchten
Men¬
sehr schnell und in beträchtlicher
Materialien
ge entbunden wurde , ohne daß dazu mehr Wärme
erfordert ward , als die Mischung von selbst erzeugte.
Ich schaffte mir hernach Phiolen

mit runden Boden

und

zwey Hälsen an , steckte in den einen Hals eine geboge¬
ne Röhre , und goß durch den andern die Vitriolsäure
Diesen letztem verschloß ich sogleich mit einem
ein .
Thon , wenn die dephlogistkStöpsel von Stourbridger
cirte Luft in den Recipienten

aufstieg , ohne daß etwas
davon

Anhang .
davon verlohnn

gehen konnte .

z

Ich finde unker den ver»

schieden- !, Gattungen
von Mennige einen beträchtlichen
Unterschied . Einige geben beym Aufgleisn der Vitriol»
säure dephlogisticirke Luft , noch ehe sie mit Salpeters ure angefeuchtet morden sind ; doch ist diese Lust nicht
so gut , und ihre Menge geringer , als wenn man sie
anfeuchtet .
Wofern ich mich nicht betrogen habe , so
finde ich es besser , die Mennige mit dem Dampfe , der
von erhitzten Salpetergeiste aufsteiget , anzufeuchten , als
den Salperergeist
selbst mit allem darinnen enthaltenen
Wasser darauf zu giessen.
Auch habe ich die von Ihnen angenommene Uefa,
che des Spntzclnö
in dem Wasser , das dem Scher >chn»
lich ist , praktisch untersucht .
Ich finde wirklich , daß
der Druck diese Wirkung
hervorbringt .
Ich nehme
von dem obern Theile der verbesserten Parkerschen Ma»
schine den gläsernen

Stöpsel ab , und stecke dafür einen
Ksrkstöpsel mit einer durchgesteckten Glasröhre ein , die
18 bis 20 Zoll lang ist , und deren unteres Ende ein
kleines Behältniß mit Quecksilber hat . Hat man gehö»
rig dafür gesorgt , daß der Korkstöpsel Lust hält , so muß
man dieses Glas auf die beyden andern sitzen und Luft
erzeugen , die sich mit dem Wasser verbinden kann , eben
so wie bey der gewöhnlichen

Methode , das Wasser im

mittlern Glase zu imprägniren .
Dieß geht hier ge«
schwinde »-, als bey der gewöhnlichen Art von statten,
und die in der Röhre aufsteigende Quecksilbers ule wirkt
durch ihr Gewicht auf die im mittlern Glase sich sammlende Luft , und macht , daß das Wasser bey diesem
Drucke mehr davon in sich nimmt , als es bei- dem blos»
(A ) 2

sen

Anhang.
seu Druck der Atmosphäre halten kann , wodurch denn
das SpriHeln erhalten wird , das man bey dem nakürli»
«den Selzerwasser findet . Auch löset das auf diese Art mit
fixer Luft imprägniere Wasser das Eisen sehr schnell auf.
habe einen Versuch mit entzündbarer Luft, der
mir sehr merkwürdig scheint , verschiedenemal wiederho«
Ich stecke eine Glasröhre durch einen Korkstöpsel,
let .
diesen aber auf eine Flasche mit rundem Boden , so
Ich

daß der gebogne Theil der Röhre , wenn sie über den
Rand einer solchen Wanne , wie Sie im ersten Bande
Ihrer Versuche über die Luftgattungen beschrieben , ge¬
hangen wird , ohngefahr zwey Zoll unter dem Wasser
steht , ihr Ende aber vier Zoll höher als die Krümmung
Hat man nun die Materien in die Fla.
hinaufsteigt .
sche gethan , welche zu schneller Erzeugung der entzünd¬
baren Luft geschickt sind , so muß man dieselbe so , wie
ste aus dem Ende der Röhre herausgeht , anzünden , so
wird die Flamme so weit reichen , als nur irgend einige
entzündbare

Luft aufsteigt ,

wenn

man nur sorgfältig

verhütet , daß keine Feuchtigkeit mit der Luft zugleich
Nun muß man die Flasche und ihre Röhre
aufsteige .
an die Sekte der Wanne stellen , eine Glocke , wie man
bey der Luftpumpe gebraucht , über die angezündete Luft
bringen , und ihren Rand
mung der Röhre senken.

ins Wasser über die Krüm¬
Die entzündbare Luft wird

so lange zu brennen fortfahren , als noch gemeine Luft
unter der Glocke ist , welche die Flamme erhalten kann.
Bey diesem Versuche sind die Erscheinungen sehr merk¬
Eö geht fast eben so viel entzündbare Luft
würdig .
verlohren , als das Volumen

der gemeinen Luft beträgt;
ste
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sehr hell und

giebt viel Hitze ; die gemeine
tust zieht sich um ein völliges Fünftel ihres anfänglichen
Volumens
zusammen ; unmittelbar
nach Verlöschung
der Flamme

erscheint fast durchaus durch die ganze Glo¬
, gleich einer weißlichten Wolke , und

cke ein feiner Staub

die im Glase zurückbleibende Luft ist vollkommen verderbt
und schädlich .
Sobald die Flamme verlöscht , muß
man die gebogene Röhre aus dem Raume
cke wegnehmen , damit

unter der Glo»

sich mit der darunter

tust keine neue entzündbare

befindlichen

vermische.

Folgende aus meinem Colleckaneenbuche abgeschrke»
wird Ihnen vermuthlich
nicht unan¬

bene Beobachtung
genehm seyn.

Den i3 December 1776.
Ich

befand mich ohngefehr fünf Meilen

von Bir¬

mingham , an der Straße
nach Bromögrove , als ich
noch vor Tage , an einem neblichten Morgen , mit
Verwunderung
eine große Menge Irrwische wahrnahm,
die sich in einem nahe liegenden Felde sehr schnell nach
verschiedenen Richtungen bewegten .
Von einigen um
ter denselben schössen plötzlich glänzende Lichter aus.
Dieß hatte einige Ähnlichkeit mit dem Zerplatzen einer
Rackete , welche eine Menge glänzender Sterne enthält,
wenn sie dieselben anstatt der gewöhnlichen Richtung,
oberwärts auswirft , und der Zaun und die Bäume an
der Seite

der Straße
wurden erleuchtet .
Diese Ersscheinung dauerte nur wenige Sekunden lang , und dann
spielten die Irrwische wie zuvor .
Die Umstände ver¬
hinderten mich zu entdecken , ob bey dieser sonderbaren
(A ) z
Er-
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Erscheinung ein Schall

oder ein Geräusch zu hören

sey.
ir¬

Ich werde mich glücklich schätzen , wofern Sie
gend einen Ttz . il deö obigen für den Anhang Ihres
ten Bandes von der Luft schicklich finden.

drit¬

Ich bin mit der größten Hochachtung
Ihr
den g Jänner
» 777

»

verbundenster Diener

I . Warlltre.

H.
Schreiben des Herrn T. Henry, Mit*
, an denD Priestley,
gliebs der königl.Gesellschaft
über die Wirkungen

der fixen Luft auf die Erhal,

tung der Pflanzen

u. s. w.

Manchester den i z Dec . 1776.
Mein

Herr,

geäußertes Verlangen,'
gegen den D . Percival
mit Pflanzen in Ge¬
Versuche
die
daß er oder ich
fäßen mit reiner fixen Luft wiederholen möchten , kam
Künftiges Frühjahr aber
zu spät im Jahre an uns .

^hr

will ich sie gewiß wiederholen , ob ich gleich nicht den ge,
Ihrer Versuche
ringsten Zweifel über die Zuverläßigkeit
hege .

Es

ist nicht zu läugnen , daß die von D . Per-

kival
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cival und mir bey unsern
Mischung
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Versuchen gebrauchte Luft eine

von gemeiner und fixer Lust war ; da wir aber

doch die Subjekte

lang anhaltenden

men der letztem Lustgattung

und zahlreichen Strö¬

ausgesetzt haben , so möchte

es wohl das Ansehen gcMnncii , als ob die fixe Lust zwar
im Ueberflnssd
den Pflanzen
schädlich , in mäßiger
Quantität aber und mit gemeiner Luft vermischt , der Ve¬
*

getation und Erhaltung
der Pflanzen
sey , als die gemeine Lust allein.

mehr beförderlich

Bey meinen Versuchen bin ich kemeöweges voraus
zum Vortheil

irgend

eines Resultats

eingenommen

ge¬

wesen.
Bey mehrerer Muße harre ich vielleicht mehr
Versuche gemacht ; nichts destoweniger find die wenigen,
die ich gemacht
angestellt.

Versuche

habe , mit

über

Sorgfalt

die

und Genauigkeit

Aufbewahrung

der

Früchte.

Erfters Versuch.
Den rg Dec . 1775.
ner Weintraube

Ich

sehte ein Stück von ei¬

, welche aus Italien

im Sande

hlehsr

gebracht worden war , in den mittlern Theil der Noothischen Maschine und versähe es täglich mit reichhaltigen
SlrömSii von fixer Luft :
ein anderes eben so wohl er,
haltenes

Stück

derselben Traube

gläsernen Durchschlage
-

hieng ich unter einem

in gemeiner Lust auf.
Die Beeren

im Durchschla¬

ge schrumpften zusammen ; die Beeren

sowohl , als die

Stellen

Den 7 Jan . 1776 .
der Stiele ,

woraus

andere

(A ) 4

gewachsen waren,

wurden
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schimmlicht .

wurden

Beeren

Die

unter der Maschine

blieben voll und rund , ohne irgend ein Zeichen des Ver¬
Hierauf ward die Käl¬
derbens , bis zum zi Januar .
te so streng , daß das Wasser auf dem Boden der Ma.
Ausströmen

schine gefror , wodurch das

der Luft unter,

brechen wurde , da denn die Frucht in wenig Tagen ihre
Schönheit und ihr frisches Ansehen verlohr.

Zweyter
Am 22 JuniuS

that

Versuch.
ich einige Erdbeeren

in den

Theil der Noorhischen Maschine , andere Erd¬
fehle ich in eine Flasche eingeschlossen in ihrer»
obern Theil , um eine Vergleichung anstellen zu können.
Die Erdbeeren waren die Nacht vorher ganz feucht ge»

mittlern
beeren

pflückt worden , und befanden flch in einem zu ihrer Er¬
haltung gar nicht vortheilhaften Zustande.
Am azsten waren die , so ich der fixen Luft ausge.
seht hatte , trockner geworden , und hatten einen ange.
Der Geruch
nehmen Geruch und guten Geschmack .
Die in der
schien flch sogar noch verbessert zu haben .
Flasche verschlossenen waren nicht so wohlriechend , und
üm 2; sten schon mehr verdorben und schimmlicht gewor.
den , da die in der fixen Luft noch sehr frisch schienen,
und schmackhaft waren , ob sich gleich ihr Wohlgeruch
Am aösten waren die in
ein wenig vermindert hatte .
der Flasche verschlossenen ganz und gar verdorben.
Am agsten schien im Gefäß
den Mischung

über der aufbrausen,

eine einzige Erdbeere

aver nicht schimmlicht .

Am zosten

zu verfallen , war
nahm

»ch sie her.

aus.

9
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aus .

Einige

waren

härter

waren noch mild und fleischige ; andere
und ein wenig gelb geworden , wie etwa

solche Erdbeeren , die man zween Tage auf die gewöhn¬
liche Art aufbehalten hat.
Dieser

Versuch

ward nochmals

mit gleichem Er¬

folg wiederholt.
Auch Kirschen hielten sich , wenn sie aufgehangen
Und der fixen Luft ausgesetzt wurden , länger als es andere unter ähnlichen Umfiänden in meinem Gesäße mit
gemeiner

Luft thaten.

Versuche

mit

vegetirenden

Dritter
Eine Erdbeerpflanze

Pflanzen.

Versuch.
mit

der Wurzel , die schon

Knospen hatte , welche aber noch nicht aufgeblüht waren,
ward in die Noothische Maschine gehangen .
Da ich ei¬
nig «' Schwierigkeit
fand , sie schicklich zu stellen , so
schien sie schon ein wenig welk, ehe ich sie befestigen könn.
te .
Ich ließ in das Gefäß häufige und starke Ströme
von fixer Lust gehen .
Am 29sten nahm ich die Pflanze
heraus , und fand sie bey der Untersuchung besser, als
im Anfange . Die Knospen , waren frisch , und zwey
junge Sprößgen bey voller Stärke.
Am igten May untersuchte ich sie von neuen . Es
waren einige Knospen aufgeblüht , im Ganzen aber schien
die Pflanze vielmehr schwächer geworden zu seyn.
Da
ich sie beym Herausnehmen beschädiget hatte , so that ich
sie nicht wieder in die Maschine.

c») ;

Eine
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iv

Eine andere auf einen Tisch gelegte Pflanze
in zween Tagen gänzlich verwelkt.

war

Vierter Versuch.
Am isten September

.

Von zween starken Zwei¬

gen von der Münze ward einer in ein Gesäß mit geinck.
iier just , der andere in ei» anderes von gleicher Gestalt
und Größe gesetzt, in welches man einige Minuten lang
von fixer Lust hatte gehen lassen , auch die«
An
selbe täglich sehr oft mit frischen Zuflüsse erneuerte .
den Wurzeln der Zweige hieng etwas lockere Erde.

einen Strom

Den

7ten .

Beyde

herausgenommen

wurden
Wurzeln

Zweige

waren frisch.

, und nach Abschneidung

Sie
der

wieder unter die Gefäße gesetzt.

Den
te Spuren
der Wurzel

i2ten . Der Zweig in der gemeinen Lust zeig»
, indem die Blätter nahe an

der Verderbniß
verwelkten.

Die Münze

im andern Gefäß blieb noch eine Wo.

die in der gemeinen Luft bey«
Hier unterbrach ich
war .
verwelkt
über
nahe über und
den Versuch , und nun verwelkte der Zweig eben so ge«

che lang frisch , nachdem

schwind als der vorige.
So

haben sich auch Blumen

von verschiedener Art

länger in Gefäßen erhalten , wenn sie darinnen der fixen
Luft ausgesetzt waren , als wenn sie sich in ähnlichen Ge»
säßen bloß in gemeiner Luft befanden.
D . Hales hat bewiesen , ' daß starke Luststrome,
wenn ste durch die Milch gehen , dieselbe von dem üblen
Gerüche befreyen , welchen ste von den faulenden Pflan¬
ze" ,

Anhang.

n

zen , mit welchen die Kühe bisweilen gefüttert werden,
an sich nimmt .
Ich wünschte daher die Wirkung der
fixen Luft auf die frisch und unverdorben
Milch zu versuchen .

In

zu erhaltende

dieser Absicht stellte ich folgen,

den Versuch an.

Versuch.

Fünfter
Den

4ten May

1776 .

Ich goß in den mittlern

Theil einer großen nach Dr . Noorh 's Angabe eingerich.
teten Maschine , drey Nößcl frischgemolkene Milch , und
versähe sie , nachdem der obere Theil aufgesetzt war , mit
häufigen Strömen von fixer Luft , die ich auch oft erneu¬
erte .
Von eben derselben Milch ward etwas in einer
Flasche zur Vergleichung
Den
Rahm

zten .

In

aufbehalten.
beyden

Gefäßen

von der Milch geschieden.

hakte fich der

Der in der Maschine

hatte den besondern Geruch des frischgemolkenen RahmS.
Den

6tcn .

Beyde

wohlschmeckend . —

Abtheilungen

Der Geruch ,

etwas

zu jähling

aufgestiegene

Milch

in den obern Theil

war in den mittlern
mehr ganz
nahm.

? ten .

fieng

Maschine

an ,

war .

noch
Die

hatte viel

getrieben , so

Die übrige Milch

Theil zurückgelaufen , der nun nicht

voll war ,

Den
Milch

Aufbrausung

der Maschine

daß er ein wenig übergelaufen

waren

wie gestern .

Die

daher

ich den obern Theil

zur Vergleichung

übel zu riechen .

ab.

aufgehobene

Die Milch

in der

hatte keine andere Farbe , wohl aber den angeneh¬

men säuerlichen

Geschmack der fixen Lust angenommen.

Den

rr

Anhang.
Den

Mn .

übelriechender .
genommen.

Die
Die

in der Flasche war noch

Milch

Säure

der andern

hatte eher zu«

Den yten . Die Milch in der Flasche immer übel«
Die mit fixer Lust imprägnirte noch sauer,
riechender .
licher , doch angenehm und frey von üblem Geschmack.
fand ich sie völlig geronnen und geschieden.
Nachmittags
waren von eben dein leichten milden Ge«
Die Matten
wie sie sich durch den Laab erzeugen , und das
Ganze hatte durchaus einen gleich angenehmen Geschmack,
und Molken , bey der gewöhnli¬
eben wie die Matten
webe ,

chen Art , Käse zu machen.
Den

raten fand ich die Milch in der Flasche noch

mehr übelriechend , die andere eben so wie gestern.
Den

izten .

Die Milch in der Flasche war bitter
Die mit fixer

und so stinkend ,

daß ich sie weggoß .

Luft imprägnivte

hingegen halte eine angenehme

Säure

Sie hielt sich
der Fäulniß .
ohne die geringste Spur
bis den r? ten , da ich zum ersten male einen üblen Ge.
war die ersten vierzehn
Die Witterung
ruch bemerkte .
Tage über , im Ganzen betrachtet , für diese Iahrözeit
kühl , und ward

hierauf

plötzlich warm ; da aber .mein

Thermometer zerbrochen war , war ich nicht im Stande,
die Grade der Temperatur aufzuzeichnen.
AnM . Da die Milch vollkommen geronnen war,
und einen säuerlichen Geschmack erhalten hatte , so ließ
ich einige Tropfen Weinsteinlauge auf einen kleinen Theil
fallen , wodurch ein Mittelsalz entstand ; es

der Molken

erfolgte aber bey der Vermischung

kein Aufbrausen . Ich
vermu«

Anhang
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iz

vermuthete

daher , daß die Säure
und das Gerinnen
von der fixen Luft herkomme , und ich ward in dieser
Meynung noch mehr bestärkt , da ich nachher etwas ver»
dünnte Vitriolsäure hineincröpfelte , welche mit dem Lau«
gensalze mehr Verwandschaft
hat , als die Luftsäure,
daher sich diese letztere sogleich entwickelte , und durch ein
heftiges Aufbrausen zeigte .
Ich wiederholte hernach
diesen Theil
Weinsieinlauge
In

des Versuches mit Magnesia
, mit gleichem Erfolge.

anstatt

der

großen Städten

ist es sehr schwer, den Kran»
ken die Milch warm von der Kuh zu verschaffen . Man
glaubt aber , daß sie im Abkühlen ein flüchtiges Gas
verlichre , welches wahrscheinlich in fixer Luft besteht.
Könnte also nicht die mit dieser Luft durch die Kunst im«
prägnirte

Milch ein sehr heilsames Nahrungsmittel
für
, und eben so dienlich als die Milch
seyn , welche warm von der Kuh kömmt , wenn man
diese letztere nicht haben könnte?

Schwindsüchtige

Könnte man nicht auch Methoden erfinden , in
den Butterhäusern
den zum Buttern gesammleten Milchrahm mit fixer Luft zu versehen ?
Wenn man dabey zu
langsam zu Werke gehl , so wird der Rahm , wie es
die Landleute ausdrücken , hackicht , und die Butter be¬
kömmt einen ranzigen unangenehmen Geschmack.
Diesen Morgen

habe ich des D . Falconer ' s Ver¬
suche über die fixe Luft erhalte ».
Ich habe einige der
Versuche , die er im ersten Theile seiner sinnreichen Schrift
erzählt , ehedem mit gleichem Erfolg angestellt . Als
ich einst drey Tage nach einander fixe Lust in Wasser ge»,

hrn

Anhang.
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hen ließ , worein ich Kampfer gethan
Maschine zufälliger Weise schüttelte ,

hakte , und die
so habe ich da»

durch eine weit größere - Menge Kampfer , als er , auf¬
gelöset.
Sein

Versuch über die antiseptische Kraft des mit

Wassers scheint mir vie Folgen,
fixer Lust imprägnirten
die ^er daraus zieht , nickt überzeugend genug zu bewei.
sen.

Wenn

solches Wasser

der freyen Luft oft auöge.

Ueberdieß muß man
seht wird , so verraucht es bald .
ziehen , daß die fixe Luft , als ein
auch in Betrachtung
, auf den Magen

gelindes Reizungsmittel
därme wirkt.

Ich bin mit aufrichtiger

und die Ge«

Hochachtung

Ihr
ergebener Freund und verbundener
Diener,

Thomas Henry.
N . S . Nach einem eben jetzt angestellten
che scheint mir der Speichel

dreymal

Versu¬

soviel fire Lust in

Ich setze
fich zu nehmen , als sein Volumen beträgt .
Flüs¬
thierische
andere
jetzt meine Versuche über diese und
sigkeiten noch weiter fort.

-5

Anhang.

m.
Schreiben des Herrn Ioh . Hyacinth von
Magellan , Mitglieds der köiiigl. Gesellschaft an
D . Priest !«) ,

Versuche

nrit

den Phosphoren

,

seine

Methode , das Wasser mit fixer Lust zu imprägniern,
und sein Eudiomekcr

betreffend.

London den zo Nov . 1776.

Mein Herr,
erst in voriger Nacht bin ich von meiner Reise
durch Holland und Flandern zurückgekommen , und
eile , Sie mit einer Nachricht von phnsikalischen Innhalt bekannt zu machen , die Ihnen gewiß eben so angenehm seyn wird , als mir , da ich sie zuerst hörte . Bey
meiner Ankunft in Leiden besuchte ich den berühmten
Professor
ligkeit

Allamand , der mir mit der größten

seine zahlreiche

Sammlung

Gefäl¬

physikalischer

In¬
strumente zeigte , unter denen sich die beste Sammlung,
die ich je gesehen habe , von wciffen und gefärbten Glä¬
sern , Crystallen u6d andern durchsichtigen Gläsern fittdet , die zu dioptrischen Versuchen sehr sauber in Pris¬
mata und andere Gestalten geschnitten sind.
Dieß er¬
innerte mich an die mißlungenen Versuche , die zu Pa¬
ris von meinem Freunde dem Abbe Bourriot , und zu
London von mir und dem Herrn B . Wissen angestellt
worden sind , um das merkwürdige Experiment des P»
Beccaria

, Professors

sich die Nachricht

zu Turin zu wiederholen , wovon
im 6isten Bande der Transactionen
befin«
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befindet , daß nehmlich der schwesel - und kalkartige Phos»
phorus in einem dunkeln Zimmer eben das gefärbte Licht
von sich gebe , welches er durch ein gegen die Sonne ge¬
stelltes gefärbtes Glas erhallen habe.
erzählte dem Professor Allamand , wie sehr
eS mir aufgefallen sey, daß ich nicht im Stande gnve»
fen , diesen Versuch mit Erfolg zu wiederholen , welches
Ich

ich dem Umstände zuschrieb ,

daß ich nicht so gute Glä¬

ser gehabt hätte , als der Professor Beccaria , oder als
Er antwortete darauf , es sey
ich jetzt vor mir sahe.
einer von seinen Versuchen beynahe einerley mit dem Ver»
suche des Beccaria gewesen ; denn als ich , sagte er, ein
zubereitetes *) Stück des Bononischen talkartigen Phos.
phoruS den farbigten und vorher durch eines von meinen
ausgesetzt harre , so
Prismen getheilten Sonnenstrahlen
die Farbe des Srahles
fand ich , daß der Phosphorus
Zween Tage dar«
zeigte , dem ich ihn ausgesetzt hatte .
auf traf ich den Professor Allamand wieder im Haag
an , wohin er nebst dem Professor Gaubiuö , auf aus¬
des Fürsten Galiitzi 'n , Ambassa«
drückliche Einladung
deurS der Kaiserin von Rußland , der unter die einßchkS»
vollsten Liebhaber der Nakurlehre von diesem Stande ge¬
hört , gekommen war , um einige von ihren Versuchen
über die verschiedenen Luftgattungen zu sehen , welche ich
daselbst
» ) Obgleich die Zubereitung dieser talkartigen Materie
für ein Geheimniß ausgegeben wird , so glaubt man
doch, daß dasselbe bloß in einer Art von Verkalkung mit
einer schwefelartige » Substanz bestehe : und in dieser
Rücksicht ist sie ziemlich einerley mit dem von Beccaria
gebrauchten Phosphorus-

Anhang,
daselbst zeigen

wollte, und

wozu ich

l?
schon
, ehe

ich

Eng»

land verließ, die nöthige Geräthschaft an den Fürsten
gesendet hatte. Hier brachte ich eben diese Materie von
dem erwähnten Bononiensischen Phosphorus aufs neue

vor, und

der Professor Allamand berief sich aus den

dü-

Mals gegenwärtigen Herrn HemsterhuiS
, einen sehr ge¬
lehrten Mann, der sich im Haag aufhält, und mit phy¬
sikalischen Versuchen sehr wohl bekannt ist. Dieser Ge¬
lehrte war auch bey den Versuchen des Pros. Allamand

zugegn' gewesen
: er bestätigte, daß er eben dasselbe gesehen habe, und sehte noch einen Umstand hinzu, der
mich ii, drn Gedanken bestärkt, daß der glückliche Er¬
folg des Versuchs von der Güte des dazu gebrauchten
Glases, und vielleicht von einem gewissen Grad der Stär¬
ke des Sonnenlichts zur Zeit des Versuchs abhänge.
Denn Herr HemsterhuiS beobachtete
, daß nach einiget
Zeit, wenn die deutlich an dem Phosphorus gesehene
Farbe zu vergehen anfieng, derselbe gelblicht wurde, als
wenn derPhosphorus bloß dem Sonnenlichte
, ohne Thei¬
lung der farbigten Strahlen desselben
, wäre ausgesetzt
würden. Ueberdieß besitze ich das Original eines aus
Italien geschriebenen Briefes, aus dem sich ergiebt, daß
ein junger Herr vom ersten Range, mit zween CavalierS
seinen Führern, vor deren Augen dieser Versuch von
demP . Beccaria wiederholt worden, eben dieses Phä¬
nomen gesehen habe, und daß die Farben des Phosphüruö im dunkeln Zimmer deutlich genug gewesen sind,
um daraus, ohne vorhergegangene Nachricht
, die rich¬
tige Farbe des Glases errathen zu können, durch wel¬
ches die Sonne denselben beschienen hatte.

M. Theil
.

(B)

Nu»
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ist dieß nach meiner , und ich glaube auch,
nach jedes andern Menschen Meynung , eine Thatsache,
von welcher in der Physik eben so viel abhängt , wenn
man sie einmal gesehen hat , als wenn man sie alle Ta.
Nun

ge beobachtet hätte.
Es

ist mir unangenehm

, aus

einem gedruckten

Briefe des gedachten Pros . Beccaria gesehen zu haben,
daß er fast die ganze Sache wieder aufgiebt , indem er
sich bey seinem Versuche geirret , und den Schatten oder
die blaffe Dunkelheit des Phosphorus für eine bestimmte
Er habe sich dabey , sagt er,
Farbe genommen habe .
nach dem Herrn Zanottk , Präsidenten der Akademie zu
Bologna gerichtet ; denn er selbst und andere wären nie
im Stande gewesen , dasselbe Phänomen zu sehen. Der
von Hrn . Hemstechuis erzählte und von mir eben er.
über
wähnte Umstand aber giebt mir völlige Erläuterung
eine
bald
hoffe
ich
und
,
Versuche
unserer
das Mißlingen
von dem gedachten Schwefel und
gehörige Quantität
, den ich selbst zubereiten werde,
Phosphorus
talkartigen
zu erhalten , die ich denn an den Professor Allamand
senden , und ihn bitten will , den Versuch damit und
Ich
mit seinem sehr guten ApparatuS zu wiederholen .
zweifle nicht , daß diese Probe
haben , und die Beobachtung
mehr bestätigen werde.

den gewünschten Erfolg
des P . Beccaria noch

Ich bin rc.
N . S .
Ihnen

Ich

hoffe bald Gelegenheit

persönlich zwo neue Erfindungen

zu machen ,

welche hoffentlich

zu haben,

von mir bekannt

seyn
nicht unbrauchbar
werden.
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Maschine

zu Jmprägnirung
des Wassers mit fixer Luft , die bey
der gewöhnlichen Art , sie zu gebrauchen , zu jedem Pro«
ceß sechs bis acht Stunden
Zeit erfordert .
Diese AusHaltung zu vermeiden , gebrauche ich einen doppelten Auf¬
saß von mittlern und obern Gesäß , mit noch einem be¬
sondern Fuße , welcher einen coliveren Boden hat , und
so eingerichtet ist , daß man den darauf stehenden Auf¬
saß leicht schütteln kaun .
Sobald das eine mittlere Ge¬
fäß gehörig mit fixer Luft versehen ist , nehme ich es mit
dem dazu gehörigen obern Gesäße ab , sehe es auf den
Fuß , und schüttele daö Wasser so lange , bis es die Luft
eingesogen hat .
Indessen erhalten die beyden andern
Gefäße fixe Luft aus dem untern , welches für beyde Aufsähe gemeinschaftlich dienet .
Hierauf lasse ich die übrige fixe Luft heraus , indem ich das obere Gefäß von dem
mittlern abnehme , und setze es wieder auf das untere Ge¬
fäß , um es aufs neue mit fixer Luft zu versehen , indem
währender Zeit der andere Aufsaß , der nunmehr ange¬
füllt ist , geschüttelt wird .

Dieses Verfahren

wiederho¬

le ich drey oder viermal , und kann dadurch das in bey¬
den Gefäßen enthaltene Wasser in weniger als einer hakben Stunde Zeit völlig imprägniern.
Die andern Erfindungen , die ich Ihnen

zu zeigen

wünsche , bestehen in zweyen Eudlvmetern
, um den
Grad der Reinigkeit der ruft an verschiedenen Orten ab¬
zumessen .
Daö eine davon , welches ich für das besse¬
re halte , weil es das einfachste und sauberste von beyden
ist , ist nach der ersten Idee Ihrer V -rsuche über diese
Materie

eingerichtet r bey keinem von beyden aber habe
(B ) 2

ich
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sie schwer zu
ich einen Hahn gebraucht , sowohl , weil
wandelbar
verfertigen sind , als auch , weil sie leicht
des
Diesem Fehler scheinen die Eudiometer
werden .
zu
Ritter Landriani und des Abbe Fontana unterworfen
bey.
Die Versuche , welche der erste unter diesen
seyn.
Jta.
von
Gegenden
meisten
den
in
den Gelehrten bereits
das
lien mit seinem Eudiometer angestellt hat , verdienen
die Natur»
größte Lob; und es ist zu wünschen , daß sich
Gegen»
forscher durchgängig mehr auf diesen so wichtigen
stand der Untersuchung legen mögen.

IV.

Aus einem Schreiben

des

Hexm

Ma»

siglio Landriani.
Mapland den 17 Nov - 1776.

Mein Herr,
dieses Briefes werden Sie mein
Eudiometer mit einer kurze» Abhandlung erhal.
er»
ten haben , in welcher der Gebrauch dieser Maschine
Grad der
klärt ist , um dadurch mit Genauigkeit den
bestim.
Heilsamkeit der Luft an jedem Orte insbesondere
Es ist eben dasjenige Instrument,
wen zu können .
ha»
welches ich auf meiner Reise nach Italien gebraucht
gefunden
be , bey der ich mit der größten Befriedigung
langer
aus
die
habe , daß die Luft an allen den Orten ,
wer.
Erfahrung ihrer Einwohner für ungesund gehalten
großen
sehr
Mit einem
den , durch mein Instrument
(VXoch

vor Empfang

Grad«

2l
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von Genauigkeit

eben so befunden ward :

also die Theorie sehr wohl mit den Beobachtungen
einzustimmen

scheint .

te ich den Versuch

Auf den Gebirgen bey Pisa mach¬

mit der Luft in verschiedenen Höhen,

steng in der Pläne
sten Spihen

an ,

hinauf .

chen Unterschied

daß
über«

und

Ich

stieg bis auf die höch.

fand dabey einen beträchtli¬

in dem Zustande der Luft , indem jede

Luftschicht immer reiner war , je höher ich hinauf kam.
Als ich aber eben diese Versuche auf dem Vesuv wieder¬
holte , so fand ich gerade das Gegentheil .
der Lava und der Ocffnung
dem ich mich zu Neapel
den war, ) näher

des Vulkans

aufgehalten

Denn da ich
( die erst , seit¬

hatte , neu entstan¬

kam , so zeigte mein Eudiometer

merklich größere Verderbniß

der Luft an .

So

eine

habe ich

die Luft am Pontischen See , die Luft des Sirocco ( die
so sehr schädlich ist, ) zu Rom , in der Campagna Ro«
mana , der Grotta del Cane , der Solfatara
bey Nea¬
pel , der Bäder
Toscana

des Nero zu Bajä

, auf der Küste von

u . a . untersucht , und alle so gefunden , wie ich

sie der täglichen Erfahrung

nach erwarte » konnte.

V.

Aus einem Schreiben des Herrn
Alexander Volts.
Lomo , den lo Dec . 1776.
—

HAeygehend
sende ich Ihnen
von mir herausgegebene

eine kleine so eben
Schrift .
Sie be-

trist die entzündbare Luft , von der ich finde, daß sie
(B ) z
unter

rr
unter

An hau g.
hervorgebrachten

allen von der Natur

Luftgatkun»

gen die gemeinste und das gewöhnliche Produkt der Faul»
niß und der vollkommenen Decompofitivn vegetabilischer
im Wasser sey. Sie werden sehen , daß
Substanzen

ich eine Fortsetzung der Abhandlung von der
barkeit

der Luft verspreche .

Ich

Entzünd«

habe viel neues dar¬

über gesammlet , und das Ganze wird eine ziemlich lan¬
Sie wird bald herauskommen,
werden .
ge Schrift
und ich werde die nächste Gelegenheit ergreifen , Ihnen
Das merkwürdig¬
ein Exemplar davon zu übersenden .
ste davon ist folgendes.
zünde die entzündbare Luft durch den simplen
elektrischen Funken an , auch bey sehr mäßiger ElektriDieß erklärt die Entzündung drr Irrlichter,
cktät .
Ich

(vorausgesetzt , daß dieselben aus der von dem sumpfig,
ten Boden aufgestkegnen entzündbaren Luft bestehen,)
der Nebel und durch t/ie Stern¬
durch die Elektricität

schnuppen,

denen man

mit vieler Wahrscheinlichkeit

einen elektrischen Ursprung beyleget . Auch kann ich die¬
se Luftgattung mit einer starkglühenden Kohle , ohne die
geringste Flamme , auch mit einem glühenden Eisen , ja
Alle diese Ver¬
sogar mit Stahl und Stein anzünden .
suche. gehen mit der aus metallischen Auflösungen ent¬
bundenen entzündbaren Luft sehr leicht von statten , und
es bedarf nur einiger Geschicklichkeit , um eben dieses
mit

der entzündbaren

Luft der Moräste

zu bewerkstelli¬

es wahr , mein Herr , was man mir gesagt
sich in einigen von Ihren Bergwerken
man
hat , daß
der Kiesel , und Feuersteine bediene , um durch die dar.

gen .

Ist

aus gezogenen Funken einige Erleuchtung hervorzubrin.
gen,
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gen , weil man befürchten muß , durch den Gebrauch eines
Lichts eine Explosion der entzündbaren Lust zu erregen?
Ist

dieß der Fall , so wird es gut seyn , zu wissen , daß

meinen

Versuchen

zufolge diese Methode

nicht allezeit

sicher seyn könne.
Ich

weiß nicht , ob Sie

jemals

die Wirkung

des

Bonomenslfchen Phosphorus auf die Luft versucht
haben .
Er macht sie im höchsten Grade phlogistisch,
und verursacht eine sehr schnelle und ganz erstaunliche
Verminderung

derselben ;

zu dieser Absicht aber muß

der Phosphorus
sehr gut , und die Witterung nicht zu
kalt seyn .
Der Cantonsche Phosphorus
hat bey mir
nicht so gute Wirkung gethan , aber vielleicht war er
auch in seiner Art nicht gut .
Was kann wohl die Ur,
fache seyn , warum der Phosphorus

aus dem Urin , des«

sen phlogisiische Ausflüsse doch in anderer Absicht so be¬
trächtlich sind , die Luft nur sehr wenig und sehr lang¬
sam vermindert?
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Schreiben des Hm . William Hey, Mit»
glieds der königl . Gesellschaft, ' an D - Priestley,
seine Meynung

der fixen Lust

die Säure

über

betreffend,
Lreds , den 16 Jänner

1777,

Nlem Herr,

f>

mit

,st

Beschämung

melde

ich

Ver,
,
Ihnen
daß

die

suche, die ich bey meinem letzten Schreibe, , an Sie
O
anzustellen willens war , noch nicht beendiget sind . Die
Unterbrechungen , die ich antreffe , wenn ich Gedanken,
die mir bey Ihrem gegenwärtigen Werke einfallen , ver»
folgen will , sind st zahlreich , daß ich wirklich abge.
dieser Untersuchun.
schreckt werde , mir das Vergnügen
Ueberdieß werden jetzt alle Un¬
gen länger zu erlauben .
tersuchungen über die künstliche Luft von den größten und
in allen Europäischen

geschicktesten Naturforschern

Län«

dern mit solchem Fleisse getrieben , daß ich Gefahr laufe
die Zeit zu verderben , wenn ich mich in solche Untersu¬
chungen einlasse , da vielleicht andere weit geschicktere
Männer

, welche mehr

beiten darüber

Muße

schon mit

als ich besitzen , ihre Ar¬
Erfolg

glücklichem

vollendet

haben«
Ich sehe aus dem Anhange

Ihres

zweyten Ban¬

des , daß Ihr sehr gelehrter Correspondent , Hr . Bewly,
Von mir glaubt , daß ich die Säure der fixen Lust läug»
ye ; eine Folge ,

die sich mit vieler

Wahrscheinlichkeit

aus
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ziehen läßt , welche in den philo«
sophischen Transackl 'onen und im ersten Bunde Ihrer
Beobachtungen
über die Luft bekannt gemacht worden
find .

Da

ich nicht wünsche ,

dieser Meynung

gehalten

für einen Vertheidiger
zu werden , so nehme ich mir

die Freyheit , die Veranlassung
zu melden , bey welcher
meine ersten Versuche angestellt wurden , und zugleich
noch einige andere Versuche beyzufügen , welche ich seit¬
dem , jedoch noch vor der Ausgabe
gemacht habe.

Ihres

ersten Bandes,

Als Ihre Methode , das Wasser mit fixer Lust
zu impragniren , von dem Collegium der Aerzte zu
London untersucht

ward , so glaubten eins oder zwey
Mitglieder desselben , da sie an Ihrem künstlichen Pyr»
monterwaffer den säuerlichen Geschmack fanden , den es
durch das Vitriolöl erhält , Sie
bloß eine vitriolische Jmprägnation
sen daraus ,
Wichtigkeit.
Da

Ihre

Sie

der Meynung

Erfindung

hätten diesem Wasser
gegeben , und schlös¬

sey von

keiner

großen

mir dieses Urtheil , welches jedoch von
, die das Collegium

im Ganzen

von Jh»

rer Entdeckung

hegte , sehr verschieden war , meldeten,
so machte ich die schon herausgegcbnen
Versuche , um
zu erforschen , was von dieser Meynung
zu halten sey.
Ich hatte zwar kein LakmuS , konnte auch damals kei¬
nes bekommen ;

ich gebrauchte

aber den besten Violen-

syrup , den ich haben konnte , ob er gleich nicht ganz
frisch war .
Nach Wiederholung
der Versuche fand sich
das Resultat

so , wie Ich es erzählt habe ;

(B ) 8

und ich hielt

die
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die Versuche für hinreichend zu beweisen , daß sich nie.
mand ein Bedenken machen dürfe wegen dieser vermn«
Ihr künstliches Pyr«
kheken vitriolischen Jmprägnation
monterwaffer

zu gebrauchen.

177z verliessen,
Noch ehe Sie Leeds im Jahre
machte ich verschiedene andere Versuche über die Saure
der fixen Luft , wobey ich fand , daß diese Lustgaltung
nicht allein dem mit LakmuS gefärbten , sondern auch
dem mit frischen Violensaft
geschabtem Rettig

oder Violensyrup

und mit

vermischten Wasser eine rothe

Farbe

mittheile.
Das

mit LakmuS gefärbte

und mit fixer Luft im«

Wasser verliehet seine rothe Farbe bald , wenn
es der Luft ausgesetzt wird , und hört dann auch auf,
Wird
den Kalk aus dem Kalkwasser niederzuschlagen .
ausgesetzt,
es der Luft in weiten und schwachen Gefäßen

pragntrte

so wird es binnen zwölf Stunden wieder eben so blau,
mit fixer Lust war . Setzt
als es vor der Jmprägnation
man es aber in cylindrischen Gefäßen oder offnen Fla¬
schen an die Luft , so erzeugt sich bald ein blauer Cirkel
an der Oberfläche des Wassers , der nach und nach im.
mer weiter heruntersteigt ; doch wird das Wasser in die¬
sem Falle zum Theil seine rothe Farbe noch viele Tage
Die Tinctur , die das mit frischem
lang behalten .
Virriolsaft gefärbte Wasser von der fixen Lust erhielt,
zwar nur schwach , jedoch so deutlich zu erkennen,
daß sie keinen Zweifel an der Sache selbst übrig ließ.
Bey allen diesen Versuchen war der Erfolg einerley , ich

war

mochte nun die fixe Luft durch Vitriolöl aus dem

Kalk
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Kalk entbinden , oder sie von der Oberfläche des gährenden Bieres
nehmen .
Wenn ich mir LakmuS gefärbtes
Wasser zum zweytenmal in der Atmosphäre von gährendem

Biere aus einem Gefäße ins andere gegossen
hatte , so war es schon so roth , daß kein ferneres Um¬
gießen mehr diese Rothe merklich verstärken konnte ; und
das mit Violensaft oder frischem Violensyrup oder ge.
schabtem Rettig gefärbte Wasser , bekam von der aus
dem Biere aufsteigenden Luft eine eben so starke Farbe,
als von der aus dem Kalk durch die Vitriolsäure ent¬
bundenen.

Ich

bin geneigt zu

glauben
, daß

mit der

fixen

Luft etwas Vitriolsäure
aufsteige , wenn man Vitriolöl
allein auf ein Lauge,isal ; gießet ; ich habe mich aber noch
nicht ganz davon überführen können.

Sie

Wofern
Bande

diese Bemerkungen
einen Plah in Ihrem
verdienen , so verbinden Sie mich , wenn
sie an irgend einer Stelle einschalten .
Doch über¬

dritten

lasse ich das gänzlich Ihrem

Gefallen , und bin

Ihr
verbundeuster Freund

William

Hey.
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V!I.

Versuche und

Betrachtungen, betreffend

die fixe Luft , und die freywitlige Entzündung des
PyrophoruS , wenn er der atmosphärischen

Luft 'ausgesetzt

wird , in zween Briefen an den D . Priestley,
von William

Bewly

Erster
Beobachtungen

, Wundarzt.

Brief.
über die fixe Luft.

AÜ > cnn ich mich durch die Resultate verschiedener Ver«
suche , die ich in meinen dreyen in Ihren zwey¬
ten Band eingerückten Aufsähen beschrieben habe , hin¬
länglich berechtiget glaubte zu behaupten , daß die fixe
(eine Benennung , die
, und die ich bey Gele¬
ich ihr damals zu geben wagte
) eine Säure
fortfahre,
genheit immer zu gebrauchen

Luft oder die mephitische

Saure

von eigner Art (aciclum iui Aeneris ) sey, so meynt«
damit nur so viel, daß ihr die saure Natur eigenthüm.

ich

lich , oder daß fie für sich selbst eine Säure sey ; ohne
daß diese ihre Beschaffenheit von irgend einer von de.
nen Säure » herkomme , die man bey ihrer gewöhnli¬
aus den verschiedenen Grundmischun.
chen Entbindung
Ich be.
gen , mit denen sie verbunden ist , gebraucht .
Modi¬
eine
wohl
sie
daß
,
damals
schon
inzwischen
merkte
fikation irgend einer andern , besonders der Salpeter¬

säure , seyn könnte, und ich rechnete hieher eine beson¬
dere Erscheinung

, die sich bey einem gewissen chemische,,
Proceß
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Proceß

zeiget , welche diese Muthmaßung
zu bestätigen
Es wird gut seyn , das , was ich hierüber be,
obachtet habe , kürzlich zu wiederholen.

schien .

Ich beobachtete , daß bey der Verpuffung des
Salpeters
mit Kohlen , die alkalinische Basis des Sal¬
peters einen sehr beträchtlichen Zusah von fixer Lust er»
hielt , der sich offenbar vor der Operation , wenigstens
in dieser Gestalt , nicht in ihr befunden hatte .
Die An»
nehmung

dieses Zusatzes von fixer Luft könnte , wie ich
anführte , einer oder mehreren von folgenden
Ursachen zugeschrieben werden ,
i ) Einige Ihrer Ver.

damals

suche sowohl , als andere von mir selbst angestellte ( eini.
ge merkwürdige Beobachtungen
über . diese Materie,
welche Sie S . z6z . des gegenwärtigen Bandes anfüh.
ren , nicht zu vergessen ) lassen es noch zweifelhaft , ob
nicht die Salpetersäure
selbst diese besondere Modifica«
tion annehme , oder ob 2) die alkalische Basis des Sal»
peterS , wenn sie von ihrer eignen Säure verlassen wird,
dieses andere saure Principium
entweder während der
Verpuffung , oder während der gewöhnlich darauf fol¬
genden Calcination der Materie , aus der Atmosphäre
an sich nehme , in welcher es , wie bekannt , häufig
vorhanden
erhalte .

ist ;
Nun

oder ob sie es endlich aus den Kohlen
boten sich mir von selbst folgende Ver.

suche an , welche dieses Problem
wahrscheinlich auflö -^
sei, sollten.
Die Processe selbst sind nicht neu ; da man
sie aber vorher noch nie in Rücksicht auf diese Frage an»
gestellt hat ,

so habe ich sie mehr als einmal mit beson»
derer Aufmerksamkeit hierauf wiederholet , und glaube,
daß sie eine befriedigende Auflösung dieser Frage gewähren.

Erster
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Erster Versuch.
Ich vermischte zween Scrupei Salpeter , und ei.
neu Scrupel Kohle » , beydes in kleine Stücken zerbro.
chen , mit einander , und that die Mischung in den Kopf
Ich hielt die Pfeiffe über
einer großen Tabakspfeiffe .
das Feuer , wo die Materie bald zu verpuffen anfieng.
Wenn ich sie vom Feuer wegnahm , so dauerte die Ver»
puffung von freyen Stücken noch immer vier bis fünf
Sekunden fort , ohne jedoch die Materie zu zerstreuen.
In dem Augenblicke , in welchem sie aufhörte , senkte
ich den Pfeiffenkopf in ein kleines Gefäß mit destillirtem
Wasser , und seigte bald darauf den Liquor in eine Phio.
Ich fand den Salpeter nicht ganz decomponirk;
le ab .
aber schon die ersten dazugethanen zween oder drey Tro¬
erregten ein Aufbrausen,
pfen verdünnte Salpetersäure
und bey darauf folgender Untersuchung fand ich das Lau«
gensalz fast eben so stark mit fixer Lust imprägnirt , als
Inzwischen war es noch
das gelindeste Weinsteinsalz .
phlogisticirt : denn da ich zu dem Liquor noch soviel Säu.
re hinzuthat , daß diese die Oberhand behielt , und dann
hinzuthat,
einige wenige Tropfen einer Vitriolsolution
so schlug sich ein Beclinerblau
nieder.

von

grünlicher

Farbe

Zweyter Versuch.
that eine weit größere Menge einer ähnlichen
in einen glühenden
auf derschiedenemal
Mischung
Schmelztiegel , und da alles nach und nach verpufft hat.
Ich

lang stark glühen,
te , ließ ich es ohngefehr eine Stunde
Ich fand das Alkali nicht
so daß ee oft in Fluß kam .
ganz
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ganz so gelind , als das vorige .
Anstatt mehr fixeLust
zu erhalten , hatte es vielmehr durch die darauf gefolgte
Calcination etwas von seiner fixen Luft verlohren : denn
die ersten zween oder drey Tropfen Säure , die ich auf
die Solution

davon fallen ließ ,

ringste Aufbraufen

hervor ;

denjenigen

des

Theilen

brachten kaum das ge-

weil diese Säure

LaugensalzeS

zuerst von

angezogen

ward,

welche durch die Austreibung
ihrer fixen Luft während
der Calcination kaustisch geworden waren.
Aus

diesen beyden Versuchen erhellet , daß das
Alkali seine fixe Luft , von welcher Substanz es dieselbe
auch bekommen mag , im Augenblicke des Verpuf-

fens annehme
. Dieß leitete

mich ganz natürlich

auf

die Untersuchung , in welchem Zustande sich wohl die al.
kalische Basis des Salpeters
befinden würde , wenn ich
sie mit einer solchen entzündbaren Materie verpuffen liessi , von welcher bekannt wäre , daß sie keine sehr beträchtliche Menge fixer Luft enthalte.

Dritter

Versuch.

Ich vermischte vier Unzen trocknen pulverifirten
Salpeter sehr genau mit beynahe eben soviel feiner Ei»
senseile. Diese Mischung ward eben so, wie die im vori¬
gen Versuche , behandelt , und im Schmelztkegel eine
Stunde lang glühend erhalten .
Nachdem ich die harte
Masse zerstoßen , und ihren salzigten Theil aufgelöset
und filtrirt hatte , fand ich ihn in der That nicht voll«
kommen , aber doch beynahe kaustisch .
Er machte zwar
das Kalkwasser trüb ; aber dieß thut schon eine sehr ge¬
ringe Menge fixer Luft in jeder flüßigen Materie , Wenn
ich
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des getrockneten Salzes nach und
ich zu einer Quantität
hinzugoß , so entstand nur ein schwa¬
nach Salpetergeist
ches Aufbrausen , wenn
salz überzugehen .

Die

das Alkali anfieng , in Mittel¬
Menge

dieser fixen Luft schien

bey verschiedenen Versuchen nur den achten oder zehnten
Theil von derjenigen zu becragen , die fich in einer glei¬
In der That
eines gelinden Alkali fand .
fand ich es nicht leicht , dieses genau zu bestimmen , hatte
auch überdies ) Grund zu vermuthen , daß ein Theil die¬
ser fixen Luft aus der alkalischen Auslösung in die At¬

chen Menge

mosphäre übergegangen seyn möge ; besonders währen¬
der Zeit , da ich sie langsam und tropfenweise durch daS
Papier filtrirt hatte , um sie von der Eisenerde zu schei¬
den , die , wie ich wußte , darinnen aufgelöset war . AuS
dieser Ursache stellte ich folgenden Versuch an.

Vierter Versuch.
Eine

Drachme

Salpeter

in kleine Stücken

brochen , ward mit einer halben Drachme

zer¬

grober Eisen¬

feile vermischt , und in einen kleinen Schmelztiegel

ge¬

Sobald die Verpuffung anfieng , schüttelte ich
than .
halbe Drachme Eisenfeile mehr hinzu , und da
eine
noch
sie vorüber war , senkte ich den glühenden SchmelztieDas
gel jin ein kleines Gefäß mit reinem Wasser .
lößte sich bald auf , und diese Auflösung ward so
Salz
Ich fand zwar noch «ine
geschwind als möglich filtrirt .
kleine Quantität

von nicht decomponirten

Salpeter

dar¬

in «, doch aber war sie sehr stark alkalisch . Beym Hinentstand kaum irgend einiges Auf¬
zugiessen der Säure
brausen . Damit

njcht dieser Umstand der Ursache möchte

zuge.

ZZ
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zugeschrieben werden , daß diese Auflösung viel Phlogiston enthalten habe * ) , so goß ich so viel Säure zu,
daß diese die Oberhand bekam , und that dazu etwas
Vitriolsolurion : ce schlug sich aber kein BerlilMblaU
nieder.
Zink verpuffte mit dem Salpeter auf eben die Art,
wie das E :scn in den vorigen Versuchen , und mit glei¬
chem Erfolg . Hier muß ich noch anmerken , daß ich
in den alkalischen Auflösungen bey beyden vorigen Ver¬
bindungen einen Theil der darinnen aufgelohten Metalle
fand .

Denn

wenn ich nach ihrem Uebergange

telsalze noch etwas
ein wenig

mehr Salpetersäure

gesättigte

Blutlauge

in Mit-

hinzuthat , und

hineintröpfelte

entstand ein beträchtlicher Niederschlag
die jedem dieser Metalle eigen ist.

,

ss

von der Farbe,

Aus den Resultaten
der beyden letztem Versuche,
wenn sie mit den erster » ( von welchen sie bloß darinnen
unterschieden sind , daß statt der Kohlen eine andere ent¬
zündbare Materie genommen ward, ) verglichen werden,
erhellet , daß die fixe Lust , mit welcher in den beydeti
ersten Versuchen die alkalische Basis
des Salpeters
imprägniret ward , weder aus der Atmosphäre noch von
der Salpetersäure
gekommen sey :
weil das Alkali in
den beyden letzten Versuchen nur eine sehr geringe Quan»
tität

fixer Lust erhalten

hatte , da es doch der Wirkung
dieser

*) Hier ist zil bemerken , daß ein mit phlogistoi , gesät¬
tigtes gelindes Alkali die Eigenschaft , mit Säure » Mf;
zubraüsen , gänzlich verliehet.

in . Theil.
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dieser beyden Ursachen eben so sehr war ausgesetzt wor¬
Eisen und Zink
das in den beyden ersten .
, um die Sal¬
Materie
entzündbare
enthalten zwar genug
petersäure von ihrer Basis zu trennen , können aber nur
oder fixe Luft an die
Säure
sehr wenig mephmsche

den , als

da hingegen aus den Kohlen,

derselben setzen :

Stelle

wie Sie gezeigt haben *) , eine große Menge dieser Luft
bloß durch das Feuer entbunden werden kann , und dieß
schon bey einer weit geringern Hitze , als die bey dem
Verpuffen

entsteht .

des Salpeters

Entbindung

der fixen Luft aus

Ueberdieß wird die

den Kohlen

durch eine

doppelte Affinität , wie es die Chymisten nennen, be¬
fördert , nehmlich zwischen dem Phlogiston und der Sal¬
petersäure , auf einer , und zwischen dem Alkali und der
Da mir
auf der andern Seite .
mephitischen Säure
dieser Versuch sehr lehrreich scheint , und ich noch Gele¬
genheit haben kann , mich in der Folge darauf zu beru¬
fen , so will ich etwas

weitläuftiger

Rechenschaft davon

geben.
Beym
den

Verpuffen

des Salpeters

diese letztem gänzlich

mit Kohlen wer¬

und schleunig decomponirt.

und ihre mephitische Säure werden plötzlich von ihrer erdigten Basis und von einander selbst ge¬
Das Phlogiston verbindet sich mit der Salpe¬
trennt .
Ihr

Phlogiston

tersäure , und nimmt

mit ihr augenblicklich die Gestalt

vcr.
, vielleicht mit atmosphärischer
der salpeterartigen
In dieser Modifikation ist es bis¬
mischten , Lust an .
her , besonders in dem Proceß bey der Zubereitung des
Salpe-

S -rn .n. f.
*) 3m'zweyten Bande.- er Beobachtungen
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, den Untersuchungen

entgangen , bis Sie
deckten.

Indem

den Kahlen

35
der Scheidekünstler

e6 endlich in Gestalt der Lust enk-

nun auf diese Art das Phlogiston

getrennt

wird ,

aus

so wird zugleich die ganze

Masse ihrer ssren Lust , oder Mephltlschen
Säure
eben»
falls plötzlich entbunden ; da sie aber hicbey immer in
ihrem six. n Zustande , oder in dem Zustande
cent ! irten Säure
petersäure

einer con,

bleibt , so geht sie in das von der Sal-

verlassene Alkali über , und . nimmt die Stelle

dieser Saure ein . Mit diesem Alkali macht sie das hal¬
be Mikkelsalz , oder die Verbindung von Laugensalz und
mephikischcr Säure aus , die man gelindes Alkali (IVlilck
^l -rnli ) nennt . Kurz , der Fall ist vollkommen ähn¬
lich mir der Verpuffung

des Salpeters

Hierbei ) verbindet sich das Phlogiston

mit Schwefel.
mit der Salpeter,

säure ; und die Vilriolsäure
( wie die mephitische in je¬
nem Falle ) mit dem Alkali ; nur daß diese leßtern mit
einander ein vollkommenes
Mittelsalz , den vitriolisirten Weinstein ausmachen .
An einen » andern Orte
(Beob . über die Luft ll . B . S . zzü , 559 u. 40z ) , habe
ich gezeigt ,

daß wegen der starken Verwandtschaft

der

mephitischen Säure mit der atmosphärischen Lust , kein
Laugensalz durch diese Säure in der Luft neutralisirk wer¬
den könne ; obgleich dieses in fiper Lust und vielleicht in
noch andern Mitteln

vollkommen

gelinde Alkali ist offenbar
in welchem beyde Affinitäten

angehen kann .

Das

in dem besondern Zustande,
einander das Gleichgewicht

halten.
Seit

der Bekanntmachung

meiner vorigen Briefe

bin ich so glücklich nicht gewesen , meinen damals geäus-

(C) 2

fetten
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serten Wunsch erfüllen , und ausmachen zu können , ob
unter der Gestalt ei¬
es möglich sey mephitische Säure
und sichtbaren flüßigen Materie zu erhal¬
Worten , die st,re Lust so, wie
und andern künstlichen Luftgat-

ner fühlbaren

ten ; oder , mit andern
es mit der salpeterartigeu

oder starken

zu einem concentrirten

tungen

angeht ,

sauren

Geist zu reduciren , um Wasser u. dgl. damit

nach Gefallen

imprägniern

Die

zu können .

andern

sauren Geister sind jederzeit mit einem Theile Phlegma
Am
aber sehr gering ist.
verbunden , dessen Quantität
von
Dampfe
der
nächsten sind wir an die Verdichtung
durch die Bereitung des künst¬
der mephitischen Säure
lichen PyrmonterwasserS

gekommen :

noch schwerlich der concentrirteste

aber

dieß kann

Zustand seyn , in wel.

Ich habe zwar in
chen sich diese Säure bringen läßt .
den oben angeführten Versuchen gezeigt , wie man ma¬
chen könne , daß das Wasser eine weit größere Menge
condensire ; aber dieses Verfahren löset die
Diese star¬
der Aufgabe noch nicht auf .
Bedingungen
werden nicht durch die bloße Säure
ken Jmprägnationen
dieser Säure

allein gemacht , sondern durch eine Verbindung dersel.
ben mit einem dritten Körper , nehmlich mit einem al¬
kalischen Salze , welches dadurch in ein Mittelsalz ver¬
Inzwischen läßt mich ausser andern Be¬
auch die nächstfolgende hoffen , daß der Vor¬

wandelt wird .
trachtungen

schlag nicht gänzlich chimärisch sey.
Daß

diese Säure

ezlstiren könne ,

und ,

wenn

auch nur auf einen Augenblick , wirklich existire , erhellet , wie ich glaube , deutlich , wenn man überlegt , was
bey den vorher angeführten

Processen nothwendig

vorge¬
hen
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hen muß , wenn sie aus einem Körper in den andern
übergeht ; und noch besser zeigt es sich bey der Berei¬
tung der Magnesia , in sofern man dabev die Phäno¬
mene noch leichter beobachten bann .
( Man sehe den
zweyten Band S . 411. u . f.)
Bey diesem Proceß , wenn
die Auflösungen von Epsomcr und Weinstcinsakz zusam¬
mengegossen werden , giebt es gewiß eine , obgleich sehe
kleine Zwischenzeit , in welcher die Vitriolsäure
entwickelt und concentrirt von der Erde der Magnesia ins
Alkali , die M ' phitlsche Säure
aber zugleich aus dem
Alkali in die anliegenden Erdrheilchen , ebenfalls entwi¬
ckelt und vielleicht coNttNtMt , übergeht .
Nähme sie
während dieses Uebergangs , auch nur auf einen Augen¬
blick ihre elastische oder lustartige Gestalt an , so könnte
man erwarten , daß sie einige Zeichen einer Vergröße¬
rung ihres Volumens von sich geben , und der Liguor
plötzlich aufschwellen würde , weil sie sich alsdann in Luft.
blasen ausdehnen müßte . Sollten auch Ihre Leser über
diese Art der Untersuchung lächeln , so muß ich doch geste¬
hen , daß ich mich bisweilen des Mikroscops bedient ha¬
be , umzusehen , was bey der Berührung zweener Tro¬
pfen von diesen Auslösungen vorgicnge ; oder die bey ih¬
rer Vermischung in einer engen Röhre vorkomme, »den
Erscheinungen zu beobachten : —
gewiß nicht in der
Hoffnung , eine von den beyden Säuren
bey ihrem
Uebergange

zu sehen , sondern nur zu beobachten , ob
die mephilische Säure bn ) dieser Gelegenheit Blasen er¬
zeugen werde .
Ich konnte aber nie einige bemerken;
und diese Säure

gieng eben so still in ihre neue Basis

über , als die Vitriolsäure
philische Säure

in die andere , welche die nie-

eben verlassen hatte.

(T) ;

Ich

Z8

Anhang.

Ick übergehe noch andere Gründe , welche mich
auf die Gedanken bringen , daß es gar nicht unmöglich
allein , oder doch mir viel weniger
sey , diese Säure
vermischt zu erhalten , als man sie noch bisher
, wie Sie
Wofern das Phlogifton
hat haben können .
ist, wel»
Principium
dasjenige
,
vermuthen
Grunde
mit
ches die verschiedenen Luftgartungen flüchtig macht , und

Phlegma

ihnen ihre bleibende elastische Eigenschaft giebt , so könn»
tcn wir den Wunsch , auch diese Saure zu concentrlren,
in Erfüllung bringen , wenn wir ihr dieses Principium
Allein die wenigen Versuche , die ich
entziehen könnten
bisher

in dieser Absicht anzustellen

Gelegenheit

hatte,

sind ohne Erfolg geblieben.
Um den Leser mit dieser Idee ein wenig bekannter
zu machen , darf ich nur den Fall der salpeterartlgen
Luft erwähnen . Dieses ist ohne Zweifel nichts anders,
als der Dampf eines der stärksten mineralischen sauren
Geister — und dennoch , wenn wir Naturforscher in ei.
nem andern Mittel , als in der atmosphärischen Luft,
gelebt , geschloffen und unsere Versuche angestellt , oder
wenn .wir nicht diese atmosphärische Luft zum Gebrauche
bey der Hand gehabt hätten , so würden wir dieselbe
entweder gar nicht für eine Säure erkannt , oder sie we¬
nigstens ( zugegeben , daß ein kleiner Theil ihres sau,
ren Principii , wie Sie in dem gegenwärtigen Bande
S . ioz . zeigen , durch das Wasser ohne Zuthun der ak.
mosphärischen Luft verdichtet und von demselben eilige«
sogen werden könne, ) nur für eine sehr schwache Säure
wäre , die
gehalten haben , welche kaum im Stande
. Da
verändern
zu
Heliotropem
vom
Farbe des Safts

wir

Z9
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die Methode entdeckt haben , sie zu de«
indem wir ihr , nach Ihrer sehr wahr»

wir hingegen
componiren ,

scheknlichen Theorie , ihr Phlogiston entziehen , so kön¬
nen wir sie , wie ick) in meinem ersten Briefe ( Beob.
über die Lust l . B . S . Zl2. ) gezeigt habe , zu einer
verdichten und concentriren.
starken Salpetersäure
Nun sehe ich auch nicht den geringsten Grund , warum
entdeckt werden könnte,
nicht inskünftige eine Materie
durch deren Hülfe sich auch die ssre Luft zu , einer eben
so starken
lassen-

mephltischen

könnte concentriren

Säure

Groß .- Mefsingham,
den n : Januar

1777.

William Bewly.

Zweyter Brief.
Ueber die freywillige Entzündung des Pyropho»
rus , wenn er der atmosphärischen Luft ausge.
setzt wird.
At > enn man der Welt eine neue Theorie vorlegen soll,
behaupten,
so kann man dieselbe mit Zutrauen
wenn man eine Menge

Beobachtungen

und Versuche

vorbringen kann , deren Phänomene sich leicht und nur
allein durch diese Hypothese erklären lassen : besonders
wenn keine andern

bekannt sind , die ihr entgegenstehen
Ich trage die

oder sich nicht mit ihr vereinigen lassen.

folgende Hypothese mit einigem Mißtrauen

(C) 4

vor , weil ich

weiß,

4«

Anhang.

weiß ,

daß ich aus

unerwarteten

Mangel

Schwierigkeit

de gewesen bin , irgend
ihrem

Beweise

an Muße
der Materie

und wegen der
nicht im Stan.

einen entscheidenden Versuch zu

anzuführen , oder sie durch andere , als

wahrscheinliche analogische Schlüsse zu unterstützen , wcl.
che sich auf

die Fehler

der vorigen Theorien , und auf

einige neue Beobachtungen
gründen , welche die gegen,
wärtige Hypothese sehr zu bestärken scheinen. Wofern
sie richtig ist , so steht sie in sehr genauer Verbindung
mit einem der wichtigsten Gegenstände

unserer Unters « «

chungcn , und würde

erneu fast demonstrativen

von Ihrer

die Bestandtheile

Theorie ,

Beweis

der atmosphäri¬

schen Luft betreffend , abgeben .
Zu dieser Hypothese
Veranlaßten mich die Schwierigkeiten , die ich schon längst
bey der gewöhnliche » Hypothese
dige chymische Phänomen
zündung

über das so merkwür¬

, nehmlich die freywillige

des Hombergischen

Pyrophorus

,

Enk.

gefunden

hatte , und noch neulich Ihre

Entdeckungen über die Na.

tur der Atmosphäre .

nun auch immer aus dieser

Hypothese

werden

Was

mag , so sind doch die Beobachtun¬

gen , zu denen sie mich führte , neu , und die Versuche
können von jedermann
Da

leicht wiederholt werden.

ich zu Unterstützung

nen entscheidenden

Versuch

dieser neuen Theorie kei.
anführen

es gut seyn , zuerst eine kurze Nachricht
diese Materie
einige Einwürfe
beygefallen

angenommenen

kann , so wird
von der über

Hypothese zu geben , und

anzuführen , welche mir wider dieselbe

sind , nebst den Gründen , welche diese neue

Theorie , wenigstenö
machen.

in der Speculalion

wahrscheinlich

Die
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Die

neuesten

und Naturforscher
Alaun , pyrophorus

4»

und

geschicktesten Schekdekünstler
*) haben , um die Entzündung des
an der Luft zu erklären , die Hypo¬

these angenommen ,

welche Hr . Du SllVl 'gM) >'» den
klemoires
6 es ^ ütlaematic ^ues ct clo
1o . lll . vorgetragen hat .
Um diese sonderbare Er¬
scheinung zu erklären , beobachtet Herr Du Snvigny
mit Recht , daß die Vikrivlsäure im Alaun , während
der Calci 'nation in der Phiole , ihre erdigte Basis ver.
lasse , und sich mir dem Phlogiston
binde « Bey dieser ihrer Verbindung

in den Kohlen ver.
mit einer entzünd¬

baren Materie wird ohne Zweifel ein Theil von ihr ver»
stüchtigct , und verdunstet theils in der Gestalt einer
flüchtigen Vitriolsame , theils einer blauen Schwefel,
stamme ; ein anderer Theil von ihr verbindet sich eben,
falls mit dem Phlogiston
, und bildet einen wahren
Schwefel , oder eine erdigte Schwefelnder , in welcher
der Schwefel von der Erde , mit der er verbunden ist,
gegen das Feuer beschicht wird , und deren Theilchen
überall

mit den Theilchen des Pulvers
So

vermischt bleiben.

weit nun ist Herr du Suvigny

durch die Er¬
scheinungen selbst und eine richtige chymische Unters »,
chung dieses Pulvers geführt worden : nun aber geht er
weiter , und nimmt Ml , daß am Ende des Processes
ein Theil der Vmrolsäure
entbunden
und sehr stark
conceutrict zurückbleibe . Nun ist bekannt , daß jn ei(C )

5 nem

«) Man s. Baume Experimental - Chymie B - k. S . zz 2,
Auch hat sichMacqucr in seinem schätzbaren chymische»
Wörterbuch. Art . Pyrophorus vorzügliche Mühe gese¬
hen, diese Theorie mcheiirgnver zu sitzen-
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nem solchen Zustande

diese Säure

die Feuchtigkeit an«

ziehe , und zugleich einen beträchtlichen Grad von Hitze
Er nimmt also ferner an , daß bey Aussetzung
errege .
an die Luft diese entwickelte und koncen¬
des Pyrophorus
die in der Atmosphäre schwebenden Was«
triere Saure
sertheilcben plötzlich anziehe , und durch die hierbcy er¬
zeugte Hitze , den Schwefel und die übrige in dem Pul¬
in Flamme setze.
ver befindliche entzündbare Materie
Seine Hypothese scheint sich durch den Umstand zu be.
kräftigen , daß ein Pyrophorus , der sich sonst langsam
entzündet , sehr schnell Feuer sängt , wenn man ihn
Herr du
anhaucht , oder auf ein feuchtes Papier legt .
dehnt diese Erklärung

Suvigny

auch auf verschiedene an-

dere von ihm entdeckte Pyrophoren aus , welche dem
Alaun , pyrophorus ähnlich sind , besonders auf die , zu
welchen man statt des Alauns , vitriolisirten Weinstein,
Salz , und andere vitriolische Salze mit
metallischen , erdigten , oder alkalischen Basis

Glauberisches
einer
nimmt.

diese Hypothese

Ware

des Herrn

du Suvigny

richtig , so fände kein Vorschlag einer neuen Theorie zu
statt . Allein daß sie in
dieses Phänomens
Erklärung
einem sehr wesentlichen Umstände falsch sey , ist, anderer
Beobachtungen zu geschweige », schon aus folgendem klar.
Es erhellet aus sehr zahlreichen von mir angestellten Beobachtungen , daß die Zusammensetzungen von
allen Classen der obeü angeführten Pyrophoren , die sich
von ihnen

daß

sie

nur in dem einzigen Umstände unterscheiden,

gar

keine

,
Vitrioljaure enthalten

sich

eben
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so leicht an der Lust entzünden , als die , welche mit die¬
sem Pri 'ncipium imprägnirt worden sind . Die umständ,
liche Beschreibung dieser Versuche , durch welche ein
neuer Pyrophorus
erzeugt ward , der jedoch von einer«
ley Gattung
allzuweitcS

mit dem vorigen war , würde mich in ein
Feld führen .

Vorjeßt

also muß der Leser,
bloß aufs Wort , meiner Behauptung
glauben , deren
Beweise ich auf eine andere Gelegenheit verspare.
Da

ich entdeckt hatte ,

Pyrophorus

daß der Hombergische

(unter welchem allgemeinen Namen ich

alle Pyrophorcn

des Herrn du Suvigny
begreife , wel¬
che sich ohne Zweifel alle aus einerley Ursache entzün.

den ) nicht durch die Feuchtigkeit , wenigstens durch kei¬
ne von der Vitriolsäure
ungezogne Feuchtigkeit entzün.
bet werde ; so lenkte Ihre Theorie über die Bestandtheile der atmosphärischen Luft , meine Aufmerksamkeit
ganz natürlich auf die darinnen enthaltene Salpeter¬

säure (von welcher wir nunmehr aus Ihren
wissen , daß sie einer der vornehmsten

Versuchen

Bestandtheile

der

Atmosphäre sey) , von der sich vermuthen ließ , daß sie
die wirkende Ursache bey diesem Phänomen seyn möge.
Die große Derwandschaft
dieser Säure mit dem Phlogiston , und die Hihe , ja sogar Flamme , die sie mit
gewissen entzündbaren Materien erzeugt , beweisen , daß
sie gleiche Wirkungen
hervorbringen könne ; und da ich
schon die Vltrivlsäure
von allen Ansprüchen , und von
aller wesentlichen Mitwirkung hierbey ausgeschlossen hak¬
te , so schien das Problem aus folgende Auflösung ge¬
bracht zu seyn : Entweder wird der Pyrophorus durch
die Feuchtigkeit

entzündet , die von einigen seiner an«

dem
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dern Bestandtheile

angezogen

wird ;

oder er hat das

Vermöge » , die atmosphärische Lust zu decompoimen,
Luft plöß.
und die darinnen enthaltene saspekemrtlge
lich an sich zu ziehen , und dadurch eine so starke Hitze
zu errege », daß die darinnen enthaltene phlogistische Ma¬
Es schien mir m
terie davon entzündet werden kann .
diesen Gedanken viel wahrscheinliches zu liegen , wenn
ich überlegte , daß Sie durch eben diese Säure mir an¬
dern Principien verbunden die reinste dephlsgisilcirte Luft
hervorbringen ; und daß diese sowohl , als die gemeine
Lust in sehr vielen phlogisiischen Processen vermindert
Nun
und wahrscheinlich zum Theil decomponirt wird .
schloß ich , wenn die Salpetersäure , als ein Bestandkhril der Lust , die Ursache der Entzündung wäre , so
au¬
müsse ein sonst etwas unvollkommener Pyrophorus
genblicklich Feuer fangen , wenn man Salpeter -geist hin¬
Diesem Gedanken zufolge habe ich verschie.
zuthäte .
denc Versuche angestellt , deren Erzählung , ob sie gleich
noch nichts entscheidendes über diese Frage bestimmen,
dennoch den Wißbegierigen
und den Scheidekünsilern
einigen brauchbaren

machen,
vielleicht

Unterricht geben wird.

Fünfter
Ich

einiges Vergnügen
und Naturforschern

Versuch.

bereitete etwas Homberglschen

Pyrophü-

Nls ( mit Alaun und Kohlen, ) und beschloß , ihn in
einer nur leicht verstopften Flasche eiue Zeitlang aufzube¬
halten , bis er gerade sein Vermögen , sich von freyen
Stücken zu entzünden , würde vcrlohren haben , »vor«

auf ich dann versuchen wollte, was für Wirkung der
Sal-
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auf ihn haben

würde .

Der

erste Theil

meiner

Absicht ward dadurch noch befördert , daß die
Flasche beym Abkühlen zufälliger Weise zersprang . Denn
da ich das Pulver der Sicherheit halber in eine andere
Flasche gebracht hatre , so fand ich , daß es sich an der
Luft nicht entzündete , ja kaum warm wurde .
Ich schüt¬
tete also ein wenig davon auf Papier , und tröpfelte et¬
was Glauberischen Salpetergeist
darauf , wovon jeder
Tropfen , sobald er das Pulver erreichte , augenblicklich
den Theil desselben, den er traf , in eine glühende
le verwandelte.

Sechster
Nachdem

Koh.

Versuch.

ich etwas Glauberisches

Salz

in einem

eisernen Löffel calclnirt hatte , so vermischte ich einen
Theil davon mit etwa halb so viel Kohlen , dem Gewicht
te nach gerechnet , und calcinirte die Mischung nochmals,
wie oben , in einer langen in einen Schmelztigel gesetz¬
ten , und mit Sand
umgebenen Phiole .
Der erste
Theil des ausgeschütteten Pulvers
ward an der Luft
kaum merklich warn ; ; wenn ich aber Salpetergeist dar¬
auf tröpfelte , so ward er nicht allein , wie im vorigen
Versuche ,

augenblicklich da entzündet , wohin dieser
traf , sondern es entstand auch ein heftiges Verpusten.
Diese neue Erscheinung rührte von dem Cubtschen

Salpeter

her , der sich während des Processes selbst

durch die Verbindung

der Salpetersäure

ralischen Alkali erzeugt hatte .
des Pulvers

Der nächstfolgende Theil

ward etwas heiß , entzündete

eher , als bis der Salpetergeist

mit dem mine.
sich aber nicht

hinzukam .

Der Rest,
der
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der an dem Boden der Phiole hieng , und einer größer»
Hitze ausgesetzt gewesen war , ward mit einem Drache
Er entzündete sich
losgeschabt , und ausgeschüttet .
frrywillig , und verpuffte , nachdem er etwa zwo Minuten lang an der Luft gelegen hatte.
Die

Stufenfolge

in den Erscheinungen ,

eines und
diese drey Portionen
zeigten , scheint die Vermuthung

welche

ebendesselben Pulvers
zu rechtfertigen , daß

die Entzündung des letztem aus eben der Ursache erfolgt
der beyden ersten veranlaft
sey , welche die Entzündung
Es läßt sich annehmen , daß die erste Porset hat .
tion , welche in dem obern Theile der Phiole nicht gnug.
war , nicht im Stande gewesen sey , die
aus der¬
Luft zu dccomponiren , oder die Salpetersäure
selben so anzuziehen , daß sie dadurch merklich warm hät-

sam calcinirt

te werden können ; brachte man aber concentrirte

Salpe.

Die nächstfolgentersäure dazu , so entzündete sie sich.
» Grad der Hitze
größer
de Portion , welche schon einen
hatte , war dadurch fähig geworden , auf
ausgestanden
in der Luft so zu wirken , daß sie ek.
die Salpetersäure
was

Heister ward ,

konnte aber immer noch nicht ohne

künstliches Hinzuthun der Salpetersäure entzündet wer¬
den : da hingegen derjenige Theil des Pulvers , der an
dem Boden der Phiole gewesen war , sich ohne Beyhül.
der Luft
durch die bloße Berührung
fe des Salpetergciste
entzündete , aus der er , wie sich also wohl annehmen
läßt , eben diese Säure plötzlich an sich gezogen haben mag.
Da ich nun diese Versuche zu wiederholen und ab¬
zuändern wünschte , weil ich es doch in meiner Gewalt

hatte,
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so oft ich wollte einen unvollkom¬

menen PyrophoruS zuzubereiten
, der einem vollkomme,
nen zwar so nahe als möglich käme , aber sich doch nicht
wirklich bey Berührung
der Lust entzündete , so fiel mir
die folgende leichte und bequeme Methode ein , den Ver.
such mit einer Tabakspfeiffe auszuführen .
Ich will hier
von dem Gebrauche dieses so bequemen Apparatus ein
Beyspiel

geben , und zuerst den ganzen Proceß

und die

Erscheinungen
bey der Bereitung
des Alaun - pyropho«
ruß ( der durch den Zusatz von etwas Laugensalz verbes,
sert wird ) beschreiben , der sich von selbst entzünden soll.
Ich habe dabey nur anzumerken , daß ich, wenn ich ihn
unvollkommen machen will , nur die Zeit der Calcina»
tion beträchtlich abkürzen darf , und daß ich , wenn ich
etwas mehr davon zu haben wünsche , als in dem Kopf
einer Tabakspfeiffe
Raum hat , mit gleichem Erfolge
auch einen kleinen Schmelztiegel gebrauchen kann.

Siebenter
Ich

füllte die Hälfte

von einer Tabakspfeiffe
aus zween Theilen

Versuch.
oder drey Viertel

des Kopses

mit einer Mischung

an , welche

Alaun ( der vorher

durchs Glühen

calcinirt

worden ) einem Theile Kohlenstaub und einem
Theile Weinsteinsalz besteht ; diese Materie wird nur lo«
cker eingestopft , und der übrige Raum des Kopfs mit
seinem Sande
ausgefüllt .
Sobald
das Pulver heiß
wird ,

geräth

der darüber

liegende Sand in eine Art
, welche gemeiniglich einige Minuten
Diese Erscheinung scheint zum Theil von

von Aufbrausung
lang anhält .
der Vitriolsäure

im Alaun

herzukommen ,

welche sich
von
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von ihrer sidigken Basis trennt , und fsrs Lust aus dem
Alkali treibt , indeß ein anderer Theil von ihr vielleicht in
das verwandelt wird , was Sie vitriolisch saure Luft
folgt die Erscheinung
Auf dieses Phänomen
nennen .
welche von der Ver.
,
Flamme
einer blauen schweflichken
der
mir dem Phlogistou
bindung eben dieser Säure
oder
Minuten
Kohlen herrühret , und ohngefehr zehn
Wenn diese aufgehört
lang anhält .
eine Viertelstunde
hat , kömmt weiter keine merkliche Erscheinung vor . Man
läßt die Materie

nunmehr

zwanzig Minuten

oder eine

glühen ; man kann sie aber auch , wenn
länger glühen lassen , ohne
man will , zwo Stunden
Endlich
dadurch Schaden leidet .
daß der Pyrophoruö
nimmt man die Pfciffe aus dein Feuer , und schlägt die
halbe Stunde

sobald sie kalt wird , heraus , da sie denn ge.
meiniglich gar bald von sechsten Feuer fängt.

Masse ,

und
habe diesen sehr bequemen Apparatus
derjeni«
Besten
zum
umständlich
so
den Proceß damit
gen beschrieben , welche etwa in Versuchen dieser Art
Eö ist besonders
weiter zu gehen wünschen möchten .
bequem , die Wirkung verschiebentlichcr Verbindungen,
und auf eine leichte Art , zu un»
in kleinen Quantitäten
Ich

Auch ist er den Zufällen nicht ausgesetzt,
unterworfen ist , und mau kann die

tersuchcn .
denen das

Glas

bey einer sehr mäßigen Aufmerksamkeit
derselben
irgend einige Unterbrechung
Mit diesem Ap¬
Gegenstände anstellen .

Versuche damit
und

fast

ohne

durch andere

habe ich eine große Menge Versuche mit glck.
paratus
Die Re¬
cher Leichtigkeit und Bequemlichkeit angestellt .
sultate derjenigen , welche ganz unmittelbar zu der ge«

gcnwär«
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genwärtigen

Materie gehören , können in folgendem Ver¬
suche zusammen begriffen werden.

Achter Versuch.
Ich vermischte etwas trocknen Kohlenstaub mit
doppelt und bisweilen dreymal so viel ( an Gewicht ) Ku¬
pfer . Eisen , oder weiffen vorher calcinirten Vitriol , und
that etwas Weinsteinsalz hinzu — oder ich vermischte
Kohlenstaub mit doppelt bis dreymal so viel Gewicht
von calcinirtcm vitriolisirten Weinstein oder Glauberischem Salz — jede von diesen verschiedenen Mischun¬
gen ( welche alle bey gehöriger Behandlung , d. i. bey
länger fortgesetzter Calcinacion , vollkDMMne
Pyropho»
ren würden geworden fseyn) wurde , wenn ich sie in dem
Kopfe einer Tabakepseiffe auf die oben beschriebene Art
nur zehu Minuten oder eine Viertelstunde lang calcinirt
hatte , beym Hinzuthun

des Salpetergeists

augenblick¬

lich entzündet .
Eben dieß erfolgte mit Pyrvphoren,
die dem vorigen vollkommen ähnlich waren , nur daß sie
gar keine Vikriolsäure
, oder doch nur einen fast unmerklichen Antheil von derselben enthielten .
Zum Ver¬
gnügen will ich noch erwähnen , daß , wenn man etwas
Terpentinöl auf das Papier oder Kartenblatt
gießt , wo»
auf diese unvollkommenen
Pyrophoren liegen , alsdann
ein einziger oder zween Tropfe » von Glauberischem Sal.
pekergeist augenblicklich eine Flamme

erzeugen.

Da man vermuthen könnte , als ob die Salpeter¬
säure in dem vorhergehenden Versuche die Kohlen al¬
lein aus eben den Gründen entzünde , aus welchen sie

m . Theil .

(D )

eine
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eine Flamme

erzeugt , wenn man sie auf gewisse wesent.

iiche Oele gießt ,

oder auch auf andere Oele , wenn sie

in Verbindung
mir der Virriolsäure gebraucht wird , so
machte ich noch die folgenden Versuche.

Neunter Versuch.
Ich ließ etwas ganz unvermischten Kohleiistaub mit
einer Schicht

von Sande

bedeckt , wie in vorigem Ver.

suche, eine oder etliche Stunden

lang stark glühen . Goß

ich nun , wenn sie abgekühlt waren , Salpetersäure
zu , so brachte

hin¬

dieselbe kaum irgend eine merkliche Be.

wegung oder Wärme , oder andere merkliche Wirkung
hervor , einige rothe Dämpfe ausgenommen , weiche
von der Erzeugung
rührten.

einiger salpeterattlgen

Luft

her-

Zehnter Versuch.
Ich
Vitriolöl

knetete etwas Kohlenstaub

mit conrentrirtem

zusammen , und verfuhr damit wie im vorigen.

Ob ich gleich den Ausgang vorher sehen konnte , so mach¬
te ich dennoch den Versuch , weil Herr du Suvigny
gegen das Ende seiner Abhandlung behauptet , diese Mi¬
schung , nach der gewöhnlichen Art der Bereitung des
Pyrophorus
behandelt , sey heiß geworden , wenn er sie
auf einem feuchten Papier an die Luft gesetzt habe . Da
ich sie ohngefthr eine Stunde
lang calcinirt hatte , so
fand ich , daß das Hinzugiessen der Salpetersäure
eben
so wenig auf die Kohlen
ehe.

Ich

veränderte

wirkte , als im vorigen Vers »,
das Verfahren ,

indem ich die
Pfeiffe
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Pfti 'ffe vom Feuer

wegnahm , ehe sie noch glühend ge¬
worden war , und fand , daß die ganze Vim 'olsäure
schon davon gegangen sey ; denn das Wacher , in welches
ich hernach das Pulver schüttete , brachte auch nicht die
geringste Veränderung
der Farbe in einem Lakmusausgliß hervor.
Es sind mir zwar auch noch andere Methoden beygefallen , die gegenwärtige Untersuchung weiter zu ver¬
folgen ;
ich habe aber , seitdem ich zum erstenmal auf
diese Materie gefallen bin , so wenig Muße zu ihrer Un¬
tersuchung gehabt , daß ich nicht im Stande gewesen
bin , mir selbst in Absicht auf dieselbe Gnüge zu leisten.
will ich eine von diesen Methoden kürzlich
anführen.

Inzwischen

Ich nahm an , daß der PyrophoruS , wenn er
wirklich von der Salpetersäure
in der Lust entzündet wür¬
de , vielleicht Zeichen der Gegenwart
dieser Säure von
sich gebe» werde , wenn er eine Zeit lang entweder an
der freyen Luft , oder in einer gegebenen Quantität
Luft
unter einer umgestürzten Glocke gelegen hätte ; kurz,
daß er vielleicht diese Säure
ebe» so an sich ziehen und
in sich behalten werde , wie die Wände in den gewöhn¬
lichen Salpeterhütten .
Bisweilen schien es mir zu glü.
cken ; aber meine wenigen und unvollkommenen Versu¬
che sehen mich nicht in Stand , mit Gewißheit davon
zu sprechen.
Unter einer fest verschlossenen Glocke fängt
zwar der PyrophoruS nicht Feuer ; aber er vermindert
allezeit die eingeschlossene Luft beträchtlich , wofern er sie
nicht decompylnrt .
Nun ist die Frage , welcher Bei
(D ) 2
stand-
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standkhei ! der Lust ( vorausgesetzt , daß sie nichc in ihrer
ganzen Substanz vermindert werde ) es sey , der bey die»
aus seinem elastischen
ser und andern Verminderungen
.und expandirten Zustande kn einen nicht . elastischen und
scheint auch die hier
zu
noch folgende Schwierigkeiten

condensirten

übergeht ? —

angegebene

Methode

Zwar

Wenn ich der Luft einen vollkommenen
aussetze , so entzündet er sich , die darin¬
wird zerstreut , und
Salpetersäure
nen vermuthete
der angenommene salpekerartige Schwefel , der durch die
schleunige Verbindung dieser Säure mit dem Phlogiston
haben . —
Pyrophorue

der Kohlen entsteht , muß sogleich bey seiner Entstehung
Auf der andern
selbst verbrennen oder zerstört werden .
Seite , wenn ich den Pyrophorue mit Vorsatz UNvossr
, daß er im
, kann ich kaum erwarten
kommen mache
Stande seyn werde , die Luft zu decomponiren , oder ihre
anzuziehen und in sich zu behalten . —
Salpetersäure
Vielleicht aber werden andere Wege zu dieser Untersu¬
chung , die ich jedoch nichc habe verfolgen können , etwas
mehr entscheidendes geben.
Ueberhaupt ist , wie ich glaube , wenigstens soviel
gewiß , daß die Hypothese des Herrn du Suvigny das
nicht erklärt ; und es wird nicht ohne Nu¬
Phänomen
tzen seyn , die Naturforscher auf die Mängel seiner Theo»
rie aufmerksam zu machen , weil sie dadurch ermuntert
werden können ,

ihre Untersuchungen

über

die wahre

Ursache einer so sonderbaren Erscheinung , als die Ent.
der
zündung eines Körpers durch die blosse Berührung
Luft ist , zu erneuren»
Da

Anhang.
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über die gegenwärtige

einen großen Theil ihrer Wahrscheinlichkeit und
erhalten , die
ihres Gewichts durch die Einwendungen
gemacht
Suvigny
du
ich gegen die Theorie des Herrn
Materie

so wird es nöthig

habe ,

dieser Abhandlung
Einwurf

,

einen

seyn ,

noch vor dem Schluß

dem Scheine

nach wichtigen

den man gegen seine Hypothese machen kann,

und auf den ich bereits angespielt habe , in besondere,Be«
trachtung zu ziehen.
Man

kann die Einwendung

machen ,

daß , wie

es sich auch in Wahrheit verhält , ein Pyrophorus , der
sich sonst langsam entzündet , sehr leicht Feuer fange,
wenn man ihn auf ein feuchtes Papier legt , oder sich
bisweilen , wenn man ihn anhaucht , augenblicklich ent¬
Man kann zu diesen Einwendungen noch hin«
zünde .
zujctzen , daß , wenn man etwas von dem Pulver in ein
Gefäß mit Wasser wirft oder streuet , sich viele Theil«
chen desselben in Gestalt kleiner rother Funken entzünden,
mit dem Wasser kom.
sobald sie nur zuerst in Berührung
Diese Erscheinungen , kann man sagen , ( wenn
men .
man mir auch zugiebt , daß die Gegenwart der Vitriol«
säure nicht nöthig zu der Entzündung sey) scheinen doch
durch die Hiße enczün«
anzuzeigen , daß der Pyrophorus
det werde , welche durch die von dem in der Mischung
befindlichen erdigten oder alkalischen Princlpi 'um angezo¬
gene Feuchtigkeit

entstehet *) , die man für völlig hin«
reichend
(D ) z

«) Herr de Smech behauptet ebenfalls in seiner neuerli¬
chen Dissertation äe scre 6xo , daß der Pyrophorus zu
eben der Zeit , wenn er brennt , schwerer werde Die¬
se Beobachtung würde den Einwurf bestärken :, allein
die
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reichend halten kann ,
in Flamme zu setzen.

den entzündbaren

Theil derselben

Die beyden folgenden Versuche scheinen die Wich¬
tigkeit dieses EinwurfS

sehr zu schwächen , ja vielleicht

gänzlich aufzuheben ; auch scheinen sie einiges neue Licht
über dies.» Theil der Materie
den mit Portionen

zu verbreiten .

von ebendemselben

Pyrophorus

stellt , der sich, wenn er auf einer mäßigen
bisweilen

nicht darauf

ange¬
Zeit ent¬

auch gar nicht brennet , wenn man

hauchet.

Eilfter
Ich

wur.

trocknen Sub¬

stanz liegt , selten eher , als nach einer Minute
zündet ;

Sie

schüttete

etwas

Versuch.
von diesem Pyrophorus

auf

ein Stück rrocknes Papier , das ick in der Hand behielt,
und schnell gegen ein starkes Feuer brachte .
Sobald es
demselben aus sieben bis acht Zoll nahe kam , entzündete
es sich augenblicklich.
Auch schüttete ich ein wenig von ebendemselben
rophorns

auf ein trocknes Stück

Py-

reines Zinn , das ich

zwölf Zoll weit von ebendemselben Feuer stellte .
In
weniger als fünf Sekunden ward es völlig glühend . —
Etwas

trocknes caustischeS Alkali , in eine ähnliche

ge gestellt , lag auf

eine Stunde

La¬

lang , ohne Feuchtig¬

keit anzuziehen , oder schwerer zu werden ; und noch ein
wenig von eben demselben Alkali , das vorher angefeuch¬
tet,
die Sache
Brennen
mehrung
scheinlich

verhalt sich ganz anders . Nur erst nach dem
erhalt der Pyrophorus eine beträchtliche Ver¬
seines Gewichts , deren größter Theil wahr¬
von der Feuchtigkeit herrührt.
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neben das vorige gestellt wurde , ward

trockner und verlohr von seinem Gewichte.
Inzwischen

könnte man immer noch sagen , der Py«

rophoruö ziehe die Feuchtigkeit häufiger und schneller an,
als das frischeste und trockenste kaustische Alkali ; sund er
sey doch bey diesem Versuche einem Luftzuge ausgesetzt
gewesen , der selbst bey dieser warmen und trocknen Lage,
immer noch Feuchtigkeit genug könne mit sich geführt und
mitgetheilt haben , um ihn zu entzünden . — Allein eine
andere Portion Pyrophorus , die ich vor allem Luftzuge
durch vorgesetzte breite Stücken
von allen Seiten

verwahrt

Blech

von hinten und

hakte , entzündete sich dennoch

eben so geschwind als die vorige.

Zwölfter Versuch.
Ich

erhitzte ein starkes und flaches Stück Eisen , und

ließ cü so lange abkühlen , bis es einige Körner
Pulver , oder trockene Schwcfelblumen

Schieß»

, die ich darauf

streute , nicht mehr entzündete , oder merklich veränderte.
Ließ ich nun ein wenig Pyrophorus

darauf

fallen , so ent¬

zündete sich derselbe , sobald er es berührte .

Ich

ließ

von Zeit zu Zeit neue Portionen darauf fallen , und der
Erfolg war eben derselbe. Da endlich das Eisen so kalt
geworden war , daß ich den Finger
den lang ohne Schmer ; daran
dete sich der Pyrophorus

drey bis vier Sekun¬

halten konnte , so entzün¬

noch immer im ersten Augen¬

blicke der Berührung.
Es läßt sich schwerlich glauben , daß bey diesem Ver¬
suche der Pyrophorus

von der Feuchtigkeit

entzündet wor¬

den sey , obgleich dieselbe ohne Zweifel bey der gewöhn.
(D ) 4

lichen
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lichen Temperatur

der Atmosphäre die Entzündung be¬
fördert .
Vielleicht kann bey dieser Temperatur so gar
die Feuchtigkeit nothwendig seyn , wenigstens um den
Proceß

der Entzündung

die angenommene

anzufangen .

Salpetersäure

E » können z. B»

in der Luft und der Py-

rophorus

nicht im Stande
seyn , in völlig trocknem
Zustande in einander zu wirken; denn die Chnmie lie»
ftrt uns eine Menge von Beyspielen , da Körper , welche
vermögend sind , bey hinzukommender Feuchtigkeit sehr
heftig aus einander zu wirken , dennoch im trocknen Zu.
stände in vollkommener Ruhe bleiben .
In meinem letz*
ten Versuche scheint die Hitze die plötzliche Decomposirion , oder wenigstens die Entzündung des Pyrophorus
ohne das Hinzukommen der Feuchtigkeit hervorgebracht
zu haben , obgleich diese Hitze weit geringer , als dieje.
nige war , welche zur Entzündung
des gemeinen oder

Vitriolischen Schwefels schlechterdings nothwendig ist.
Können

wir nicht in dieser Rücksicht mit hinlänglicher

Wahrscheinlichkeit vermuthen , daß das Phänomen durch
eine in demselben Augenblick geschehene Erzeugung einer
noch mehr entzündbaren

Materie , nehmlich eines stllpe-

Markigen Schwefels , entstanden sey?
Im Ganzen genommen finde ich es aus den hier»
über angestellten Versuchen wahrscheinlich , daß der Py¬
rophorus

seine besondere Eigenschaft durch den Umstand
erhalte , daß in ihm die Erde oder das Alkali mit dem
Phlogiston verbunden ist, und daß die Vikriolsäure,wenn

sie dabey gegenwärtig ist, die Wirkung nur den Umstän.
den nach verstärke oder schwäche .
Bey der Calcination
wird

die Erde

oder das alkalische Principium

mit dem
phlogi-
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phlogistischen Pn 'ncipi'um der Kohlen nicht bloß vermischt,
sondern wirklich , obgleich nicht fest , verbunden ; daß
also der Pyrophorus , in seinem einfachsten Zustande be,
trachtet , nichts anders , als ein vollkommen trocknes phlooder Erde ist. Nach diesen Datis
kann man die Phänomene auf folgende bevde Arten er»

gistici'. tes Alkali

klären , wobey man besonders auf den Einfluß der Feuch¬
tigkeit und der Hitze aus den Pyrophorus Rücksicht neh¬
men muß.
Wenn

man annimmt , daß entweder das alkalini¬
sche oder das erdigte Prmcipium eine größere Verwand,
schüft mit dem Wasser habe, als mit dem Phlogiston,
mit welchem das eine oder das andere verbunden ist , so
können sie, wenn sie einer feuchten Atmosphäre ausgesetzt
werden , die Feuchtigkeit anziehen , und dadurch kann
das phiogistische Prmcipium
in Freyheit gesetzt werden,
rvelches . dann die von uns angenommene Achtsame , mit
welcher es , wie bekannt ist , eine sehr starke Verwand,
schasr hat , an sich ziehet , und von derselben entzündet
wird ; — oder es kann , wenn diese Hypothese von dem
Leser verworfen wird , die entzündbare Materie bloß durch
die Hitze entzündet werden , welche durch die Verbindung
des Alkali u . s. w . mit der Feuchtigkeit *) einsteht.
(D ) ;

Bey

*) Ich muß inzwischen bemerken, daß der eben anaefübrte einfache Pyrophorus , der keinen Schwefel enthalt,
eine Materie z« seyn scheint. welche qar nicht geschickt
iss, von einem solchen Grade der Hitze, als bey der
Berb ' ndiing des Alkal- mir Wasser entsteht, (durch die
blosse Mittheilunai entzündet z» werden: da die Kohlen
sein einziger entzündbarer Bestandtheil sind.
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Bey meinem letzten Versuche wird der PyrophoruS,
nach meiner Theorie , zuerst von der Hitze allein decom.
ponirr , welche sein phlogistifches Principium plötzlich ent»
bindet , woraus

eben dieselben Folgen

entstehen ;

d. i.

das Phlogiston , das sich nun in einem besonders ent¬

zündbaren Zustande befindet, fängt Feuer, indem es
sich mit der vorhergedachten
salpcterartigen

Schwefel

Säure

verbindet , und einen

bildet — oder , wenn der Leser

noch immer die andere Erklärung

vorzieht , es wird bloß

von dem heissen Eisen , d. i. durch die blosse Communk.
kation mit einem erhitzten Körper entzündet .

Welches

von beyden ist nun das wahrscheinlichste?
Mit dieser Frage muß ich vorsetzt diese Materie

ver¬

lassen , vorher aber noch die Aufmerksamkeit des Lesers
auf Ihre

merkwürdigen

Salpetersäure

Entdeckungen in Absicht auf die

, und die von Ihnen

durch dieselbe erzeugte

höchst reine Luft zurückführen . Diese merkwürdigen Ent¬
deckungen scheinen in Verbindung

mir den vorhergehen¬

den Versuchen , und andern die ich hier übergehe , sehr
zum Vortheil der Theorie zu entscheiden , aus welcher
gegenwärtige

Untersuchung

entstanden ist.

Inzwischen

gebe ich das Ganze blos für eine Hypothese , die sich an
die Stelle

der vorigen sitzenläßt , deren Mängel

diese Versuche bewiesen

durch

sind.

Großj - Messingham,
den ns Januar

1777.

William Bewly.
Register

