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Einleitung.

§. i.
Beschäftigung

des Chemikers

sind dreyfach.

Er zerlegt Körper , er fetzt Körper zusammen , und
bildet neue Substanzen
die zuvor in der Natur
nicht existirten .

Er zerlegt den Zinnober

fel und Quecksilber ,
Zinnober
zusammen

in Schwe¬

setzt aus den letztem wieder
und ändert
den Zucker in

Alcohol um.

§. 2.
Wir
legung

werden
der

uns hier vorzüglich

Mineralkörper

der Zweck dieser Arbeit
genannten
Körper
ist ,
schäftigung
genannt .
blos

von

mit der Zer¬

beschäftigen ,

vorzugsweise
analytftche
Diese
Benennung
dürfen
dem

Zwecke

Lampadius «naht . Lhemie.

und

da

immer nur Analysis der
so habe ich diese Be¬

abstrahlten
A

;

Chemie
wir aber
Ha

übrigenS

gens bey jeder Zerlegung
statt finden.

auch Zusammensetzungen

§. Z.
Jede Analyse wird um so richtiger angenommen
werden können , je deutlicher sie durch eine Synthese
der zerlegten Stoffe
bewiesen werden kann .
Diese
Bestimmtheit

ist uns aber nur bey wenigen Mineralkörperv verstattet .
Größtenteils
find dem Che¬
miker die Wege unbekannt , auf welchen die Natur

ihre

Gemische

seit Jahrtausenden
bildete , und er
muß sich mit der Zergliederung
begnüget .
Viel¬
leicht finden auch hie und da unter den Handen des
Analytikers
gen statt ,

neue Zerlegungen
und er erhält

Körpern
Products
Falle wird es um

und Zusammensetzun¬

wie bey den organischen

statt Educte .
In
diesem
so schwerer werden die Natur

nachzuahmen.

§. 4.
Vollkommene
Analysen der Mineralkörper
soll¬
ten billig , so weit es die Natur erlaubt , bis auf die

Elemente derselben fortgesetzt werden.
müssen wie uns aber , um die Arbeit

Sehr oft

nicht zu welk

auszudehnen , damit begnügen r die nähern Bestandtheile der Fossilien anzugeben .
Dieses ist vorzüg¬
lich da der Fall wo wir die Elemente der Körper
selbst nicht sinnlich einfach darstellen können .
So
berechnen wir z . B . bey einem ausgeschiedenen
Me-

Metallkalke
SäurestvffeS

die Menge
des in
nach der Quantität

ihm enthaltenen
der kohlensauren

Luft , welche wir erhalten wenn er mit Kohle geglühet wird .
In vielen Fallen können wir über¬
haupt aus dem bey der Analyse erhaltenen Produtt
auf einen oder den andern Bestandtheil
des Fossils
schließen , wie wir z^ B . aus der Menge von Schwerspath , welche aus irgend einer Flüssigkeit durch salzftmre Schwererde niedergeschlagen ist, auf die Mengö
der in Flüssigkeit enthalten gewesenen Schwefelsaure
schließen , u . s. w .
Sicherer
geht man freylich
immer , wenn man den Bestandtheil
einzeln dar¬
stellen kann.

Ueber den Außen
der chemischen Analyse der
Mineralkörper
werde ich wenig zu sagen haben , da
rr jedem , der sich mit der Natur
beschäftigt , von
selbst einleuchtet . Für den Mineralogen
ist dieser
Theil der Chemie unentbehrliche
Äensi r ) führt
er zur genauern
Kenntniß
und Bestimmung
der
Fossilien , und bey der genauern Beschreibung
derselben bieten die Lehre von drn äußern Kennzeichen
und diejenige von den Mischungsverhältnissen
dieser
Körper

einander die Hand .
Selbst derjenige be^
rühmte Mineraloge , der Hr . B . R . Werner , welcher
im eigentlichen Sinne des Wortes als Schöpfer der

Oryttognofie
Nothwendigkeit

allgemein
die

anerkannt
Chemie

als
A s

wird , ist von der
Hülföwijsenschaft
bey

4
bey der Anordnung

der Fossilien zu gebrauchen , so

überzeugt , daß nur diejenigen ihn eines andern
schuldigen , die ihn nicht ganz gefaßt haben .
die analytische

Geologen

Chemie

für

be-

2 ) Ist

den Geognosten

und

ganz unentbehrlich, da es wohl nieman¬

den einfallen sollte , Hypothesen über die Lagerung
und Entstehung
der Fossilien zu entwerfen , der
nicht mit der Grundmifchung
der Mineralkörper,
den Eigenschaften
gungsmittel

der Auflösung - und

Nicderschla-

für dieselben , so wie mit denen bey die¬

sen Operationen

wirkenden Vcrwandfchaftcn

bekannt

wäre .
z ) Kann die dkonomische
Mineralogie
nur verstanden werden wenn man die Bestandtheile
und Eigenschaften
wird

man

machen

jemanden

können ,

rohen Kalkes

der Mineralkörper

kennt . —

das Kalkbrennen

wenn

Wie

begreiflich

er die Bestandtheile

des

nicht kennt?

§. 6.
Von der äußersten Wichtigkeit
Chemie

der Mineralkörper

ist die analytische

für den

wissenschaftli¬

chen Hültenmann
.
Sobald dieser seinen Hütten¬
prozeß richtig beurtheilen , vorkommenden
Fehlern
abhelfen , oder die bestehende Arbeit vervolikommen
will , muß er doch die Bestandtheile
der Körper,
welche er verarbeitet , genau kennen .
Hat er steh mit
der Analyse der Fossilien beschäftigt so wird es ihm
auch nicht schwer werden , seine dort gefammleten
Erfahrungen

auf

die

Zergliederung

der

Hüttcnwaare.

5
Produkte

waare ,
wenden.

und

Abfälle

zweckmäßig

anzu¬

§. 7.
Also

dem

Mineralogen

Hüttenmanne

und

kst

; dem Atjt
die analytische Chemie unentbehrlich
dem Apotheker , dem Oekonomen , dem Meteorologen
beund jedem der sich mit der Naturwissenschaft
schäftigt , kann sie nützlich werden . Die Belege
hiezu wird jeder selbst leicht auffinden können , und
da es meine Absicht nicht ist, diesem angewandten
Theile der Chemie eine Lobrede zu halten , sondern
nur dem Anfänger den Gesichtspunkt anzuzeigen , aus
welchen er die analytische Chemie
so übergehe ich das weitere ,
liesse , mit Stillschweigen.

zu betrachten

hat,

sich noch

sagen

was

§. 8.
Von

der andern

Seite

wollen

wir

nun

aber

ziehen,
auch diejenigen Erfordernisse in Erwägung
welche statt finden müssen , wenn sich jemand mit
beschäftigen will.
der Analyse der Mineralkörper

Oryklognostische Kenntnisse sind dem Ana¬
lytiker unentbehrlich , damit er überzeugt sey : er analyfire das Foßil auch wirklich , welches er nennt.
wohl mehrere einander so widerspre¬
chende Analysen gewisser Fossilien ihren Grund in
dem
A z
.
Gewiß

haben

6
dem Mangel an jener Kenntnisse ,
Vor der Ana¬
lyse muß das Fossil mit der größten Sorgfalt
oryctygnostisch geprüft werden .
Ist dem Chemiker diese
Bestimmung

nicht möglich -, so ziehe er einen Oryckognosten zu Rathe .
Bey feingemengten Fossilien
lese man nur die ganz reinen Stückchen für die
Analyse aus . Bey einigen sehr feingemengten fin¬
det gar keine genaue Analyse statt .
Es versieht
sich daß hjer nur die Rede von rein wissenschaftlichen
Untersuchungen

seyn kann .

Bey

einer solchen sieht

man nur auf die Mischungötheile
der Fossilien.
Für den Hüttenmann
aber kann in vielen Fällen
eine Untersuchung der Mischlings - und Gemengtheile
derselben von Nuhen seyn . **)

§. 9Der Analytiker
meinen

Chemie

muß in dem Gebiete der aklge»
bereits bekannt seyn , und vorzüg¬

lich muß ihm die Lehre von den VerwandschafKN zu Gebote stehen .
Bey jeder Analyse muß
man doch den Anfang mit Schlüssen auf die Ge¬
genwart dieses oder jenes Körpers machen .
Hat
man nun , durch diese auf vorläufige Versuche g«.
leitet , gewisse Bestandtheile
des Fossils kennen ge¬
lernt , so nurß man den kürzesten Weg die ^ Verwand* ) Mein Handbuch der allg . Hüttenkunde .
1801 . i Tb.

Gbttwgl

W

ivandschafeen der Auflösungs - und Niederschlagsmittel in Thätigkeit zu sehen , einzuschlagen suchen.
Oft , und zumal bey neuen Körpern lernt man diese
erst zufällig während der Arbeit
Verwandschaften
kennen.
§ . 10.

»

es in der Analyse der Fossilien zu einiger
bringen will , fange damit an , be«
Vollkommenheit
Wer

kannte Fossilien aus mehrern Geschlechtern zu zer«
mit den Erscheinungen genau
dieser
welche sich bey , der Zergliederung
Erschei¬
neue
eine
,
seyn
äußern , so wird es leichter
nung zu beobachten , und von dieser Schlüsse auf
gliedern .
bekannt ,

Ist

man

Nichts ist unrichti¬
zck ziehen .
neue Bestandtheile
ger als wenn der Anfänger sogleich nach neuen Ent¬
deckungen hascht ; wenigstens wird er da viel später
sein Ziel erreichen.

§. n.
muß ferner die Bereitung und
Untersuchungsweise der chemischen Hülfsmittel , wel¬
che bey der Analyse gebraucht werden , verstehen.
Diese müssen von der größesten Reinigkeit seyn. Wie
Der

viel

Analytiker

unvollkommene

Analysen

verdanken

wir

nicht

Ich
unreiner Reagentien .
der Anwendung
man
wo
,
bey
Analyse
wohnte selbst einst einer
Theile EisenTheilen Eisenstein igz
loo
aus
kalk
A 4

bloß

—

kalk erhielt —
genau gesättigt

8 —

weil die gebrauchte Blutlauge
war.

nicht

Aus diesen Gründen
und Untersuchung

habe ich auch die Berei¬
der Reagentien
zu einem
eigenen Theil der analytischen Chemie gemacht.

tung

r2.
Auf

die Wahl

und

Reinigkeit

der Mechani¬

schen Hülfsmittel bey der Analyse kommt ebenfalls

sehr vieles an .
Niemand
hat dieses wohl
mehr gefühlt , als unser berühmter Analytiker , der
Hr . Pros . Klaprol !) ' ) , welcher sogar die Masse
des Feuersteins , dessen er sich als Mörser bey der
Zerreibung
harter Fossilien bedient , chemisch zer¬
gliederte.
Von

denen zur Untersuchung der Fossilien ganz
nothwendigen mechanischen Instrumenten
bemerke ich
folgende:
i ) Einen

gut ziehenden Windofen , in welchem
eine Eisenprobe in ^ Stunden
stießen kann.
In diesem werden die Fossilien in Hinsicht
ihrer Schmelzbarkeit
u . s. w . untersucht . Hr.
P . Kiaproth
bedient sich bey
ben des Porzellainofens.

diesen

Pro¬

2) Ei*) S . dessen Beytrage zur chemischen Kenntniß
Mmeralkvrxer
. rren Band.

der

9
2 ) Einen

großem

und einen kleinern tragbaren

Windofen vvn starken Eisenblech , zu den Versuchen über Verpuffung , Destillation ; um
Röhren

zum Glühen

zu bringen

und

andere

ähnliche Arbeiten in demselben zu unterneh¬
men .
Die Destillation
aller Sauren
unternehme

ich in solchen Oefen

mit Holzkohlen-

feuer , wobey ich bequemer und vorcheilhafcer
arbeite.
z ) Tiegel von verschiedener Beschaffenheit , als ei¬
nen aus reinem Silber , welcher 2 bis z Unzen
Waffer fasten kann und mit einem Deckel ver¬
sehen seyn muß .
zu Versuchen
Goldtiegel
ohne

Der

Platintiegel

in Weisglühfeuer

entbehrlich .

Kohlenfütterung

aus Tragantschleim
ver zu einer Paste

Thontiegel
.

ist nur

nöthig , und
mit

Letztere manche

und
ich

mit feinem Kohlenpulvermengt .
Zu den Tie¬

geln selbst muß ein sehr reiner Thon gewählt
werden .
Hessische und Waldenburger
Tiegel
sind bey einigen Versuchen , eben so wie IZreidentiegel , erforderlich.
4 ) Ein

zweckmäßig vorgerichtetes

welchen die Digestionen
Arbeiten

unternommen

Sandbad

, in

, Auslosungen , u . a,
werden

können .

Im

hiesigen churfürstlichen
Laboratorio
habe ich
ein solches vorgerichtet , bey dessen Gebrauch
auch Zugleich für die Gesundheit
A 5

des Arbcitenden

Der untere Theil besteht
tenden gesorgt ist.
aus einem gemeinen eisernen Ofen , der mit
Torf geheiht
feinem Sande

wird ; darüber
gefüllter Kasten

ruhet ein mit
von Eisenblech,

welcher die ganze obere Seite des Ofens be¬
wird von einem höl¬
Dieses Sandbad
deckt.
zernen Rauchfange , welcher mit Glaöfenstern
Auf diese Weise stekversehen ist, umgeben .
gen die sich während der Operation entwickeln¬
den Dämpfe durch die hölzerne Lutte in den
Schornstein auf ; die Gefäße sind vor äußern
der
gesichert , und die Beobachtung
Staub
Arbeit
z)

geschiehet durch die Glasfensier.

von dünnen weißen Glase
Digcrirkölbchen
Die mcinigen lasse
von verschiedener Grüße .
machen , damit sie
ich mit flachen Böden
Um in solchen die
stehen .
ohne Strohkränze
der bey einer Auflösung kohlen¬
O.uantität
entweichender
in Säuren
Fossilien
saurer
Kohlensäure zu bestimmen , müssen sie äußerst
Der reisende Glas¬
dünn und leicht seyn .
hat mir dergleichen Kölbbläser Hr Krämer
chen verfertigt , welche z ^ C . Zoll fassen und
Mit
nicht mehr als 75 Gran wiegen .
schwerern Gläsern schadet man einer empfind¬
lichen Waage . Wer sich Kolben von Silber,
und Gold anschaffen kann , wird viel¬
Platin
leicht auch ' in den Fall kommen sie gebrauchen

. Solche metalle Kolben müssen
zu können

im Bauche

ausgeschraubt

werden können , da¬

mit

man sehen kann , ob sie von der unter¬
suchten Mischung ganz gereinigt sind.

6 ) Retorten
von verschiedener Größe , als von
weißen Glase , Steingut , Porzellain .
Eine
Retorte von Platin habe ich mir zu der Ent¬
wickelung verschiedener Lufcarten oft gewünscht.
Die Kolben können den Retorten
als Vor¬
lagen

dienen .

stilirgeräthschaft
her Flußsäure

Bleyerne

und

zinnerne

De-

habe ich bey der Behandlung
doch unzulänglich
gefunden.

Nach einigen Arbeiten fand ich sie durchfressen.
Der bekannte Woulfische Apparat ist dem Ana¬
lytiker
tet ,

welcher seine Reagentien
kaum

selbst berei¬

entbehrlich.

7 ) Hohle Röhren
von Glas , Eisen , Kupfer
und Platin
gebraucht man um die Dämpfe
gewisser Körper bey erhöheten Temperaturen
über gewisse Fossilien
streichen zu lassen.
Wenn die metallenen
sie gegossen seyn.

halten

sollen ,

müssen

8 ) Kleine Gläserne Entbindungsflafchen
nebst ernem kleinen pneumatischen Wasser - und Queck¬
silberapparat zum Auffangen der Luftarken . Ei¬
ne dergleichen Vorrichtung

neralischer

Wässer

zur Untersuchung mi¬

findet sich im zten Bande

meiner Sammlung
chemischer
beschrieben und abgebildet.
9 ) Kleine

Abhandlung

Filtrirtrkchter

von Glas
und PorVerschlossene Röhren
von Glas.
Gekrümmte dergleichen ; Glaölöffel und Spa¬
tel , dergleichen ;
Kleine Heber dergleichen;
Trichter und Abdampfschaalen .
Von den
leßcern kann man sich auch einige porzellaizellain .

nerne und silberne oder Kupferne
versilberte
anschaffen .
Die gläsernen Zuckergläser müs¬
sen bloß einen umgebogenen Rand
und keine
weitern

Einbiegungen
haben , weil sonst das
Pulver des Fossils nur mit Mühe bey dem
Filtriren heraus gebracht werden kann.
i v ) Reibschaalen

und Mörser

von Glas , Por-

cellain , Serpentin , Marmor , Agath , Feuer¬
stein oder Bergkristall , und einen von eng¬
lischem Gußstahl.
n )

Zum

Wasser
12 )

Ein

Filtriren
ausgefäßteS
gemeines

dient

feines

durch heisseS

Druckpapier.
Löthrohr

nach Bergmann.

Eine Vorrichtung
durch das Löthrohr
atmosphärischer
Luft zu blasen .
Eine
gleichen mir Lebcnöluft.

mit
der¬

i z ) Eine

genaue Waage

nebst Gewicht .

Die

im hiesigen Churfürstlichen Laborakorio befind¬
nach
SlUder
liche von Hm . Bergmechanikus
verfertigte Waage giebt den tauRameden
sendsien Theil eines Quentchens noch scharf an.
So .ist auch bey dem Gewicht , dessen ich mich
bey den Analysen bediene , das Quentchen der
in tausend Theile getheilt.

Cöllnischen Mark

§ iZ.
Beharrlichkeit bey

der

Arbeit ist

eine

Eigenschaft

welche zwar jedem ausübenden Naturforscher , vor¬
Wie
züglich aber dem Analytiker nothwendig ist.
bey
sind mir anfänglich
manche Zergliederungen
mit der Analyse blos darum
meiner Beschäftigung
verunglückt , weil ich es nicht erwarten konnte bis
die Zersetzung des Fossils durch das Reagens oder
die Filtration , das Aussüssen und dergleichen Arbei¬
ten mehr gehörig beendet waren ! Wer nicht Wochen
lang warten kann uni ein bestimm¬
und Monathe
der fange lieber die
tes Resultat zu erhalten ,
gar nicht an.
analytischen Arbeiten

§ 14.
Unpartheylichkeit und Wahrheitsliebe

sollte

man billig anzuempfehlen gar nicht nöthig haben.
Auch sey es fern von mir hier durch diese Bemer¬
Wem es aber
kung jemand treffen zu wollen .

einfällt die Analysen auf dem Papier zum Theil be¬
endigen zu wollen , der bedenke wie sehr er der Wis¬
Er zer¬
senschaft durch sein« Eigenliebe schadet
gliedert nicht um sich zu überzeugen , sondern um
im chemischen Publiko

als Analytiker

zu gelten.

§ » 5der Gesundheit
für die Erhaltung
mag sich der Zergliederet wohl angelegen seyn lassen.
mit
in eingeschlossenen Räumen
Wer anhaltend
arbeitet , wird früher
dampfenden Mineralsäuren
oder später den nachtheiligen Einfluß dieser Dämpfe
Die

Sorge

derselben und im Nothfall
Ableitung
empfinden .
dampfendes Ammoniack sind die hier anzuwendenden
gegenwirkenden

Hülfsmittel.

§ : 6.
Die Handgriffe

der Fos¬

bey der Zergliederung

silien werden sich am deutlichsten ergeben , wenn ich
eine solche Arbeit , auf die Art wie ich sie zu verfol¬
gen pflege , hier der Reihe
Mit

der meckünischen

wird der Anfang

nach beschreibe.
Zertheilung

des Fossils

gemacht , bey welchen man immer

darauf zu sehen hak , daß von dem tncchanischen
Hülfsmittel , dessen man sich hicbey bedient , nichts
an die zu zergliedernde Masse abgesetzt werde , oder
Wenn dieses , wie bey der Zerreibung einiger sehr
har-

—
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harter Fossilien in weichern Mörsern , der Fall ist,
so muß man auf diesen ! Zuwachs an Gewicht ge¬
hörige Rücksicht nehmen .
Härtere Fossilien werden
zwischen Löschpapicr auf dem AmboS zuerst in Stück¬
chen einer Linse groß und darunter zerschlagen , und
dann erst im Mörser zerdrückt und zuletzt mit oder
ohne Wasser fein zerrieben .
Harte Fossilien von
denen mau vermuthet oder schon aus der Erfahrung
weiß , daß sie im Feuer nichts als Wasser verlieren,
werden geglühet

und darauf im Wasser abgelöscht,
worauf sie sich weit leichter zerreiben lassen .
In
allen Fallen muß das Pulver so fein seyn , daß
.

man durch das Gefühl
nichr entdecken kann.

keine einzelnen

Theilchcn

§ i ?.
Fossilien aus welchen man Luftarten , Schwefel
öder Wasser entwickeln will , werden gröblich zer¬
stoßen in Retorten in Verbindung
mlt einer Vor¬
lage oder mit dem pneumatischen Apparat geglühet.
Bey einer solchen Arbeit hat man genau darauf zu
sehen , ob die entwickelte Luftart Produkt oder Edukt
ist .
So
brennbare
Braunstein

giebt der Spatheifenstein
Luft, welche ein Produkt
zerlegten Wassers

gen von gewissen Fossilien als
glühe ich in irdenen Retorten .

ist.

bey dem Glühen
des durch seinen
Größere

Men¬

Steinkohlen
u . a.
Andere in kleinern

Quantitäten , als das Rochbraunsteinerz
aus Ungarn
habe ich zum vollkommenen Verlust ihrer Kohlen^
saure

Bey

geglühet .

in klemm gläsernen Retorten

säurt

andern habe ich den Mangel einer Retorte von Platin
kann man sich
Einigermaßen
gar sehr gefühlt .
helfen wenn man mit den Vorstehern der Glashüt¬
ten übereinkommt : dergleichen Gefäße aus Glase zu
erhalten ,

welches vermöge

eines großem

Kieselge«

Haltes strengflüssiger als das gemeine ist.
Solche
Stelle

auch sehr

versehen

Retorten

der Sublimirgefäße

;

und

gut

die

ich unternehme

im freyen Feuer.

alle diese Glühungen

§ i8.
Kann

man ,

wie

arten , dem Witherit
Gehalt

an luftigen

bey den kohlensauren Kalku. a ., den
, dem Strontian

Stoff

durch Auflösung

bestim¬

men , so thut man bester , und es dienen hierzu die
§ 12 . ; ) beschriebenen leichten langhalßgen Kölbdes gepulverten
Man wiegt 1000 Theile
chen .
Fossils ab , und tarirc eben so genau das Kölbchen
mit 6 bis 8 mal so viel Saure als das auflösende
Letzteres trägt man nun in äusserst
Fossil wiegt .
so ein , daß nicht eher wieder
kleinen Quantitäten
eingetragen wird , bis das letzt eingeschüttete
Bey dieser
Luftbläschen mehr entwickelt .
die
Sind
nöthig .
ist große Vorsicht
Operation

etwas
keine

Kölbchen

nicht langhälpg

eine höhere Temperatur

wollte

man

als die atmosphärische

an-

genug

oder

wenden , so würde man von der Flüssigkeit , weiche
Luftbläschen mechanisch mit sich
die aufsteigenden
fortreißen , und die man , gleich einem Sprudel , über
bemerken kann — verlieren , mithin

dem Fluido

mehr Luft entwickelt zu haben glauben , als wirklich
Wog das Fossil l,ooo , die Säure
geschehen ist.
vor der Auflösung
und das Glas 2,000
6,020
und das ganze Gewicht nach derselben betrüge noch
so würde man den Gehalt
«rt in dem Fossil ansehen.
8,622

von 0,420

Luft»

§ 19.
der Zersetzung des Fossils durch das Re¬
agens kommt es auf verschiedene genau zu beobach.
i ) Muß man die bey der
tcnde Umstände an :
nach Be,
Temperatur
Auflösung anzuwendende
schaffenheit deö zu analysirenden Fossils und des
Bey

Manche Auf¬
gehörig abändern .
Auflösungsmittels
lösungen müssen ganz gelinde , bey einer Temperatur
gehen.
bis 20 ° Reaum . von Stakten
io
Auflösung des Kupfers , des Nickels , so wie
in Ammoniak ; die Auflösung des
der Bcryllerde
dürfen z. B.
geschwefelten Bleyes in Salpetersäure
von
Die

nicht höher erwärmt

werden .

Aus den erstem ent»

wickelt sich sonst das Ammoniak , und bey der letz»
tern wird ein Theil des geschwefelten Bleyes oxydirt
Je
und als schwefelsaures Bley niedergeschlagen .
niedriger

die Temperatur

ist,

man der Auflösung Zeit lassen .
Lampadius analst . Lhemi«.

um so länger

muß

Am gewöhnlichsten
ist
B

—

ist die Anwendung

18 —

der Temperatur

von 22 bis zo^

Reaum . im Sandbade

, bey welcher die Auflösung
mehrerer Erden
und Metallkalke
in den Säuren
von Statten
geht .
Wenn sich auch diese Körper
im abgesonderten Zustande leichter auflösen , so muß
man hier darauf rechnen , daß man ihren Zusam¬
menhang unter einander zu überwinden hat .
Er¬
fordert die Auflösung die Siedehitze , so hat man die
Arbeit in einer Retorte mit angebrachter Vorlage
zu unternehmen , damit

man , wenn ja das siedende
Auflösungsmittel
etwas von dem Fossil oder dessen
Bestandtheilen
mit sich überreißt , das Verflüch¬
tigte in der Vorlage
wieder finde .
Daß dieses
letztere in manchen Fällen viel ausmachen könne,
wird man durch eigne Erfahrung
sehen.
Vor mehrern Jahren kochte ich das Pulver gewisser Minera¬
lien mit Aeßlauge im silbernen Tiegel .
Sobald
ich aber fand , daß auf dem eisernen Ringe wel¬
cher den Tiegel « über den Feuer hält , sich jedes¬
mal selbst bey dem gelindesten Kochen ein kleiner
Rand von der aus dem Riegel verflüchtigten Masse
bildete , fleng ich an die Abdampfung der Aetzlauge
bey 6z bis 70 ° Reaum . zu unternehmen .
Da
mir dieses Verfahren
aber theils zu langsam war,
und

ich dadurch

die Wirkung
der Aetzlauge ver¬
fand : so setze ich jetzt einen genau passen¬
den gläsernen Helm auf den Tiegel , wodurch ich
nun meinen Zweck ganz erreiche.
mindert

Aus

§ 20.
AuflLanzuwendenden
So
stingSmittelS kommt ebenfalls sehr vieles an .
-glanz
Blei
den
ändert Z. B . rauchende Salpetersäure
größtentheils und schnell in schwefelsaures Bley um;
da die mit Wasser verdünnte das Bley langsam auf¬
Auf

des

die Starke

löset , wobey denn der Schwefel zurück bleibt . Für
diejenigen , welche erzählte Analysen wiederholen wol»
len , ist es nothwendig , daß man den wahren Gehalt
angebe , wozu die Tabellen von
des Auflösungsmittel
welche ich weiter unten mittheilen
Hrn . Kirwan
" werde , zum Theil anwendbar
§

smd.

2t.

den Auflösungen des gepulverten Fossils in
muß man ferner dahin
dem angewendeten Mittel
sehen, daß beyde Körper die gehörige Zeit mit ein«
Die Digestionen,
bleiben .
ander in Verbindung
Bey

Kochungen und Glühungen setze man so lange
bis das Fossil zersetzt ist, welches man bey der
beit selbst leicht erkennt : denn entweder wird
Pulver zum Theil ausgelöset , oder es verändert

fort,
Ar«
das
feine

Farbe oder- es bilden sich Niederschlägt , welche leich«
Am besten und
ter als das gepülverte Fossil sind .
mit dem wenigsten Verlust wird eine Analyse betrie¬
ben werden , wenn man gleich zum erstenmal daS
Austösungsmittel von der Stärke und in bet Menge
anwendet , daß man dieselbe Arbeit nicht Noch ein«
braucht.
mal mit dem Rückstände zu unternehmen
glaubt
Man
.
getäuscht
zuweilen
Doch wird man
das
B »
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das Pulver
geglühcte

sey gehörig zersetzt, und weicht man die
oder sonst eingedickte Masse

mir

Wasser

auf , so sondert sich doch noch etwas desselben unangegriffen ab .
In einem solchen Falle muß man
denn freylich die Arbeit

mit dem Rückstände

wieder¬

holen .
Auf die erwähnte Art ist es mir einigemal
mit dem Menakan
gegangen
als ich ihn durch
ätzendes Kali zerlegte ; auch nimmt der Schwefel,
wenn er bey Digestionen weich wird , gern etwas
von der Substanz
mechanisch

, aus welcher er abgesondert wird,

auf .

In

vielen Fällen

das zuerst angewendete
nur

zur

Auflösung

Mittel

will man auch

nicht auflösen sondern

vorbereiten .

Auch hier ,

wie

überhaupt bey allen Behandlungsarten
, muß man
sich Zeit nehmen .
Zu lange kann selten und nur
da schaden , wo sich durch Einfluß der äußern Luft
aufgelösete
ten ,

Substanzen

wieder nieder schlagen könn¬

als bey der Auflösung

des Eisens

in Schwe-

felsäure.
§

Die
man

einfachsten

22.

Analysen

von zwey vermischten

löset , wobey der andere

sind diejenigen ,

Körper

unaufgelüfet

wo

den einen auf¬
zurück bleibt.

Bey mehr gemischten Fossilien ist die Zerlegungs¬
art immer die einfachste und sicherste, wo man durch
verschiedene
Auflösungsmittel
einen Bestandtheil
nach den andern trennen kann , z. B . Kupfer , Ei¬
sen, Kohlenstoff , Kieselerde .
Ammoniak löset zu¬
erst das Kupfer auf , dann Salzsäure
das Eisen;
dar-

darauf

verpufft

der Kohlenstoff

mit

dem Salpeter,

Gewöhnund die Kieselerde bleibt zuletzt zurück .
licher aber ist es , daß man z. B . von vier gemischzwey oder mehrere auflöset , und aus
ten Substanzen
der Auflösung

niederschlagt.
§

2Z.

des Fossils mit
Nach der ersten Behandlung
folgt allemal erst die
einem chemischen Hülfsmittel
Diese an sich ein¬
ehe man weiter geht .
Filtration
fache Arbeit muß jedoch mit der größten Sorgfalt
unternommen

werden ,

r ) Muß

das Pappier

fein,

2 ) überdies vor dem
weiß und ohne Leim seyn ;
der Auflösung mit reinen kochenden
Durchstichen
z ) müssen alle Filtra
Wasser auSgesüßt werden ;
und ein bestimmtes Gewicht
eine gleiche Größe
haben , welches letztere man nach dem Auösüssen
und vollkommnen Trocken derselben bestimmt ; 4)
soll man das Filrrum so zusammen schlagen , daß
desselben unbenutzt von der Solution
werden kann ; 5 ) muß die Auflösung
selbst gehörig mit Wasser verdünnt seyn , damit sie
Schon diesechalb muß
das Papier nicht angreife .
keine Stelle
durchdrungen

man auch gleich anfangs
agens

nehmen , damit
gesättigt

nicht zu viel von dem Re¬
es wahrend

werde .

Nur

der

Auflösung

in einigen weni¬

zum Theil
gen Fallen , als bey der Auflösung des WismutheS
in Schwefelsaure , laßt sich eine solche Verdünnung
muß man die
6 ) Endlich
nicht unternehmen .
und Art der Asche kennen , welche das
Menge
FilB z

Filterpapier

nach

Meine

haben

Filtra

dem

Verbrennen

6 Zoll

' hinterlaßt.

im Durchmesser ; sind

zirkelrund und hinterlassen nach der Einäscherung
von i,oc >o nur 0,002
Rückstand , welcher großtentheils

aus

Kieselerde

und

ein

wenig

Braun»

stein besteht.
§
Von

24:

einigen Niederschlagen

oder Rückständen,

welche sich schnell und schwer zu Boden sehen , kann
man einen Theil der darüber stehenden Flüssigkeit
zur Ersparung
der Mühe und Zeit abgießen , oder
mit feinen GlaShebern , wie ich sie angegeben habe,
abheben .
Oft schwebt der Niederschlag so fein in
der Flüssigkeit , daß man ihnen nicht sogleich durchs
Filtriren
scheiden kann , und die Flüssigkeit sogar
durchsichtig bleibt .
Hier ist eö das beste Mittel,
die Flüssigkeit in einer mäßigen Wärme
( go bis
40 ° ) mehrere
Tage stehen zu lassen , worauf sie
sich wird gut siltriren lassen. Diese Erscheinung habe
ich sehr oft bey dem aus Kali durch Essigsäure nie¬
dergeschlagenen Schwefel , bey dem blausauren Ei¬
sen, so wie bey der niedergeschlagenen
schwefelsau¬
ren Schwererde
bemerkt .
Viele wollen sich da
durch doppelte Filtra helfen .
Selten
geht es aber
besser und doch hat ' man mehr Verlust zu befürch¬
ten .
Hier war aber die Rede nicht von den Auf¬
lösungen welche zu verdünnt sind, um ihren Nieder¬
schlag fallen zu lassen .
Diese , wie die verdünnte

Auf-

Auflösung von Kiesel in Kali oder die weinfleinsaure
, muß man wieder abdampfen
Braunsteinsolution
ehe der Niederschlag

erfolgt.
§

25.

müssen so vollkommen als
^ Die >Aussüssungen
möglich unternommen werden . Ich süsse den Ruckgleich auf dem Filtro
stand oder den Niedcrschlag
In dem ablaufenden Wasser dürfen weder
aus .
der

Geschmack

noch

das

chemische PrüfungömitDiese Arbeit

anzeigen .

Substanzen
gesehen.
habe ich hie und da zu leicht behandelt
ausgesüßten
der
Trocknung
der
nach
Zeigen sich
wohl gar noch kleine Krystallen zwischen
Substanz
derselben , oder verpuffen die Filtra , wenn man sie
in die Porzelmit den Rückständen zum Glühen

tel fremde

laintiegel
gesüßt.

trägt , so hat man äusserst nachlässig

aus-

§ -6.
Um die ausgesüßten Rückstände mit wenig oder
von den FiltriS vom neuen in
gar keinem Verlust
mit
irgend ein Gefäß zur wiederholten Behandlung
es
giebt
,
bringen
zu
einem chemischen Hülfsmittel
Ist man überzeugt , daß man in dem
drey Wege .
hat , welche durch das
Substanz
keine
Rückstände
Feuer zerstört , oder zum Nachtheil der Analyse ver¬
ändert werden kann : so trage man das vollkommen
mit
B 4

mit

dem

Rückstände getrocknete Filtrum
in einen
- Porzellaintiegel , welcher zuvor unter der
Muffel
bis zum Rvthglühen
gebracht ist, vor¬
sichtig ein.

BiScuit

Sobald
das Papier
gehörig eingeäschert ist,
zerreibt man nun den vielleicht etwas zusammen ge.
backenen Rückstand , und nimmt bey der wettern Zergliederung auf die hinzu gekommene Asche Rück¬
sicht.
Schlüpfrige , gelatinöse Niederschlage lassen sich
am besten mit einem feinen elastischen Gold - oder
Silberspatel
von dem Filtro nehmen und in den
Digerirkolben
eintragen .
Aus Auslösungen nieder¬
geschlagene Erden , Zinkkalk und Eisenkalk durch
Ammoniak präcipirt , lassen sich bis auf das ge¬
ringste Theilchen auf diese Weise absondern . Einige
Rückstände aber , welche ziemlich fest anliegen und
doch nicht ins Feuer gebracht werden dürfen , be¬
handle ich mit ihren Films folgendermaßen:
Auf das Digerirkölbchen
sehe ich einen Glas.
trichter , und in diesem den porcellainenen
Filtrirtrichter mit sammt dem Filtro und dem Rückstände.
Nun wird der Boden des Filtrums
vorsichtig mit
einer verschlossenen Glasröhre
durchstoßen , und dar¬
auf der Rückstand vermittelst des ( wenn es die Na.
kur des Rückstandes erlaubt ) verdünnten Auflösungs¬
mittels niedergeschwemmt . Man muß dieses Mittel
tropfen.

-5
tropfenweise

und einige Fuß

hoch niederfallen laßen,

um seinen Zweck zu erreichen .
noch etwas heißes Wasser
spülen und Aussüßen nach .
wird

übrigens

gebrauchte

Zuletzt nimmt man

zum vollkommenen Ab¬
Ein reinlicher Arbeiter

von selbst bemerken ,

Instrumente

gehörig

daß

alle hier

nachgespült

wer¬

ben müßen.

§ 27.
Wenn

nun die Rückstände

der Einwirkung

so kommt die Reihe
vor erhaltenen
Hierbey
die gehörige
einigen

von neuem

ausgesetzt sind,

an die Niederschlagung

Auflösung

der zu¬

selbst.

hat man immer darauf zu sehen , daß
Menge des rein aufgelöseten Nieder-

schlagungsmittel
Bey

wieder

gewisser Reagentien

nach und nach hinzugegossen werde.
dieser Hülfsmittel

hat

es nichts

auf

sich, wenn man auch etwas mehr hinzu gießt als
gerade zu der Absonderung des aufgelöseten Körpers
nöthig ist.
hervorbringen

So wird es z. B . keinen Nachtheil
, wenn man nach einer gemeinschaft-

lichen Svlution

deö Silbers

und Kupfers

in Salpe¬

tersäure auch mehr salzigte Säure
hinzu gießt als
zum Fällen des Silbers
als Hornsilber nöthig ist.
Das

Kupfer

wird aus der überstehenden

so gut wie zuvor durch Eisenmetall
werden .

Wollte

lichen Auflösung

man aber aus einer
des Kalis

Flüssigkeit

niedergeschlagen
gemeinschaft¬

und der Schwefelsäure
B z
im

s6
im Wasser die letztere durch eßigsaure Schwererde
fallen , und fügte von diesem Niederschlagungsmittel
zu viel hinzu : so würde man die weitere Arbeit d . i.
die Scheidung
des Kalis aus der Essigsäure sehr
erschweren .

Um

man sich Zeit

das

nehmen

letztere zu

vermeiden

muß

und .von der niederschlagen¬

den Auflösung , vorzüglich gegen das Ende , geringe
Quantitäten
nachtragen .
Nachdem sich der Nieder¬
schlag gesetzt hat , hebe ich mit dem Glasheber
Grane

der obenstehcnden Flüßigkeit

einige

aus , und unter¬

suche in einem kleinen Glaöröhrchen , ob sie noch ge¬
trübt

wird oder nicht , wonach sich dann das weitere

Verfahren

richtet.

§ 28.
Die

sicherste Art

niederzuschlagen

ist diejenige,

wo durch das niederschlagende Mittel von mehrcrn
in einer Auflösung befindlichen Substanzen nur eine
abgesondert

wird .

Es

seyen z. B . Silber , Eisen,

Schwer - und Thonerde gemeinschaftlich in Salpeter¬
säure aufgelöset : so wird durch salzigte Säure
zuerst das Silber
als Hornsilber , dann das Eisen
durch blaufaureS Kali als Berlinerbkau , darauf die
Schwererde

durch Schwefelsäure

als

schwefelsaure

Schwererde , und endlich durch Ammoniak
erde rein niedergeschlagen werden.

die Thon¬

4—

-
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§ 29.
Oft kann man aber , wenn die Verwandschaften
-er aufgelöseten Körper gegen das Auflösungsmittel
einander sehr nahe kommen , nicht umhin zwey oder
zugleich niederzuschlagen.
dieser Substanzen
einem solchen Falle muß man , um diese zu tren¬
nen , entweder zuvor wieder ßltriren oder nicht . Das

drey
In

lehtbemerkte findet statt , wenn das niederschlagende
für einen
Fluidum zugleich wieder Auflösungsmittel
Schlagt
von den niedergeschlagenen Körpern ist.
zu¬
Königswasser
dem
aus
Eisen
und
man Kupfer
gleich durch Ammoniak nieder , so darf man nur das
Gemenge mit lehtern übersättigen , worauf sich bey
einiger Digestion das Kupfer wieder auflösen wird.
Dieses kann man nun leicht durch genaue Sättigung
wieder aus jenem
mit Eßigsäure
des Ammoniaks
und Aussüssung eines noch
Filtration
absondern .
gemischten Niederschlags müssen dann erfolgen , wenn
man zu der folgenden
Auflösungsmittel

Scheidung

anwenden

§

wieder

ein neue-

muß.

Zv.

viel wie möglich , vermeide ich die unsicher«
Methode durch dasselbe Niedcrschlagungömittel , ver¬
So

schiedene Körper aus einer gemeinschaftlichen Auf¬
Nur dann ent«
abzusondern .
lösung stussenweise
schließe ich mich hierzu , wenn mir das ganze Gebiet
kein
der einfachen und doppelten Verwandschaften
gndere-

-8
anderes

Absonderungsmittel

sen werden
durch
das

beyde aus

blausaures

zeigt .

Menak

und Ei¬

der Auflösung

in Salzsäure
niedergeschlagen , und zwar

Kali

Eisen zuerst blau , alsdann

das

Menak

grün.

Wie leicht ist es aber nicht versehen ^unter das Ei¬
sen Menak , und umgedreht unter das Menak Eisen
zu bringen ! Ein solches Versehen liegt in der Na¬
tur der Sache .
Da man die Menge der aufgelö¬
seten Substanzen
nicht kennt — > und wäre dies so
dürfte man nicht zergliedern — so kann man auch
die Menge der Niederschlagungsmittel
, welche für
eine jede zur Absonderung nöthig ist , nicht zuvor
bestimmen.
§

Zi.

In einigen Fallen ( siehe § 24 .) erfolgt die Ab¬
sonderung eines NiederschlageS erst durch Abdam¬

pfung der Flüssigkeit
, wenn er fein mechanisch in
derselben

schwimmt , oder durch Verminderung

des

AuflösungSmitrelS erst niederfällt , oder sonst während
der Abdampfung durch Einwirkung der Lust oder des
Auflösungsmittels
in seinem Fluido unauflösbar bleibt.
Von der ersten und zweiten Erscheinung habe ich
bereits H 24 . geredet .
Für die letztere führe ich
als Beweis die Abdampfung
der gemeinschaftlichen
Auflösung von Menak und Eisen in Königswasser
bis auf ^ an , wobey sich das Menak oxydirt und als
. «in weissesPulver abgesondert wird , während das Ei¬
sen in der Flüssigkeit beharret.

§ Z2.

29
§

Z2.

Sind

nun die verschiedenen Bestandtheile
eines
durch alle diese Arbeiten gehörig abgesondert
worden , so geht man zur Bestimmung
der Menge
dieser Theile , wobey die äußerste Genauigkeit
er¬

Fossils

fordert wird , über.

§ ZZ.
Die kuftarten
werden am füglichsten gemessen,
und nach dem Maaße ihr Gewicht bestimmt , wo¬
bey man die nach Lavoisier angegebenen Gewichte
derselben zum Anhalten
nehmen kann .
Bey der
Messung dieser Flüssigkeiten muß man ganz genau
die Wärme

der umgebenden Mittel und die absolute
Schweere
der Atmosphäre
angeben , und nach Be¬
schaffenheit der Luftarten entweder reines Wasser
oder Quecksilber zum Auffangen derselben gebrauchen.

Tropfbare
Gläsern

Flüssigkeiten werden in tarirten

gewogen.

Sublimate

wiegt man mit sammt den Re.

tortenhalse an welchem sie hängen , schabt darauf
die sublimirte Substanz
vom Glase ab , glühet letz.
tereS , im Fall noch etwas hangen blieb , aus , und
wiegt es nun wieder .
Der Verlust giebt nun ge.
nau die Menge des Sublimats
an.

§ Z4.

Erdige

und metallische Niederschlage , wie

auch andere dieser Art müssen nach Beschaffenheit
ihrer Eigenschaften die eine oder die andere der fol¬
zur Bestimmung
genden drey Behandlungsarten
Gewichtes

ihres

erleiden.

erste begreift das Glühen derselben in sich.
nemlich eine durch die Analyse erhaltene Sub¬
stanz die Glühehitze ertragen kann , so wird sie derselben ausgesetzt , damit man fremdartige , wahrend
Die

Wenn

der Arbeit hinzu gekommene , Körper wieder davon
Die Talkerde welche man aus dem Chlorit
trenne .
erhält , wenn man wahrend der Analyse desselben
durch kohlensau¬
jene Erde aus der Schwefelsäure
dem Filtro noch
auf
res Kali niederschlägt , erhält
Wasser und Kohlensäure , welche dem Chlorit fremd¬
artig sind .
Berlinerblau

im
Eben so ist es mit der Blausäure
aber werden
Durch die Glühung
.

aus der Talkerde
das Wasser und die Kohlensäure
verjagt.
Berlinerblau
dem
aus
Blausäure
die
und
Diese Glühung unternehme ich folgendermaßen:
Zuerst trockne ich die vollkommen auögesüßre Sub¬
Während der Zeit wer¬
stanz so weit als möglich .
unter
den einige stäche Tiegel von Biscuitporzellain
trage ich das locker
Darauf
der Muffel erwärmt .
zusammen gewickelte Filtrum mit einer glatten Zange
in den Tiegel ein , und verstärke das Feuer unter
der

der Muffel bis zum Rothglühen .
nach Beschaffenheit
der Umstände

Diese Hitze wird
i , 2 , z bis 4

Stunden
unterhalten , wahrend welcher sich das
Papier
in Asche verwandelt
und die fremdartigen
Substanzen
entweichen .
Sobald die Tiegel nur so
weit erkaltet sind , daß man sie bequem handhaben
kann , so wird das Pulver auf die Waage geschüt¬
tet , gewogen und 0,002
für die Asche abgezogen.
Zur genauern Absonderung
aus dem Tiegel dient
noch eine feine Bürste
langen Stiel.
Wenn
und man
muß

von Stahldrath

alles gehörig von Statten
mit Sicherheit

Schlüsse

1) Das Pulver bey weitem
am Gewicht verlieren;
2 ) Darf das Pulver
mehr enthalten;
3)

Darf

es höchstens
Daher

einem

gegangen

ist,

ziehen will ,

so

Glühen nichts mehr

kein unverkohlteS

Papier

ein wenig, aber nie stark

zusammengebacken ,
seyn .

mit

muß

vielweniger

geschmolzen

man

bey dem Glühen
darauf denken , jeder Substanz die angemessene
Hitze zu geben;
4)

Muß das Pulver nicht an dem Tiegel ange¬
backen seyn .

( Um dieses zu vermeiden

mag

vortrefflich seyn ; im Noth¬
ein Platintiegel
silbernen gebraucht . )
den
ich
falle habe
sich nach der Analyse bey der Summiein minus , so wird man
rung aller Bestandtheile
selbst wissen ob dieses vom wirklichen Verlust bey
der Arbeit hergeleitet werden kann , oder ob man
Findet

Ursache hat zu vermuthen : es sey während der Ana¬
entwischt , oder noch unentdeckt
lyse eine Substanz
geblieben . Eigene Ueberzeugung muß hier entschei¬
den , ob man vom neuen zu suchen ausgeht oder nicht.
Ein xlus nach der Wägung zeigt immer ohnfehlbar
an : daß etwas aus den Reagentien hinzu gekommen
Es liegt ent¬
ist , was dem Fossil fremdartig war .
weder am Auösüssen oder an einem zuschwachen Aus¬
ist während der Analyse
glühen , oder die Substanz
muß auf¬
Jedes Resultat
mehr oxydirt u . s. w .
einsichtsvoller
kein
denn
,
werden
richtig angegeben
Chemiker wird unbedingt ein Zutreffen bis auf das
letzte Tausendtheilchen

Mehrere

verlangen.

Niederschlüge

vertragen

aber das Glü¬

hen nicht , als der Schwefel , Arsenik , u . a . Diese
muß man auf dem Filtro vollkommen abtrocknen,
abge¬
welches recht gut in dem auf der Kupfertafel
dieses
In
.
geht
von statten
bildeten Sandbade
legt man eine Glastafel und läßt das Filtrum eine
Eben so verfährt
lang darin abtrocknen .
Stunde
man

inan mit einem leeren , auSgesüßten Filtro von eben
dienen soll.
der Größe welches als Gegengewicht
giebt dann
Seite
einen
der
Das Ucbergewicht auf
die Menge der getrockneten Substanz an.

§ Z6.
Einige

bey der Analyse

erhaltenen

Substanzen

endlich lassen sich , wenn sie gltt vom Filkt '0 ab¬
gehen in kleinen leichten Gläsern schmelzen oder
Auf die
gelinde ausglühen , ehe man sie wiegt .
habe ich eö einige mal mit dem Hornstlber,
und dem Schwefel welche dabey noch ein beträcht¬
liches an Wasser verloren , machen können.
Weise

§ Z7kann
Salze
Leichtaufiööliche oder zerfiiesbare
zur Trockne
man gleich auf den Abdampsschälchen
bringen , und schnell , ehe sie wieder Wasser anzie¬
hen , wiegen.
§

Z8.

Zur Einheit dient mir bey meinen Analysen das
gleiche
Quentchen der Cöllnischen Mark in 1020
Der Analytiker muß sich gewöh.
Theile getheilt .
des Fossils zu arbeiten,
nen mit kleinen Quantitäten
da die Fälle sehr oft eintreten , daß ihm nur wenig
Wer mit
eines seltenen Fossils zu Gebote sieht .
einer
E
Lampadius analyr. Lhemie.

einer geringen Menge
umzugehen weiß , lernt es
auch mit einer größer » ; aber nicht so leicht um¬
gedreht.

§ Z9Die Beschäftigungen

um die Bestandtheile

eines
Fossils zu entdecken theile ich in z Hauptarbeiten
ein.
Zuerst werden durch verschiedene Arbeiten auf dem
trocknen und nassen Wege die . chemischen Eigen¬

schaften des Fossils bestimmt , aus welchen

sich

denn

auf die Art der Bestandtheile
schließen läßt .
Nun
folgt die zweite Arbeit , durch welche der Gang
der
eigentlichen Analyse selbst bestimmt wird .
Zuwei¬
len glückt es schon, die verschiedenen Bestandtheile
des Fossils bey dieser Arbeit ohne Verlust zu er¬
halten .
Dieses ist jedoch selten der Fall , da man
von den erhaltenen Niederschlagen oder Rückständen
gewöhnlich einen Theil zu der Untersuchung ihrer
Eigenschaften verwenden muß .
Die dritte Arbeit
begreift nun die genaue Analyse selbst, durch welche
die Quantität
der Bestandtheile
des Fossils be¬
stimmt wird , in sich.

§

Schließlich

bemerke

40.

ich noch über

die Ge¬

schichte der chemischen Analyse der Mineralkörper,
daß

die Fortschritte

letzten Periode

in

begonnen .

dieser Kunst
In

erst mit

der

der Mythologischen

Pe-

Periode der Chemie dürfen wir gar keine Spuren
der Zergliederungskunst suchen. In der alchemischen Periode bemüheke man sich Edclgesteine zu
machen, ohne die Bestandtheile der natürlichen
Steine zu kennen. Man wollte den Ursprung der
lehtern erklären, und war über ihre Zusammensetzung
in der größesten Unwissenheit.
Wer sich davon
überzeugen will, der werfe einen Blick auf die hieher gehörigen Schriften jener Zeiten , als:
^Zrioola

cle nstura koxiliium I.ib. X. kalel . 1546.

7l.nclr . kaccii

Iübcr

Aemmir

cic laziiclibu

; z)retiokiz-

164z,
Vliom . Lartolini traökatus cle inineralibu 5.
1674.
k . ^ ntbcmü Xeri srr vitrarm durch Kunkel über¬
setzt Nürnberg 1639.
In der phlogl 'stt'schen Periode finden wir die
Untersuchung der Fossilien auch noch größtentheils
aus Versuche im Feuer eingeschränkt. Doch siengen
einige, wie z. B . Henkel , genauere Prüfungen der
Fossilien an . Mit Vergnügen fand ich von diesem
Chemiker bey der Zergliederung der Schlackenbäder
zu Freyberg schon den Ealusausguß , Veilchensyrup,
Säuren
und Aicalicn angewendet .
S . BrcSl.
Samml . von Natur - und Medicingeschichten 1720.
S . zi6.
C Gegen

Gegen

das Ende

der phlogistifchen

oder zu An¬

fange der anNphlogistischen
Periode wurde erst die
Bahn
zu den Untersuchungen
der Mincralkörper
auf dem nassen Wege betreten , und welchem Chemi¬
ker sollten wohl in dieser Hinsicht die Namen

Bergmann und Scheele unbekannt seyn?
uns

gleich neuere Erfahrungen

manche

gen Bergmanns

kennen

keineöwegeS

ihn den Vater

an ,

Verirrun-

gelehrt , so siehe ich doch

Chemie zu nennen .
Scheele
gründlich zergliedert .
Sein
gründet

der analytischen

hat weniger , aber sehr
unendliches Verdienst

sich mehr auf die genaue Bestimmung

genschaften neu entdeckter Körper
Analysen .

eines

Haben

Unter den ersten Analytikern

müssen wir auch Marggrass

der Ei¬

als auf eigentliche
dankbar

jener Zeit
Erwähnung

thun .
In neuern Zeiten fand nun bekanntlich die¬
ser Theil der angewandten
Chemie immer mehr
Verehrer.
Von

den

neuern Zeiten

Naturforschern
mit dergleichen

welche sich in den
Analysen

beschäftigt

haben , sind mir folgende bekannt : i ) Milgaard,
2 ) Achard , z ) Abich , 4 ) Arvidson , 5 ) Armet,

6s ) Del' Arbre, 6b) Bindheim , 6c) Baumer,
7) Berlhollct , 8) Bergmann , 9) Bourdelin,
io ) Brownrigg

,

n ) Banen

,

i2 ) de Bon-

daroy, 1z) Bullion , 14) Baldassan , ! ; ) v.
Born , 16) Beyer , 17) v. Buch, ' 8) ColletDescotiles , 19) Clayfielv, 20) Causelin, 21)
Cavillier , 22) Dolomicu , 2z) D 'elhuyarr,
2Zb)

2zb ) Esmark , 24 ) Fourcron , 2 ; ) Fabronk,
26 ) delaFollie , 27 ) Fontana , -8 ) Fichtel,
29 ) Flad ,
zo ) Fuchs , zi ) Guylon , 32)

Gmelin , 332) Georgi , 3 ?b) Göttling , 34)
Gähn , zz ) Gejer , 36 ) Gadolin , 3^7) Guillot ,
38 ) Guenard ,
39 ) Giobert , 40)
Heyer , 4 ' ) Haase , 42) Hauchet , 4Z) Hdpf,
ner , 44 ) Hecht, 4 ; ) Hagen , 46 ) Hielm,
47 ) Hahnemaun , 48 ) Herrmann , 49 ) Hope,
50 ) Hasse,ifratz , 51 ) Hacquet ,
52 ) Heim,

53 ) Hoffmann ,
;4 ») Hermbstadt , 546)
Hildebrandt , 5 ; ) Jsseman , 56 ) Jiraseck,
572 ) d' Jsjonval ,

57b ) Jordan ,

58 ) Klap-

roth , 59 ) Kirwan , 60 ) Kasteleyn , 61)
Krenger , 62 ) Knoch , 63 ) Link , 64 ) xe
Lievre ,
65 ) Lowitz, 66 ) Lapmann , 67)
Laborie , 63 ) Leske,
69 ) Mayer , ( Prag)
70 ) Marggraf ,

71 )

Mayer , (Göttmg )

72)

Modeer , ? ) ) Monro , 74 ) Mongez , 75)
Metherie , 76 ) Marquart , 77 ) Morell , 78)
Martinowich , 79 ) Mitterpacher , 80 ) von
Müller , 8i ) Mönch , 82 ) Nebel , 83 ) Nose,
84 ) Pelletier ,

85 ) Gr . v. M . Puschkin ,

86)

Proust , 87 ) Porcell , 88 ) Puymaurin , 89)
Pickel , 90) Richter . 9 ' ) Rose , 92 ) Reuß,
93 ) Rinnmann , 94 ) Gr . v. Rasumowsky,
95 ) Renovanz , 96 ) v. Rochefaulcauld , 97)

Rnckert ,
98 ) v. Ruprecht , 99 ) Remler,
ioo) Scheele , roi) Santi , rc>2) v . Saussüre,
ivz) Scopoli , 104 ) Sagö ,
ioz)
C z
Schrei,

Schreiber, ro 6) Slorr , is ?) Gr. v. Stern¬
berg, io 8) Sewergin , 109) Spallanzani,
ii 0) v. Schreber, »11) Selb , >12^ Suckow, uz ) Stucke, 114) Schmidt, i ' z)
-Siegfried, n6 ) Thoren, u ?) Tycbsen,
n 8) v. Trebra, 119) Trommsdorf, 12 0)
Titius , 121) Vaucquelin, 122) Westnimb,
i2z )

Wiegleb

,

124 )

Wedgeivood

,

125)

Wintrl , 126) Wenzel, 127) Wehner, 128)
Withering, 129) Watson , izo) Zauschner.
Erfahrungen

bey der Wiederholung älterer Ana¬
lysen haben bereits gelehrt und werden noch lehren , wel¬
che unter den hier angeführten
Analytikern Ansprü¬
che auf Scharfsinn

und Genauigkeit

machen können.

§. 4l.
Damit

sich der Anfänger

in der Scheidekunst

aber mit der 'ZergliederungSmethode
der im vorigen K.
aufgestellten Naturforscher
selbst nach Belieben be¬
kannt

machen kann :

so führe ich zu diesem Zweck

folgende Schriften
an .
auf jene im vorigen § .

Die

Zahlen

beziehen

sich

1) v . Molls
Jahrb . der Berg - und Hütten¬
kunde .
B . II . S . 4Z2.
2 ) Neue philos . Abhandlungen
der Wissenschaften .

der Bayer . Acad.

B . l . 1778»

Be-

Bestimmung

der Bestandtheile

einiger

Edcl-

gesteine.

Sammlung physikalischer und chemischer Ab¬
handlungen. S . 46.
z) v. Crells Annalen.
Dieselben .

4) Dieselben.

1792 . II. B . S . i zs

1798 . B . H . S . z - 6 .

1788. B . H. -

z ) Journal äs pk^ll^ue
XI.. 1792 Iwn.

k.orier.' e. t.

B«

6 a) Ebendas. B . XXXI. 1787« Septembr .'
6 b) Schriften der berlinischen Gesellschaft Narurforschender

Freunde .

III . IV '

V.

VIII.

IX. X. XI.
Chemisch . Annalen . 1790 . B . I , S . 490 .'
Dieselben .

1792 .

B . II . S . 317.

6 c ) Naturgeschichte des Mineralreichs. S . 22^
7 ) Xlemvirer 6e 1' acsäeime 6er Icienc. s ksrir.

1786. S . 146.
Journal 6er miner. XXXIII. p. 608.
8) v ^urcula xd^llcs et cli)'mica.

C4

Vol . I. - II.

S)

9 ) kotier

Observ . zili^s, I^ebr . 1776.

kbilolopiiical

10)

l ^ranz .

B . I-.XIX. sor tlie

Xear . 1779 . Th . I-

n ) Chem . Annal .
12 )

Xlem .

6e

B . I . 1789.
l 'acscj.

6.

Icicnc .

I'gnn.

I^OcLI.XlX.
iz) Xlcmoire 6'gZricuIturs a karib. 1787.
14) 6ii 3tti 6ei1' ^ ca6emia 6e11e seiende 6i 8ieng.

B . II . 1771.
iz ) Abhandl . einer Privatgesellschaft
men. B .
>782.
16)

Chem . Annal. 1797 .

in Böh¬

B . II. S . Z85.

17 ) Beobachtungen über den Kreuzstein.

18)ourn
^

. 6e minez XXX. S . 422.

^imsls5 6s Lb ^ mis

B . XXIII . Abthl . 12.

19 ) soll mündlichen Nachrichten zufolge eine neue
Art des schwefelsauren Strontianö zergliedert
haben.
2cr) Hgnxgct
os tl>e American
ciet/ .
B . III . 1793.

kleiloso ^b. 80-

S i ) Journ . 6e kti ^ Ii^ue B . XXXI . 1787. Quillst.
22)

4»
22) ^oul'ii. cic Xlines

I^r . 19.

)ourn . c!e kli) 5. B . XXXVII. 1790. 8e^t.

2zg) Chemische Zergliederung des Wolframs,
überseht v. Gren. Halle 1786.
2 zb ) Grens Journal der Physik. B VIII. H . 2.
S . 288.
24 ) ^ nnal. öe Lb^iri. B . I. und II. überseht
in Chein. Annal. 1790 . B . l.
B . II. S . 208.

2 ; ) Chcm. Annal. 1794 .

Dieselben. 1796. B . II.. S . 604.
D 'ell antracite . c. t. c. kirenre . 1790.
26) 8eance pubiicjue cie I'^ caciemie cie I^ouen
1e z ^ out . 1774. ct 1e 2 ^ out . 177; .
27 Journal

cie ^b^ lic^ue

B . XII . 1778- ^uin.

et B . XXXIII, 1788. Octo§r.
28 ) ' Mineralogische Aufsähe.

Wien 1794.

29) Lommentst , ^ csclem. Ibeodoro

- kslatin.

Vol. IV. ^b^lic.
zo ) jen; Handbuch der Mineralogie.
Chem. Annal. 1787 . B . II.
Zi) ännal . 6e Oixmie .

B . I.XXXXI.

Z2) Chem. Annal. 1786 . V . II,

C;

^om>

4»
Lommeatat. 8oc. 6ütti'nA. in mehren Ban¬

den.

Bergbaukunde
. B . IGöm'ngsches Journal der Naturwissenschaf¬
ten»
I»H. 4.
zzs) ^ ct.

ketro^olit.

1777. k. I.

33b) Almanach für Scheidekünstler
. 1792
und 1798.
34) Nach Berg. Opurc. Vol. II. S . 424.
35) Chem. Annal. 1788 . B . I. S . 67.
36) Ebendas.
37) lourn. «Z.

1796 .

B . I. S . 313.

B . XXXI. 1787 . Äctbr.

38 ) Xlem. öe 1'aca6. äe kari8. 1778. S . 4ZZ.
39) Libliot. Mc , 6'Lurv^.

B . VIII. X . 7.

40) Chem. Annal. 1788 . B . 2. deögl. 1789.
B . I. 1790 . 2 B.
Schriften der Berl. GesellstN .' Fr. 10 B.
2 St . 1791,
41)

Der Naturforscher
l ?te6 Stück.
.1782. S . 226.

Halle
42)

§s ) 1ran5Lction8
S . 129.

tlre I.innoan 8oc. B . IV.

Chem, Annal. 1797 .

B . I.

4 z) Helvet. Magazin . IV. S . 296.
44 ) ^ourn. 6e I^Iin. XI.IX.

2r.

. Berl. 1781.
. Mancherley
45) Chem. Physik
Th. I.
46 ) Chem. Annal. 1784 . B . I.
47) Dieselben,

1789 « B . II.

48 ) Pallas neue Nordische Beytrage .
zte Abhqndl»

B . III.

49 ) IrsnLsct , ol tl>e ro^sl 80c. at Lclinb.

B . IV. Thl. 2. S , Z.
;o) ^ nns'.es

clc

CIi^ m.

)ourn. lle kli^li^ue.

B . XI. XIII. XIV,
1788- kevr.

zi ) Chem. Annal. 1787 .
B . N.

B . I, 1789.

^ Thl. II. S » 92.
!-üpkia carniolic
0 r)'ctOA
Leipz. 1781,
52 ) Oberdeutsche Beytr . zur Naturk . und Oe-

konom. v. Moll.

Saizb. 1787.
5Z)

44

;z ) Chem. Annal. 1792 . B . I.
543) Ebendieselben
. 1787 . B . I.
Magazin der Vergbaukunde
. Thl. 4.

54b) Chem. Annal. 1797 . B . I. u. 1798
B . I.

5; ) Chem.Annal. 1788 . B . II. 1788 . B . I.
1789 . B . H.
Neueste Entdeck
, in der Chemie
. Thl. 4.

S . 24.

56) Schrift, d. Bcrl. Gesellsch
. Naturf. Fr. B.
V. 1784.
573 ) Lollection cie ^lemoir.
l^ues. B . !.

et cliimi-

57b) Mineral. Chem. Beobachtung. Götting.
1800 . S . 262.
58) Beytrage zur chemischen Kenntniß
neralkörper
. I. und II. Band.

der

Z9) Vranr. o5 tlis ro/al Iril'b.

B . VI.

Mi¬

!7c ) 7.

Anfangsgründe der Mineralogie übers
. v.
Crell. 2te Aufl. Berl. 1798.

60) Chem. Annal. 1797 . B . II.

/ -

61)

45
61 ) ^sourn. 6. ? kv^-

B . §ept. 177 ; .

62 ) Beytr . z. d. chem. Annal. B . II. St . r.
6 z) Crells Annal. 1790 . B . H.
6 4) ^sourii . 6e Xlinex X1.IX . ^2A. 27,

6 ; ) Chem. Annal. 1794 .

B . I.

66 ) Xov . Comment . ^ caä . ketro ^ vl . B . XIX.
r ? 74.

67 ) Xlemoirex ^ resentex 2 l'aeach 6e lcienc . 2
cliverx lavanx . B . IX. S . 441.
karix .

68 ) Reise durch Sachsen in Hinsicht der Na¬
turgeschichte Leipz. 1785 . S . 2ZO.
69 ) Der Naturforscher.
i ? 8z . S . 1.

19 . Stück.

Halle.

Schriften der Berl . Gesellschaft. N . Fr.
B . V. 1784.
Abhandl. der Böhm . Gesellsch. der Wissensch.
a. d. I . 1787.
70 ) Chemische Schriften . 2 Theile.
71 ) Chem. Annal. 1789 . B . II. 1790 . B . I.
72 ) Schrift , d. Berl . Gesellsch. N . Fr . B.
XI. St . I.
7Z)

—

46 —

7z ) ? liiIolop !i . Iramact . 5. tbc Vear. 1771.
2ter Thl.
74 ) Chem. Annal.

1789 - B . I.

S . 318.

soürn . 6e kli^li^ue. 1783. sm'll.
7 ; ) ebendaselbst» 1785 .
Octobr.
Chem. Annal. 1793 .

Novembr .

1787.

B . I. S . 167.

76 ) k^lair kur ^luLieurrj)oint cke mincialoAie
a karix 178977 ) Magazin für die
B . II. S . 8 z.
78 ) Chem. Annalen.
79 )

HelvctienS.

1791 . B . I.

Iter ^ci' ^ oleZanam

e. t. c.

Naturk.

LlavoiiiT ^rovinciam

178z. 4.

80) Physikalische Arbeiten einträchtiger Freunde
in Wien .
Iahrg . 1. Quartal i und 2.
1784»

81) Hessische Beytrage Zur Gelehrsamkeit und
Kunst. 2te6 Stück 1784.
82) .^<ck. Ldciet. ^ (.rrK?rinci^at. tsazstyc. 1771.
8z ) Chem. Annal. 1788 . B . I. S . Z06.
84)

84) 5ourn. 6. kb^ü^ue. 2. 1782. z>. 240.
Vol.IX. z>.

^nnLll. cko
Journ. 6. Xlin.
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VII. ^. 94.

XXXI . x. 520.

85. Chem. Annal. 1798 .
86) ebend. 1789 .

B . I. S . 355.

B . I. S . 519.
B.

XlemoirsL^relentes2 1'scsä. a ksris.

XI. S . 441.
^nnal. 6e Liiern.
87 ) lourn. 6.
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Vol. I. x.i96.
Vol. XXXIII .

1787.

88) Ivlemoir. 6e l'acsö. 6e1ou1oule . Vol. III.
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89) Chem . Annal.

1791 . B . I. S . 325.

1792 . S . izo.
90) Ueber die neuern Gegenstände der Chemie.
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Chem. Annal. 1796 . B . I. S . 540.
91) Stralsundi'sch. Magazin.

2ten Band. 4te

Abhandl.
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9 z) Chem. Annal.

1785 . B . 2.

94 ) ebend.

1786 . B . l. 1794 . B . I.

9 ; > ebend.

179z . B . II.

96 ) ^ cmoir . 6e 1' ^ ca6. «le 5cienc. 3 ? 3ri§ p.
l'anne 1786.
97 ) Chem. Annal.

1795 .

B . I.

98 ) Physik. Arbeit, eintr. Fr . in Wicn.
t3i l. l78Z.
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99 ) Chem. Annal. 1786 . B . II.
100 ) Sämmtliche physische und
. 2len B.

chemische
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101) Via^Zio al ^-lontamiata kila. 1795.
Chem. Annal. 1796 . B . II.
102 ) Grenö Ionrn . d. Physik. B . I. S . 477.
Vo)' 3AkL cians IkL

etc.

loz) Memoiren ciel'acaci. 6e louloule . B . III.
124) X4ein. cle 1'ac. äe 5cienc. g ksrix. 1781. und
mehrern.
io;) ^ourn. cle
^lai.
106 ) Chem. Annal.

Vol. XXIV.

1784.

1785 . B . I.
107)

107 ) Neue Abhandl. der Böhm . Gesellsch.
B . I. Abhandl. 12 u. iz.
ic>8) Beytr . z. d. chem. Annal. B . V. S . 406.
109 ) Reisen in beyde Sicilien und einen Theil
der Appenninen. B . i - 5.
i io ) Naturforscher.

Stück r ; .

111) Magaz . d. Bcrgbankunde. B . III. S . I.

112 ) Mineralogische Beschreibung des nakürl.
Turperhs. Mannh . 1782.
Iiz) Chemische Untersuchung einiger nieder¬
rheinischen Fossilien. Franks. 179z.
114 ) Neues Journal
H . 1. S . 29.

der Physik.

B . Ul.

11 ; ) Schriften der Berl . Gesellschaft. N . Fr.
B . III. 1782.
i i6) Chem . Journ .

Thl. VI.

S . 56.

117) Journ . d. Pharmazic. B . V. S . 12 1.

Lcip.

118 ) Erfahr , v. Innern der Gebirge.
1785. S . 90.

119 ) Neues Journ . d. Physik. B . III. S . Z4.
120) Dib ^. resj). I^osmaii

ces^iüe ultili.
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^
121) ouru
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Chemische Annalen,
Lampadius analyr. Lhemie.
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D
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12z ) Chem . Annal .

124) bi1olo
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^)b. Iransact . lor 1790 . S . Z06.

12 5) Chem . Annal .

1788 . B . I.
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B . Hl . 1777.

S . Z09.
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§ . 42.
Ganz vorzüglich in Hinsicht
kunst zu empfehlen

LerZmann

der Zergliederungs¬

sind:

6e

incigZan6o vero im Vol . I.

seiner Oxulc.

Westmmb.

Kurze

u . Erdarten

Anl. zur Zerglieder
. d. Stein

, im 2n Bd . d. angef . Abhandl.

Kirwan in seiner Mineralogie.
Klaproths Beyträge durchgehends.
Vaucquelins Anl. z. chem
. Anal. der Fossilien in
Scherers

Iourn . der Chem . B . m . S . 410.
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