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welche Stanniol oder Folie heißen^ und zur Belegung
der hinlern Seite des Spiegelglases dienen. Das Blei
wird zu Schrot und Hagel (kleinem Schrot) verarbeitet,
auch zwischen Walzen ganz dünn geplattet, und als Fen¬
ster- oder Tabacksblei gebraucht.

Gold und Silber wird hauptsächlich zu Münzen
gebraucht, aber auch von dem Goldschmied zu allerlei
Gerathen verarbeitet. Der Goldschlager schlägt Gold und
Silber zu ganz dünnen Blättchen- welche die Vergolder
zu gebrauchen wissen. Auch zu Tressen wird das Gold
und Silber verarbeitet.

Die Platinct ist erst seit Ungefähr 70 Jahren trt
Etjxopa bekannt; man fand dieses Metall, welches da-
schwerste unter allen Nakürkdrpern ist- zuerst itt Amerika,
hernach, auch in Spanien.' Es ist silberweiß, wenn eS
völlig gereinigt ist zum Etstautten dehttbar und zähe,
und sehr schwer zu schmelz etü Es wird nie vom Rost
angegriffen , und nimmt eine herrliche Politur an. Mit
Kupfer und Arsenik versetzt, giebt es die trefflichsten
Spiegel zu Teleskopen (Fernröhren).

4) Die Salze. Unter Salz versteht man überhaupt
einssn.Kdrper, der sich sehr leicht und gänzlich im Waft
ser ausiöset, und einen prickelnden, stechenden Geschmack
auf der Zunge erregt. Auch ist eS den Salzen eigen,
daß sie leicht zu Krystallen anschießen, und sich mehr,
als irgend ein Mineral, mit fremden Stoffen vermischen.
Alle m irrer-lisch eu Salze sind zusammengesetzt. und zwar
aus irgend einer Saure und einem Laugensalze. Die
Merkwürdigsten sind: VaS Koch, oder Küchen salz,
das aus dem Mecrwasser und aus Salzquellen gewonnen,
auch als ein fester Körper, Steinsalz, in mächtigen
Lagern gefunden wird; der Salmiak, welcher vorzüg¬
lich in der Nähe feuerspeiender Berge gefunden, aber
auch künstlich aus Kuh und Kameelmist gewonnen, und
als Medicin, zum Schmelzen des Goldes, zum Verzin¬
nen und Färben gebraucht wird; das Glaubersalz,
welches gefunden, und auch künstlich bereitet wird; der
Alaun, ein süßsaures Salz, das vorzüglich zur Befe¬
stigung der Farben dient; der Vitriol, ein aus Me¬
tallen, nämlich aus Eisen, Kupfer und Zink gewonnenes
Salz, ist iu der Medicin und in Färbereien sehr nütz/
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