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über alle drey Theile.
(Anh . bedeutet den Anhang des dritten

Theils .)

A.

Hfcchcr ,

in der langcnartigen Luft, I , 168in scesaurer
Luft , I , 226 .
wie er auf die gemeine Luft wirkt , i >k,
y4 - verschluckt die salpclcrartige Luft , III - 109 . mit
Salpetersäure imprägnirt , lll , 198 .
mit Salpeterdämpfen imprägnirt , m , 200 .
erzeugt eine schwarze
Substanz , wenn er in der Vimolsaure gekocht wird , iil,
265 u. f.
Alaun , der ftesauren Luft ausgesetzt , I , r50 . der laugcnartigen , t , 169 . aus ihm erzeugte Lust, H , l 17. der
flusspathsaurrn ausgesetzt,
tt , 197
Alexander (Dr .) , dessen Meynung , daß die Ausdünstun¬
gen sumpsigter Gegenden unschädlich seyen , widerlegt, ' k.
191
Amber , durch den Salpetergcist aus ihr ' erzeugte Luft , !I.

IZ7
Arsenik (weisser) , Lust aus ihm vermittelst des Salpetergeistes,
11,76
Asche (von Steinkohlen ) , Luft aus ihr , II , 8i > s Holz¬
asche.
Atmosphäre , Muthmaßungen über ihre Entstehung , 1,25z.
ob ihre Reinigkeit der Veränderung unterworfen sey, il,

>c:6

B . Dach-
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B.
ll , 220
, in ihm enthaltene Luft,
Lewley , dessen Beobachtungen über die salpeterartige Luft,
I , z/2 . dessen Versuche über die Säure der fixen Luft,
dessen Entdeckungen bey dem PuroII , zzS und zy8 .
lll , 28 Anh.
phorus u. s- w .
l, z
Black (Dr ), dessen Entdeckungen ,
Bathwasser

Blasen , die in ihnen enthaltene salpeterartige Lust schlagt
hin¬
den Kalk im Kalkwassex nieder , I , >86 und 207 .
dern die Wirkung der Lust auf das Blut nicht , M , 7 ; .
in ihnen wird die salpeterartige Lust vermindert , lll , 14z
Bley , salpeterartige Lust aus ihm , I , 12z . ll , 17z . von
von mit salpeteraniseesaurer Lust aufgelößt , l » 142 .
l , Z2l
ger Lust impragnirtem Wasser aufgelößt ,
! l. 57,
Lleyasche , Lust aus ihr durch Salpetergeist ,
n , 7Z
Bleyerz , Lust aus ihm durch Salpetergeist ,
dephlo58
,
ll
Lust,
Bleyglätte , aus ihr entbundene fixe
gisticirie Lust aus ihr , H . 7z . Lust aus ihr durch Salpe¬
lll , 16
tergeist ,
Lleywcis , Lust aus ihm durch Salpctergeist , I -, 72 . Lust
aus ihm ohne Salpetergeist , vermittelst des Feuers , ll,
Blut , Lust aus demselben vermittelst des Salpetergeistes,
ll , 156. Beobachtungen über den Nutzen desselben, lll,
verschiedene Meynungen über dessen Nutzen , ll >,
52.

54

Blut
lll . 77

Blutwasser
nicht,

, hindert die Wirkung der Lust auf das

Boulanger

, dessen Meynung über die flußspathsaure Lust,
ll , , 99

Borax , in seesaurer Luft gelegen, l, 2zo . in vitriolsaurer
II, 119
> Luft , H, 2z . Beschaffenheit der Luft aus ihm ,
I 2
Vovle , Entdeckungen von ihm .
, z
l
,
Drownrigg , dessen Entdeckungen
Brechende Rrafr , f. Lichtstrahlen.
C.
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C.
dessen Versuche
Lavendish . dessen Entdeckungen , 1,4 .
über die Auflösung des Kupfers in secsaurer Luft, I, 140
, warum er bisweilen mehr , bisweilen
Champagnerwein
II , 224
weniger perlt ,
Ligna , dessen Meynung über den Nutzen des Blutes , 111,62
D.
Dämpfe

serstickende, feurige, )

1, 2

wird
Luft , ihre Entdeckung , H , Z7.
Dephlogisticirre
aus dem calcinirten Quecksilber entbunden , II, 42 . ihre
Reinigkeit , II , 54. aus dem Salpetergeiste und der Menaus den Jinkblumen , il . 75.
nige , 11, 59 und 69 .
aus der Holzasche , I>, 8 ».
aus der Kreide , 11, 77 .
aus dem Thone , II , 82 . aus den Kieselsteinen , II , 87.
aus dem Moscowitischen Talke , II , 8y . , ihre verschiede¬
nen Eigenschaften , II , 95 . ihre eigenthümliche Schwe¬
kann verdorbene Lust sehr gut verbcnern,
re , II , 96
II, tot . Starke der Explosion wenn sie mit entzündba¬
rer Luft gemischt wird , II . 102. wäre für die Scheidewie ein Licht in ihr brenne,
künstler nützlich , II , 104.
aus den Metallen entbunden , Ul , 5. aus
II , io ; .
aus irdenen Substan¬
den Halbmetallen , lll , 20 u. f.
zen , III , 27 . Versuch , die Quantität des in ihr enthal¬
tenen Salpctergcistes zu bestimmen , III , ^9 . vermischte
Vor.
Versuche und Beobachtungen über sie, III , 81 .
wenn
schlage, sie in großer Menge zu erzeugen, ebend.
sie sich in großer Menge erzeugt , schlägt sich ein wcisses
Pulver nieder , III , 87 . ob sie dem Wachsthum der Pflan¬
III , Zl 2
zen günstig ,
in , 2Z4
Destillation der Salpetersäure .
Dobson (Dr ) , dessen Brief über die Wirksamkeit der fixen
II, Z82
Luft in faulen Krankheiten ,
E.
kk, 14z
Eichenholz , Lust aus ihm durch Salpetergcist ,
der
von
wird
.
zi
,
l
,
auf
nicht
Luft
fixe
die
Eis , nimmt
eben so von der
laugenarkigen Luft ausgelößt , I , 172.

stesau»
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ftesauren, 1, 2zr .

in vitriolsaurcr Lust befindlich
, U,
i8

Eisen , dessen Wirkung auf die fixe Lust, I » 208 und 241.
auf die salpetcranige Luft, 1, 208 .
wssd durch flüchti¬
ges Laugensalz in einer Mischung aus gemeiner und salpcrerarnger Lust aufgelößr, I, 206 . in vitriolsaurcr Lust,
!I, 22. giebt entzündbare Lust durch Hülst des Feuers,
I -, lio . Luft aus ihm durch Salpetcrgeist , ?il , 14.
giebt in Salpetersäure am'gelößt, Lust, in der ein Licht
brennt , IN , 124 u f. in scesaurer Luft befindlich, 111,
2 ; >. giebt vermittelst des Salperergeistss fixe Lust, ük,
Z25. giebt salpekerartigc Luft,
lil , 159
Eisenfeilspähne und Schwefel , in einen Teig verbunden,
vermindern die gemeine Lust, >, rv2 . Erscheinungen bey
ibrer Gäbning , 1, ic
ihre Wirkung auf die salpcierartige Luft, I. i >Z.
vermindern die salpeierarkige Lust,
UI . Igi . der entzündbaren Luft ausgesetzt,
111,240
Elektrische Materie , ist entweder Phlogiston selbst, odex
cn bali es zum wenigsten, 1, lZl .
Gedanken über ihre
Beschaffenheit,
1,26;
Elektrischer Funken , wie man ihn in verschiedene Luftgat¬
tungen fchlitgen lassen kann, l. 20. seine Farbe in entzünd¬
barer Luft, « 6o. vermindert die gemeine Luft, 1, 176.
erzeugt entzündbare Luft aus den Oeieu , l , 2^4
st
ist unsichtbar i» Lust, die man aus kaustischen Laugensaizen oder dem Salzgeiste erzeugt har , l , 2^7.
macht,
daß die fixe Luft nicht mehr vom Wasser verschluckt wird,
I , 240 dessen Wirkung in verschiedenen Lustgattungcn,
II, 2Z4. auf vitriolsaure Lust geleitet,
III , 260
Elsendein , in seesaurer Luft gelegen, I , 224.
Lnst aus
ihm du,-ch Salpetergeist
11, 154
Entzündbare Luft , Versuche mit ihr , I , zz und 2gz.
ihr Geruch, r , 54.
was sie bey langem Aufbewahren
wirkt , l , ; z. ist stark und schwach nach verschiedenen
Umstanden. I , 56.
verliehet etwas von ihrer Entzünd¬
barkeit , wenn sie lange in Wasser steht, I , 57. wie die
Pflanzen in ihr wachsen, I , 59. Farbe des elektrische»
Funkens in ihr , ebend.
für die Thiere tödlich, I , 6o.
mischt sich nicht mit der fixen Luft, 1,6i . laßt nicht leicht
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ihr PhloMon fahren , l, 6z . mit rauchendem Salpetergeiste vermischt, ebend. kann durchs Schütteln im Wasser
heilsam gemacht und ihrer Entzündbarkeit beraubt wer¬
den , I, 64 . f. und 2z8 brennt mir salpeterartigcr Luft
vermischt , mit einer grünen Flamme , I , 1,4 .
mit
laugcnarriger Lust gemischt , I , 167 .
wird aus den
Oelen durch den elektrischen Funken erzeugt , I , 254.
wird mcht vvm in ihr entbrennenden Süsseßpulver entzün¬
det , t , 246 .
ihre Explosionen in dcphlogisticirter Luft,
II , log .
aus den Metallen durch blosses Feuer entbun¬
den, U, 1iO. ob sie mehr Phlogiston enthalte , als die säst
peterarcigeLust,lii , izz . vermischte Versuche mit ibr,llk,
2z8 . aus de» vegetabilischen Sauren , M , 2Z9 . was sie
von Eiscnfeilspahnen und Schwefel erleidet , IH »240
aus
Zink und Schwefel entbunden , UI , 242 . dem Salpetergeiste ausgesetzt, II ! , 24z . dem Terpentinöle und Weingeiste ausgesetzt , III , 248 .
leidet keine Veränderung
durch die Jmpragnation
mit Wasser , III , 250 .
in ge¬
meiner Lust angezündet , III , 4 . Such. Volras Beobach¬
tungen ,
III , 21 . Anh.
Lrdigte Substanzen , Lust aus ihnen durch Salpetcrgeist,
in , 2?
Eßig (conccntririer ) , giebt keine Lust,
III , ZQ7
Eßiggähr ung , ihre Wirkung auf die gemeine Luft, I, >51
Eudiomerer , des Herrn Magellan ,
IN, 20 Anh.
Eyer , Lust aus ihnen durch Salpetergeist ,

II , 155

F.
Falkoner , dessen Beobachtungen
Dcrluche des Autors ,
Farbe , macht die Lustsschadlich,

in Beziehung auf einige
I , 509
I, iz ; undII , ißr
Fätilniß , durch sie wird die Lust vermindert , 1, 68 von
ihr angesteckte Luft , ist der von , Ausaihincu verdorbenen
Luft gleich , I , 75 . , Luft , die sie verdirbt , wird durch die
Vegetation ve>bessert, I . 84 hangt von verschiedenen
Umstanden ab , I , 79 .
ihr widersteht die salpercrartige
Luft, l , ,2L .
thierischer Substanzen , erzeugt fixe Lust,
IU . Zi6 .
Verhältniß der durch sie erzeugten fixen und
entzündbaren Lust,
W , z,8 u. f.

Federn^
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1k, 15z
Federn , Luft aus ihnen durch Salpetergeist ,
II, r57
entbunden,
Fett , Luft aus ihm durch Salpetergeist
Fische , Luft aus ihrem Fleische vermittelst des Salpetergei»
Beschaffenheit der Luft, die sich in ihren
stes , II, 1; o .
kommen in fixer, oder salpeBlasen befindet, II , 226 .
terarijger Lust um. II» 227 . theilen dem Wasser PhlogiIll ^ gl?
stoiimit ,
Fixe Lust , angestellte Versuche über dieselbe, I. 2z und 259.
I >, 210 . über der Oberfläche gährenderKörper befindlich
I, 2a . milcht sich nicht sogleich mit gemeiner Lust, I, 2^
vermischt sich mit dem jDampfe harziger Körper , u. f wi
Hat die Natur
ebcnd. färbt das Lackmuß roth , I, 29 .
der Säure , ebend. und II , zzz und 598 . wird aus dem
ist nicht
Wasser vermöge des Feuers getrieben , I, go .
im Eise enthalten , I, z i . wie sie auf die Insekten wirkt,
I, Z4. kann dem Wasser durch Schütteln leicht mitgetheilt
werden. I, 97 . derRest von ihr nach dem Herumschütteln
in Wasser , wird durch die ganze Masse gleich vertheilt,
I, z8 . wird durch Eisenfeilspahne und Schwefel außer
Stand gesetzt, sich dem Wasser beyzumischen, I . 40 und
240 . läßt sich nicht mit der entzündbaren mischen, I, 6r.
wird aus der gemeinen Luft durch phlogistische Processe
niedergeschlagen, I, 42 und 77 . gleicht den faulen Effluob sie verderbte Luft verbessere, I , 96.
vien . I , 78 .
ist für sich nicht schädlich, I , >oo . ihr Gebrauch in fau¬
ob sie aus
le» Krankheiten , wird empfohlen , I, rot .
der gemeinen vermittelst salpeterartiger Luft niedergeschla¬
gen werden kann, I, i n . ibre anriseptische Kraft ist ge¬
kann aus flüchtigem Laugensalze erzeugt
ring , 1, 121.
mit der laugenartigen Luft vermischt,
werden , 1, 160 .
I , 167 . wird aus salpeterartiger Luft in einer Blase er¬
zeugt, I , iz6 und 206 . lößt das Eisen auf , I, 208 und
der elektrische Funken hindert ibre Verschluckung
241 .
zu Clystiren benutzt, I, 289 und
vom Wasser , I, 240 .
Zoo. Dr . percivals Beobachtungen über ihre« medicinischen Nutzen , I» 292 . Versuche , sie von der gemeinen
Luft zu scheiden, H , i8Z - hat dieselben Eigenschaften,sie
werde durchs Feuer , oder durch Saure entbunden , II,
aus dem Holze und den Holzkohlen entbunden, II,
210 .
ist ein Bestandtheil der dephlogisticirten Lust, II,
2n .
ist in vorhin verdorbener und wiederhergestellter
214 .
gernei-
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gemeiner Luft enthalten , Ik, 215. aus dem Wasser ent¬
bundene, wild nicht ganz von ihm verschlackt, II . 21b.
in dem Bmllwasscr befindlich, 11,219. in verschied. Weinsorren enthalten, Il,2egu . f mikjhr impragnirccsWasser,
ist den Fischen»thätlich , II, 227.
Methode das Wasser
rn't ibr zu impragniren , U, 257, u. f. aus den erdigren
Substanzen mit Salve ' ergeg? entbunden, IN . 27.
ihre
Wirkung auf dasW .. chschum der Wanzen und dieFarbe
der Rosenblatter. 1 1,285 u.299. ist eine Mod.fikacion der
saipetcrattigen Luft, III , 92z
wird von andern Lliflga-tunqen , die durch das mit ihr imprägniere Wasser ge¬
hen , aufgenommen, III. Z28. Wasser kann mit ihr ver¬
möge der Verdichtung impragnirl werden,
III , z.A:ch.
Flamine , brennt vergrößert in entzündbarer Lust, die dem
Essen ausgesetzt gewesen, I, 210 ,
ihre Farbe , wenn str
in entzündbarer Lust mit firer vermischt, brennt, II , >>z
Fleisch, in seesaurer Luft befindlich,
1,224
Flußspathsaure Lust, H, 186. vermischt mit laugenar»
tiger Lust, II , 197.
mit vitriolsaurer Luft, II , 202.
mit ihr impragnirtes Wasser verschluckt die salpekerartige
Luft, >11, 12z. dahingehörige Beobachtungen, kil , 266.
ist die modificirke vitriolsaure Lust, III, 267. mit ihr impragnirres Wasser gefriert nicht,
Ul, zzz
Flußspachrinde , in seesaurer Luft, II , 200. in vitriolsaurcr,
II , 2cz
Flüßigkeiten , wie die Lust aus ihnen zu entbinden,
12.
w,e sie mit Luft impragnirt werde» können, I, iz .
wie
der elektrische Funke in sie zu schlagen,
.
I, 20
Fsntana ( Felice), dessen Theorie von den verschiedenen
Luftgatkuiigeu,
II, Z>6
Franklin (Dr ), dessen Beobachtungen über die Wiederher¬
stellung verdorbener Luft durch die Vegetation der Pflan¬
zen, I, 92. dessen Mevnung vom Feuer , I, igy
des¬
sen Beobachtungen über die Luft, die sich aus den Süm¬
pfen loßmacht,
"
l,z 8
Fragen , u^s w.
I- 248
Theil HI.

(E)

8rsst,

T
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§rost , dessen Wirkung auf mit salpeterartiger Lust impragnirtes Wasser, U>, ZZ2. auf mit Vitriol- und stußspathlll . zzz
saurer Luft imprägnirres Wasser
G.
I, z
Gas , des van Helmont ,
58
Il>!
,
Gehirn . Luft aus ihm durch den Salpetergeist
Gemeine Luft , wieweit sich ihre Verminderung durchs
wird nicht verderbt durch
Phlogiston erstrecke, I, 42.
Hitze, I , 47 . was 6e durch Faulniß oder Achemholm
leide, l, 68- in wieferne sie zur Respiration diene, t , 60
Erscheinungen bey ihrer Verminderung durch die Faulwird dnrch Eisenfeilspähne und Schwefel
niß , l , 76.
verderbt , l, ros . wird durch die salpecerarkige Lust ver¬
mindert , I, »07. Theorie dieser Verminderung, !, 202.
Hales erklärt «hre Verschluckung unrichtig , I , 129.
wird von brennenden Holzkohlen angesteckt, I, 12b. von
von
der Verkalchung der Metalle verderbt , k, i zo.
Eßiggahrungauf
die
wie
.
izz
,
l
,
Farben aus Bleyweiß
stewirkt , l, «51- mir verschiedenen Substanzen impragMeßmgspa'hne und Schwefel auf sie
nirt, >,154 wie
was das Schütteln im Wasser bewirke,
wirken , ebend.
wird durch Skagniren nicht verderbt, k,
I, 155 u. f.
wird
Luft vermischt, 1, 167.
laugenartiger
157. mit
durch verschiedene pblogistische Processe vermindert , I,
172. durch Schwefelleber. I, 174. durch den Hombergischen Pyrophorus , ebend- durch Kult , ebend. durch
ibre Verminderung
den elektrischen Funken , k, 176.
kommt nicht erwan von einem Niederschlage der fixen
wird von Eisen , das in der
Luft in ihr her , I, 182
salpekerartigen Luft gelegen. vermindert , k, 2 l 5. wird
eben so von
von vitriolsaurcr Luft angesteckt, II , 20.
Be¬
eigentlicher
ihr
55.
,
li
sauren,
der vegetabilischen
standtheil , ll , 6iu f. kann vonSalpeterdampfen ange¬
vermischte sie betreffende Be¬
steckt werden , ll, 162.
wird vom Eisen schädlich ge¬
obachtungen, II , 179.
einer Farbe aus Mennige,
von
so
eben
.
l8c>
ll,
,
macht
H, , 8i . bey der Berwandelung der Bleyasche in Men¬
durch den Salpererather , N , 250.
nige , kk, 182.
Weinangesteckt, m , 89 vom
Terpentinöle
vom
wird

Register.
griffe, M , 94 .
vom Archer, ebendvermisch?? sie be«
treffende Versuche, III, 96 . was ihr durch den Salpetergeisi widerfahrt , ebend.
wie das Saizwassr auf sie
wirkt , M , 97 . ist in den holen Röhren der Pflanzen ver¬
schlossen,
lil , 98.
Glas , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
m , z;
Glühen des Papiers , das man in eine Kupferauflöfung vom
Salpetcrgeist getaucht ,
Gold , Luft aus ihm ,

1,244
11,6

Gummi , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
Gyps , Luft aus ihm durch Salpetergeist

Ik, , z/
H , 85

H
Haibmetalle , Luft aus ihnen durch Salpctergeiff ,
Hl , 20
Hales (Dr .) , dessen Entdeckungen, I, 4
irrr sich in seiner
Meynung von der Verminderung der Luft, in welcher
Schwefel gebrannt hat , l, 4z
irrt gleichfalls in seiner
Meynung von dem Verschlucken der Luft, 1, 129 . dessen
Meynung über den Nutzen des Blutes ,
111, 58
Haller , seine Meynung über den Nutzen des Blutes , lll,

6r

Haare , Lust aus ihnen vermittelst des Salpetergeistes , H,
l ?Z
Harrowgat - Wasser , Geruch von ihm ,
I , 158
-Heber, gebraucht, um Lust aus einem Cylinder zu ziehen,
k 16
Henry , dessen Beobachtungen über die Auflösung des B eyes in mit salpeterartiger Mft impragninem Wasser , k,
521 .
dessen Versuche, einige Wirkungen der fixe» Lust
betreffend,
kll, 6. Anh.
Hewson , dessen Beobachtungen über die Farbe des Blutes,

ill , 66

Hey , dessen Versuche, zu beweisen, daß das mit fixer Lust
impragnirte Wasser kein Vnriolöl einhalte , l , 29 und
279 . bedient sich der fixen Luft zu Clystiren , l , 10 » und
28z . dessen Meynung über die Saure der fixen Lust, lil,
24 . Anh.
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Hitze , verdirbt die Luft nicht, l, 47 . verbessert sie auch nicht,
zur
1, 74 . ihre Verbindung mir dem Phlogiston , I, 270 .
Entbindung der Luft mit verschiedenen Substanzen angewand , II, 107. verschiedene Grade von ihr verändern die
s leitende Kraft der Holzkohlen,II,240. Mirkang derselben
' auf den Salpcrergcist,ill , 225 . ihre Wirkung aufdie salHI, 17;
petersauren Dämpfe ,
l , 224
Holz . in secfaurcr Luft,
Holzasche , gieb' fixe Lust vermittelst des Salpeter -geistes. lU,
nimmt die fixe Luft aus der Atmosphäre auf , m.
29 .
Z2?

Holzkohlen , was erfolgt , wenn sie in gemeiner Lust bren¬
verlieren , wenn sie in verschloßner Lust
nen , l , , 26 .
brennen , nicht merklich von ihrem Gewichte , I . 129.
in
in ihnen ist das Pblogiston sehr gebunden , I, izg .
ftesaurcr Luft geleae » , I, 148. in laugeyarkiger Lust . I,
in vegekabilucher
168 . in vitriolsaurer Luft . li , 22
saurer Luft. II, Z4. durch Virriolöl erhitzt , geben virriLuft aus ihnen vermittelst des
olsaure Lust , I >, 24 .
Beobachtungen über ihre lei¬
Salpetergeistes , II , 1Z9.
tende Kraft , II, 2 ; 6. ihre Ausdehnung durchs Feuer , ll,
2ZI

Hunrcr , (John, ) beobachtet , daß Fische in mit fixer Lust
U , 227
imprägnirtcm Wasser umkommen ,

IInsekten , leben in mit faulen Ausdünstungen angesteckter
Luft , l, 8z . kommen in salpeterartiger Luft um , I, 219.
Luft aus ihnen
sterben in entzündbarer Luft , l , 2Z9 .
II, 752
,
entbunden
durch Salpekexgeist
Irdene Gefäße , Lust aus ihnen durch Salpekexgeist , III,

Z7

Irrwische

Hk, 5. Anh.
K.

Aalk . in einem Flintenlauf verschlossen, erzeugt entzündbare
Luft , I, z6 . Luft aus ihm durch Salpeter -geist, II . 78.
Unterschied der Lust aus ihm, wenn sie durchs 8euer , oder
vermittelst der Säuren entbunden wird/l , r,4u . i2 >. in
ungelöschter , macht das Vi¬
seesanre Luft gelegt, 1,250 .
kk, 225
rriolöl gerinnen ,
Lalk-
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Kalkrvaffcr , wird getrübt, wenn Holzkohlen über ihm in ge¬
bleibt ungetrübt bey der
meiner Luft brennen, I, 127.
Verkalkung der Metalle, I, iz ; . wird von den elektri¬
k, 18l
schen Funken getrübt,
Kalköfen , sind vielleicht in der Nahe von großen Städten

I, IOO

,
Nützlich

I, t 86
Laibe (metallische) enthalten fixe Lust,
Lälte , kann durch Fäulnis verdorbene Luft nicht wieder
l» 46
herstellen
Kampfer , in scesanrer Luft gelegen, l, 227. in vitriolsaurer Luft, II, 2z. Luft aus ihm vermittelst des Salpeter¬
H. iZ7
geistes,
Kiesel , in seeiaurer Luft, l, 225. Luft aus ihnen vermit¬
ll, 87
telst des Ealpeiergeistes,
Kehle , s. Holzkohle.
Lust
KKnigsmasscr , eine neue Art desselben, III , 205 .
III, 2li
aus ihm,
Kork , Lust aus ihm durch Salpetergeist entbunden, ll, 142
welcher am
Kütt , vermüidcrt die gemeine Lust, l , 17; .
I!l, Z.
,
besten bey Versuchen zu benutzen
lll , io
Kupfer , Luft aus ihm durch Salpekergcist,
L.
Lackmus , wird vom elektrischen Funken , den man über
demselben in gemeine Luft schlagen läßt , roth gefärbt , l,
178. eben io von der firen Luft, l, 29. von mit salpel, 218
terartiger Lust impragnirtem Wasser,
Landriani , dessen falsche Darstellung der Meynungen des
dessen Meynung über die Beschaffen¬
Autors , >l, ZO7.
eine Nachricht von dessen
heit der fixen Lust, H, z , 5.
angestellter Reise durch Italien , um den Zustand der Lust
lll , 20 Anh.
in verschiedenen Gegenden zu ersorfthen
1,4 u 28
,
Entdeckungen
Läne , dessen
Laugensalz (kaustisches, fixes) , giebt keine Luft, ll , 228.
bringt aus
verschluckt die salpcrerariige Lust, lll , l 11.
keiner in ihm aufgelößten Substanz , Lnst hervor , lll,
(E) Z

Laugen-

Register.
Laugenartige
Luft , ihre Entdeckung , I, 150 . mit seesau-rer gemischt , I, 165, mit entzündbarer gemischt, I, -67.
schmelzt das Eis , I, 172 .
erzeugt einen ammoniakalischen Salpeter , I, 20O f.
vermischt mit der vitnoisauren Lust . Ift >8vermischt mit der vegetabilischen sau¬
ren II , zg
vermischt mit der flußspathsauecn , >1,197«
greift das Meßing nicht an , !l, 228 . Wirkung des elek¬
trischen Funkens auf sie, 11, 2Z5.
mit den sauren Luftgatr >:',geii gesättigt ,
111,272
Lavoisier , erhalt Luft aus einem Gemische von Salpeterund Weingeist , I ', >24 . dessen Mißverständnisse der Mey¬
nungen des Autors , II , zoo .
dessen Behauptung vom
Verschlucken der Luft durch metallische Kalke ,
11, Zi3
Leichtigkeit , ob sie ein Principium der Körper , 1, 257 und
II , zo8
Leitende Rraft , worinne sie bestehe,
1,274
Leuchten , der Thiere , kommt vielleicht auch von innerli¬
chen Ursachen her,
I, 268
Licht (brennendesi , wie es in die verschiedenen Lustgattungen hineinzubringen , I, >6 .
von der Luft, in weicher es
gebrannt hat , 141. die
von ihm verdorbene Luft wird
durch die Vegetation der Pflanzen wieder hergestellt , 1, 47 wie es in einer dem Eisen ausgesetzten Luft brenne , 1,210.
wird mit einer blauen Flamme umgeben , wenn es in sal, peterartiger Luft auslöscht , I , 215 .
wie es in dephlogisticirter Luft brennt ,
1I>46 u. 105
Lichtstrahlen , ob sie in den verschiedenen Lustgattungen ver¬
schiedentlich gebrochen werden , erste mißlungene Versu¬
che darüber , II. 2zo
wie sie in entzündbarer Lust ge¬
brochen werden ,
III , z Anh.
Lightbswue , wird durch die fixe Lust von einem faulen Fie¬
ber geheilt ,
1,28z
Luft , allgemeine Anzeige der sie betreffenden Entdeckungen,
1, l .
wie sie aus einem Gefäße in das andere überzukra¬
gen , 1, 14. wie sie zu erzeugen , ebend. wie ihr Sub¬
stanzen können ausgesetzt werden , die keine Nässe vertra¬
gen , 1, 18
wie ihre Güte zu bestimmen , ebend.
ihre
verschiedenen Luftgarkungeii und derselben Benennungen,
k. 22.
aus faulenden Mausen entbunden , 1,82 .
wie

Register.
sehr sie von brennenden Lichtern angesteckt werde , I , uz.
aus dem
entbunden , I , 248
aus dem Schießpulver
hervorgelockte , l , z >8»
Grunde der Teiche und Sümpfe
Erhi¬
ihre Menge hangt von der jähern , oder langsamern
ab , aus denen sie erzeugt wird , II,
tzung der Substanzen
2ZO U. IU . z,z . Beschaffenheit derjenigen , die sich bey der
erzeugt , III , 225 . kann unter
des Salpeters
Zubereitung
gewissen Umstanden nicht erzeugt werden , III , zoz . Lust
aus der seesauren und der Schwefelleber , 1. 228 . H, 229.
fire , t , 2z . 2Z9 . II , 2ro.
gemeine . II , 179 . 111,96 .
, l, zz 2 ZZ III 2Z8 - salpererund Z28 - entzündbare
arlige , I , «o ; . >97 . II , 160 III , 155 . seesaure , I. 140.
vitriolsaure , II , ,68
, 1,159
laugenarrige
222 .
saure,
vegetabilische
saure . II , 12 . und Z2l . III , 252 .

II , Z2 und Z2i .

dephlsgisticirte , II, Z7, 9 ; und Z2; .

durch ver¬
, II , r 86 .
flußspathsaure
Z9. Zi .
III ,
schiedene Processe schädlich gemachte , I , 41 . 68 . 102 . 126.
beson¬
jede dieser Lustgattungen
( Siehe
izO . 172 .
ders .)
über die Bestandtheile
, Muthmaßungen
Luftgattungen
eigenthümliche Schwere derselben , II,
derselben , I , 250
welche mit einander gemischt , nicht auf einander
98 .
wirken , III , 280 . Ausdehnung derselben durch Hitze , III,
gesaltiget
Z2o u .f. (saure ), wie sie von der laugenartigen
III , 272
werden ,
1,76
Lungen , ihr vornehmster Nutzen ,
M.
I, z
( Dr ? , dessen Entdeckungen ,
Macbride
Lust,
, dessen Versuche über die dephlogistieirte
Magellan
dessen Versuche mit den Phosphoren . III , 14.
II , Z9 ; .
dessen Methode , das Wasser mit fixer Luft zu imAnh ,
III , 18 . Anh
praquiren .
II . 80
, Luft aus ihr durch Salpetergeist ,
Magnesit
II , >44
Malz , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
II , 79
, Luft aus ihm ,
Marmor
II , 57
Masticot , giebt dephlogisticirte Lust ,
und Versuche mit ih¬
Mäuse , wie sie bequem aufzubewahren
leben ohne Wasser zu bekom¬
nen anzustellen sind , >, 8 .
men , 1,9 . in Quecksilber der Faulniß ausgesetzt , 1,77.
leben in
u , f. »n Wasser der Faulniß ausgesetzt , 1,82 .
H. z l
Luft ,
dephloalsticirrer

(E) 4

Mcn-

Register.
Mennige , giebt dephlogisticirte Luft , II , 4 -; und Z25
zur
Entdeckung derIiacur der dephlogisticirien Luft angewand,
II , z8 u. f.
zu einer Farbe genommen , verderbt die
Lust . II , ,8 >- giebt vermittelst des Salperergeistes , fire
Lust, l >>, Z4, wie man viel Lust aus ihr entbinden kaun,
III . 86
wie die Salpe crdamvfe auf sie wirken , Iü , 21z
Meßing , wird angegriffen , » enn man jalpekerartige Luft
mir gemeiner , in der sich fluchtiges Laugensalz befindet.
Mischt
1,206
Mestingspähne . ih >-c Wirkung auf die gemeine Luft , wenn
sie mir Schwefel in einen Zeig verbunden werden , I, 154.
Luft . die sie vc' möae des Feuers geben,
II, 112
Metalle weiche von ihnen salocierartige Lust geben . I, 12z.
in welchem Verhältniß sie sie geben , !I >, 12Ü in gemei¬
ner Lusi verkalket . I, 1eo .
a -ifgclcßt >n erhitztem Vitri¬
ols !? , geben vitriolsaure Luft , >>, 27 u. f. geben auch de¬
phlogisticirte Lust , ili , 5. in Sauren aufgelößc , die mit
Salpecer ^ampfn impragnirt werde '',
ill ^ 2o8
Milch Lust aus ihr durch Salpetergeist ,
II , 156
Mcnli ^ny , dessen Versuch , vitriolsaure Lust zu erzeugen,

li, i?

MosI 'orvitischcr ' Lalk , Lust aus ihm durch Salpekergeist,

II- 89
Münze , zur Verbesserung der Lust genutzt, 1, 85 u. f. rve«
senrliches (Del derselben mit Salpekerdampfen impräg»
nirt , II , 197 . in seesaurer Lust,
I, 226
Muskel , veivegung , Muthmaßung über ihre U-fache, I»
Nosch ( Dr . ), dessen Versuche über das Batbwasscr , lk,
22i . dessen Irrhlimer
in Ansehung der Geschichte der
Jmpragnation des Wassers mit fixer Lust, II , 259 . Leistn
Einwendungen wider die Methode des Autors , das Was¬
ser mir fixer Lust zu impraqniren ,
11, 285
O.

<Vel ( vegetabilisches ), bringt eine besondere Art von Holz¬
kohlen hervor ,
II, 254 . n. f.
Lstle . verschlucken die salpeterartige Luft , III , rez .
mir
Salpekrrdäilpfcii
iinpräanirt , Ili , 20z . mit virriolsaurer Luft inipragnirr , III, 259 .
thierische , Versuch , die
Salpeterdampfc
durch sie zu sperren , III, 164 .
thieri¬
sche, mir Salpeterdampftn
impragnirt ,
ili , 19z . u. f.
DlrvenLl , in seesaurer Lust , 1,147 .
angewandt , nm Vi¬
triol-

Register.
triolsaure Luft zu erzeugen , II , 14. in vegetabilischer sau¬
rer Lust, II , z6 . verschluckt die salpctrrartigc Luft, »11. lir

P.

Parker , dessen Verbessernngeu dcrNoorhischen Einrichtung,
das Wasser mit fixer Lust zu impragiuren ,
II, 290
percival (Dr , dessen Beobachtungen über den medicinischen
Gebrauch , der fixen Lust, >, 292 . dessen Vorschlag , den
Slenfimit von fixer Lust impragnirtem Wasser zu peilen,
! !, ^71 . dessen Meynung über den Einfluß der fixen Lust
auf das Wachsthum der Pflanzen , und auf die Farbe der
Nofenblattcr , untersucht ,
III , 287 , u>f.
phlogiftieirte Luft , ihre eigenthümliche Schwere , 1,44 . >oz.
ilüu ü -98 . wird mehr verdessertdurch Kalte , oder Verdich¬
tung , k, 46 . was für Methoden , sie zu verbessern, fehl schlu gen,
1,71 .u. f. n ird wieder derg-.stellt durchs Schütteln im Was¬
ser, 1,97 . ob fie die fireLuft verbessert, ebcnd. wird nicht
weiter durch einen neuen phlogistischen Proceß vermindert.
I>>oz
phlogifton . ist sehr stark in den Holzkohlen gebunden , I, 174.
ist das Principium , welches die gemeine Luft vermindert,
I , 127 . 17z . schlagt die fixe Lust aus der gemeinen nie¬
der , l, 177 ist in der elektrischen Materie vorhanden,
I, i8i. ist der Luft höchst nöthig , H 15 u, 16. vermin¬
dert die Reinigkeit der Lust , II, 67 .
ist ein schicklicher
und richtiger Ausdruck , I, 271 .
scheint von dem Blute
in den Lungen aufgenommen zu werden , III» 68 .
dessen
Wirkung aufdcn Salpetcrgeist ,
III , 2gi
phosphorus , in seesaurer Lust, I. 148.
in laugenarcigcr,
I, , 7O.
in salpctcrartiger , I, 210 .
in vitriolsaurcr,
II . 22 , desHrn . LamonsgiebtflußsoakhsaureLust
, II , 2^ 9
Phosphoren , Versuche über die Farbe derselben, NI, i Aul).
Pracipirat , in dem mit salpetcrartigcr Luft imprägnirien
Wasser ,
III , >00
price
( Dr . ), dessen Beobachtungen über die schädlichen
Wirkungen der stillstehende» Wasser ,
I, 189
pringle
( Jodn '', Brief des Amors an ihn über die Wir¬
kungen der Sümpfe ,
I, >90
Pyrophorns
, ( des Hombcrgs ) vermindert die gemeine
Lust , I, 174. Lewleys mit ihm gemachte Entdeckungen,
III , Z9. Anh.

Q,

«Uueksüber . Methode , Versuche in ihm anzustellen , I, iz.
/e cakinirtes , giebt dcphlogisticirtt Lust , II , 42 . Lust
(E - 5
aus

Register.
aus ihm durch Salpetergeist , M , 9 . der Lust ausgesetzt,
III. zu
lii g - 6 . enthalt keine Luft,
Lust,
dephlogisticine
giebt
,
)
roches
(
LLueksüberpräcipitat
Rauch , schwankt in der fixen Luft über der Oberfläche gähi, 24
reudcr Körper hin und her .
Rest , der fixen Lust , ist durch die ganze Masse der Lust
gleich vertheilt , I, z?. u . f. dessen Beschaffenheit , ü , Z28
von ihr
Respiration , durch sie angesteckte Lust, 1, 68 .
verdordne Lust kommt mit der vonFaulniß angesteckten
von ihr verschlimmerte Lust, wird
Luft übeiein . I, 7 ; .
durch die Vegetation verbessert, k, 84 . ist ein phlogistischer
III, 68
Proc . si
Rindflesch . Lust aus demselben vermittelst des Salpeter»
<1, 148
>.-" es .
Rosenblätter , wie die fixe Lust ihre Farbe verändere,
III , 290
giebt fixe
des Eisens , in seesaurer Luft . l , 147.
Rost
aus ihm durch Salpetergeist . II, 76
e :f> 1,1,4. Lust
( Dr . ), dessen Meynung über die Natur der
Rnrherford
1i, zis u. 514
fixen Lust,

S.

Salmiak , erzeugt durch die Vermischung der laugenartigen
flüchtiger , mit Salpeterund seesauren Lust , I, 165.
III, 2iz
dämpfen lmpragnirt ,
>flüchtiger ), wird durch den elektrischen Fun¬
Salmiakgeist
I, 2 ; ?
ken in entzündbare Lust verwandelt ,
Salpeter , in seesaurer Lust , l, 149 . Lust aus ihm, I, 1; 2.
dessen Crystallisation verdirbt die gemeine Luft
II. 92 .
nicht , >, 158 - verdirbt die gemeine Lust , wenn er in ihr
in laugenartige Lust gelegt , I,
abgekühlt wird , II, 166.
». 199.
,68 - in flußspathsaurer Luft,
11,280.
Lust,
gemeine
die
auf
Salpeteraether , seine Wirkung
I>. i Z4
Lust aus ihm ,
Salpererclyssus , Beschaffenheit der Lust, die bey seiner Zu¬
bereitung sich erzeugt,
Salpetergeist , Lust, die er aus den vegetabilischen Substan¬
zen entbindet , !l. 12z von ihm entbundene Luft aus den
vermischte Versuche
animalischen Substanzen , II, - 46 .
verdirbt die gemeine Lust , II, 162.
mit ihm , 1>, >6o .
Luft aus ihm , 1>. l68 - erzeugt a «S der Mennige dephloVersuche über die Quantität des¬
gisticirtc Lust , II, 60 .
selben

Register.
selben in der dephlogisticirten Lust , I» , zy .
verschluckt
die salpeterartigc Lust , III. 114 « . f.
aus der Salpeter¬
säure gezogen , III, 149 .
dessen Starke kann gemessen
werden , III, i ; ? . Beobachtungen über seine Zubereitung,
III, 218 » . f. Beobachtungen über seine Farbe und Star¬
ke. I» , 227 . destillirter , III, 252 . volatilisirter , durch
eine WiSmuthauflösung , III, Z29 . dessen Wirkung auf die
entzündbare Luft ,
III, 244 u. f.
Salpererartige
Luft . ihre Entdeckung , I, 126 .
weitere
versuche mit ihr , I, 197 .
vermindert die gemeine Luft
und macht sie schädlich , 1,107 .
ist die Probe der Güte
der ruft , Im
.
mit entzündbarer gemischt , I, 114.
vermindert durch Eisenfeilspäne und Schwefel , I, n ; u.
2 >6 . III izi in ihr verderben die Pflanzen , I, n6.
ihre eigenthümliche Schwere , ebend . und II, 98 wird
dem Wasser bevgemischt , I, 117
ihre antiseptische Kraft,

1, i2O.

Verkalkung der Metalle in ihr , I, r22 .

wird

durch langes Stehen im Wasser vermindert , I, 12 ; .
in
Blasen aufbewahrt , ebend .
in welcher Verhältniß
sie
sich aus verschiedenen Metallen entbindet , I, 126 .
mit
laugenartiger Lust gemischt , 1,166
wird zur Respira¬
tion tauglich gemacht und durch frische salpeterartige Luft
vermindert , I, 184 .
wird aus einem Präcipitate
einer
Kupferauflösung im Salpetergeiste
erzeugt , I, 197 .
mit
gemeiner mit einem flüchtigen Alkali verbundene » Luft ge¬
mischt , erzeugt sie einen amoniakalischen
Salpeter
, l,
198 u. 2oi .
verändert durchs Eisen , I. 22z . II, >74.
verändert durch Schwefelleber , 211 . verschiedene Quan¬
titäten von ihr aus einer Silber - Kupfer - und Eisensolution in gleichen (Quantitäten
des Salpetergeistes
, ent¬
bunden , I, 218
tödtet die Insekten , l, 219 .
ihre Be¬
standtheile , I, 261 .
vermischte sie betreffende Versuche,
II, 162 . III, izz .
wird pblogisticirt durch salpetersaure
Dämpfe , II. 169 . Erscheinungen bey der Jmprägnanon
des Wassers mit derselben . I» , 98 . wird von den Oelen
verschluckt , III i2z .
vom Weingeiste , III, > iz
von
sauren Flüßigkeften , III, 114 .
von der Salpetersäure,
ebend . vom Vitriolöle , I» , 122 . vom Salzgeiste , ebend.
von der Vitriol - und flußspathsauren Luft , >11, 12z.
kann dahin gebracht werden , baß ein Licht in ihr brennt,
III, ' 2 ,
vermindert durch Schwcfelleber , III, » z8 - in
einer Blase , I» . 142 . die Salpetersäure
wird von ihr
getrennt , III, 149 .
ob sie mehr Phlogiston , als die ent¬
zünd-
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erzeugt aus dem mit
zündbare Lust enthalte , II!, rzz .
eben¬
Salpeter dampfe » imprägnirren Wasser , III. >86 .
falls erzeugt aus dem mit einer Wisinulhauflösiliig im¬
prägnieren Wasser , III, Z29. entsteht bey der Erzeu¬
verändert sich
gung der deplllogistmrten ruft , III, zzo .
vom Wasser
durch langes 'Aufbewahren mchr, III, zzi .
III, ZZ2
durchs Gefrieren losgemacht ,
Dämpfe , Versuch , sie durch thierische Öeie
Salpetersäure
Versuche um ihnen , lll , l? 2zu sperren , lll , >6z
Sättigung des Wassers mtt thuen , M , , 82 . mit ihnen
imprägniere Oele , t »I, 195 mit ihnen imprägniricSau¬
ren , tik,2oz . von festen Substanzen verschluckt,I !1,214.
cdend.
greifen den Schwefel und Alaun nicht an
Salz gemeines ., verschhickrdie salpetersaurenDaMpfc , 111,2 i4
S -ts : wasser , dessen Wackuna auf die gemeine hust , III, 97
II, 11
Salze , metallische ) ruft ans ihnen ,
Salzge .st , verschluckt die salpeterartige Lust, lü , 122. mit
» I, 20z
Saipeierdampfcn impragnirk ,
dem Wasser beygemischt, vermehrt seine Kraft , verSäure
dorbne Luft durchs Schütteln wieder herzustellen , nicht,
I, >43
zuerst in Lust verwandelt ,
I, 96 Säuren , was für Luft sich ans den Metallen durch ein Ge¬
mir Salpcterdäm«
misch von ihnen entbindet , III, 161 .
III, 20z
pfen imprägnirt ,
Schießpulvcr , entzündet sich in allen Luflgattungen , 1,246
I, Z7
Schütteln , der Luft im Wasser ,
Schwefel , seine Wirkung auf die Luft, in welcher er brennt,
Dampfe von ihm sind nicht im Stande , faule
1, 4 -.
I, 149
in seesaurer Lust,
Luft zu verbessern . 1, 7 ; .
Schwefelleber , vermindert die gemeine Luft , >, 174 . ver¬
in seesaurer Luft,
ändert die salpeterartige Luft, I, 2 >i .
in vegetabilisch
l, 228 . l>, 229 . in fixer Lust, I, 240 .
saurer , », Z4 vermindert die salpeterartige Luft, III, i ; 8impräg¬
im Wasser aufgclößt und mit Salpeterdämpfen
III, 21z
nirt .
Schwere (eigenthümliche '', verschiedener Luftgatttingen , 11, y8
Seesaure Luft , Versuche mir ihr , I, 140. u. 222 . in ihr
löscht eine Flamme mit einer blaue » Farbe aus , i, 144.
Erscheianngen,
ist mit Pblogiston verbunden , l, 146.
wenn sie mit langenartiger Lnstgemischt wird , I, r6z » f.
aus dem Salze durchs Vitriolöl erzeugt , I, 222 . lößt
kwensche und vegetabilische Substanzen auf , I, 224 . f.
stellt verderben ? Lust nicht wieder her , I, 2zr . löst das

Realstem
Eis auf , ebend befördert das Entzünden der brennbaren
Luft nichr, I, 2Z2. ,bre eigenthümliche Schweie I, 2 z.
ihre Wirkung auf die Flußsparhrinde II, 200. Wirkung
des elektrischen Funkens auf sie, II, 2Z4, vermischte sie
betreffende Beobachtungen III, 278. Farbe des »>ik ihr
ll>, 280
impra . »irren Wassers,
Scescorbut , Wabricheinlichkeit, ihn durch mir scher ruft
II, 2j8
imrraamries Wasser zu heilen,
i I, ^ i
ibm.
aus
Luft
,
;
Sedativsal
II, >z8
Siegellack , Luft aus ibm durch Salpetergeiff ,
III, 9
Silber , Lust aus ibm durch Ealpecergeist.
Smearon , Vortrefflichkeil seiner Luftpumpe, I, 196. Ge¬
brauch seines Pyrometers , die Ausdehnung der Holzkoh¬
II, 25 l
len durch die Hitze, zu bestimmen,
III, 14 And.
Sp 'ichcl, wie viel Lust er venchluckt,
tu , 26
Spiesglas , Luft aus ihm,
Itl, z8
Srinkstein , Luft aus ihm durch Salpetergeist ,
Terpentinöl , in seesaurer Luft, I, 147. u. 226. Lust aus
ihm, durch Salpercrgeist , l>. 129. in stußspathsaurer
Luft , II, 208- Wirkung desselben auf die gemeine Lust,
I» 88. verschluckt die salpererarlige Lust, 111, 106. mit
Salpeter -dämpfen imprägnirt, U I, 197. seine Wirkung
I l I, 248.
auf die entzündbare Luft,
Thiere , Wirkung der fircn Luft auf sie I, Z4. leben in der
Lust, worinne ein Licht gebrannt hat, I, 45. sterben in
entzündbarer LustI, 60 Art ihres Todes in fauler Luft
1,69 . junge Mäuse leben in dieser Lust langer als alte,
I, 71. sind von den vegetabil. Körpern in i einigen Um¬
standen der Faulniß unterschiedenI, 8i . Ursache ihres
l, 189
^
Todes in fauler Luft,
Thierische Substanzen , Gattung der Luft, die sich vermit¬
telst des Salpckergeistes aus ihnen entbindet, II, 12z.
l!, 2 Z9
was sie bey der Vcrkoblung leiden,
II, 82
Thsn , Luft aus ihm durch den Salpetergcist ,
U.
U, 21z
Urin , enthalt fixe Luft,
V.
Vegetabilien , Wirkung der firen Luft auf fie 7, Z4. wach¬
sen i» du- cd Faulniß angesteckter Luft, I, 84- verbessern
die durch Fäu 'niß , oder die Respiration verdorbene Luft,
ebend. zusammenziehende , Lust aus ihnen durch SalIII, 16a
petergeist,

Vsgeta»
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Vegetabilische Substanzen , Lust aus ihnen durch Salpcsind von den animalischen in einigen
tergeist , >!, 12z
I, 8 l
Umstanden der Faulniß unterschieden ,
Vegetabilische saure Lust . mit laugcnarnger vermischt , II,8.
mit Wasser gemischt , li, 54 . mit Oele gemischt , ll, 46.
I>, z;
vcrde , a die gemeine Lust,
-mt
gebra
Lichter
welcher
in
die,Lust,
verbessert
,
Vegetation
baden , I, 47 . stellt die von Faulniß verdorbne Lust wie¬
der her , I, 84 . wie sie in gesperrter Lust vor sich gebt,
I, 48 . crbält das Wasser rein und süß , >1, 184 Ein¬
wie sie in mit fixer
fluß der fixen Luft auf sie , M, 28 ;
I!!, 298
Lasst impragnirtem Wasser von statten geht ,
Venelle , dessen Entdeckung der Lust, die sich in den Sauer¬
II, 262
brunnen befindet ,
1,122
Verkalkung , der Metalle in salpeterartiger Lust,
Vermischte Beobachtungen , und Versuche l, i zr . 24z . li,
22Z U Z2 ! .

ll . 67
(des Salpeters », Theorie davon ,
Verpuffung
Vitriol , blauer , in seesaurer Lust , l, 229 . grüner , in
ebenderselben Lust , ebend. weißer u. s. w - Luft aus ihnen
II, 91 u. 117
li, i >6. römischer , Lust aus ihm ,
Vitriolaerher , dessen Wirkung auf die fixe Lust , I, zz . mit
der laugenartigen Lust verbunden , I, »68 - mit der ftesauren , I, 226 . wird von elektrischen Funken i» entzünd¬
bare Luft verwandelt , I, 2z ; . verdoppelt die Quantitäten
in vilriolsaurer
verschiedener Lustgattungen , I, 242 .
Lust , I!, 2l . in flußspachsaurer Luft, II, 196. Lust aus
li, , z4.
il»n durch Salpclergeist ,
Vitrioiöl , wird auf Kreide gegossen , nicht flüchtig , I, - 8
in seesaurer Lust , I, 229 . wird , wenn man Kalk in ihm
ll, 225
erhitzt , in eine feste Masse verwandelt ,
Vitriolsäure , verschluckt die salpeterartige Lust, III, , 14.
III, 20z
imprägniert .
mit Galpeterdampfen
Vitriolsaure Luft , ihre Entdeckung II, 12. mit ihr impragmrkcs Wasser , II, 17. u - Z22 . lößl das Eis auf , ll . , z.
verdirbt gemei¬
mit laugeuarkiger Lust gemischt , ebend.
ist die stärkste von den mineralischen
ne Luft , ll, 20 .
Sauren , II, 21 . aus den Holzkohlen entbundene , ll, 24.
aus den Metallen , II, 27.
aus dem Archer II, 25 .
bloße Hitze erzeugt sie nicht , ll, 2 ; u. f. bringt mit der
laugenartigen verbunden , eine gelbe Substanz hervor , II,
Zl - kommt mit der flußspachsaurenLuft überein , ll, 202.
Wirkung des elektrischen Funkens auf sie, U, rzz . mit

Register.
ihr imprägnirtes Wasser verschluckt die salpeterartigeLust,
I», , 2z. noch mit Salpeterdämpfen übersättigt, I!i, : Q? .
wie viel das Wasser von ihr verschluckt. lll, 2>7. bringt
mit der laugeiianigen eine orangefarbene Substanz her¬
vor , III, 259. Wirkung des elektrischen Funkens auf
sie, III, 2to . vermochte sie betreffende Beobachtungen,
III, 252 des mit ihr impragninen Wassers Unterschied
von der Vitrivlsaiire . III, 254. will gefrieren, »I>gZ4
Volra ( Alex. ), dessen Beobachtungen über die entzündbare
II>, 3l Anh.
liust,
I, 25z
Vulkane , erzeugen vielleicht unsre Atmosphäre,
W.
wachs ( gelbes) , Wirkung desselben in seesaurer Luft, I,
U, i zö
148. Luft aus ihm durch Salpetergeist
Walsh , dessen Versuch mit dem Doppel barometer, ! 274
warltire , dessen Beobachtungenüber die brechende Kraft
lll , Anh.
der entzündbaren Luft,
warren (Dr .), dessen Cur einer faulen Krankheit durch fixe
Il . ZYO
^
Luft,
Wasser , wird angewandt, schädliche und gemeine Lust von
in ihm herumgeschüuelte
einander zu trennen, l , 7z .
Luft wird verbessert, und auch verschlimmert, l . 98 und
r ; 6 mit salpeterartiger Luft imprägnirk , I, IZ7. u lll,
mit lau98 . mit seesaurer Lust, I, 14g. u. lll , 278.
genaniger , l. i6z u. f. mit vitriolsaurer , ll , >7 u lll,
270. mit flußipathsaurer, ll , 189 u. lll , 27. mit vege¬
mit salpetersauren Dampfen,
tabilischer saurer , ll, Z4.
wird durch über ihm angestellte Verkalkung
lll , 182.
der Metalle verdorben, l, 152. hat eine große Verwandschafl mit dem Phlogiston, l , iz6 . dessen Wirkung auf
wird rein erhal¬
die Lust, wen» es stagnirt, I , 190.
ten , wenn Pflanzen j» ihm wachsen, ll , 184- wie viel
von ihm die Vitriol und seesaure Luft verschluckt, 111,257.
mit firer Lust imprägnirtes , l , 26. ll , 257. u ll , 271.
perlt mehr , wenn es einige Zeit gestanden, I, zo . könnte
vermittelst eines Luftdruckwerks stärker gemacht werden,
l, Z2. enthält kein Ditriolöl, l, 279. wie die Pflanzen
lll , 299
in ihm wachse»,
Wein , die Quant tät der fixen Luft in verschiedenen Gat¬
ll, 22g u. f.
tungen von ihm.
Weingeist , in seesaurer Luft, l, >47 durch den elektrischen
giebt
Funken in entzündbare Luft verwandelt, I, 2Z7
keine Luft vermittelst des Feuers , l, 244. Lust aus ihm

durch

Register.
durch Salpetergeist , H, 127 . und 12c,.
dessen Wirkung
auf die gemeine Lust, IU, 88 .
verschluckt die salpekera»
tige Lust, HI, i lg .
mit Salpeterdampfen impragnirt,
m , 2LO.
dessen Wirkung auf die entzündbare Lust, Ul.
248 . giebt keine ruft , kll, z 10. giebt mir der Salpeter¬
säure fire Lust, lll , Z24
Weinstein (vitrivlisilter ) , Lust aus ihm,
il , 119
weinstcinsalz , Lust aus ihm durch Salpetergeist ,
ll , 82
Werkzeuge zur Entbindung der verschiedenen Luftgatkungcn,
k. Lh . Elnleit . ll . TH. Einlcit . lli . ? h. Einlcit.
Wismuth . gab keme Lust, U, 112. giebt Luft, Hl. ri u 2;
Woulfe . dessen Verwandlung der Säuren ,
Ist i6l
Würmer in den Eingeweiden , könnten durch salpeterartige
Luft getödet werden ,
1, 220
Zeolyt , Lust aus ihm durch Salpetcrgcist ,
Hk, Z7
Zinn , dessen Verkalkung verschlimmert die Lust, I, izr u. f.
Luft aus ihm durch Salpeter -geist,
HI, , 7
Zink , giebt sehr wenig salpeterartige Luft , l , 12z .
Lust
aus ihm vermittelst des Feuers , !l, ili. Lust
aus ihm
durch Salpctergeist , Hl , 22 . giebt Luft, in der ei» Licht
brennt , 1H. i zo .
giebt mit Schwefel entzündbare Lust,
>ii, 242
Zinkblumen , geben vermittelst des Salpetergeistes dephlogisiicirtc Lust, H > 75 .
verschlucken salpetersaure Dampst
Hl , 21;
Zucker , in seesaurer Lust , >, 2zo . Lust aus ihm,
II , 120

Verbesserungen.
S . 1. A. 5- unschicklich, l. schicklich. S . Z . ro . eine Luft
schwächer war , als . die andere , l. einige von ihnen wi»
derspenstiger waren .
S . r6 . Z. 9. v. u. nicht , l. wohl.
S . 80 . Z. i . v u als nur , l. um . S . 19; Z. , z. Sal¬
petersäure , l- Saipererdampst . S - 2 ; i . Z. 22 kommen,
k. kamen. S . 287 . und an einigen andern Stellen , l. an¬
statt perceval , Percival .
S z >8 Z Z v. u setze man
zu Anfang Nr 7. hinzu. S . 32z Z. 5. v. u. Salpeter¬
säuren , l. Salpetersaure.

