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anderer Rücksicht verbessert , ohnerachtet sie davon nicht
in Gold verwandelt

werden können .

Unterdessen habe

ich doch gefunden , daß sich ihr eigenthümliches Gewicht
durch diesen Proceß nicht verändert ; so daß Bley leider
immer noch nichts , als Bley ist.

Fünfzehnter Abschnitt.
Von dem Imprägm'ren des Wassers mit
,
fixer Luft.
Erste Abtheilung.
Geschichte dieser Entdeckung .'
/As verursachte mir oft ein großes Vergnügen , wenn
V *- ich in die Geschichte der praktischen Naturlehre zurückgieng , und sahe , daß oft eine Entdeckung mit einer
andern sehr nahe in Verbindung stand , und daß demohngea chtet niemand auf diese Verbindung ' eine lange Zeit
hindurch so aufmerksam gewesen war , daß man von ei¬
ner Entdeckung auf die andere wirklich geführt worden
wäre .
Vornehmlich wenn ich gewahr wurde , daß derje¬
nige , der die erste Entdeckung machte , in seines Unter¬
suchungen kurz abbrach , und keinen einzigen Schritt wei¬
ter that , um einen folgenden thun zu können , der viel¬
leicht von ungleich größern Folgen war . Zumal da oft
zu diesen : zweyten Schritte so wenig Genie und Scharf¬
sinn erfordert wurde , daß man es gar nicht begreifen
kann , wie es nur dem gemeinsten Kopfe möglich gewe¬
sen seyn sollte, in dieser Untersuchung so plötzlich abzubre¬
chen .

So fand ich auch sehr oft , daß Männer , die die

H. Theil.

R

wichtig.
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wichtigsten Entdeckungen in der Naturlehre gemacht hat¬
ten , die gemeinste Anwendung davon übersahen . Mei¬
enthalt hier¬
und Optik
der Elektricität
ne Geschichte
Geschicht¬
Ein
.
Beweise
auffallende
von verschiedene
schreiber muß daher in dergleichen Fallen sehr auf seiner
Hut seyn , und nicht so geradezu Sachen für Thatsachen
so
angeben , die sich nur nach seiner Einbildungskraft
hatten zutragen sollen , lind die er doch nicht unmittelbar
Da dieses in
aus den ersten Quellen erweisen konnte .
wirklich ein be¬
Ansehung der menschlichen DenknngSart
Beyspiel , und
ein
sonderer Fall ist , so will ich hierzu
dieses Abschnitts,
zwar in Ansehung des Gegenstandes
ein sehr merkwürdiges Beyspiel anführen.
man entdeckt hatte , daß der säuerliche Geschmack
und die besondere Kraft des Pyrmontcr Wassers und an¬
derer ähnlichen mineralischen Wasser von der darinne ent¬
haltenen fixen Luft herrühre , und als man diese Luft wirk¬
lich aus dem Wasser entbunden und entdeckt hatte , daß
Da

sowohl dasselbige mineralische Wasser , als auch anderes
Wasser diese Luft wiederum aufnehme , so war man gleich
bereit , zu folgern , daß nothwendigerweise diejenigen , die
diese Entdeckungen , und vorzüglich diejenigen , die die
letzte gemacht hätten , ( denen auch bekannt gewesen seyn
müsse , daß diese fixe Luft ein Körper sey , den man sehr
leicht erzeugen könne, ) die Hand sogleich anö Werk ge¬
Anwendung
eine praktische
legt , von der Theorie
gemacht , und das gemeine Wasser wirklich mit fixer Lust
imprägnirt hätten , um dem Wasser die besondern Kräfte
mitzutheilen , die man mit Recht
der GesundSbrunnen
hoch schätzt , und die man

sich vornehmlich

bey uns nur
mit
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mit dem größten Aufwande anschaffen kann .
So sagt
z. B. D. Nooth in den philosophischen TransackioMN im 6; . B . S . 59 . „ daß man kaum von der Mög¬
lichkeit , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniren,
„ durch Versuche überzeugt gewesen wäre , als man schon
„ mf verschiedene Methoden gedacht , die Imprägnation
„zu bewerkstelligen . "
Wo ich mich aber nicht irre , so
beirügt sich dieser sinnreiche Naturforscher , indem die
Sache sich nicht so verhalt , wie er an dem oben angege¬
benen Orte vorgiebt .
Denn dieses ist so wenig der Fall,
daß ich ganz und gar nicht einsehe , wie man nur im ge¬
ringsten beweisen kann , daß jemand schon vor meiner
Abhandlung , die ich deshalb im Jahr 1772 herausgege¬
ben , über die Methode nachgedacht habe.
Waren

die Naturforscher

in der That darauf so auf-

merksam gewesen
, so würde einer und der andere gewiß
auf eine Methode gefallen seyn , die ihm würde Genüge
geleistet haben . Nein , nein , die Sache ist so leicht, und
nan kann hierinnen auf so vielerlei ) Art seine Absicht er¬
reichen , daß man zuverlässig in kurzer Zeit so viele und
verschiedene Methoden , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniren , würde gehabt haben , als man jetzt hat , und
man würde dem zufolge auch gewiß etwas vom künstlich

zubereiteten Gesundsbrumien gehört haben
. Man
kann aber nicht anders von der Sache urtheilen , wenn
man die Zeit , die seit der Bekanntmachung
aller derer
Entdeckungen , die dazu führen , verflossen ist , in Er¬
wägung ziehet.
Die Abhandlung

inn

er die

des Hrn . D . Brownrigg

's , wor¬

Gegenwart der fixen Luft in dem Spa-Wasser
R

r

bekannt
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bekanntmachte

, wurde vor der königl . Gesellschaft der
den iz . Juny 176 ; vorgelesen , und er¬

Wissenschaften
Ohngeachtet nun dieser vortreff¬
schien -766 im Drnch .
die Mischn,ig
in dieser Abhandlung
liche Naturforscher
dieses mineralischen Wassers vollkommen auseinander
setzt , so findet man doch nicht die geringste Spur dariiin,
daß er sich Mühe gegeben hatte, , es wieder zusammen zu
setzen , oder ein ähnliches Wasser durch das Imprägni¬
ern des gemeinen Wassers mit derselbigen flüchtigen
Grundsubsianz

hervorzubringen .

Ohngeachtet

man sich

nun freylich darüber wundern könnte , daß er sich so bei¬
der Sache verhalten habe , so ist es doch außer allem
Zweifel , daß er nie daran gedacht hat , weil er dieImdes Wassers auch nicht mit einem Worte
als einen Gegenstand der fortgesetzten Untersuchung em¬
prägnation

pfiehlt.
Das folgende Jahr daraus kam des Hrn . Cavelt«
Z>jsh vortreffliche Abhandlung über die künstlichen Luftgat¬
Er war der erste , der bestimmte , >vie
tungen heraus .
viel fipe Luft eine gegebene Quantität Wasser verschlucken
könnte , und demohngeachtct findet man doch nicht die ge¬
in dieser Abhandlung , daß er jemals dar¬
auf gefallen wäre, - es zu kosten , noch weniger aber den

ringste Spur

geringsten praktischen
zu machen.

Gebrauch

Wenn ein verneinender Beweis

von dieser Entdeckung

entscheiden kann , so

kann hier die vortreffliche und wohl ausgearbeitete Ab¬
1772 in eben dem
handlung , die Hr . D . Falkoner
, über das
herauskam
Abhandlung
meine
dem
in
,
Jahre

Wasser

zu

, ein
Bath herausgab

entscheidender

Beweis
seyn.
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seyn.

Er handelt bannn

neralischen Brunnen

sehr ' weitläuftig

von den

mi¬

überhaupt , giebt alle nur möglichen

Bestandtheile

derselben an , und ohnerachket er auf der

18;. Seite

fiz'e Luft als

die

einen

Bestandtheil der mei¬

sten mineralischen Wasser angiebt , so gedenkt er doch mit
keiner Sylbe , daß man ein solches mineralisches
verfertigen könne , wenn man

Wasser

die stre Lust in genuines

Wasser übergehen ließe . Ferner

ford

handelt Hr . D . Ik ' ilchxrin seiner vortrefflichen Abhandlung über die fixe Lust,

die er in demselben Jahre den 12. Sept . herausgab , auf
der dritten Seite von der Gegenwart der streu Lust im Pyr -monter Brunnen

, ohne nur im geringsten

zu erwähnen,

daß ihm eine Methode , das Wasser damit zu imprägniren , bekannt sey.
Und demohngeachtet behauptet D.
Nooth doch
, daß man auf das spateste feit 1766 verschie¬
dene Methoden erfunden habe, um die Impragnacion
des Wassers

mit fixer Luft zu bewerkstelligen , ohnerachtet

er zngiebt , „ daß ich nur der einzige gewesen sey, welcher ei„ ne Beschreibung
„ Zubereitung

von einer lediglich hierzu

herausgegeben

Nach der Abhandlung

bestimmten

habe ."
, die Hr . D . Nooth

über die

Materie herausgegeben hat , hat es von 1766 bis 1772
in einem Zeitraume von sechs Jahren , eine Menge von
Methoden , das Wasser

mit fixer Luft anzuschwängern,

gegeben , von denen einige , die vielleicht die meinige weit
übertrafen , früher , als die meinige erfunden wären ; und
nur in der Bekanntmachung
ohngefähr zuvorgekommen
1

derselben solle ich ihnen von
seyn . Er gedenkt Hiebey nicht

mit einem Worte , daß er seine eigne Methode

zu eben

der Zeit erfunden habe , sondern er sagt nur , daß er auf

R z

die
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die seinige gefallen wäre , wie er die Unvollkommenheit
der

meinigen

eingesehen

hätte .

Inzwischen

hatte

D . Falkemer , der doch ein guter Freund von D . Nooth

ist , (welches man aus dem andern Bande

seiner Ab¬

handlung über das Wasser zu Bath S . zag sehen kann,)
in den benieinten sechs Jahren nie etwas mitZuverlässigkett weder von jenen Methoden , noch auch von den mei¬
nigen gehört ; so wenig ich etwas von den verschiedenen

Methoden

, von denen D . Nooth

da sich doch meine Bekanntschaft

spricht, gehört habe,

sehr weit erstreckt . Ich

habe nicht einmal , seitdem ich meine Methode

bekannt

gemacht habe , gehört , daß jemand vorgegeben hätte , er
habe dieses schon vor nur bewerkstelligt , da doch nichts
gemeiner

ist ,

als

dergleichen Anforderungen ,

und oft

auf die schlechtesten Ansprüche.
Es ist nicht zu läugnen , daß Hr . Venelle
gleich
nach der Üebersetzung meiner Abhandlung in die französi¬
sche Sprache , die er einige Wochen , nachdem das Ori¬
ginal in England

herausgekommen

war , ( auf Anrathen

des Hrn . Trudame
, der alle physikalischen und nühlichcn Erfindungen mit einem rühmlichen Eifer auSzubrei,
ten sucht, ) herausgab , einen Auszug aus einer Abhand¬
lung , die er in die lVlomoircs
«je
et
hatte einrücken lassen, bekannt machte , um
sich nicht sowohl meine , als vielmehr des Hrn . D - Bl 0WN ->
rtqg 's Entdeckung zuzueignen .
Allein alles , was er

entdeckt zu haben behauptet , bestehet darinne,daß er , ohne
weiter einen Begriff von dem Unterschiede der fixen und
gemeinen Luft zu haben , sagt , die Kräfte der Sauerbrun¬
nen hiengen Überhaupt

von der Luft

ab .

Seine Ent¬
deckung

Impragnation

des
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deckung ist also von der meinigen so sehr unterschieden,
daß sie mich ohnmöglich auf die meinige konnte geführt
haben.
habe bis jeHo die Methode , das Wasser mit
fixer Luft zu imprägniern , nur in einem kleinen Traktatgen bekannt gemacht , zum Behuf derjenigen,welche wirk¬
lich einen Gebrauch davon zu machen gesonnen seyn sollten,
Ich

ohne dabey die Art und Weise zu beschreiben , wie ich auf
diese Entdeckung ( wenn man sie anders so nennen darf,)
gefallen bin . Da ich nun aber jedesmal die Umstände,
die mir zu einer Entdeckung Gelegenheit gaben , anzu¬
führen pflege , so werde ich auch hier so verfahren ; und
ich hoffe , daß meine Geschichte nicht ganz mißfallen soll,
weil diese Sache eben so viel Aufmerksamkeit in allen
Theilen von Europa , als in England erweckt hat , und
weil sie hoffen läßt , daß man bald nicht mehr nöthig ha¬
mit so großen Kosten soweit
ben wird , die Sauerbrunnen
herkommen zu lassen , weil man lange nicht mehr so viel
Gebrauch davon machen wird . Und ohngeachtet ich voll¬
kommen überzeugt bin , daß ich hierbei ) das allergering¬
habe,
ste Verdienst in Ansehung meines Scharfsinns
so werde ich doch stets diese Erfindung als einen von den
glücklichsten Einfällen ansehen , die ich jemals gehabt
habe , weil man gar nicht leugnen kann , daß diese Er¬
findung eine ganz eigene Wohlthat für das menschliche Ge.
schlecht schon ist , und , wie ich nicht zweifele , in der
Folge der Zeit noch weit größer seyn wird.
im Jahr
gegen das Ende des Sommers
und be¬
,
Leeds
nach
1767 gieng ich von Warrington
ein Haus , welches hark
wohnte daselbst das erste Jahr
Ohngefähr
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stieß .

Eine

so günstige

Gele¬

genheit erweckte in mir das Verlangen

, einige Versuche

über die fixe tust , welche beständig

daselbst entbunden

wurde , anzustellen .
eignet ,

Harte sich dieser Umstand nicht er¬

so würde ich wahrscheinlicherweise

Liese tust so aufmerksam

gewesen styn .

niemals
Ich

auf

hatte von

ohngefahr des D . B ' OWnrigg 'S vortreffliche Abhand¬
lung über das Spa -Wasser zu eben derselben. Zeit gelesen.
Das

erste also , was ich that , bestand darum , daß ich

flache mit Wasser

angefüllte Gefäße in die fixe tust über

die Oberflache der gahrenden

Gefäße

hinstellte .

Wenn

ich sie nun eine ganze Nacht darinne hatte stehen lassen,
so fand ich gemeiniglich den Morgen darauf , daß das
Wasser eine sehr merkliche und angenehme

Anschwange-

rung erhalten hatte , und ich trank dieses Wasser zum er¬
stenmale

mit einer ganz besondern Zufriedenheit , denn

es hatte wohl noch niemand solch Wasser gekostet.
Dieser Proceß
sich.

Ich

den

Einfall

gieng inzwischen sehr langsam

gerieth aber hierauf einige Zeit
,

daß

dieses Imprägniern

vor

nachher auf
vielleicht

ge¬

schwinder von statten gehen würde , wenn ich zwey Ge¬
fäße mitten in die fixe tust hinein halten , und das Was¬
ser darinnen aus einem Gefäße in das andere gießen würde.
Ich wurde hierauf gewahr , daß ich in fünfMinuten
mehr ausrichten

damit

konnte , als ich zuvor in vielen Stunden

würde haben ausrichten können . Verschiedene meiner
Freunde , welche mich besuchten , da ich dieses Haus be¬
wohnte , werden sich noch erinnern

können , daß ich sie

mit in diese Brauerei ) hinüber nahm , und ihnen ein
Glas von künstlichen Pyrmonter Wasser , das ich in ih¬
rer
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rer Gegenwart

zubereitete , darreichte . Ich bin so frey,
und gedenke hier unter andern eines gewissen Ritters,
Joh - Lees , der ganz besonders über diese Erfindung und
die Wirkung

Sommer

derselben erstaunte .
176z.

Dieses geschah in dem

Natürlicherweise wird man nunmehr glauben , daß,
da ich wirklich gemeines Wasser mit fixer Luft , die in
der Brauerey
entbunden worden war, impragnirt
hatte , ich sogleich darauf gedacht habe , das Nemljche
mit der Luft , die sich aus der Kreide und andern kalkartigen Körpern

durch einige stärkere Säuren
losmacht,
Und so viel ich mich erinnern kann , dach,
te ich auch wirklich daran , daß dieses immer möglich seyn

vorzunehmen .

könnte . Allein , so leicht es auch in der Anwendung zu
seyn schien , so wußte ich doch damals gar nicht , auf was
für eine Art ich dieses bewerkstelligen sollte.
Ich fuhr
also immer fort , mein Pyrmonter Wasser auf die oben
gedachte Art zu verfertigen , bis ich meinen Aufenthalt
änderte , welches ohngefahr gegen das Ende des Sommers 176z geschah .
Da ich mich nun nachher mit an,
dem dergleichen Untersuchungen , von deren Erfolg das
Publikum schon unterrichtet ist, beschäftigte , so bereitete
ich kein Pyrmonter Wasser mehr zu , bis in dem Früh¬
jahre des Jahrs 1772 . Während dieser Zeit gab ich al¬
len meinen Freunden von meiner Entdeckung Nachricht,
und äußerte gegen sie öfters , daß ich wohl wünschte , daß
Personen , die große Brandweinbrennereyen
zu besorgen
hätten , ( wo , wie man mir versicherte , die Gährung weit
stärker , als in den gemeinen Brauereyen
vor sich gehen
sollte,) darauf bedacht seyn möchten , in die fixe Luft, die
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mit Wasser hineinzuhängen , und
sich hiernächst Mühe zu geben , die Oberfläche des Was¬
sers zu bewegen , weil ich ganz gewiß überzeugt war , daß
sie auf diese Art mit wenigen oder gar keinen Unkosten

ich entband , Gefäße

das Pyrmonter

Wasser

in großer Quantität

würden

zu¬

bereiten können ; und hierdurch zu gleicher Zeit dem Publico und sich selbst einen großen Dienst erweisen . Denn
ich dachte damals an nichts weniger , als daß ich selbst
noch einmal diese Vorrichtung
würde.

so Vortheilhaft

verbessern

hörte aber binnen dieser ganzen Zeit , nemlich
von 1767 bis 1772 niemals , daß man eine andere Me¬
thode , Wasser mit fixer Luft anzuschwangern gebraucht
Ich

habe , als die oben erwähnte , und ich selbst wurde durch
einen bloßen Zufall darauf gebracht , auf eine Vorrich¬
tung zu denken , vermittelst deren man diese Anschwänder Lust aus der Kreide oder
gerung durch Entbindung
Als ich
andern kalkartigen Materien bewirken könne .
nemlich in dem Frühjahre des letzt erwähnten Jahres bey
speiste , hatte er
dem Herzoge von Norkhumberland
vorzuzei¬
Wasser
desiillirtes
Flasche
eine
die Gnade , uns
zum Gebrauch der Flotte de.
gen , welches D . Irwing
Dieses Wasser schmeckte ausnehmend lieb¬
stillirt hatte .
lich ; allein es fehlte ihm , wie allem destillirten Wasser,
Es fiel mir aber
der Geist vom frischen Brunnenwasser .
sogleich ein , daß man dieses Wasser sehr leicht in den
würde setzen können , daß die Flotte sich noch mehr
davon würde zu versprechen haben , und daß man es viel¬
mit fixer Luft sehr leicht und
leicht durch Imprägniern
ohne viele Kosten würde so zubereiten können , daß man
dadurch
Staud
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dadurch dem Seescorbut

zum wenigsten

nicht gar heilen würde .

vorbeugen , wo

Da ich nun ohngefähr im Jahre

vorher Versuche über die just angestellt hatte , vermittelst
deren ich die Verhältniß

bestimmte , in der verschiedene

Luftgattungen von einer gegebenen Portion Master aufge¬
nommen würden , so wußte ich wohl überhaupt , wie man
dieses würde bewerkstelligen

können ; ich wußte nem-

lich , daß man ein mit Wasser angefülltes

Gefäß

umge¬

kehrt hinstellen , und in dasselbe die Luft aus Blasen , die
man vorher damit angefüllt hatte , müsse übergehen las¬
sen.

Ich schlug daher sogleich bey dem Herzoge und der

ganzen Gesellschaft diese Vorrichtung

vor , und sie schien

allen zu gefallen , denn sie wünschten , daß ich mehr Aufmerksamkeit darauf wenden , und es wirklich inö Werk
richten möchte , welches ich daher auch zu thun versprach.
Den Tag darauf also versähe ich mich zu Hause mit
einer kleinen , meiner Absicht gemäßen Vorrichtung , die
um desto bequemer war , weil sie aus lauter Gefäßen , die
man

täglich

in einer Haushaltung

Mit

derselben impragnirte

sches Flußwasser
Luft , als

braucht ,

bestand.

ich sogleich eine Portion

so stark ,

daß

sie ohngefähr

sie selber betrug , aufnahm .

fri¬

so viel

Allein auf die

leichteste Methode , dieses zu bewerkstelligen, war ich
noch lange nicht gefallen , denn meine Gefäße hatten durch
und durch einerley Weite .

Allein

mit

diesen Gefäßen

konnte ich auch den Proceß in zwanzig Minuten
halben Stunde

zu Stande

Als mir nun einige Tage darauf Sir
Vile die Erlaubniß

,

ihm

oder einer

bringen.

aufzuwarten ,

George Saertheilte ,

si>

nahm ich eine Flasche von meinem angeschwängerken Was¬
ser
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sermitmir

, und sagte ihm , was

man vor einen Ge»

brauch davon machen könnte .
Ich versichertr ihn klein¬
lich, daß dieses ein gesundes lind angenehmes Getränke
vor die Seeleute

abgebe !) könne , und von der Beschaf¬

fenheit wäre , daß man vermuthlich
but vorbeugen , oder gar
mit der Sir

dadurch dem Seescor-

heilen könnte .

Die

Wärme,

George eine jede Sache , die zum Besten

des

Publikums
etwas beytragen kann , aufzunehmen pstegt,
machte , daß er sogleich ein Billet an den Lord Sand¬

wich schrieb
, worinnen er ihn um Erlaubniß bat, mich
ihm vorstellen zu dürfen , weil ich einen Vorschlag

Besten der Florr-e hätte.

Da ich nun

ZUM

nicht

wider¬

sprechen konnte , so schrieb er also das Billet , worauf wie
sogleich von dem Hrn . Lord die Antwort

erhielten , daß es

ihm ein Vergnügen seyn würde , uns den folgenden Tag
bey sich zu sehen. Ich setzte daher sogleich diesen Vor¬
schlag auf , und überreichte ihn in der Gesellschaft des
Sir
der

George

dem Hrn . Lord , der mir versprach , ihn

Admiralität vorzulegen.
Gleich darauf erhielt ich von dem Secretair

miralität

Nachricht ,

daß

Befehl erhalten hätte,

das

und

deshalb Bericht

Man

setzte mir hierauf einen Tag

Vormittage
lungsorte

Collegmm

meinen

Plan

an die ) (dmiralität

der Ad¬
mcdicum

zu

untersuchen,
zu erstatten.

fest , an dem ich mich

vor dem Collegio medico in ihrem Versamm¬
in Warwik -Lane stellen sollte .

Ich

überreich¬

te ihnen also daselbst vor einer ansehnlichen Versamm¬
lung eine Flasche von meinem imprägnirten
Wasser;
holte auch hierauf

meine Vorrichtung

, die sie zu sehen

wünschten , und zeigte ihnen , wie ich das Wasser damit

ä»

Impragnation

des

Wassers mit

sicher
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zu imprägniren pflegte . Ohngeachket nun daselbst einige
der größten Aerzte in London gegenwärtig waren , so schien
ihnen doch sowohl mein Plan , als auch der Gegenstand
selbst ganz neu zu seyn , und die meisten schienen dar¬
über ein großes Vergnügen zu haben.
Das Collegium medicnm hatte demnach einen vortheilhastsn Bericht an die Admiralität erstattet , und der
Sekretair benachrichtigte mich , daß die Kapitains
von
den. zwey Schiffen , die eben damals nach der Südsee se¬
geln sollten , Ordre hätten , einen Versuch mit dem angeschwängerten Wassr zu machen .
Ich setzte also zu ih¬
rem Behus meine Anweisung
in Manuscript auf , und
übrrschickte ihnen zugleich eine Abzeichnung
von der
dazu nöthigen Vorrichtung . Die Methode , auf die ich
nunmrhro gefallen war , hatte große Vorzüge vor derje¬
nigen , deren ich mich vor dem Collegio medico bedient
hatte ; denn ich brachte sie damals , weil ich mehr Auf¬
merksamkeit darauf wendete , zu der Vollkommenheit,
wie ich sie in meiner Abhandlung beschrieben habe.
Ohngeachket ich nun binnen dieser Zeit , ehe ich Lon¬
don verließ , welches in dem Frühlinge dieses Jahres ge¬
schahe, den Versuch , Wasser mit sircr Lust zu impragniren , beynahe allen meinen physikalischen Freunden und ih¬
ren Bekannten sowohl in meiner Wohnung , als auch an an¬
dern Orten , vorzeigte ; so traf es sich doch nirgends , daß
einer von den Herren sagte , er habe von jemanden
hört , der schon Rücksicht daraus genommen hätte.
Endlich

ge¬

muß ich noch anmerken , daß der Ritter

Ioh . Prmgle in seiner Abhandlung über die der-

schiedenm

270 Fünfzehnter Abschn. Imprägnatkon des rc.
schiedenen Lnftgattungen (in welcher er mit der größ¬
einem jeden , der in dieser Entdeckung be¬
griffen gewesen ist, sein gebührendes Verdienst bestimmt,)
mit keiner einzigen Sylbe einer andern Methode , Wasser
ten Genauigkeit

.mit fixer Luft zu imprägniern , die ihm etwa bekannt ge.
Wesen, Erwähnung thut , als derjenigen / die ich bekannt
gemacht habe .

Er muß also zuverlässig von denjenigen

Methoden , auf die Hr . D . Novth
haben.

zielet , nichts gehört

Da ich nun bis auf den heutigen Tag weder mittel¬
bar noch unmittelbar den geringsten Vortheil von diesem
Plane gehabt , sondern im Gegentheil so viel dabey ver¬
loren habe , als mich die Versuche kosteten , so halte ich
dafür , daß das Publikum mir wohl das , was es mir,
wie ich überzeugt bin , im eigentlichsten Verstände schul¬
dig ist , zugestehen könnte , nemlich das alleinige Ver¬
dienst dieser Entdeckung, die zwar in Ansehung mei¬
beynahe
und meines Scharfsinns
ner Geschicklichkeir
für nichts zu achten ist , die aber in Ansehung ihres Nu¬

tzens meinem Vaterlands und dem ganzen menschlichen
Geschlechte zuverlässig

von einem unaussprechlichen Wer¬

the seyn muß.

Andere

W

K

EK
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Andere Abtheilung.
Anweisung , das Wasser mir fixer Luft zu
imprägniren.

Erster

Abschnitt.

Die Vorrede meiner ersten Ausgabe dieser
Anweisung.
/Dinige

Versuche , die ich neulich der königl . Gesellschaft
vorlegte , gaben mir die Methode , Wasser mit stxer
Luft zu imprägniren , die ich in dieser Abhandlung
be¬
schreiben werde , an die Hand .
Diese Versuche bestunden aber eigentlich aus Beobachtungen

über verschiedene

Luftgattungen , und ich hatte nur dabey einer Methode ge¬
dacht , wie man besonders diese Luftgattungen mit Was¬
ser , oder einem andern flüssigen Körper mischen könne«
Da ich nun vermöge der Theorie des D . Makonde
glaub¬
te , daß auf diese Art mit fixer Luft impragnirtes Wasser
bey langen Reisen von dem größten Nutzen seyn könnte,
in sofern man dadurch entweder dem Seeseorbut vorbeu¬
gen , oder ihn auch heilen könnte , und alle Aerzte , die
ich kannte , mit mir darum übereinkamen , so gab ich
hiervon erstlich Nachricht an die Lords der Admiralität,
und diese verwiesen mich an

das Collegium

mcdicum.

Da nun diese Herren die Gewogenheit vor mich hatten,
und einen Bericht erstatteten , der meinen Plan sehr be¬
günstigte , so erhielten deshalb die königlichen Schiffe in
den Häfen Befehl , dieses Wasser zu versuchen .
Um
nun dieses Verfahren

bekannter zu machen , und zu be¬
merk-
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Elster

Abschnitt.

werkstelligen , daß man mehrere Versuche mit dergleichen
sowohl zu Lande, als auf der See an stell¬
Gesundbrunnen
te ; so entschloß ich mich , die gegenwärtige Abhandlung'
herauszugeben.
Pn 'ttgle beobachtete zuerst,
Der Ritter Johann
unterbrochen wurde,
Gährung
die
durch
baß die Faulniß
entdeckte nachher , daß diese Wirkung
und D . Makbride
von der bey der Gährung sich erzeugenden streu Lust abhienge , und empfahl aus der Ursache den Gebrauch der
Würze , weil sich aus . demselben durch die Gährung in
eins große Menge stre Luft , eben so, wie
dem Magen
bey frischen vegetabilischen Körpern entbände , er sahe sich
daher berechtiget , diese Würze anstatt der frischen vege¬
tabilischen Körper zu empfehlen , und die Erfahrung be¬
stätigte auch seine Muthmaßung . - Doctor Black fand,
fixe
daß die Kalksteine und alle talkartige Substanzen
pstegt,
sagen
zu
man
Luft enthielten , und sie dadurch , wie
sogleich kau¬
MÜd erhalten , und im Gegentheil
stisch würden , als man ihnen die stre Lust benähme.
, daß das PyrNach diesem entdeckte D . BrowNNgg
, welche
Wasser
mineralische
andere
nnd
monter
den säuerlichen Geschmack an sich hatten , eine beträcht¬
liche Menge dieser Luftgattnng enthielten , und ihr beson¬
deres spiritliöseS Wesen allein von dieser Luft abhienge.
Ach halte mich für sehr glücklich, daß ich auf so eine leich¬
te Methode gefallen bin , diese Luft allen Mastern , ja
vielmehr beynahe allen flüssigen Substanzen mitzutheilen.
Vielleicht wird man in kurzer Zeit vermöge dieser Me¬
thode diese große antisepkische Grundsiibstauz in verfehle,
denen Velrioults

verschreiben können.
Wenn

Vorrede

zu dieser

Anweisung
.
27g

Wenn diese Erfindung( ohngcachtet sie nicht diesen
Namen verdienet,
) meinen Landöleuten
, und überhaupt
dem menschlichen Geschlechte Nutzen bringen sollte, so

seyn. Und aus der Ursa¬
es sich nur seit den letztem Ver¬
besserungen
, die ich mit dem Processe vorgenommen ha¬
werde ich vollkommen belohnt
che habe ich so

frühe, als

be, thun ließ, dieselbe bekannt gemacht
. Ich kann
nicht unterlassen
, hierbei
- den Wunsch zu äußern, daß
alle, die etwas, welches einen allgemeinen Nutzen ver¬
spricht, entdecken
, mir darinne nachfolgen möchten.

Zweyter

Abschnitt.

Anweisung.
At ^

fixe Luft nur berührt
, so schluckt
ein, allein diese Mischung wird aus¬
nehmend beschleunigt
, wenn man das Wasser in Bewe¬
gung setzt
, weil man dadurch macht, daß beständig neue
Lufttheilchen auf neue Wassertheilchen stoßen
. Man
braucht also, um das Wasser sehr geschwind und kräftig
mit fixer Luft zu imprägniern
, nichts weiter zu thun, als
erstlich vor eine zureichende Menge dieser fixen Lust zu sor¬
gen, und alödenn darauf zu denken
, wie sich diese Luft
und das Wasser sehr stark in ein und eben demselben Ge¬
fäße herumschüttcln ließ, ohne daß Man dabey den Zu¬
tritt der gemeinen Luft befürchten dürfte. Dieses kamt
man aber sehr leicht bewerkstelligen
, wenn man ein Ge¬
fäß, welches es nur sey, mit Wasser füllt, es in eilt
anderes Gefäß mit Wasser umstürzt, und fo die fixe Luft
ilt dasselbe übergehen läßt. Um aber alles, was matt
bey diesem Proceß zu beobachten hat, auch dencnjenigen,

entt das Wasser die

es

sie

zwar

U. Theil.

S

dis
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Zweyter

die keine vorläufige

von dergleichen

Kenntniß

Versuchen

haben , so verständlich als möglich zu machen , so will
ich eine sehr genaue Beschreibung davon geben , und die¬
selbe mit verschiedenen Anmerkungen und Beobachtungen
und
begleiten , welche die Abänderung dieses Verfahrens
verschiedene andere Dinge

betreffen.

Vorbereitung.
Man nehme eine gläserne Flasche g, I ' ab . I ' . ki'Z. r.
mit einem etwas engen Halse , der aber so geformt seyn
muß , daß man die Flasche umgekehrt hinstellen kann,
fülle dieselbe mit Master an , und lege ein Stückgen rein
Papier , oder einen dünnen Pappendeckel darauf . So¬
bald man alsdenn nur dieses Papier oder diese Pappe
sehr scharf auf die Mündung der Flasche drückt , so wird
man sie , ohne befürchten zu dürfen , daß gemeine Lust
hinein komme von oberst zu unterst kehren können . Hat
man sie nun also umgestürzt , so muß man sie in ein anderes Gefäß , welches ein Punsckuapf , oder sonst ein Napf
seyn kann , hineinstellen , worinne nicht mehr Wasser
zu seyn braucht , als nöthig ist , um unter demselben das
Stückgen Papier oder die dünne Pappe von der Mün¬
dung wegzuziehen , und das Ende des Rohres e unter
dem Wasser hineinzustecken.
Das Rohr selbst muß biegsam seyn , und Luft hal¬
Mir scheint es , als wenn man hierzu die ledernen
ten .
umwunden
Röhren , die mit gewichsten Schuhdrathe
In jedes Ende des
sind, am besten gebrauchen könnte .
Rohres muß man aber ein Stück Federkiel hineinstecken,
damit das Rohr offen bleibt , und damit man das eine
Ende

Vorbereitung.
Ende des Rohres

in das Gefäß

andere in die Blase
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mit Wasser , und das

cl stecken könne.

In das entgegen¬
aber muß man einen runden Kork
binden , in denselben ein Loch hinein bohren , und dieses
gesetzte Ende der Blase

vermittelst eines Federkiels

offen halten ; den Kork selbst

muß man sodann auf die Flasche e stecken , die ^ mit
Kreide angefüllt seyn muß , und darüber Wasser gießen.
Inzwischen

habe ich doch nachher

gefunden , daß

ein gläsernes
Rchr sich hierzu am besten schickt.
Um
nun aber bey dieser Vorrichtung
den Vortheil , den ich
erst hatte , beyzubehalten , und das Gefäß e schütteln zu
können ; so nehme ich zwey Blasen , die vermittelst ei¬
nes durchbohrten Korks , an den beyde gebunden sind,
mit einander Gemeinschaft haben ; denn eine Blase wür¬
de schwerlich hierzu hinreichend seyn.

Proceß.
Hat man nun alles auf diese Art zubereitet , so neh¬
me man die Flasche mit der Kreide und dem Wasser von
der Blase weg , ziehe das Rohr aus der Flasche mit Was¬
ser , und gieße alsdenn etwas Vikriolöl zu der Kreide und
dem Wasser .
Alsdenn drücke man alle gemeine Luft
sorgfältig aus der Blase , und stecke den mit der Blase
verbundenen Kork , sobald als die Mischung aufzubrau¬
sen anfängt , in die Flasche .
Wenn nun etwas neuerlich
erzeugte Luft in die Blase

übergegangen ist , so drücke
man sie noch einmal aus , um sie destomehr von aller zu¬
rückgebliebenen atmosphärischen Luft zu reinigen .
Hier¬
auf stecke man das Ende des Rohrs in den Hals der Fla¬
sche , wie es in der Zeichnung
S

vorgestellt ist , und fange
a
nun-
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nunmehr an , die Kreide und das Wasser herzhaft unter»
einanderzuschütteln . Worauf sich denn sogleich eine be»
trächtliche Menge strer Luft entbinden , und die Blase
Drückt man hierauf die Blase zusam¬
ausdehnen wird .
men , so wird dadurch die Luft gezwungen , durchs Rohr
zu gehn , und in dem Gefäße mit Wasser hinauf zu stei¬
gen , wobey das Wasser in die Flasche fallt , und in da8
Becken tritt.
Hat die Luft ohngefähr die Halste des Wassers her¬
ausgedrückt , so muß derjenige , welcher den Versuch
macht , mit seiner Hand die Flasche oben aufaßen , und
das Wasser darinne

so herzhaft , als es ihm nur möglich

ist , herumschütteln , ohne dabey das Wasser aus dem
Da nun das Wasser auf diese Art
Becken zu werfen .
in einigen Minuten die Luft verschluckt , und also ihren
Plah einnimmt , so wird die Flasche dadurch beynahe
wieder so voll , wie vorher werden . Hierauf schüttele man
die Flasche mit der Kreide und dem Wasser wieder um,
lasse mehr Luft in das Gefäße übergehen , und dieses sehe
man so lange fort , bis überhaupt ohngefahr eben so viel
Luft in das Wasser übergegangen ist , als die Portion
Man schüttele hierauf wiederum
Wasser selbst beträgt .
das Wasser wie zuvor , so lange bis es keine Lust mehr
Sobald
aufzunehmen im Stande ist.
gewahr wird , so kann man das Wasser
denkt man nun nicht sogleich Gebrauch
so muß man es, sobald als möglich in
überfüllen , und dieselbe alsdann wohl

man aber dieses
gebrauchen . Ge¬
davon zu machen,

eine andere Flasche
zustopfen und verpichen . Sobald man aber auch den Stöpsel sehr wohl
verwahrt hat , und die Flasche umgekehrt hinstellt , so
hält es sich sehr gut.

Beobach-

Beobachtungen
.
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Beobachtungen.
1) Man kann auch das Becken umkehren
, und es
auf die mit Wasser angefüllte Flasche so stürzen
, daß das
Stückgen Papier zwischen dem Becken und der Flasche
zu liegen kommt, und sodann alles beydes zusammen
von obcrst zu unterst kehren
. Allein man ist aller dieser
Mühe überhoben
, wenn man ein großes Gefäß mit Was¬
ser nimmt, und diese ganze Vorrichtung hineintauchk.
2) We>m die Flasche, die das Wasser enthalt, das
man schütteln will, zu groß seyn sollte, so wird eS ganz
bequem seyn, dieselbe umgekehrt in ein Becken mit Was¬
ser zu stellen
, und mit einem Heber die gemeine Lrift ent¬
weder vermittelst einer Spritze, oder mit dem Munde
herauszuziehen
. So kann man auch in diesem Falke
eine Art von Handhabe an dem Boden der Flasche befe¬
stigen lassen
, um sie desto leichter schütteln zu können.
z) Ohngeachtet man nicht allemal eine Flasche mit
einem engen Halse dazu zu nehmen braucht, so sind doch
dergleichen Flaschen am allerschicklichsten hierzu, well
man hierbei
) am allerwenigsten zu befürchten hat, daß
unter dem Schütteln etwas gemeine Luft hinein komme.
4) Ohngeachtet

ich

glaube, daß

ein biegsanres

Rohe

am schicklichsten hierzu ist, so ist es deswegen nicht ui^umganglich nothwendig
: nimmt man aber kein solches
Rohr dazu, so muß man ein gekrümmtes Röhrn, Fig. 2.
(wozu das gsastrne Rohr am schicklichsten ist,) in Bereit¬
schaft halten, und es in das Loch
, welches man in den
Kork gebohrt, hineinstecken
, ehe man noch die Blase,
welche die fixe Luft enchalt
, auf die Flasche steckt
, in

S z

welcher

Zweyter
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welcher die fixe Luft erzeugt

Abschnitt.
Hat

wird .

man

nun das

äußerste Ende dieses Rohres unter das Gefäß mit Was¬
ser gesteckt , und die Blase zusammengedrückt , so gehet
die Luft , wie vorher , durch dieses Rohr über.
man ja wider den Gebrauch der Blase
etwas einzuwenden haben sollte , ohnerachtet ich nichts
weiß , das weniger schaden könnte , als dieselbe , so muß
man die Flasche mit der Kreide und dem Wasser gar nicht
5)

Wenn

schütteln , oder doch mit der größten Behutsamkeit : man
müßte denn eine kleine Flasche s zwischen die Flasche
und dem Gefäße mit Wasser , so wie es in der z . Fig.
Denn auf diese Art
gezeichnet ist , angebracht haben .
wird sich die Kreide und das Wasser , das sich in das
Rohr k>hineinziehet , auf dem Boden der kleinen Fla¬
sche a sammlen , und nichts als Luft in das Rohr c , und
Ist das Rohr tr
aus demselben in das Wasser übergehn .
, die klei¬
nöthig
von Zinn oder Kupfer , so hat man nicht
ne Flasche auf etwas zu setzen , sobald der Kork , in dem
die beyden Enden beyder Röhren

befestigt sind , nur sehr

genau in die Flasche paßt.
6 ) Man muß die Flasche e Fig . r allemal betracht,
lich tiefer , als die Flasche a stellen oder halten , damit,
wenn ja etwas Mischung in die Blase übergehen sollte,
.

dieselbe in dem untern Theil der Blase zurückbleibt , aus
wieder zurückdrücken
dem man sie ohne Schwierigkeit
Und auch dieses ist nicht einmal nöthig , weil die
kann .
Mischung in dem untern Theile der Blase liegen bleibt,
und also nichts als die bloße Luft in das Rohr , und von
da in das Wasser übergehen

kann.

7) Wenn

Beobachtungen .
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7 ) Wenn man die Flasche mehr als zur Halste mit
Wasser anfüllt , so bleibt zu wenig Wasser übrig , als
daß man es in der ganzen Bouteille herumschutteln
te , und alsdann dauret der Proceß langer.
8) Stößt

könn¬

man die Kreide zu fein , so entbindet sich

die ssre Luft zu schnell daraus.
9 ) Man

muß nach einem jeden Processe

mit dem

Wasser über der Kreide wechseln.
10) Man

muß ferner die Blase

täglich einmal

mit

Wasser anfüllen , wenn man sie gebraucht hat , um das
Vitriolöl , welches sich etwa darinne angehängt hat , von
dem inan doch immer befürchten konnte , daß es etwan die
Blase angreifen könnte , dadurch an allen Orten , wo es
sich angesetzt hat , zu verdünnen.

11) Die Flasche , deren ich mich gemeiniglich bedient
habe , hielt ohngefähr drey Nösel , und die Flasche , worinnen ich die Kreide und das Wasser hatte , war eine zehn
Unzenflasche .

Ich

habe gefunden , daß etwas mehr , als

ein Theelöffel voll Vitriolöl
als zur Imprägnation

hinreichend ist , so viel Luft,

dieser Quantität

Wasser gehört,

zu entbinden.
12) Wenn die Flasche mit dem Wasser größer ist,
so muß auch die Flasche , welche die Kreide und das Vi«
triolöl enthält , im Verhältnisse

noch weit größer seyn;

oder man muß immer neues Wasser und Vitriolöl

auf die

Kreide gießen , um die erforderliche
entbinden.

Luft zu

ig ) Gemeiniglich
gst , als

ohngefähr

Quantität

dauert der ganze Proceß nicht lan¬
eine Viertelstunde
S 4

,

und

alsdann
darf

s8o
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darf man

das

Wasser

nicht ganz fünf Minuten

in der

Lust herumfchütteln ; und es braucht eine acht oder zwölf
Kannenflafche , oder auch eine jede Quantität , die man
poch bequem schütteln kann , nicht viel mehr Zeit , um
mit fixer Lust imprägnirt

zu seyn , wenn die Flasche mit

der Kreide und dem Vitriolöl
größer ist.

in dcmselbigen Verhältniß

14) Um dem Wasser 'so viel Luft , als es auf diese
Art aufzunehmen im Stande
ist , mitzutheilen , kann
man den Proceß mit auf solche Art imprägnirten Wasser
wiederholen .

Ich

pflege dieses gemeiniglich

zwey oder

dreymal nach einander zu thun ; allein man gewinnt bey
einer östern Wiederholung sehr wenig , weil nach Verlauf
einiger Zeit so viel fixe Luft von demjenigen Theil der
Oberfläche

des Wassers , der der atmosphärischen

ausgesetzt ist , verfliegt,
davon aufzunehmen

-als das Wasser

im Stande

Luft

in der Flasche

ist,

15) Alle talkartigen Substanzen enthalten fixe Luft,
und man kann eine jede Säure nehmen , um diese fixe
Luft aus ihnen zu entbinden ; allein Kreide und Vitriolök
sind sowohl die wohlfeilsten , als auch überhaupt
sten Materialien
16 ) Man

die be*

, die man dazu nehmen kann.
könnte hierbei) auf den Gedanken gerathen,

daß vielleicht ein Theil des Vitriolöls

in diesem Processe

flüchtig ,

beygemischt

und

also

dem

Wasser

wer¬

den könne.
Allein man hat bey den allerstrengsten chymischen Untersuchungen noch nicht entdecken können , daß
nur die geringste merkliche Säure
beygemischt wochen

wäre, da

dadurch dem Wasser

man doch dieselbe sehr

deut¬
lich

Beobachtungen.
lich dämme wahrnehmen

L8r

kann , und wenn man auch nur so

wenig , als ohngefahr ein einziger Tropfen Vitriolöl

be-

tragt , einem Nösel Wasser beymischt , wiewohl auch eine
weit größere Quantität dem Wasser keinen Schaden thun
würde .
Die Versuche , durch die ich diese Beobach¬
tung bestätigte , stellte ich mit destillirten
dessen unangenehmen

Wasser

an,

Geschmack ich durch die Beymi-

schung der fixen Luft nicht im allergeringsten benehmen
konnte .
Da das destillirte Wasser sonst mit keinen
fremdartigen

Theilen

beschwert ist , so verschluckt es so¬

wohl fixe Luft geschwinder , als nimmt auch eine größere
Menge davon auf , als andere Wasser .
Wundarzt

Hr . Hey , ein

in Leeds , der mit der Untersuchung

der mine¬

ralischen Wasser sehr bekannt war , half mir bey den Ver¬
suchen , die ich in dieser Absicht anstellte.
I? ) D . Brownrigg
, der seine Versuche über das
Pyrmonter Wasser an der Quelle selbst anstellte , konnte
darinne niemals mehr , als nur die Halste von eben so
viel fixer Luft entdecken ; allein auf diese Art kann man
sehr leicht bewerkstelligen , daß das Wasser
fixe Luft , als sein Volumen
Denn

betragt ,

eben so viel

in sich nimmt.

man muß mit darauf rechnen , daß sich schon eine

beträchtliche Menge von dem kräftigsten Theile

der Luft

im Aufsteigen mit den : Wasser verbindet , ehe sie noch in
den obern Theil der Flasche übergehet.
ig ) Die Hihe des siedenden Wassers entbindet alle
fixe Luft , wenn man eine Flasche mit solcher» imprägnie¬
ren Wasser hinein hält ; wiewohl oft über eine halbe Stun¬
de dazu gehört , ehe sich die Luft ganz und
entbindet,

Sz

gar daraus

,9) Der
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sagte mir , daß , wenn
19) Der Ritter Pritlgle
man dieses mineralische Wasser so zuzubereiten wünschte,
daß e§ dem achten Pyrmonter Wasser noch näher käme,
man nicht mehr , als acht bis zehn Tropfen von der Elzu einem jeden Nösel
mir dem Salzgetste
seiitinklur
Und dieses stimmt
dieses Wassers zu setzen brauchte .
die ganz besondere
daß
,
überein
auch vollkommen damit
Kraft des Pyrmonter oder eines jeden mineralischen Was¬
sers , das einen flüchtigen oder säuerlichen Geschmack hat,
nicht von den darinnen befindlichen Eisentheilen , sondern
von der darum enthaltenen fixen tust abhängt.
Allein mit fixer Luft imprägnirtes Wasser löst
nach einer Beobachtung des sinnreichen Hrn . Land
sich selbst Eisen auf . Man kann daher ein starkes
angenehmes Stahlwasser hervorbringen , wenn man

auch
vor
und
Ei-

senfeilspäne zu diesem medicinischen Wasser thut , welches
vollkommen mit andern natürlichem Stahlwasser überein¬
kommt , in denen das Eisen allein vermöge der fixen Luft
und durch keine Säure aufgelöst , enthalten wird . Die¬
se Skahlwasser aber sollen , wie man mich versichert hat,
dem Magen
20 ) Man

sehr dienlich seyn.
kann auch vermittelst

dieses Verfahrens

fixe Luft in Wein , Bier , und beynahe in einen jeden
flüssigen Körper übergehen lassen. Ist das Bier schaal
geworden , und hat alle seine Kraft verloren , so kann es
auf diese Art vollkommen wiederhergestellt werden . Doch
kann man den lieblichen und angenehmen Geschmack oder
das Säuerliche , das man vermöge der fixen Lust dem
flüssigen Körper mittheilt , und das sich in dem Wasser
vorzüglich zu erkennen giebt , an dem Weine oder andern
Flüssig-
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Flüssigkeiten , die an und vor sich selbst viel Geschmack
haben , kaum wahrnehmen.
21) Ohngeachtet ich nicht gerne den Aerzten in ihr
Amt greifen möchte , würde ich mir es doch zum Vor.
würfe machen , wenn ich nicht diese Gelegenheit

ergreifen

und ihnen eines und das andere anzeigen wollte , was
mir oder meinen Freunden , sowohl in Ansehung des Nie,
Gebrauchs des mit fixer Luft imprägnirten

dicinischen

Wassers , als auch der fixen Lust selber, eingefallen ist.
Die Krankheiten
impragnirte

, in denen man das mit fixer Lust

Wasser wahrscheinlicherweise mit dem besten

Erfolg gebrauchen kann , sind diejenigen , wo eine Fstulniß zum Grunde liegt , wie z. B . der Seescordut.
Man

kann ferner schwerlich daran

zweifle » , daß

dieses Wasser alle die medicinischen Kräfte

nicht

des Pyrmvn-

ter und anderer ähnlichen mineralischen Wasser von jeder
Art besitzen sollte ; zumal wenn man etwas Eisenfeilspäne
hinein thut , um ihm das Stahlartige
monter Wassers
schen ,

mitzutheilen .

Es

des ächten Pyr-

wäre sogar zu wün¬

daß man bey einigen Krankheiten

die in dem

Pyrmonter Wasser enthaltene ftz:e Lllft , ohne die ihm
beygemischten Eisentheile
geben könnte.
Ich kann ferner bey dieser Gelegenheit

nicht unter¬

lassen , anzuzeigen , daß man wohl thun würde , wenn
man die fixe Lust in Gestalt eines Clystiers
gäbe . Ich
gerieth auf diesen Einfall , indem ich über dieselbe nach¬
dachte , und ich glaubte , daß man dadurch die Fänlniß
in dem Darmkanale

und andern Theilen des Körpers , zu

denen sie durch die Röhre gelangen könnte , zu heben im
Stande
gedacht

seyn würde .
Herr Hey ,
habe , versuchte es , und

dessen ich oben
alle Umstände
bey
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von einem sehr
bey der Wiederherstellung des Patienten
heftigen faulen Fieber , in dem er schwarze , heiße und
hatte , waren so beschaffen , daß
sehr stinkende Stühle
wahrschcinlicherweise diese Besserung zum Theil von die¬
Es scheint , als wenn
sen Clystiercn herrühren mochte .
man davon sehr leicht und ohne alle Gefahr
machen könnte.

Gebrauch

Ich sehe mich ferner genöthigt , anzunehmen , daß
man auch bey andern faulen Krankheiten die fixe tust aus.
serlich mit dem größten Vortheile anwenden könnte , und
auch sogar , wenn sich die Faulniß schon in das ganze
würde sehr leicht den Körper
in eine solche Lage bringen können , daß der größte Theil
Und
ausgesetzt wäre .
desselben dieser Luftgattung
Blut

verbreitet hat .

Man

wenn nach der Beobachtung

des D - Makbride

ein Stück

faules Fleisch in derselben fest und frisch wurde , so sollte
ich doch glauben , daß man auch von diesem antiseptischen
noch
Mittel , dem die innerlich wirkenden Lebensgeister
zu Hülfe kamen , das Reinliche würde erwarten , und
derselben faulenden Kraft widerstehen können . Man hat
ihre Patienten , die
mir versichert , daß einige Indianer
an einer faulen Krankheit liegen , bis an das Kinn in
frische Gartenerde eingraben sollen , und eben dieses soll
auch den Geruch von Fleischspeisen , die ansangen faul
Wenn aber dieses wirklich von
zu werden , benehmen .
einigein Nutzen ist : könnte man es wohl der fixen Luft,
der Haut
welche unter dieser Lage in die Schweißlöcher
«bcrgienge , zuschreiben ? Es ist eine alte Regel , daß
man dem Pfluge nachgehen soll , wenn man eine auszeh¬
rende Krankheit hat , so wie man sich auch bey Kalköfen
Eine alte und lang eingeführte Gewöhnaufhalten soll.
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heit hat zuweilen ihren guten Grund , ohnerachtet es öf¬
ters sehr lange Zeit dauert , ehe man ihn einsiehet , und
die Ursachen davon zur Gnüge auseinander zu setzen im
Stande

ist.

Da ich kein Arzt bin , so wollte ich nicht gerne Ge¬
fahr laufen ,

und auf gut Glück gewagte Ideen und
Muthmaßungen
daraus herleiten .
Ich werde mich vor
meine Person sehr glücklich schätzen , wenn ich durch ei¬
nige von diesen Beobachtungen
diejenigen Personen , die
sie unmittelbar angehen , auf diese Materie vorzüglich
aufmerksam

machen könnte .

Mein

Freund , D . Per-

cival , hat vor einiger Zeit einige Versuche über die fixe
Lust angestellt , und dabey insbesondere

auf den mediciniderselben Rücksicht genommen ; und da
er von der Naturlehre und der Wissenschaft , die er aus¬
übt , sehr viel Kenntnisse besitzt , so verspreche ich mir
schen Gebrauch

sehr viel von ihm.

Dritte
D . Nooths

Abtheilung.

Einwürfe

Methode , das Wasser
gniren ,

nebst

wider die eben beschriebene
mit fixer Luft

einer Vergleichung

zu impra-

derselben

mit

seiner von ihm erfundenen , und hernach von

Hrn.Parker verbesserten Vorrichtung.
^enn mir D . Nooth zeigt , daß ich um die Metho¬
de , das Wasser mit fixer Luft zu imprägniern,
kein anderes

Verdienst ,

als

chung derselben habe, und

die
sich

erste

Bekanntma¬

so darüber erklärt, als
wenn

286
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wenn ich nur eher , als er , das Wasser mir fixer Luft im.
pragnirt hätte ; so könnte ich ihm dieses sehr leicht vergein seiner Abhand.
ben . Allein einen andern Paragraphen
lung , in dem er lediglich darauf umgeht , eine Methode
herunter zu sehen , die , ohngeachtet sie in einiger
Rücksicht unter der seinigen ist , doch nichts destoweniger
eigene Vortheile hat , kann ich ihm nicht so leicht verge¬
ben ; da es doch unmöglich ist , daß bey einer einzigen
Er
vereinigen können .
Methode sich alle Vortheile
drückt sich Seite 59 ausfolgende Art auö : „ Ich habe
noch außer der mit diesem Processe verbundenen
„Unbequemlichkeit , auf die ich jetzt gar nicht sehen will,
einzuwenden , welches
etwas wider diese Vorrichtung
„aber

„ vielleicht bey sehr vielen ein großes Gewicht haben wird.
gerierh auf den Einfall , ob nicht vielleicht die
„Ich
„Blase , welche einen Theil dieser Vorrichtung ausmacht,
könne , und wenn man er, , das Wasser verunreinigen
„wagt , daß die fixe Luft eine aufiösende Kraft besitzt, so
„ist es auch gar nicht unwahrscheinlich , daß das Was„ scr von der Blase bald mehr , bald weniger verunreinigt
Bey einigen Versuchen , die ich mit
muß .

„werden

anstellte , traf
„deS Hrn . D . Priestley 's Vorrichtung
„es sich allemal , daß das Wasser einen harnartigen Ge„schmack erhielt , und dieser Geschmack war gemeiniglich
„so hervorstechend , daß man es niemals ohne Ekel
„trinken

konnte ."

Hr . D . Nooth das Wasser auf eine solche Art
imprägnirt hat , daß er es nicht ohne Ekel trinken könnte , glaube ich ihm sehr gern , so wie ich auch überzeugt
bin , daß er in den Versuchen , auf die er sich beruft,
gemeini -.
Daß

D -NoothsEinwürfe

wider die Methode rc. 287

gemeiniglich solch Wasser erhalten hat ; denn dazu kön¬
nen verschiedene Nebenumstände
Gelegenheit gegeben ha¬
ben . Waö aber das anbelangt , daß der harnartige Ge¬
ruch , den er oben angiebt , von der Blase herrühre ; so
wage ich zu behaupten , daß dieses nicht möglich seyn kön¬
ne : denn alsdann müßten die Blasen allemal
die nemliche Wirkung hervorgebracht haben , und nicht nur ich
selbst habe niemals einen solchen Geschmack , worüber sich
D . Nookh beklagt , bemerken können , sondern das ist
auch nur die einzige Klage von der Art , die ich bis jetzt
darüber gehöret habe ; da doch sehr viele Personen von
dem feinsten Geschmack , und vornehmlich
sehr viele
Frauenzimmer , mit meiner Vorrichtung
imprägnirtes
Wasser viele Monate lang gebraucht haben .
Es werden
ferner sich nur wenige Personen so viel als ich mit Bla¬
sen mit darinne befindlicher fixer Luft beschäftiget haben z
und demohngeachtet habe ich niemals Ursache gehabt , diese
große auslösende Kraft der fixen Luft auf die Blasen nur
im geringsten zu argwöhnen , und besonders so , daß ich
es in einigen Minuten

schon wahrgenommen

haben sollte.

Gesetzt aber auch , die fixe Lust wäre im Stande , die
ganze Blase aufzulösen , und sie mit sich in das imprägnirte Wasser überzuführen , so wird es doch keinem Arzt
oder Naturforscher
einfallen , zu behaupten , daß das
Wasser dadurch einen mehr hamamgen
Geschmack
erhalten könne, als von einer jeden andern Membran des
animalischen Körpers.
Und da auch D . Nooch
getrauet ,

selbst sich nickt zu behaupten

daß dieser starke harnartige

Geschmack

sich

allemal bey den, auf meine Art impragnirten Wassern

Dritte
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zeige , sondern nur zuweilen , (wenn er ihn gleich gemei¬
niglich in den wenigen Proben , die er damit anstellte,
fand, ) so zeigt sich au6 seinem stillschweigenden Bekennt¬
nisse , daß sich dieser Geschmack von einem zufälligen

Umstände , und nicht von der Blase herschreibt; denn

hat er mir nicht wiederfahrcn lassen, und
gestanden , daß ich in meinem Traktätchen unter den ver¬
schiedenen Methoden das Wasser mit fixer Luft zAimpragniren , auch eine angegeben habe , zu der man keine Blase
Die Gerechtigkeit

Hr . D - Ni ) 0ll ) noch einmal diesen
harnartigen Geschmack erhalten , ( und da eö ein neuer und
besonderer Versuch ist, so ist er allerdings werth , daß man
weitere Untersuchung darüber anstellt, ) und dabey sorgfäl¬
tig sich in Acht genommen haben , daß nicht etwan sein nach¬
nöthig hat .

Sollte

lässiger Diener in das Wasser , das er sich von ihm dazu
geben ließ , Ham gemischt habe , so werde ich über die¬
sen neuen Einwurs gegen meinen Proceß weiter Untersu¬
chungen anstellen . Vor jetzt aber bin ich noch sehr ge¬
neigt , diesen Versuch eher für einen Versuch des Be¬
dienten , als des Hrn . D . Nooth

selbst anzusehen.

haben einige Gelehrte behauptet , daß die fixe
entbunden würde,
Rreide
Luft , welche aus unreiner
dem Wasser , das man damit impragnirte , einen unan¬
genehmen Geschmack gebe ; wiewohl ich vor meine Per¬
Man kann
son dieses niemals habe bemerken können .
Es

ja aber auch sich sowohl bey meiner , als auch D . Nooths
bedienen,
einer jeden talkartigen Materie
Vorrichtung
wiewohl Hr . D . Nooth die Kreide als den vorzüglich¬
sten unter allen talkartigen Körpern hierzu empfiehlt.
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Ich werde diese Bemerkung damit schließen , daß
ich dasjenige thue, was Hr. D. Nooth schon vor mir
hätte thun sollen.
Ich werde nemlich eine unpartheyi.
sche Beurtheilung über dos Gute und die Fehler unserer
beyden Methoden anstellen .
Seine Methode verlangt
Nicht W die ! Erfahrung und anhaltende Aufmerksamkeit,
als die memige ; sie hat ferner ein besseres äußerliches An.
sehen , und ist auch für denjenigen , der den Pro.
ceß anstellt , weit reinlicher , denn er braucht mit dem
imP '- äMwtett
Wasser
keinen Finger naß zu machen.
Aus ser Ursache empfehle ich auch dieselbe gemeiniglich,
und mache selbst Gebrauch davon , zumal da Hr . Parker
an der gläsernen Maschine verschiedene Verbesserungen
angebracht
seyn will ,

hat .
Allein , wenn D . Nooth aufrichtig
muß er gestehen , daß meine Methode wer

so

Niger Zerr und

weniger Kosten erfordert
, und daher

eigentlich eher gebraucht werden sollte , wenn man ein«
große Quantität
von imprägnirten
Wasser nöthig hat,
und vorzüglich wenn man nichtZeit hat , dasselbe darinnen
zuzubereiten.

Ohngeachtet es nun nicht zu leugnen ist , daß mein«
Methode eine anhaltende Aufmerksamkeit verlangt , so
ist doch immer noch die Frage, ob meine Methode über.
Haupt genommen mehr Abwartung erfordert , als des D.
Noolhs
Wasser

seine nach und nach verlangt , sobald das ganze
in Bewegung gesetzt worden ist , wenn man in

Erwägung ziehet , daß meine Methode nicht den zehnten
Theil so viel Zeit braucht .
Und verlangt gleich meine
Methode etwas mehr Erfahrung und Geschicklichkeit , so
wird doch so wenig dazu erfordert , daß , so viel mir be.

!l. Theil.

T

kEk
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, verschiedene Personen , die niemals

Versuche

angestellt hatten , damit sehr gut übereingekommen sind,
und haben dieses imprägnirte Wasser beständig zum Ge¬
brauche ihrer Familien zubereitet , und zwar ohne weiter»
Unterricht , denjenigen ausgenommen , den sie in meiner
gedruckten Anweisung erhalten hatten . Meine Zuberei¬
tung kostet wenig oder gar nichts , weil ich keine beson¬
dern Gefäße dazu habe machen lassen ; und wenn man
die Flasche , in der die Kreide und Säure enthalten ist,
auf die gehörige Art schüttelt , so greifen sie so geschwind,
Die Methode des
als es nur möglich ist , in einander .
hingegen verlangt eine ganz besondere und
D . Nvoihs
theure Vorrichtung , und der Gebrauch derselben ist mit
mehrern Unkosten , die man nicht vermeiden kann , ver.
bunden . Inzwischen habe ich, seitdem ich seine Metho¬
de kennen gelernt , die meinige keiner Familie zum
Gebrauch

««gerathen.

ich aber oben gesagt habe , gilt eher von die¬
hat machen lassen,
ser Vorrichtung , wie sie Hr . Parker
beschreibet ; denn Hr . Par¬
als wie sie Hr . D . Nooth
Was

sers Gläser haben, meiner Meynung nach, vor den
Noothschen einen beträchtlichen Vorzug. Man könn¬
te mir zwar dawider einwenden , daß diese Verbesserun¬
bestünden ; allein es können
gen nur in Kleinigkeiten
auch oft Kleinigkeiten große Wirkungen hervorbringen,
, die nach der Erfin¬
und so könnte man alle Methoden
dung der erstem diesen Endzweck vervollkommet haben,
Kleinigkeiten nennen ; und so könnten dieselben unendlich
abgeändert werden , ohne daß man dadurch einen Anspruch
Es sind mir seit der
«uf ein Verdienst machen könnte .
Bekannt-
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meiner Methode verschiedene sinnreiche
vorgekommen ; allein unter allen denen gefällt
mir keine so gut , als des Hrn . D . Nooths
seine mit
den Parkerschen
Verbesserungen,
Methoden

Wenn in der Noothschen
Vorrichtung etwas mehr
Luft , als nöthig , übergehet , so läuft das Wasser aus
dem obersten Gesäße heraus . Hr , D . Noolh
drückt sich
S . 6z also darüber aus : „ Entbindet sich mehr Luft, als
„während
des Processes zur Anfüllung dieses Gefäßes
„nöthig
ist , so läuft das Wasser
oben heraus,
„und dieses dauert so lange fort , als Luft in das
„mittlere
Gefäß übergehet , oder bis die Oberfläche des
„Wassers
„und

unter das gebogene Rohr zu stehen kommt,
wird die ganze Vorrichtung
naß und
Allein diese unangenehme
Folge kann

alsdenn
„schmutzig . "

sich niemals bey dem Gebrauch der
schen Maschine
ereignen , weil das
welches sich das oberste Gefäß endigt
daß das aus dem mittlern Gefäße

gläsernen Parkergebogene Rohr , in
, nur so lang ist,

getriebene Wasser
höchstens das oberste Gefäß anfüllen , und also nie über¬
laufen kann . Daher braucht man auch auf die Vorrich¬
tung des Hrn . Packers
nicht weiter Achtung zu geben,
da hingegen die Vorrichtung des Hrn . Nooths
eine be¬
ständige Aufmerksamkeit verlangt .
Hat man einmal die
Materialien

hineingethan ,

so gehet

der Proceß

allein
vor sich , ohne daß man weiter darauf Achtung zu geben
braucht ; es wäre denn , daß derjenige , der den Versuch
macht , die Imprägnation
des Wassers zu beschleunigen
suchte ; und alsdenn braucht er nur die Luft , die nicht so¬

gleich von dem Wasser

ausgenommen

T 2

worden

ist , dann

und
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und wann herauszulassen , und das Wasser in Bewegung
Dieses ist aber , so viel ich davon urtheilen
zu setzen.
kann , ein nicht geringer Vortheil , den man der einfachen
zu verdanken hat , rmd
Einrichtung des Hrn . Parkers
an die Hr . Nooth

gar nicht dachte.

Einen andern beträchtlichen Vortheil erhält Hr . Par¬
, das er durch
ker durch einen Kanal , oder durch ein Loch
«inen Stöpsel des obern Gefäßes bohren läßt , der sich
befindet.
nicht
Vorrichtung
in des D . Novths
Daher auch derjenige , der den Versuch macht , die Sorg¬
falt gebrauchen , und während des Aufbrausens den Stö¬
psel herausnehmen muß , weil ihn sonst die Luft herausstößt , oder eines von den Gefäßen zum größten Nachtheil
Der Umstehenden zersprengt . Denn dieses hat sich wirk¬
lich einmal mit einem Gefäße ereignet , das Hr . Parker,
«och ehe er auf ein Mittel , diesem vorzubeugen , fiel.
Hatte verfertigen lassen *) . Da hingegen die gemeine Luft
durch
wenig ich in dem ersten Theile zween Zusätze G.
S - ra ; vermeiden konnte , eben so unvermeid¬
und
70
der Zusatz , den ich in dieser Anmerkung
auch
lich ist
sind noch in zween andern geben werde , weil sie die
Geschichte dieses Werks betreffen . Ich widerspreche
den Aeußerungen in meinem Vorberichte dadurch eben
so wenig , als durch die ersten beyden Anmerkungen;
sind noch keine Erläute¬
denn kleine Anmerkungen

5) So

rungen und Zusätze.

Ich

ekir
kann nicht unterlassen , bey dieser Gelegenheit
Ma¬
dieser
mit
ähnliches Beyspiel , das ich bey einem
schine angestellten Versuche gehabt habe , anzuführen.

Ebe

ich

die oben

erwähnte Maschine

, bedient«
erhielt
ich
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Vorrichtung aus dem
durch den Kanal in der Parkerschen
obersten Gefäß leicht herausgehet , und dem hinaufsteigen¬
den Wasser Platz macht ; und wenn auch bey fortgesetztem
Proceß die fixe Luft durch das gebogene Rohr ins oberste
Gefäß übergeht , so bleibt sie auf der Oberfläche des darinn befindlichen Wassert liegen , wobey die Vermischung
der fixen Luft und der atmosphärischen so wenig statt
findet , daß sie zureichend von einander getrennt sind , so
daß sogar das Wasser in dein obersten Gefäße (wenn sich
sehr viel fixe Lust entbindet, ') beynahe eben so stark impräwird , als das Wasser in dem mittlern Gefäße *) »
Ein Vortheil , den D . Nooth ganz und gar entbehren

gnirt

muß.
T z.

ich mich einer NdvchschtN von dem

Ferner,.

. Pak«
Hrn

Maschine , die ich bey meiner Anwe¬

ker verfertigten
diese
senheit in London 1774 saufte , ehe Hr . Parker
hatte.
mit dem Stöpsel vorgenommen
Abänderungen
Schon unzählige Versuche waren mit dieser Maschine irr
Deutschland von mir angestellt worden , als sich einmal,
weil ich von ohngefähr etwas mehr Vitriolöl , als ge¬
wöhnlich , genommen , der unangenehme Vorfall er¬
eignete , daß der Stöpsel , den ich doch nicht sehr fest
darauf steckte, mit der größten Gewalt herausgestoßew
der Umstehenden.
ohne Nachtheil
wurde , wiewohl
Es konnte sich dieses auch um desto eher ereignen,
versehen war,
weil sie noch mit keinem Klappenventil
und die Luft also frey in die Maschine übergehen konnte.
eine Abänderung , die Hr . Parkett
* ) Da Hr . Priestley
seines zwotcn Theils ver.
nach der ersten Herausgabe
anstaltet zu haben scheint , nicht anführen konnte , so
halte ich es für meine Schuldigkeit , dieselbe anzuzei«

gen.
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,

Gefäße

wollte , um daö Wasser

so mußte

er entweder

von

den

darinnen

her-

die Oeffnung

des

obersten
gen , und eine kurzeVergleichung
derung des Stöpsels
vember 1776 durch

mit der ersten Abän¬

anzustellen . Ich erhielt im No¬
einen meiner Freunde , Hrn . D.

Demiani , der aus England zurück kam, zwo der¬
gleichen Vorrichtungen
, und glaubte , noch ehe ich
sie auspackte , in dem obern Stöpsel ein Loch zu fin¬
den , weil mir diese Parkersche Abänderung
schon aus
einer Dorr .chtung bekannt war , die ich bey dem Hrn.
D . Gehler
dein ältern gesehen hatte ; allein ich fand
keinen Kanal
in dent Stöpsel
des obern Gefäßes,
sondern
derselbe
war kegelförmig
gebildet , und
der Knopf desselben saß an der Grundfläche
dieses Ke¬
gels an , dessen Spitze
Da Hr . D . Demiani

nach dem Gefäße
diefe Vorrichtung

zu gieng.
selbst aus

den Händen des Hrn . Pflrkers
erhalten
hatte , so
scheint dieses auch seine Abänderung
zu seyn , welches
ich um destomehr hier anzuführen
genöthigt
gewesen
bin , weil man sonst , wenn man Maschinen
mit Abänderungett von der Art erhielte , glauben möchte , daß
es keine ächten Parkerschen

Maschinen

wären.

Zch muß gestehen , daß ich diese zwote Abänderung
der
ersten weit vorziehe , weil fle noch besser auf die Vor¬
theile , die Hr . Priestleh
der ersten Abänderung
des
Stöpsels
zuschreibt , abzielt .
Es ist nemlich dieser
Stöpsel durch die oben beschriebene Gestalt
nie fest,
wenn man ihn nicht mit Gewalt hineinreibt , welches
zu Anfang des Processes sehr deutlich daran wahrzu¬
nehmen ist , weil der Stöpsel von der durch das Auf¬
steigen des Masters aus dem obersten Gefäße heraus¬
getriebenen atmosphärischen
Luft beständig gehoben
Wird , und durch seine Schwere

wieder niedersinkt , so
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obersten Gefäßes

offen lassen , in welchem Falle er nicht

ohne Schwierigkeiten
das ganze Wasser in Bewegung
sehen konnte ; oder mußte ( wie er es immer lieber zu ma¬
chen pflegte, ) den Stöpsel darauf stecken, alsdann aber
konnte er gar nicht den Zutritt der gemeinen Luft vermin¬
dern , die durch die Klappe drang , und sich mit der fixen.
Luft vermischte , welches doch größtenteils
der fixen Luft verhindert ;

da hingegen

die Aufnahme

des Hrn . Par-

kers Gefäße mit dem Stöpsel bewegt werden können,
ohne daß das Wasser deswegen gehindert wird , zu dem
in dem untern Gefäße befindlichen Wasser , auf dessen
Oberfläche lauter fixe Lust liegt , überzugehen , weil die
gemeine Luft durch den in demselben befindlichen Kanal
(oder durch das Loch in dem Stöpsel, ) einen freyen Zu¬
tritt hat .
daß

Sollte

aber dennoch etwas gemeine Luft durch
T 4
die

die Luft , wenn ich mich anders

hierüber

so aus¬

drücken darf , mit ihm spielt .
Man hat also bey
dieser Abänderung
eben so wenig , wie bey der ersten,
zu befürchten , daß
Stöpsel
mit Gewalt

das Gefäß zerspringen , oder der
herausgeworfen
werden könnte,

und die fixe Luft , welche sich bey fortgesetzten Processe
in dem obern Gefäße anhaust , wird bey dieser Abän¬
derung
trennt.

doch vollkommen

von der atmosphärischen

ge¬

Ein zweeter Vortheil , der bey der ersten Abänderung
nicht
statt findet , ist , daß die Lust sich nicht so schnell ent¬
binden

kann , welches

man

daraus

sehr leicht sieht,

weil , wenn man wegen des langsamen UebergangeS
der Luft in das mittlere Gefäß den Stöpsel aufhebt,
allemal

eine stärkere

Entbindung

nicht eher wieder aufhört

der Luft erfolgt , die

» bis man den Stöpsel

gelassen auf die Mündung
des obern
hat .
Anm . des Uebers.

Gefäßes

ganz
gesetzt

S96

Dritte Abtheilung.

die Klappe hineinbringen

, welches doch in diesem Falle
schwerlich geschehen kann , so kann ja derjenige , der das
Gefäß schüttelt , leicht den Finger darauf legen , und die¬
sem zuvorkommen.
Endlich sehe ich auch dieses noch für eine vortreffli¬
che Verbesserung bey der Parkerschen Vorrichtung an,
daß derjenige , der den Versuch anstellt , vermittelst der
Oeffnungen

in dem mittlern

mit eingegebenen

Stöpseln

und untersten
versehen

Gefäße , die

sind , nicht nur zu

dem darinn enthaltenen Wasser kommen , um dasselbe ge¬
legentlich kosten , sondern daß er auch nach seinem Ge¬
fallen etwas Vitriolöl

oder Kreide hinzuthun kann , ohne
daß er erst nöthig hat , sich die Mühe zu geben , und die
Gefäße von einander zu trennen , um dieses thun zu
können.

ker

Die erste Vorrichtung , die ich von dem Hrn . Pakhatte gar kein Klappenventil
, sondern war nur

sah,

mit einem gläsernen Stöpsel versehen , der an verschiede¬
nen Orten durchbohrt war , damit die Luft dadurch in das
mittlere Gefäß übergehen konnte « Ich habe mich der¬
selben gemeiniglich bedient , und mich niemals einer
Klappe benöthigt gesehen .
Die hinaufsteigende Luft ver¬
hindert zureichend , so lange der Proceß fortdauert , daS
Heruntertröpfeln
des Wassers , zumal wenn man gestoße¬
nen Marmor
darzu nimmt .
D . Franklin
empfahl
mir diesen Körper , und ich gebe ihm auch einen großen
Vorzug vor der Kreide , vornehmlich deswegen , weil
die Kreide so viel Zeit braucht , ehe sich die ßxe Luft dar¬
aus entbindet ; denn wenn man keine frische Säure dar¬
auf gießt , so entbindet sich die fixe Luft oft viele Tage
hinter einander daraus.
Damit

D. Nooths
Damit

Einwürfe wider

aber diejenigen ,

Methode

die

die

rc. 297

die philosophischen

Transactionen nicht besitzen
, und vornehmlich die
Fremden , dasjenige , was ich zeithero gesagt habe , ver¬
stehen möchten , so habe ich auf der dritten Kupfertafel
dieses Theils eine Abbildung
mit den Parkerschen

der Noothfchen

Abänderungen

gende allgemeine Beschreibung
In

das unterste Gefäß

den Marmor,

Vorrichtung

gegeben ,

und

fol¬

hinzugefügt.
muß

man die Kreide

, und das mit Vitriolöl

oder

vermischte Wasser

thun , und in das mittlere das Wasser , das man impragnren will .

Während

in d-s mittlere Gefäß

des Aufbrausens

geht die fixe Luft

über , bleibt über der Oberfläche

des Wassers stehen , und das durch die hineingetretene
Luft aus Einern Raume

getriebene

Wasser

steigt durch

das gebogene Rohr m das oberste Gefäß , aus dem die
gemeine Luft durch den Kanal in den Stöpsel
Hak das gebogene Rchr seito gehörige

herausgeht.

Länge , so brauche

man auf den Proceß nicht weil . -Achtung zu geben . Ent¬
bindet sich die Luft in gehöriger Ä^ ge , so ist das Was¬
ser gemeiniglich in fünf oder sechs Stufen

zureichend mit
fixer Luft gesättigt .
Zum wenigsten breche man nichts
weiter dabey zu thun , als das oberste Gejöß ein oder
zweymal herauszunehmen , und denjenigen Theiler
fixen
Luft , welcher nicht ganz von dem Wasser aufgenommen
worden ist , herauszulassen .
Versuch

Wünscht

macht , den Proceß

durch

derjenige , der de^
die Bewegung

des

Wassers zu beschleunigen , so muß er die zwey obersten
Gefäße von dem untersten wegnehmen .
alle drey Gefäße

Denn

wenn er

zusammen schütteln wollte , so würde er

dadurch eine zu häufige Entbindung

T 5

der Lust verursachen,

und
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und dabey Gefahr laufen, die in dem untersten Gefäße
enthaltenen Flüssigkeiten in Berührung mit dem Stöpsel,
welcher das mittelsie Gefäß von dem untersten scheidet,
zu bringen, und dadurch vielleicht etwas Vitriolöl dem
Wasser

beyzumischen.

Sechzehnter

Abschnitt.

Au¬
tors, und anderer von ihm abgehenden Mey¬
nungen über den Begriff der Luft.

Anzeige einiger übel verstandenen

^^

ch

habe mir allemal

Stellen des

, und
geschmeichelt

die

Meynivi-

gen anderer Gelehrten haben mich noch mehr dar, daß meine Schriften sehr leichtz>-' versteinne bestärkt
hen waren; ich habe daher geglaubt, daß weFl nur we¬

nig Gelehrte ineine Meynungenr^rkennep würden, und

, mich deöfalls
kH>e Ursache
. Allein in Anse¬
beklagen
hung der auswartigen ^ elehrten bin ich wirklich ganz
, welches vielleicht daran
besonders unglückliö gewesen
Sprache gar nicht verste¬
Englische
die
daß.n
,
mag
liegen
, daß Natur¬
hen; denn außerdem wäre es gar nicht möglich
, die ich als Mitarbeiter in diesen Untersu¬
forscher Leute
, aufdiese meine Bemühung so wenig auf¬
chung betrachte
merksam gewesen seyn, und sich von meinen Meynungen
so üble und so grobe Vorstellung könnten gemacht haben,
als es wirklich geschehen ist; sie müßten denn entweder
, oder von die¬
meine Schriften nur eilfertig durchgelesen
, daß sie
haben
gehabt
ser Materie so wenig Kenntnisse
. Denn daß
nicht im Stande waren, mich zu verstehen
einige
stnde auch in der That gar
über meine Landsleute ^

Anzeige einiger übel verstandenen Stellen
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einige von ihnen mich durchgängig vorschlich übel ver¬
standen haben sollten, kann ich noch viel weniger glauben.
Inzwischen ist dieses so sehr der Fall , daß man viel¬
leicht kein Beyspiel von einem einzigen Gelehrten auswei¬
sen kann , dessen Meynungen so verdreht worden waren,
als die meinigen , und noch darzu von den allerberühmte^
sten Naturforschern und Schriftstellern , deren Werke
nothwendig in die Hände vieler Personen kommen , und
daher denselben einen sehr unrichtigen und ungünstigen
Begriff

von meinen Meynungen geben müssen. Ich
halte es daher für meine Pflicht , in diesem Abschnitte in

möglichster Kürze diese Mißverständnisse
vorzutragen;
allein ich kann nicht alle die Mißverständnisse aller der¬
jenigen Schriftsteller , welche meine Versuche zu erzählen
unternommen haben , anführen , weil ich davon ein gan¬
zes Buch schreiben müßte ; sondern ich werde es bey den¬
jenigen bewenden lassen , die ich bey einigen von den be¬
rühmtesten Schriftstellern

angetroffen

habe.

Meine Leser werden das , was ich eben gesagt habe,
gar nicht übertrieben finden , sondern es ganz gerne glau¬
ben , wenn ich ihnen sage , daß Hr . Roßier , wie
mich der französische Uebersctzer meines ersten Theils ver¬
sichert hat , (denn ich habe nie die Gedult , es selbst zu
lesen,) einige achtzig augenscheinliche Fehler in der Uebersehung meiner ersten Abhandlung , die er der königl . Ge.
sellschaft überschickte , und welche nicht mehr denn einige
Quartblätter ausmachte , noch außer einem falschen Styl
will bemerkt haben . Diese achtzig Fehler will ich gänz¬
lich übergehen , weil ich hoffentlich zur Genüge gesagt
habe , um meine Leser vorsichtig zu machen , daß sie nie¬
mals

Sechzehnter
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mals mein Werk in die Hände nehmen sollten , nm sich
von der geringsten Sache , die ich entweder gesagt oder
Es verlohnt sich daher,
gethan habe , zu unterrichten .
wie ich glaube , auch nicht einmal der Mühe , alle Stel¬
die Hr . Lavoisl 'er nicht recht verstanden hat,
anzumerken . Ich werde in meinen Anmerkungen mich
so kurz als möglich fassen , und nur die Stellen durchge¬
hen , wo ich etwas in einer Columne soll gesagt haben,
Hm.
das ich doch in einer ganz andern gesagt habe .
len ,

Lavoislerö Werk ist betitelt:
Werk

Hm . Laildrianis

6k

aber heißt:

Hrn. Lavsifters Beschrei¬ Die. ächte Beschreibung
derselben.

bung meiner versuche und
Beobachtungen.
führt Seite
Hr . Priestley
an , die
io8 eine Erscheinung
beweist , daß die fixe Luft nicht

Ich

sage

im

Gegentheil

S . 25, daß man das Gefäß

umgekehrt hinstellen muß;

erfolgt gerade der
als gemeine Luft ist.
Schluß.
entgegengesetzte
Er sagt nemlich , » daß ein,
»Licht in einem Gefäße , wel¬
und daraus

schwerer

sches

in die Atmosphäre

„fixen Luft aufrechtß
wird , fortbreimt
ten

der

gehal¬
."

Ich aber habe weiter nichts
gesagt , als daß dieses sich
, daß,wenn ereignete , wenn man sehr
Eigenschaft besitze
nähme,
wenig Schießpulver
man es in fixer Luft losbrennt,
Luft
fixen
der
Masse
die
und
dieser
mit
sich dasselbe gänzlich
G . 109 sagt er , daß das
diese besondere
Schießpulver

Luft verbindet , und nicht das

auf

die Oberfläche

der gäh«

geringste davon in die ätmo « , renden Körper sehr dicht wäre.
I
Luft übergeht .
sphärishe

S.m

Anzeige einiger übel verstandenen

als

S . m führt Hr . Priestlcy
Er.
eine außerordentliche

Stellen rc. zoi

Ich aber

habe S . 40

sagt , daß nur

in einem

geein¬

an , daß die durch
und Schwefel
Eiseufeilspäne
fixe Lust den
verminderte

die«
zigen Falle eine Portion
serLuft den Thieren nicht viel
Ich schrieb
geschadet habe .

nicht schade , und al.

diesen Grad der Heilsamkcit
bey dieser Luft dem zu , daß
in
ich sie unvorsichtigerwcise
dem Wasser zu einer Zeit Herr
hatte , wo ich
umgeschütkclt

scheinung

Thieren

so darinne

mit der gemeinen

Lust übereinkomme.

mir die Wirkung einer solchem
nicht vermuthend
Bewegung
gewesen war . Ich habe aber
auch an der nemlichen Stelle
angemerkt

, daß

eine Maus

fixer Luft,
in einer Portion
vor
in der derselbige Proceß
sich gegangen war , sehr ge;
schwind
S - H2 scheint

einer

von

feinen Versuchen zu beweisen,
in der
daß es eine Säure
fixen Luft gäbe , da doch an¬
dere von seinen Versuchen
dieser
chcn.

Meynung

widerspre-

umkam.

sind
Die andern Versuche
von Hrn . Hel ) angestellte
Versuche , die er aber nicht
aus der Absicht angestellt ha (.
te , um zu beweisen , daß in
der fixen Luft keine Saure fiy,
sondern um zu zeigen , daß mit
Was¬
fixer Luft impragnirtes
nicht durch
ser seine Säure
und
flüchtig gewordene
der fixen Luft beygemischte Vi¬
sehe
Man
triols ! erhalte .

das

den ersten Theil

der Ueberse-

Hung S . 279 . u . f.

G. nz

zor

Sechszchnter

S . nz .
kommen

Schnecken

Die

und oh.

unmittelbar

Abschnitt.
Ich

thue nur S . Z4 eines

ue wieder zu sich zu kommen,

Erwäh.
einzigen Versuchs
nung , den ich mit einer eine

in fixer Luft um.

zigen Schnecke

S . n6 bemerkt er, daß ein
Licht unter einer
die er heiße Luft
gehen

Glocke , in
habe über.

lassen , so gut wie in

kalter Luft gebrennk

habe.

anstellte.

setzte in Wahrheit
Ich
das Licht in Luft , die sehr
heiß gewesen war , die aber
alsdenn , wie ich das Licht darunter setzte, wieder ganz kalt
Mau sehe den ersten
war .

Theil der Uebersetzung S . 47Ich aber habe S . 66 ge.
Luft,
G . ny . Entzündbare
, daß ein Licht in dieser
sagt
be¬
die man lange im Wasser
wegt , scheint von der gemel. Luft , wie in der gemeinen
nen Luft ganz und
unterschieden

gar

nicht

zu seyn.

Luft , brenne , nur etwas mat.
Ich habe aber dabey
str .
zugleich angemerkt » daß diese
Luft vermöge der salpeterar«
bey weitem
tigen Luftprobe
nicht so gut , wie gemeine Luft
zu seyn scheine , sondern daß
sie , wenn ich sie langer dar.
innen herumschüttelte , das
Licht auslösche.

. Dieent.
Ebendaselbst
zündbare Luft aus dem Eichenholze hat die besondere
sie von
Eigenschaft , daß
dem Wasser zur Halste auf»
genommen

wird.

Ich habe S . 67 dieses nur
von einem einzigen mit die.
ser Luft angestellten Versuche
gesagt , wie ich sie in dem
Wasser
telke ,

so lange herumschüt.
bis sie sich ohnge«

fahr zur Halste vermindert
Ob sie sich aber bey
hatte .
wei¬
Schütteln
fortgesetztem
ter würde vermindert haben,
oder nicht , habe ich nicht mit
einem einzigen Worte berührt.

S . rrs.

Anzeige einiger übelverstandenen
G . 120 . Entzündbare

Luft

schadet dem Wachsthum

der

Pflanzen

nichts.

Ich

Stellen rc. zoz

habe auf der 59 . Sei¬

te nur gesagt , daß die Pflan¬
zen ln einer aus Zink , und ei¬
ner andern
aus Eichenholz
entbundenenPortion
entzünd¬
barer Luft sehr wohl fortge«
kommen wären.

S . iL2 .

Die

durch

das

Die

durch Athmen

ange¬

Athmen
schädlich gemachte
Luft kommt in so fern , als sie

steckte Luft verbindet sich nie¬
mals mit dem im Kalkwasser

sich mit dem Kalkwasser

befindlichen

ver¬

Kalke , ohngeach«

mischt , mit der fixen Lust über.
ein , allein sie ist auch wieder-

tet der Kalk zuweilen von eis
ner so verderbten Lust in dem

um von ihr in so fern unter,

Kalkwasser

schieden,als sie die gemeineLuft
vermindert , wenn man sie der.
selben beymischt , da doch die
fixe Luft das Volumen
der

wird , wobey sich das Kalk¬
wasser auf dieselbe Art trübt.

atmosphärischen
vergrößert.
Sie wird ferner
von dem
Wasser nicht verschluckt , wie
die fixe Luft.

niedergeschlagen

Ich habe ferner
zigen Stelle
Athcmholen

an keiner ein¬

gesagt , daß durch
angesteckte Luft

die Quantität

der gemeinen

Luft , der sie beygemischt wird,
vermindere , ohngeachtet dieselbige Grundsubstanz
diese Luft vermindert

,
,

die
eine

jede andere heilsame Luft ver¬
mindern kann . Hr . Lavoisier citirt mich ja selbst S - 129.
wo ich sage , daß wenn man
die durch die Faulniß
ange¬
steckte Luft mit der gemeinen
Luft mischt ,

sich dieses Ge¬

misch nicht vermindert
habe.
Kann aber die angesteckte Lust
von dem Wasser

nicht aufge¬

nommen
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nommen
Fall

werden , welches der

ist , so muß sie sehr we¬
von der fixen Luft

sentlich

seyn.

unterschieden
S . ir ? führt cr 'eine große
Menge Versuche an , welche
beweisen , daß die Pflanzen,
Luft
die man in verdorbener
wachsen

laßt ,

Athmen

wieder

mache , als

dieselbe zum
so tauglich

die atmosphäri.

Ohngeachtet

das

Wachs,

in ei¬
thun , einer Pflanze
durch
nur
ner Luft , welche
Lichts
eines
das Verlöschen
verderbt worden war , ( wel.
ches ein weit größerer Grad
der Unreinigkeit ist , als die
ganze Masse der Atmosphäre
erleiden kann, ) diesel¬
be allemal so weit wiederherstellte , daß ein Licht darinnen

sehe . Luft.

jemals

allem Ansehen nach so gut,
als jemals brannte , so habe
ich doch niemals behauptet,
daß ich eine gänzlich verdor¬
bene Luft auf irgend eine

Art

in dem Grade wiederhergestellet hatte , daß ein Licht
wäre.
fortgebrannt
darinne
Man sehe den ersten Theil der
Übersetzung

S . 48 . u . f.

Ich rede in dieser Stelle
von einem einzigen Ver¬
nur
daß alle schädliche Luftgattun.
, wo ich eine Quantität
suche
gen durch ein langes Hin . und
Luft aus einem Ge¬
schädlicher
im Wasser wie¬
Herschütteln
andere sehr oft
das
in
fäße
derhergestellt werden konnten.
lassen , und
übergehen
hatte
Dieses aber scheint einer an.

. Priestley,
S . k28 sirgtHr

dern Stelle

zu widersprechen,

wo er sagt , daß

das Schüt¬

teln im Wasser

nicht

zurei-

bemerke dabey , daß ich auf
diese Art die Luft nicht wieder¬
herzustellen

im Stande

ge¬
wesen

Anzeige einiger übel verstandenen
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chend wäre , der schädlichen
Wesen wäre .
Es ist aber
Lust ihre lödtlichen Eigenschaf¬
ein großer Unterschied unter
! dem Ucbergange der Luft durch
ten zu benehmen.
^Wasser und unter dem Schüt¬
teln , vorzüglich wenn man
beydes eine Zeitlang nach einander

fortsetzt.

>

S - izz sagt Hr . Priestley,
Ich habe in keiner einzigen
salpetcrartige
Luft schie¬ Stelle
daran gedacht , daß
ne ihm von dem Wasser auf¬ die salpeterartigeLuft
nur im
genommen zu werden ; allein
geringsten von dem Wasser
die Resultate feiner Versuche
könne aufgenommen
werden.
die

scheinen
Quantität

in Ansehung
der
der Verschluckung

nicht ganz genau damit über¬
einzustimmen.

Denn genau von der Sache
zu sprechen , so verschluckt
freylich luftleeres Wasser alle
nur möglichenLuftgattungen.
Ich bemerke desfalls die ver¬
schiedenen Grade des Ver«
schluckens unter
ganz
schiedenen Umstanden.

S . i ; 4 . Ein Teig aus Eisenfcilspanen
und Schwefel
vermindert
die gemeine Luft
um ! ; allein vermöge der salpcterartigen
Luft kann man
diese Verminderung
noch viel
höher treiben ; denn wenn
man eine Quantität
falpeterartiger
Lust zu dieser Mi'
schung hinzuläßt , so wird die
gemeine Luft zu ^ ihres Vo¬
lumens
reducirt.

!l . Theil.

Ich

aber

ver¬

habe S - n ? ge¬

sagt , daß die salpetcrartige

Lust selbst
, und nicht die
gemeine Luft durch die Sah.
rung dieses Teigs um Z ihres
Volumens
vermindert wird;
an die gemeine Luft aber habe
ich bey diesem Versuche ganz
und gar nicht gedacht.

U

S . 1Z7

zv6
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Da sich bey diefemVerfu!
ehe eine so große Verminde¬
kohle, auf das er den Brenn- rung erzeugte , so konnte die¬
punkt eines Brennglafts richr selbe von nichts anders , als
tcke» die gemeine Luft um ^ größtentheils , wo nicht gänz¬
vermindert , und daß der ;u> lich , von dem Niederschlage
rückgebliebene Theil der Luft ^der fixen Lust in gemeiner
theils aus fixer , theils aus abhängen . Die zurückgeblie¬
so wenig
entzündbarer Lust bestanden bene Luft aber war
ein Licht
sie
daß
,
entzündbar
habe.
.
)
227
.
(S
auslöschte
S . i ; ? fuhrt Hr . Priestlel)

ÜN, daß ein Grückgen Holz.

. Wenn
Eben daselbst
man die Holzkohlen mit ei¬
nem so starken Grade des
FeuerS zubereitet , daß der
allenfalls
Schmelztiegel
, so giebt
könnte
schmelzen
in der die
,
Luft
der
an
sich
Kohle erhitzt wird , keine
zu
merkliche Verminderung
erkennen . Aus einer Holz.
kohle , die nur mäßig calci.
nkt wird , erzeigt sich nicht
die mindeste entzündbare

Lust.

Dieser Fall ereignete sich
nur in einem einzigen Versu¬
che,allein dieses beweist weiter
nichts , als daß die Luft ein¬
mal nicht so leicht als das
anderem «! aus den Holzkoh¬
Ich
len entbunden wird .
habe aber allemal just das
Gegentheil von diesem Resul¬
tate als allgemein wahr ange¬
nommen ; ich habe nemlich
behauptet , daß man durch
eine länger fortgesetzte Feue¬
rung und einen größer « Grad
von Hitze mehr Luft aus
dem Holze entbinden könne,
und daß nachher das aus ihr
entbundene Phlogision um
desto reiner seyn werde . Es
ist also höchst wahrscheinlich,
daß die Lust, in der diese Koh¬
len erhitzt werden , dadurch
vermindert und nicht ver¬
mehrt wird.

Eben

I
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Eben daselbst
. Wenn
der oben erwähnte Proceß
über dem Quecksilber , und
nicht über dem Wasser ange<
stellt wird , so vermindert sich
die Lust nicht.

Dieses findet aber lediglich
nur alsdenn statt , wenn sich
die fixe oder entzündbare Luft
in dem Proceß von den Holz«
kohlen losmacht.

S . iZ8> DaS Stück Holz¬
Cs wog , welches manS.
kohle, das ich zu diesem Ver. 129 sehen kann ,
ganz genau
suche nahm , wog genau neun nur zwey Gran.
und zwanzig Gran.
Hr . kavoister
hat es gewagt , eine sehr ausführli¬
che Erzählung aller Beobachtungen , die mau vor ihm
über die Luft angestellt hat , in seinem obenbenannten
Werke als eine Einleitung zu seinen eigenen Versuchen
Vordrucken zu lassen . Ich will wünschen , daß er in Anse¬
hung der andern Gelehrten genauer , als in Ansehung
meiner gerveft » sey.
Landriani 's Beschreibung
meiner Versuche und
Beobachtungen.
Dieser Schriftsteller nimmt
es durch sein ganzes Werk als
ausgemacht an , ( man sehe
den Eingang S - 6 und das
Werk selbst S - Z ) daß ich
die fixe Luft in der Atmosphä.
xe als rm r/r »re»to ch / a/rr-r -r'trl betrachte ; und wenn
ich mich nicht irre, so nimmt
er noch darzu an , daß die
fixe Luft der Bestandtheil sey,
vermöge dessen mau sie ath.
men

Anmerkungen.
Alles , was ich gesagt ha¬
be , das ihn etwa auf diese
Gedanken hatte bringen kön¬
nen , besteht darinne : Ich
sagte , es wäre sehr wahr¬
scheinlich , daß die fixe Luft,
ohngeachtet sie zuverlässig
tödrlich wäre , wenn man sie
ungemischt athmete , dennoch
den Lungen keinen merklichen
Schaden
zufügen könnte,
wenn sie der gemeinen Luft
U 2
bey-
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zag

men tonne , oder der sie zum
Athernholen

tüchtig

mache.

beygemischtware

; ohngefähr,

so wieFeuer

an UNdvorsiä)

selbst nichts

, sondern
schadet

nur , wenn es aus dem Körper^
in großem Ueberflusse geht.
Ich habe ferner gezeigt , daß
die in der gemeinen enthal¬
tene fixe Luft sich daraus nie«
verschlage , wenn die gemeine
Luft durch einen phlogistischeu Proceß schädlich gewor¬
den ist. Da nun aber dieses
ein Umstand ist , der sich nur
bey schädlich gewordener Luft
ergiebt , so habe ich niemals
können , daß die
annehmen
daraus

niedergeschlagene

Luft die Grundsubstanz

Heilsamkeit

fixe
der

sey. Verhielte

sich dieses also , so' müßte ich
ja annehmen , daß die durch
Proceß
einen phlogistischen
schädlich gemachte Luft durch
der fixen
eine Beymischung
werden köm
wiederhergestellt
welches sich doch ganz
und gar nicht also verhält.
ne ,

C . 2z .
rung
die

Die

Verminde¬

der gemeinen Luft durch
soll , wie

salpeterartige

glaubt , daher
Hr . Prlestley
kommen , weil das Phlogi.

Ich kann mich gar nicht er«
innern , daß ich irgendwo ge¬
sagt habe , daß das Phlogider Körper
ston dasVolumen

zusammenzöge . Ich bchauder Kör¬ pte im Gegentheil , daß die
sion das Volumen
verderb¬
pflegt . Al- durch dasPhlogiston
per zu vermindern
eigengeringeres
ein
Luft
te
fein , er giebt davon keinen
thüm-
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zürcichenden
ohngeachtet

Beweis . Denn
er muthmaßet,

thümliches

Gewicht

als

die

gemeine Luft habe ; und wenn

daß diese Zusammcnziehung
im Grunde davon herrühre,

ich auf der 257 . Seite von der
Ursache der Leichtigkeit rede,

weil die Lust durch dasPhlogiston leichter wird,so getrauet
er sich doch nicht dieses gera.

so sage ich ja weiter nichts,
als daß dieses eine Muthma-

dczu zu behaupten

,

ohnge¬

achtet die Chymie sehr viele
Beyspiele von dieser beson¬
dern Eigenschaft des Phlogisions ausweisen kann.

ßung sey, zu der ich nicht ger¬
ne meine Zuflucht
nehmen
möchte ; ohnerachtet

sich da«

durch die Schwierigkeiten
in
der Erklärung
heben ließen.
Hatte ich jemals dieser Lehre
von der Ursache der Leichtig¬
keit nur

den

allergeringsten

Glauben bcygcmessen , so wür¬
de ich mich hierüber selbst weit
genauer erklärt haben .
So
habe ich aber im Gegentheil,
wie man S . 187 sehen kann,
denUnterschied desEewichtcs,
der sich bey Metallen und Kal¬
ken zeigt , und die Gelegenheit
zu dieser Lehre gegeben hat , als
eine Sache betrachtet , die le¬
diglich von der fixen Luft und
dem Wasser , welches von dem
letzten : während

der Calcina-

tion verschluckt wird,abhängt
Ich

soll ferner , wie Hr.

Landriani
Seite

sagt, auf

behauptet

der

29.

haben , daß

die gemeint Luft von der salpetcrartigen
alsdann
nicht
mehr vermindert werde , wenn
sich genau

zwey Maaß

.-

Ich habe auf der 108. Seite
nur gesagt , daß ich nach vie¬
len hierüber

angestellten

Ver¬

suchen gefunden , daß die größ¬
te Verminderung
erfolgte,

wenn ich chngefähr
ge¬ , terartiger
Lust der
meine l U ;

; salpe.
gemeinen

Luft

Zlv
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meine Luft mit einem Maaße Luft beymischte
. Dieses setzt
salpeterartiger gemischt hat. aber voraus, daß ich schon
ten. Er aber will entdeckteine große Verschiedenheit in
haben, daß dieses von der den Resultaten dieser Versuche
. Die
Qualität dieser beyden Luft- mußte bemerkt haben
gattungcn abhänge
, und vor. ganze Art, wie ich dieseNer«
nehmlich von der Quantität suche erzähle
, beweist
, daß
des in der salpeterartiger
, Lust ich eingesehen habe, daß eine
geringere Verminderung bald
enthaltenen Phlogistons.
von der mehr als gewöhnlich

mit Phlogiston überhäuften
atmosphärischen Luft,

bald
Quantität
desselben in der salpetcrartigen
herrühren müsse
. Denn wie
oft habe ich nicht verschiedenen
Quantitäten salpeterartiger
Luft eine sehr verschiedene
, die
gemeine Luft vermindernde
Kraft zugeschrieben
! Habe ich
denn nicht zuweilen von der
salpeterartigen Lust gesagt,
daß sie in einen Zustand sey
versetzt worden
, in dem sie
alle Kraft, gemeine Lust zu
vermindern
, verloren hatte?
Da ich ferner als ein Natur,
gesetz angenommen hatte, daß
die gemeine Luft von demPhlo.
giston vermindert
u. verderbt
werde
, so konnte ich auch die
geringe Verminderung dieses
Gemisches nicht anders erklä.
ren, als daß die salpeterar,
tige Luft entweder gar kein
Phlo*
von einer mindern
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Phlogiston bey sich gehabt ha¬
ben müsse , oder nicht indem
Zustand

gewesen sey , in wel¬

chem sie ihr Phlogiston
dee
gemeinen Lust hatte mitthei¬
len können.
Auf der zo . Seite

Arhmeir tüchtiger

werde , weil

ein Theil ihres Phlogistons
von dem Wasser aufgenom¬
men würde , und der ande,
re noch zurückgebliebene Theil
desselben die saure Lust mild
und
zum
mache.

Ahmen

Das Erste habe ich vermu¬

nimmt

Hr . Priestley
an , daß ent.
zündbareLuft
durch das Her»
umschätteln
im Wasser zum

tüchtig

thet ; allein was

das Letztere

anbetrifft , so kann ich mich
nicht erinnern , daß ich da¬
von

ein Wort

gesagt

hatte.

)ch kann freylich nicht lau«
guen , daß ich geglaubt habe^
die entzündbare
Lust bestehe
aus saurer Luft und einem
Phlogiston ;
niger , daß

und nicht we¬
wenn
dieselbe

bey dem Hcrumschütteln
im
Wasser aufhöre , entzündbar;
zu

seyn ,

ei«

Theil

ihrer

Phlogistsns
von dem Wasser
aufgenommen
worden wäre.
Allein vermöge des oben an¬
gegebenen Naturgesetzes
sahe
ich mich eben so genöthigt,
anzunehmen

,

durch

zurückgebliebene

das

daß

die

Lust

Phlogiston
in einen
weit
schlimmern
Zustand
würde
versetzt worden seyn , als es
geschehen wäre , wenn ich sie
durch das Wasser davon hätte befreyen können .
Dieses
ist aber gerade das Gegen¬
theil von dem , was ich nach
des Hm . Landriani

' s Borge,

ben soll gesagt haben.
U 4
Endlich
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Zir

Endlich ist dieses wohl unter allen den Meynungen,
dre ich von der Lust soll gehabt haben , das unverantwörtlichste Mißverständniß

, daß

ich

soll behauptet

haben, die fire Luft bestünde aus gemeiner Luft
und einem Phloqiston. Hr. Lavoisier sagt in des
von dem Monate May 1775
Journale
Hrn . Roziers
Weil gemeine Luft durch eine Holzkohle in
S . 4zz .
„fixe Luft verwandelt wird , so scheint hieraus wohl ganz
„ natürlich zu folgen , daß die fixe Luft nichts anders , als
„eine Verbindung

der gemeinen Luft mit dem Phlogiston

Dieses ist eine Meynung

„sey .
Es

ist aber

eigentlich

Rutherfords , eines

des Hrn . Priestley

eine Meynung

Englischen

."

des Doctor

*),
Scheidekünstlers

die Hr . Lavoister vermuthlich von einigen unserer Na¬
turforscher , welche diese Meynung des Hrn . Ruther¬

fords angenommen hatten, entlehnt haben mag. Muß
ich denn alles , was in England

herauskommt

, geschrie¬

dachte , ich hätte Mißverständnisse ge¬
nug vor mich selbst zu beantworten ; und ich sehe auch
wirklich gar nicht ein , wie diese Meynung nur im aller¬
geringsten mit dem , was ich jemals von der Luft gesagt
ben haben ? Ich

habe , übereinstimmt.
Der Satz , den Hr . Lavoisier

in dem obigen Para-

graphen anführt , vermöge dessen er glaubt , daß die Hy¬
pothese , die er mir zuschreibt , einigen Grund habe , ist
falsch . Mir zum wenigsten ist kein Proceß bekannt,
wodurch die gemeine Luft in fixe verwandelt werden könn¬
Und ich war

te.

*)

so sehr überzeugt , daß die fixe Luft

nicht

öillertsrio äe rere kxo x. SZ.
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nicht aus gemeiner

und dem Phlogiston bestehe , daß
ich im Gegentheil allemal die fixe Lust vielmehr als eine
elementarische Substanz betrachtet habe , und die gemei¬
ne Luft als ein Gemisch .
Da ich ferner die fixe Luft,
wie ich glaubte , durch eine Verbindung mit dem Phlo¬
giston in einen Zustand versetzt hatte , in dem sie sich nicht
mehr mit dem Wasser

verband , und

sich einigermaßen

der gemeinen Luft näherte , so war ich dazumal sehr ge¬
neigt anzunehmen , daß vielleicht die gemeine Luft aus
fixer Luft und dem Phlogiston bestehen könne. Dieses ist
aber gerade die entgegengesetzte Meynung von der , die
wir Hr . Lavoisier

zuschreibt .
Ich kann mich gar nicht
encfiniren , daß ich jemals nur das geringste erwähnt hät¬
te , waches sich dieser Meynung mehr näherte , als das,
was ihr grnz gerade entgegengesetzt ist.
In

dem Berichte ,

der der königl . Akademie der

Wissenschaften , in Anschlug der oberwähnten Abhand¬
lung des Hm . Lavotsttts
, vo - dem Hrn . von Trudai-

ne, Hrn. Maquer , Hrn. Cad§, und

von

Hrn. Se-

cretair von Fouchy , abgestattet worden ist , sagen diese
Herren : „ Hr . Priestley
behauptet von der fixen Luft,
„ sie habe beynahe die eigenthümliche Schwu -e , wie die
„ atmosphärische Luft. "
Nun habe ich aber dwfixe Luft
allemal beträchtlich
schwerer angenommen , W'.I die
gemeine . Freylich habe ich niemals selbst Versuche dar.
über angestellt , sondern nur den Schluß , den Hr . Ccrr

vendish aus seinen Bemerkungen zog, angenommen.
Ich kann mir die Sache gar nicht anders vorstellen,
als daß diese Herren sich geirrt , und dasjenige , was ich

von

der

durch das Phlogiston verderbten Luft gesagt
U 5

habe,
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habe , von der streu Luft

angenommen

haben .

Denn

nur von dieser behauptete ich , daß sie in Ansehung ihrer
eigenthümlichen Schwere sich der gemeinen Luft sehr nä¬
herte .
Es ist leicht möglich , daß diese Herren , wie
Hr . Lavoisrer , vor ausgemacht angenommen haben,
daß diese beyden Luftgattungen vollkommen mit einander
übereinkommen , ohngeachtct ich allemal von ihnen , wie
von zwey ganz verschiedenen Dingen
Da

Hr . D . Rutherford

gesprochen habe.

, wie er seine Abhand¬

lung über die ftre Luft herausgab
, nur von meinen
Versuchen hatte sprechen hören , so verlohnte es sich eigent¬
lich nicht der Mühe , seine Fehler , die er darinne gemache
hat ,

anzugeben .

Ich

kann unterdessen doch nicht un¬

terlassen , da seine Abhandlung in Hrn . R0giers
Jour¬
nale ins Französische ist übersetzt worden , und öa ich ein.
mal in dieser Materie

begriffen bin , bey dieser Gelegen¬

heit anzumerken , daß er auch S . 25 sagt , ich hätte die

fft'c Luft

durch die Vegetation Zum Athmen tüchtig ge¬
macht , da dieses doch vurch Athmen und Fäulniß verdorbene

Luft war .

ebensowenig

Allein dieser Schriftsteller

macht

, vw viele andere , einen Unterschied zwi¬

schen diesen zweyen so ganz verschiedenen Lustgattungen.
Es kann kein Gelehrter
un ^ seinen Beobachtungen

seinen Hypothesen

weniger,

mehr trauen , als ich es in

allen meinen physikalischen Schriften

gethan habe ; und

daher wollen auch die wenigen Meynungen , im Verhält¬
nisse der neuen und beträchtlichen Erscheinungen , die ich
gemacht und angezeigt habe , nichts sagen . Aber aus eben
dem Grunde halte ich es für etwas sehr hartes , die weni¬
gen Meynungen

ist,

so gröblich , wie es wirklich geschehen

verstümmelt zu

sehen.
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Alle Zweifel , die ich in Ansehung der Beschaffen«
heit der fixen Luft jemals unterhalten habe , haben sehr
wenig Beziehung auf die verschiedeneil Meynungen , die
andere darüber gehegt haben . Ich bin jederzeit sehr ge¬
neigt gewesen , anzunehmen , daß die fixe Luft eine ganz
besondere Saure , so gut, wie eine von den drey mi¬
neralischen Säuren
ausmache .
Allein da verschiedene
sehr berühmte Scheidckünstlcr annehmen , daß ebenfalls
diese drey Säuren , so wie alle andere Säuren , nur eine
und eben dieselbe Saure ausmachen , und daß sie nur
verschieden modificirt , und in Ansehung ihrer Theile ge¬
bunden wären ; da sie ferner eben daher behaupten , daß
eine in die andere verwandelt werden könne : so habe ich
neuerlich gemuthmaßt , daß die fixe Luft , die ich in einigen Fallen entbunden habe , ein Uebergang der salpeterartigen Säure in dieselbe muffe gewesen seyn , weil ich
zu den Versuchen Substanzen genommen hatte , die al¬
lem Ansehen nach nicht die geringste fixe Luft enthielten,
und weil dennoch die Luft , die ich aus ihnen erhielt , die
deutlichsten Kennzeichen der fixen Luft von sich gab , wie
man in der obigen Beschreibung differ Versuche wird ge¬
sehen haben . Inzwischen verlange ich ja nicht , darüber
eine entscheidende Meynung gefällt zu haben .
Man be¬
trachte die Erscheinung , und alsdenn urtheile «ran über
dieselbe.
Hr . Landriani
sagt in seiner Abhandlung , die ich nicht
eher erhielt , bis dieser Theil schon größtentheils aus der Pres¬
se war,daß die fixeLuft , je nachdem sie durch eine oder die an¬
ders Säure

aus den talkartigen Substanzen

de, von einer verschiedenenBeschaffenheit

entbunden wür¬
sey. Er führt unterandern

zl6
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andern S . 48 an , daß das Salz , welches man durch die Mi¬
schung der laugenarkigen und der durch das Vitriolvl erhal¬
tenen fixen Lust erhalt , ein wahrer vitriolischer Salmiak sey,
und daß das Salz , welches durch die laugenartige und durch
erzeugte Luft entsteht , die Eigenschaft
aus Salpetergeist
besitzt, an und für sich selbst zu verpuffen , welches , wie
bekannt , eine Eigenschaft des salpekerartigen Salmiaks
ist. Er sagt ferner , daß die fixe Luft , welche durch die

vegetabilischen Säuren entbunden wird, nicht die Eigenfchaft besitze, das Lackmus roth zu färben , wie die¬
Säuren
jenige fixe Lust , welche durch die mineralischen
Dieses sind allerdings sehr merkwür¬
entbunden wird .
dige Versuche , die verdienen wiederholt und mit Aufmerk¬
Sie brachten unsern Au¬
samkeit betrachtet zu werden .
tor dahin , daß er auf der zz . Seite annimmt , alle ver¬
schiedene Lustgattungen machten eigentlich ein und eben¬
aus , welche die Eigenschaft besäße,
dieselbe Substanz
verschiedene Körper , und vorzüglich die Säuren , ausge¬
Dem zufolge halt er auch die salpeterlöst zu erhalten .
artige Luft für eine gemeine Luft , welche eine Menge mit
Phlogiston

überladene Salpetersäure

aufgelöst erhalt.

Der vortreffliche Naturforscher , Felice
kilmlre tosira
behauptet in seinen kicerckie
Lust von dein
fixen
der
daß die ganze Saure
dieses soll
und
,
anösten Vicriolöl abhienge
Meynung so genau mit ihr verbunden seyn ,
nach gar nicht wieder davon getrennt werden

Fotttana,
I'ariu ftlla,
in ihr aufnach seiner
daß es her,
könnte , so

sehr, daß wenn die fixe Luft dem Wasser wäre beygemischt
worden , und wieder aus dem Wasser entbunden würde,
sie alle saure Dämpfe wieder mit sich fortnähme ; denn
sie
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sie besäße ja nachher noch alle die Eigenschaften , die sie
gehabt hatte , ehe sie mit dem Wasser verbunden worden
wäre . Die durch die Auflösung in fixer Lust so verdünn,
te und exaltirte Vitriolsäure soll , wie er glaubt , mehr
wirken , und mehr medicinische Kräfte besitzen , als sie
gemeiniglich zu besitzen pflegt , wenn man sie in Wasser
oder einem andern Vehiculum

nehmen ließ.

Die fixe Lust, welche dieser Säure , die ihr nur beygemischt seyn soll , verlustig geworden ist, soll nach seiner
Meynung

nichts als atmosphärische Lust seyn , die durch

die phlogistischen Processe ihre eigene Säure verloren hat.
Eine Säure , die , wie er behauptet , von allen andern
uns bekannten Säuren unterschieden ist , und die er sich
zu untersuchen vornimmt , weil er sich einbildet , diese
Säure bewirke hauptsächlich die Heilsamkeit der Atmo¬
sphäre .
Dieser Schriftsteller
sagt ferner , daß er sich
vergebens Mühe gegeben habe , dem Wasser vermittelst
der fixen Luft , die er ohne eine andere Säure
aus den
Substanzen

entbunden hatte , wie z. B . durst ) die Fäul-

niß , eine Säure

mitzutheilen .

Allein , er scheint nicht

versucht zu haben , ob er durch das Feuer allein bey den
talkartigen

Substanzen

etwas vermocht haben würde.

Ohngeachtet diese Meynungen

von der meinigen ganz

und gar abgehen , so ergreife ich doch diese Gelegenheit
je eher je lieber , die Meynungen

von so berühmten

Ge¬

lehrten an den Tag zu legen , um dadurch die weitere Un.
tersuchung dieser Materie

zu befördern.

Da ich des kavoisiel 's Abhandlungen

, die sich in

Rozierö Journal befinden
, einmal Erwähnung gethan
habe,

z >8
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habe , so kann iä , nicht unterlassen , hier noch folgendes
anzumerken .
Es scheint vermöge dieser Abhandlung,
als wenn Hr . Llavoisier nach meiner Abreise von Paris
(wo ich das oben erwähnte calcmirte
Quecksilber
er.
halten , und von den Versuchen , die ich bereits darüber
angestellt , und noch gesonnen war , darüber anzustellen,
gesprochen hatte, ) angefangen harte . Versuche über das
calcmirte Quecksilber anzustellen , und alsobald die Sub¬
stanz entdeckt hätte , die ich dephlogisticirte

Luft genennt

habe .
Gesetzt aber auch , er erhielt diese Luft, so dachte
er doch nicht weiter über die Natur derselben nach , und
wußte in der That

nicht einmal , daß sie so rein wäre,

wie sie es wirklich war .
Denn er hatte sie nur mit s falpeterartigcr Luft geprüft , und beobachtet , daß ein Licht
in ihr mit mehrerer Lebhaftigkeit , als in der gemeinen
Luft brennte ; undohngeachtet

er sagt : „sie schiene ihm

„zum

Athmen

„Luft,

" so führt er doch nicht einen einzigen Versuch an,

tauglicher zu seyn , als die gemeine

den er angestellt hätte , umzusehen , wie lange wohl ein
Thier darinne leben würde . Er folgert hieraus , und
wie ich gestehen muß , habe ich selbst einmal daraus

gS-

folgert , daß diese Substanz

dar

Calcination

während des Processes

die atmosphärische Luft in sich müsse gezogen

haben , und zwar

nicht zum Theil ,

sondern

gänzlich.

Gleich darauf nimmt er dieses, und zwar wie mir es vorkommt , ohne allen Grund , von allen metallischen Kal¬
ken an , und behauptet , daß wahrscheinlicherweise
Metalle

alle

nur gemeine Luft geben würden , wenn sie, wie

das calcmirte
den könnten .

Quecksilber
, ohne Zusatz reducirt werDenn die ßxe Luft , welche sich aus den

meisten Metallen

entbindet , soll sich, nach seiner Mey.
nung,
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nung , aus dem Kohlengesiübe , welches man zu der Wie¬
derherstellung der Metalle nimmt , erzeugen .
Da doch
meine hierüber angestellten Versuche zeigen , daß Verschiß
dene von diesen Kalken , allein durch das Feuer , ohne das
geringste Kohlengesiübe ffre Luft von sich geben.
Er seht hinzu , daß , da die gemeine Luft durch Holz¬
kohlen in fixe Luft verwandelt würde , es scheine, als wenn
man ungezwungen annehmen konnte , daß die fixe Lust
aus nichts als aus der gemeinen Luft und dem Phlogiston
bestehe ; (eine Meynung , die er , wie ich schon oben be¬
merkt habe , mir zuschreibt, ) und zwar , wie er glaubt,
nicht ohne Grund ; und doch sagt er gleich darauf , daß
die Erscheinungen dieser Meynung so oft widersprachen,
daß er vor seine Person wünschte , die Naturforscher und
Scheidekünstler möchten sich ihres Urtheils darüber ent¬
halten , weil er hoffentlich bald dahin seyn würde , die
Gründe

seiner Zweifel an den Tag zu legen .
Ich vor
meine Person erwarte diese Erklärung mit der größten
Ungeduld.
Hr . Lavoisier schließt ferner aus seinen Beobachtun¬
gen , daß die Luft , welche sich bey der Verpuffung des
Salpeters , und bey Anzündung des Schießpulvers
ent¬
bindet , gemeine Luft sey.
Wenn er diesen Theil meiner
Beobachtungen
sehen wird , so wird er ohnfehlbar von
der Unvollkommenheit seiner Theorie , und von den Irr¬
thümern , zu denen er dadurch ist verleitet worden , über¬
führt werden.
Hr . Lavorsl 'er sowohl als Hr . Landriarii
, Hr.
alle Schriftsteller
, mich aus-

Fomana , und eigentlich

genom-

zLv
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genommen , scheinen die gemeine Luft (wenn sie von den
Effluvien , die in ihr schweben , und den verschiedenen
Substanzen , welche darinne zwar aufgelöst sind , aber
doch eigentlich nicht zu ihrer Substanz gehören , befteyet
ist, ) für einen einfachen elementarischen Körper zu hal¬
ten . Ich habe sie schon lange für ein Gemisch gehalten,
sehr
und dieser Begriff ist nur in meinen Betrachtungen
zu statten gekommen.
So gut , wie sich bey dieser Untersuchung eine Men¬
ge unverhofter und ungefährer Umstände ereigneten , die
mir in derselben zu statten kamen ; so können sich ja ähn¬
liche günstige Umstände Hrn . Lavoisier in einer andern
Untersuchung darbieten ; und hat ihn bey dieser Gelegen¬
heit dieNachforschung derWahrheitzumIrrthumgeführt;
ein andermal zur Wahr¬
so kann ihn auch der Irrthum
Man wird in meinen Schriften mehrmals
heit führen .
gefunden haben , daß beydes sehr oft auch mir selbst begegnet ist , und es kommen sogar in einem meiner ersten
Abschnitte , der dieselbe dephlogisticirte Lust betrifft , Bey¬
spiele von beyden Fällen vor.
Es ist ein großes Vergnügen , wenn man sich über
so gut , wie über die Irrthümer
seine eigenen Irrthümer
Ich habe mit allem Fleiße
anderer lustig machen kann .
oft andern Gelegenheit gegeben , daß sie sich über meine
belustigen konnten , da es doch lediglich in
Irrthümer
meiner Gewalt stund , sie zu verheelen ; allein ich hatte
eS
die Absicht dabey , zu zeigen, wie wenig Geheimnisse
eigentlich in der praktischen Naturlehre gebe, und mit wie
oft Entdeckungen,
und Ueberlegung
wenig Scharfsinn
(die einige Personen als große und wundervolle Dinge
zusehen beliebten, ) gemacht wurden.

an¬

Sieben-

W

A
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Siebenzehnrer Abschnitt.
Einige

zu den vorigen Abschnitten

gehörige , uny

erst nach dem Drucke derselben angestellte
Versuche.
ich Gelegenheit hakte , noch einige Versuche über
ein und die andere Luftgattung , der ich in diesem
Werke Erwähnung gethan habe , anzustellen , da die Ab¬
schnitte , zu denen sie gehören , schon aus der Presse wa¬
ren , so habe ich sie lieber noch hier einrücken , als es bis
auf eine andere Ausgabe verschieben wollen,

r ) Von

der Vitriol - und vegetabilischen
sauren

Luft.

Man

würde schon , wenn man den ersten Abschnitt
dieses Theils mit den andern vergleichen wollte , zwischen
der Vitriolischen und der vegetabilischen

sauren Luft einx

große Aehnlichkeit entdecken können , und ich habe seit der
dieser Abschnitte noch andere Beobachtungen

Herausgabe

gemacht , die ihre Aehnlichkeit beweisen,
Wenn man einen elektrischen Funftn

auf vegetabi¬

lischsaure Luft schlagen laßt , so erfolgt dieselbe Wirkung,
wie bey der Vitriolsauren Luft ; er färbt das gläserne
Rohr , in welchem die Luft enthalten ist , dunkelbraun
oder schwarz . Ich ließ ohngefähr fünfzig Funken eines
gewöhnlichen Ladecylinders in eine kleine O.uantität Luft
schlagen , und hierauf wurde beynahe die ganze Luft von
dem Wasser verschluckt . Es ist etwas sehr . besonderes,
daß sich das Glas nach einigen Funken beynahe so dunkel
ll . Theil ,

T

färbte,

Z2»
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färbte ^ als
war.

es

nur

bey

Versuche

diesem

möglich

habe ferner bemerkt , daß wenn ich kleine glä¬
serne Röhren halb mit Wasser anfüllte , und sie in Vitriol -.
saure Luft seht», sich dieselbe Wirkung zu erkennen gab,
die ich auf der z ?. Seite von der vegetabilischen sauren
War nemlich etwas Lust unten im
Lust angezeigt habe .
Ich

Rohre zurückgeblieben , so dehnte sie sich aus , und trieb
Diese Erscheinung mochte
das ganze Wasser heraus .
wohl daher rühren , daß das Wasser , welches sogleich
mit dieser sauren Luft gesättiget wurde , dieselbe zu der
gemeinen Lust in dem Rohre übergehen ließ , die davon
einen beständigen Anwuchs des Volumens erhielt , und
das Wasser der Lange nach heraustrieb.
Dasselbige ereignete sich, wenn ich die zum Theil
mit Wasser angefüllte Röhre in Luft hielt , die ich aus
dem mit der flußspathsauren Lust gesättigten Wasser ge.
Und dieses giebt einen andern Beweis
trieben hatte .
für die Aehnlichkeit
ab.
Wasser nimmt

dieser Säure

die vitriolsaure

mit der Vitriolsäure

Lust geschwind auf,

es hat aber dabey wenig Kraft , sie in sich zu erhalten,
so daß der Geruch von dergleichen ««geschwängerten Was.
ser so scharf ist , als man sich ihn nur denken kann . Läßt
man dieses Wasser aber an der freyen Luft stehen , so geht
die saure Luft in großer Menge augenblicklich davon;
diese Lust trennt sich auch sogar bey der allergeringsten Be.
rvegung von dem Wasser.

Ich

Einige zu den vorigen Abschnitten gehörige rc. zrz
!
i
!

^

>

Ich habe auf der 20 . Seite angeführt , daß die
g5>
meine Lust verdirbt , wenn man ihr vitriolfaure
beymischt,
und daß das Effluvium
der concentrirten vegetabilischen
Saure
die nemliche Wirkung äußere .
Seit der Zeit
aber habe ich gefunden , daß eine Beymifchung
der vege¬
tabilischen sauren Luft selbst die nemliche Wirkung
hervor¬
bringt .
Zwey Maaß von diesem Gemische , und ein
Maaß salpeterartiger Lust nehmen einen Raum von
zwey
Maaß ein.
Der einzige wesentliche Unterschied , den ich
zwischen
der vegetabilischen und der Vitriolsauren Luft
noch außer
ihrem Gerüche , worinnen sie sehr verschieden sind ,
habe
wahrnehmen können , bestehet darinne , daß das Oliven¬
ölseine Farbe verliert , wenn man es mit
vegetabilisch,
saurer Luft impragnirt , da es durch die
vitriolfaure Lust
sowohl , als durch die andern sauren Luftgattungen ,
die
mir bekannt sind , eine dunkle Farbe erhalt .
Inzwi¬
schen erhielt doch einmal Terpentinöl durch
vegetabilische
saure Luft eine gilblichte Farbe ; eine Wirkung ,
die die
vitriolfaure Luft auf dasselbe zu äußern pflegt , wiewohl
sich ein andermal bey demselben Versuche ein
anderes Re¬
sultat äußerte . Ich habe aber bis jetzt noch keine
Zeit
gehabt , zu untersuchen , woher wohl dieser
Unterschied
kommen möge .
Da mir D . Higgins
sagte , daß er
Vitriolöl zu dem concentrirten Essig nähme , dessen
ich
mich zur Erzeugung
der Vitriolsauren Luft bediente , so
kam es mir gar nicht unwahrscheinlich vor , daß
die Lust,
die ich daraus entwickelte , wohl zum Theil aus
vitriolisirter Luft bestanden haben könnte . Und ich
kenne auch
außer diesem Essig keine vegetabilische saure
Flüssigkeit,

T »

aus
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aus der man Luft erhalten könnte , oder doch zum wenigsten
keine , die so viel Lust gäbe , daß man damit einen Versuch an¬
stellen könnte . Ich stellte in der Absicht Versuche mit über

dem Grünspan stark rectificirten Weingeiste an, den
empfahl , und für mich bereitete . Fer¬
ner versuchte ich die concentrirte Säure , die Hr . Godfrey
aus dem harntreibenden Salze zubereitet ; allein ich konn¬
te aus keiner von diesen Säuren durch das Feuer die ge¬

mir Hr . Wvulfe

ringste Luft erhalten , ohnerachtet sie einen ausnehmend
scharfen Geruch von sich gaben.
Ich untersuchte hierauf die gemeine Luft , die durch
das Aufwallen dieses Essigs aus her Flasche übergegan¬
gen war , und sich mit allen diesen sauren Dämpfen , die
mit ihr übergegangen waren , verbunden hatte , nachdem
ich sie eine ganze Nacht über dem Quecksilber stehen ge¬
habt hatte ; allein sie war , so viel ich sehen konnte , von
der gemeinen Luft nicht im allergeringsten unterschieden.
Wie ich aber diesen Versuch mit Luft anstellte , wel¬
che über Vitriolöl gestanden hatte , in das ich etwas Harntreibendes Salz gethan , und aus dem ich auch etwas Luft
erhalten hatte , so schien es , als wenn die gemeine Luft
von dieser Mischung ohngefähr so viel , wie in dem vorhergehenden Versuche , wo ich die gemeine Luft und die
vegetabilische saure mit einander mischte , gelitten hätte.
Da aber dazumal zu diesem Versuche eben sowohl Vi°
kriolöl gekommen war , als zu dem oben erwähnten concentrirten Essig ; so kann man wider diesen Versuch das
einwenden , und sagen , daß die Vitriolsäure
vielleicht durch eine kleine Portion deö Phlogistons flüch¬
Nemliche

tig geworden

sey.

2 ) Von
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2) Von der dephlogisticirten Luft.
Wie ich meine ersten Versuche

über die Erzeugung

Luft anstellte , so erhielt ich sowohl in
sehe
Ansehung ihrer Quantität , als auch ihrer Qualität
verschiedene Resultate , und besonders war ihr bald mehr
der dephlogisticirten

Man

bald weniger fixe Luft beygemischk.
den folgenden

Versuchen

sehen , daß

wird aber aus

die Quantität

der

Luft von der Quantität des Salpetergei»
steö , den man zu dem Processe nimmt , abhängt ; und

dephlogisticirten

daß die Quantität der fixen Luft beynahe in allen Versu¬
chen sich gleich ist.
Ich

erhitzte

eine Unze Mennige

in einem Flin»

tenlaufe , und erhielt ohngefähr ein Unzenmaaß Luft , die
schlimmer war , wie gemeine Luft. Ich
durchgängig
schrieb aber diese Wirkung größtentheils dem Phlogiston
zu , welches "sich aus dem Eisen entbunden hatte .

Die

Luft erzeugte sich in diesem Versuche sehr langsam.
Von einer andern Unze derselbigen Mennige , welche
ich .aber mit Salpetergeiste , den ich mit noch einmal so
viel Wasser verdünnt hatte , anfeuchtete , erhielt ich zwölf
Unzenmaaß Luft , davon die Luft , welche zuletzt übergieng , im höchsten Grade salpeterartig war . Diese Luft
wurde von dem Wasser zur Hälfte

verschluckt , und das,

was übrig blieb , war zweymal so gut , wie gemeine Luft.
einer Unze Mennige , die ich mit demselbigen
ohne Wasser angefeuchtet hatte , erhielt
Salpetergeiste
Von

ich durch die nemliche Behandlung
zenmaaß

ohngefähr dreyßig Un¬

Luft , die ohngefähr zum achten Theil von dem

X z

Wasser
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Skebenzchriter

Wasser verschluckt wurde :
höchst dephlogisticirte
Ich

Abschnitt.

Die übriggebliebene Luft war

ruft.

befeuchtete hierauf eben so viel Mennige

fahr mit zweymal so viel Salpetergeiste

ohnge-

, und erhielt bey¬

nahe sechzig Unzcnmaaß Luft , von der nur sehr wenig
von dem Wasser aufgenommen wurde .
Die noch übnge Luft aber war eben so sehr dephlogisticirt , als wie die
in dem letzten Versuche.
Die Luft entband sich bey dem nemlichen Grade des
Feuers

geschwinder , je nachdem das Product

der Luft

größer ausfiel ; und bey dem letzten Processe sahe die Luft
indem

Gefäße , worinn sch sie auffieng , eine beträcht¬

liche Zeit sehr roth aus.

z ) Von
Ich

der

Wirkung der Salpetersäure auf die
gemeine Luft.

habe schon durch verschiedene Versuche darge-

than , daß die Dämpfe

des Salpetergeistes

Luft in einen schädlichen Zustand

versetzen.

ich aber auch gefunden , daß die Effluvien

die gemeine
Nun

habe

des Salpe¬

teräthers die nemliche Wirkung hervorbringen
. Es
wurde nemlich die gemeine Luft , die ohngefähr eine Woche in einer Flasche mit Salpeteräther

über demselben ge¬

standen

so schädlichen Zu¬

hatte ,

von

ihm

in einen

stand versetzt, daß zwey Maaß
peterartige

einen Raum

doch bey dem Ueberfüllen
atmosphärischer

einnahmen .

des Salpeteräthers

gerne noch zu andern Versuchen
Portion

davon und ein Maaß

von 2z Maaß

salDa

, ( den ich

haben wollte, ) eine gute

Lust in die Flasche

gekommen

Einigezu denvorigen Abschnitten gehörigere. Z27
war , so schloß ich hieraus , daß die Lust in der Flasche
beynahe in dem höchsten Grade schädlich gewesen seyn
mäße.
Ich habe schon mehr als einmal ernstlich gewünscht,'
eine flüssige Substanz zu entdecken , die von der salpeterartigeu Saure nicht angegriffen würde , weil ich alsdenn
die Salpetersäure Luft zu sperren , und mit ihr Versuche,
wie mit andern sauren Lustgattungen , anstellen zu können
hoffte , und beynahe hatte ich mich überredet , daß ich
zufälliger Weise einen flüssigen Körper von der Art an¬
Ich fand nemlich in meinen obigen Be¬
getroffen hätte .
obachtungen ") angezeigt , daß der Speck sehr wenig von
Ich dachte
gekochtem Salpeter -geiste angsgriffen würde .
sthr starken
also sogleich darauf , aus einer Quantität
durch die Hiße salpetersaure Luft zu entbin¬
den , und glaubte , daß ich dieselbe eben so in ein Gefäß
mit geschmolzenen Speck würde sperren können , wie ich
andere saure Luftgattungen durch das Quecksilber gesperrt
Salpetergeisie

hatte.
Allein ohnerachtet ich den Salpekergeist sehr lange
kochen ließ , so erhielt ich doch nichts aus ihm , als die
ge¬
gemeine Luft , welche auf der Oberfläche der Säuren
legen hatte , und die ich durch diesen Proceß so sehr ver¬
schlimmert antraf , daß zwey Maaß davon und ein Maaß
salpeterartige Lust einen Raum von 2 -2 Maaße einnah¬
Ich werde aber noch versuchen , ob der Proceß
men .
nicht besser von statten gienge , wenn man einige andere

animalische Oele , wiez. E . Wallrathöl u. s. w. dazu
nähme , und den Proceß

*)

noch in einigen Stücken abänderte.

Man sehe diesen Thrll

4) Von
X 4
S . »57.
der Übersetzung

Siebenzehnter Abschnitt.
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4 ) Von

der fixen Luft.

anhabe auf der 217 . Seite eine Beobachtung
zueiner
Reinigkeit
der
Grad
geführt , die ich über den
fixer Luft , die sich alle nach
zurückgebliebenen Portion
anstellte / und zwar alsdenn,
,
hatte
dem Wasser gezogen
Ich

Nach¬
da sie kaum das Kalkwasser mehr trüben konnte .
diesem
mit
Versuche
angegebenen
oben
die
nun
dem ich
Rest angestellt hatte , ließ ich ihn einige Zeit stehen , und
wusch ihn dann und wann so lange im Wasser ab , bis
derselbe nicht mehr die geringste Wirkung auf das KalkÄlsdenN aber Nahmen zwey Maaß von
wasser äußerte .
dieser Lust und ein Maaß salpeterartige einen Raum von
Der Rest der fixen Lust ist also , über¬
Sx Maaß ein .
haupt genommen - nichts anders - als phlogisticirw ge¬
meine Lust - ohnerachtet er in diesem Falle durch so viel
ES
Abwäschen im Wasser etwas besser geworden wär .
werden jä aber alle LustgättungeN - und sogar salpeteräkim Wasser verbes¬
tige Luft selbst durch viel Bewegung
Inzwischen ist dieses eine sehr merkwürdige Er¬
sert .
scheinung - die Materie
darbietet.

genug zu weitem Beobachtungen

muß hier noch zu den Beobachtungen , die ich
und ein an¬
auf der 22z . Seite über den Selzerbrunnen
deres mineralisches Wässer bey Menz kürzlich angestellt
habe - hinzusetzen , daß sich sowohl an der Einfassung
des Brunnens , als auch da - wo das Wasser abfloß - ein
Ich

Eisenocher angesetzt hatte - welches augenscheinlich
eisenhaltig seyn müssen«
set , daß beyde Brunnen

bewei¬

j ) ÄSN
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z ) Von der Impra ' gnation des Wasser mit
Ich

'

fixer Luft.

sehe nunmehro wohl ein , daß ich zu viel gesagt

habe , wenn ich oben behauptete - daß Niemand vor der
Herausgabe meines Tractätchens
über diese Materie
an
Eine Vorrichtung , das Wasser Mit fixer Luft zu imprä¬
gniern , gedacht hätte .

Allein

ich glaubte ,

dieses sich also verhielte , diese Erfindung
Länge der Zeit endlich einmal

daß wenn

doch durch die

an den Tag würde

gekom.

Uten seyn»
Mein

gelehrter

Correspondente

,

Hr . Betvley,

schrieb mir , sobald er nur diesen Abschnitt meines Werks
gesehen hatte - daß er Hrn . Dr . BrowMlggs
Abhand¬
lung noch nicht zur Hälfte durchgelesen gehabt hätte , als
er schdn erwartet hätte , daß dieSynthefis
der Analyst
folgen würde .
Wie er aber gesehen hatte - daß sein Au.
lor davon weiter kein Wort gesagt hätte , so hätte er sich
sogleich aufgemacht , selbst die Hand aus Werk gelegt,
UNd die Imprägnation
des Wassers Mit fixer Luft aus
Weinsteinsalze
bracht .

in einer gemeinen Flasche zu Stünde

Er versicherte mich , daß - ohnerachtet

ge-

er nur

«ine ganz unvollkommene Art vön Vorrichtung dazu ge.
braucht hätte , er doch dadurch sich und seine Freunde
schon seit der Herausgabe

Brorvnnggs

der Abhandlung

mit kleinen Portionen vom künstlichen Pyr.

tnonter Wasser habe versehen könnend
Ich

des Hrn . D»

*

kann ohnmöglich unterlassen , bey dieser Gelegen¬

heit eine Anmerkung

zu machen , die ich schon mehr

einmal gemacht habe. Es

ist nemlich sehr zu

T z

als

beklagen, daß
denkende

zzo

.'
Abschnitt

Siebenzehnter

denkende Köpft nicht mehr Neigung besitzen, ihre Ent¬
deckungen dem Publicum mitzutheilen . Inzwischen wird
man finden , daß ich mich auch in diesem Falle nicht ganz
frey sprechen kann ; denn ich habe ja auch über diese Ma¬
terie nichts herausgegeben , bis einige Jahre darauf , da
bewerkstelligt hatte , ohngeich schon diese Jmpragnation
achtet Hr . Bswley , so wie ich nun sehe, schon eine be¬
trächtliche Zeit vor mir dasselbe geleistet , und das Wasser
mit fixer Luft imprägnirt

hatte.

6) Von dem Gebrauche

der

Kunstwörter.

Es thut mir sehr leid , daß ich sehen muß , daß ei¬
nige Gelehrte entweder aus Schwache oder aus Sophisierey nicht mit dem Worte Luft zufrieden seyn wollen,
da ich doch in der Vorrede meines ersten Theils ausdrück¬
lich gesagt

habe, daß

ich die

salveierartigen Sauren

aus keiner andern Ursache
Körper
genennt habe , als weil sie sich mir unter der Gestalt
der Luft zeigten.
und laugenartigen

Luft

Wenn

man die Menge neuer Erscheinungen , die ich

bemerkt habe , in Erwägung zieht , so konnte
wohl Niemand mäßiger und behutsamer in der Einfüh¬
rung neuer Benennungen seyn , als ich es gewesen bin.
Denn ohngeachtet ich mich hiezu genöthigt sahe , so stand
ich doch bey mir sehr lange an , ehe ich es that ; und alsdenn zog ich doch A>ch meine Freunde , die diese Materie
zuerst

>-

konnten , darüber zu Rathe , und wählte alle¬
mal solche Benennungen , die eine Beziehung auf schon
gebrauchte Benennungen hatten.
beurtheilen

Wie

Einige

zu

den vorigen Abschnitten gehörige

Wie ich also sahe , daß alle Naturforscher
ter , atmosphärische
Luft

Luft , fixe

rc. zzi
die Wör¬

Luft , entzündbare

brauchten , und kein Mensch etwas dawider

so konnte wohl nichts natürlicher
fuhr , diese Benennung

hatte,

seyn , als daß ich fort-

Luft andern elastischen

durch-

sichtigen flüssigen Wesen, die von der Kälte nicht
mehr konnten verdichtet werden , mitzutheilen , dieselben
von einander durch andere Namen , die ich von der be¬
sondern Art ihrer Erzeugung entlehnte,zu unterscheiden , und
sie also salpeterartige

gisticirte

und

, saure , laugcuartige

dephlogisticirte Luft

brauchte das Wort Lust
um die Gestalt
schien ,

zu

, phlo«

nennen
. Ich ge¬

aus keiner andern Ursache , als

auszudrücken , in der eine Substanz

ohne mich weiter darum

zu bekümmern ,

die Lust eine einfache oder zusammengesetzte Substanz
Sollten

er¬
ob
sey.

es einige für besser halten , diese Benennung

einer Substanz
und nicht einer Gestalt
beyzulegen,
so haben sie ja ihre völlige Freyheit , hierum nach ihrem
Gefallen

zu handeln .

Und vorausgesetzt , wir

verstehen

einander , so hat es ja gar nichts zu sagen , wenn wir uns
auch über ein 'und eben dieselbe Sache verschieden aus¬
drücken .
ley Sprache

AlSdenn müssen aber diese Herren
beybehalten , und nichts Luft

nur einer¬

nennen ,

von

dem sie nicht überzeugt sind , daß es aus dieser eleMM,

tauschen Substanz , für

die

sie

diese

Benennung so

passend finden , bestehe . Ich muß aber noch hier anmerken , daß diejenigen Gelehrten , die diese Benennung
einer Substanz

zueignen

wollen , wohl

thun

würden,

wenn sie bewiesen , daß eine solche einfache Substanz
ftire , und

nur
exi-

die Erscheinungen , die ich entdeckt habe , mit
dieser

zzr SiebenzehnterAbschn
. Einige zu

den

rc.

verglichen
. Ich drücke mich so über
Sache aus, daß man deßhalb keine Hypothese an¬

dieser Hypothese
diese

zunehmen braucht; und sollte ich auch meine Meynung
hierüber verändern
, so könnte man doch diese Benennung
beybehalten
. Es ist aber kein geringer Vortheil, wenn
mau sich über philosophische Sachen so ausdrücken kann.

Anhang.

