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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.
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