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Zweyter

Von

Theil.

den auszeichnenden chemischen Kenn¬
zeichen der Bestandtheile

minera.

lischer Körper.
§ - l54Eine Hauptsache für denjenigen , welcher sich mir
der Analyse der Mineralkörper
beschäftigen will , ist
die Kenntniß
der chemischen Eigenschaften
derjeni¬
gen Substanzen

, welche die flüssigen und festen Kör¬
per des Mineralreiches
bilden .
Ehe er der Be¬
urtheilung zusammengesetzter Mineralkörper
in der
genannten Hinsicht fähig ist, muß er zuvor die ein¬
fachern Substanzen
von einander zu unterscheiden
wissen .
Die chemische Eigenschaft eines Körpers,
welche bey dieser Bestimmung
zum Grunde gelegt
wird , muß aber so auszeichnend als möglich , d . i.
keiner Verwechselung mit der Eigenschaft eines an.
dern

Körpers

fähig

seyn.

Diese

Kenntniß

dient
dem

dem Analytiker sowohl vor
gliederung eines Körpers .

als auch bey der Zer¬
Sobald
er zum Bey¬

spiel bey der Auflösung eines Fossils in Säuren
ein Aufbrausen
bemerkt , so darf er mir Recht aus
einen in demselben vorhandenen
gen Stoff schließen .
Vielleicht

der Luftsorm fähi¬
wird er nun den

Weg der Glühung wählen , um vorder Solucion
des Fossils die bemerkte Luft aus demselben darzu¬
stellen .
Hat er bey der Zergliederung
selbst z. B.
durch Kali

aus einer Saure

einen weissen Nieder¬

schlug erhalten , so wird er diesen Niederschlag für
Strontianerde
halten , wenn er sich in falzigter
Säure
auflöset , und mit dieser lange nadelförmige
Krystallen bildet welche die Flamme des -Lichtes karminroth

färbt .

Ehe

man

neue Körper

entdecken

kann , muß man nothwendig auf das genaueste mit
den auszeichnenden
Eigenschaften
der Alten be¬
kannt seyn.

§. rZ5.
Aus

allen diesen Ursachen werde ich hier

zuerst von den Eigenschaften

Substanzen

aller

in ihrem abgesonderten Zustande, wor¬

aus sich gewisse vorläufige Untersuchungen
in Hinsicht ihrer vorwaltenden

der Mine¬

ralkörper

theile von selbst ergeben , handeln ;
wie man die

nun

mineralischen

Fossilien

auf

mit und ohne Reagentien
gen lasten , und

mit

Bestand-

darauf die Art,

dem trocknen

Wege

vorläufig prüft , fol-

der Anweisung , wie man

die

chemi»

chemischen Eigenschaften gemischter und ge¬
mengter Minerülkörper bestimmt, diesen Theil
schließen.
§ . 156.

Erden.
Diese
Wasser

Körper ,

welche ohnstreitig

den größten Theil

nächst dem

unsers Erdkörpers

bilden,

zeichnen sich aus:
1) dadurch , daß ste nach ihrer Auflösung , Nie¬
derschlagung , und Trocknung , als ein schnee¬
weißes Pulver erscheinen.
2)

daß sie durch das Erhißen auf der Kohle
mittelst des Löthrohres ihre Farbe nicht ver¬
ändern , und

z ) aus ihrer Auflösung in Salpetersäure
Blausäure
nicht präcipirt werden.
Von
Kieselerde ,
genommen.

der dritten
als

Eigenschaft

in dieser Säure

wird

durch

jedoch die

unauflöslich , aus¬

§. rZ7.
Eigenschaften jeder Erde insbesondere ,

'

1) Kieselerde löset sich in reinem Pflanzenkali
auf , und

diese Auflösung

wird durch

Essig.
säure

Bey einem Ueberschusse von
säure zerlegt .
wird zwar oft etwas Kieselerde
dieser Säure
wieder aufgelöset , welche sich aber bey der Er¬
wieder in gallertarti¬
wärmung im Sandbade
ger Form

absondert.

2) Thonerde löset

sich

ebenfalls, und schon leich¬

ter , auf dem nassen Wege im ätzenden Pflan¬
Diese Auflösung wird durch
zenbau auf .
Essigsäure gleichfalls zerlegt ; in jedem Falle
des Niedererfolgt aber die Wiederauflösung
schlages

bey

der

Uebersattigung

mir

jener

Säure ; auch sondert sie sich bey der Erwär¬
aus dieser Auflösung nicht
mung im Sandbad
aufge¬
Schwefelsäure
Mit verdünnter
ab .
löset giebt sie octaedrische Alaunkrystallen,
wenn man der Auflösung vor der Abdampfung
etwas

Pflanzenkali

zusetzte.

z) Beryllerde löset sich zwar auch in dem reknen Pfianjenkali

auf , und verhält sich auch bey

der Niederschlagung wie die Thonerde ; sie wird
aber , was bey den vorhergehenden der Fall nicht
aufgelöset,
Ammoniak
ist , in Kohlensaurem
und Kali nicht zn
läßt sich mir Schwefelsäure
Alaun bringen , und die Auflösung derselben
in der Schwefelsaure

schmekc süß.

4) Zlrkonerde ist in dem ätzenden Pflanzenbau
unauflöslich , wodurch sie sich von r , 2 , und z
unterscheidet . Wird sie gebrannt und mitWasser .
digerirt

145
digerirt , so färbt das Wasser den Kohlenaufguß nicht grün , wodurch sie sich von den KaliMit der Schwe¬
schen Erden unterscheidet .
giebt sie ein schwer kristallisirbares
Salz , wodurch man sie leicht gegen die Talk¬
erde erkennt.
felsäure

5) Talkerde

wird in den kaustischen Kalken
sich aber desto lie¬

nicht aufgelöset , vereinigt

ber mit allen Säuren , welche Auflösungen
Sie ist
einen bitterlichen Geschmack besitzen.
zu un¬
dadurch
leicht
Erden
von allen folgenden
ein
terscheiden , daß sie mit Schwefelsäure
und in ? Theilen kal¬
leicht krystallisirbares
ten Wassers

auflösliches

s) Schwererde
Säure

Salz

bildet.

löset sich leicht in der

aus , und

die Abdampfung

tizyan der Luft beständige
die Flamme eines Lichtes
ben.

7 ) Strontt 'anerde

salzigten

diese Auflösung giebt durch
länglich sechseckige tafelarKrystallen , welche
kaum cöthlich fär¬

wird in eben dieser Saure

aufgelöset ; diese Solurion giebt aber bey der
oder größere priSAbdampfung nadelförmige
' malische an der Luft beständige Krystallen,
welche die Flamme des Lichts schön carminroth färben.

Lampadius analst . Lhemlk

K

r)

8 ) Kalkerde
löset sich ebenfalls leicht in der
salzigten Säure auf . Aber wenn die aus die¬
ser Auflösung durch die Abdampfung
erhalte¬
nen Krystallen auch nadelfürmig
anschießen,
so zerfließen sie doch bald wieder an der Lust.

Anmerk
. Die letzter
» drey

Erden geben

mit

dem Wasser kaustisch schmeckende Laugen , welche das
Curcumapapier
braun färben .
Die Eigenschaften
der " ) Vtter - und Agusterde
nauer bestimmt zu werden.

verdienen - noch ge¬

§. i ; 8.

Kalien.
Diese Salze
änderungen

zeichnen sich vorzüglich durch Ver¬

gewisser Pflanzenfarben

aus .

So wird

die gelbe Farbe der Kurkuma braun , die rothe des
FernambukS violet , die blaue deS' Veilchen - Akeleyund KohlcnaufgusseS grün , die gelbe der Rhabar¬
ber braunroth , die rothe des Alkanna violett , und
die

durch

Essigsäure

inö

rothe

umgeänderte

des

LacmuseS wieder blau , u . s. w.
Einige bestimmtere Erfahrungen

über die Empfind¬

lichkeit dieser Reagentien

gegen die Kalien

gende :

entdeckt

Kurcumatinctur

sind fol¬

Kohlensau¬
res

*) Sie hat nach Hr . Eckeberg viele Eigenschaften mit
der Süßerve gemein, soll aber im Pflanzenkali un¬
auflöslich seyn.
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res Natron lm Wasser ; Vier Gran in 5 , 5 . engl.
Pinten Wasser aufgelöset , färben das Fernambukpapier bläulich ; ^ ^ KohlensauresNatron
in einem
Theile Wasser aufgelöset stellet die Farbe des schwach
geröchetcn LacmuspapierS
wieder her .
Man sehe
dieserhalb l^irvi'3N8
ou tbe 3ns1 . ok min.
xcat . p . 45 . u . s. w.
Ich lösete einen Gran atzendes Kali in zooe»
Wasser auf , und fand , daß die Flüssigkeit dennoch
den

blauen

Kohlausguß
augenblicklich grün färbte.
kalischen Erden besitzen zwar eben die genannten
Eigenschaften , doch werden sie durch andere Kenn¬
zeichen unterschieden .
Die Kohlensauren
Kalien

Die

unterscheidet

man leicht von den ätzenden durch das
Aufbmusen , wenn man ste z. B . in salzigter Säure
aufiößt .
Vollkommen Kohlensäure
verändern die
Farben weniger als ätzende.

§ >59.
Eigenschaften eines jeden Kali's

insbesondere.
i ) Pssanzenkali zel-fließt an der Luft, bildet
mit der Salpetersäure

prismatische

Krystallen,

giebt mit der Essigsaure ein zerfließbares Salzund giebt nach Kirwan
ein bläuliches Glas,
wenn man es mit Nickelkalk zusammen schmelzt.

K,

-,)

'
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2 ) Natron

verwittert
an der Luft , giebt mit
der Salpetersäure
ein würsticheS Salz , mit
der Essigsäure ein krystallistrbares
nicht zerslieöbares , und bildet ein braunes Glas
in
Verbindung
mit dem Nickelkalk . '

Wenn diese Kalien , wie es oft der Fall ist, ge¬
bunden im Mineralreich
vorkommen , so suche man
sie erst an die Schwefelsäure
zu bringen ; zersetze
das schwefelsaure Kali durch Bleyzuckeraustösung,
und verbrenne das essigsaure Kali , worauf man
das Kali frey bekommt , und es den hier angege¬
benen Prüfungen
unterwerfen kann.
z ) Ammoniak
zeichnet sich durch den Geruch
aus . Es löset das Kupfer mir blauer Farbe auf.
Vier Gran concenkrirter atzender Salmiak¬
geist , in z 2 Unzen Wasser gegossen, geben sich
noch deutlich zu erkennen , wenn man einen
Gran
Mit

Kupfervitriol

in demselben aufiößt.

Sauren verbunden , wie es
der Natur vorkommt , giebt es die
Eigenschaften erst zu erkennen , wenn
den Zusatz , von etwas Kalk abscheidet
werden desselben aus trocknen Körpern

gewöhnlich in
hier genannten
man es durch
.

Das Frey¬
bemerkt man

auch dadurch , wenn man einen mit Essigsaure benetz¬
an den Ort halt , wo es sich entwickelt,

ten Glasstab

indem sich dann daselbst/in , kleiner Nebel bildet.

§. i6o.

-49
§. i6o.

Mineralsauren.
zeichnen sich, wie

Diese

alle übrige

Sauren,

zu ver¬
durch ihre Eigenschaft , die Psianzenfarben
ändern , und durch ihren eigenen Geschmack von allen
aus.
übrigen Pflanzenkörpern
Sie

die blaue Farbe

verändern

des lakmuseS,

des Kohlaufgusses , des Veilchen - und Akeleysyrups
in roth , und machen das durch Kali braun gefärbte
wieder gelb , so wie den durch die
Kurkumapapier
wieder blau.
grün gemachten Kohlaufguß
Kalien
in rooo
welches
,
Wasser
röther
Nach Airwan

i,z8 Schwefelsäure von 1,844 f. G . enthält, das
Lakmuspapier
i Gran
5000

noch deutlich.
Schwefelsaure

von 2,000

sp. G ., mit

Gran Wasser verdünnt , macht noch den blauen

Kohlaufguß

roth.
§ . 161.

Eigenschaften einer jeden Säure

-

insbesondere.
wird noch aus rooo Theilen
und
salzigtsaure Schwererde
Beyde
niedergeschlagen .
Bley
NieK z

l ) Schwefelsaure
durch
Wasser
essigsaures

Niederschlage

sind weiß

und

äusserst schwer

auflöslich.
2)

Schweflitzte
Säure
dem Wasser verbunden
rothen

entfärbt , wenn sie mit
wird , die Tinktur von

Rosen und LakmuS.

3) Salpetersäure giebt mit dem Pflanzenkali
ein prismatisches Salz , welches lebhaft auf
einer glühenden Kohle verpufft . Das salz«
saure Kali besitzt zwar diese Eigenschaft eben¬
falls ; die Auflösung desselben aber wird von
der Silbersolution
in Salpetersäure
getrübt,
welches bey der Auflösung des Salpeters
Statt
findet.

4^) Saljigte Säure

nicht

wird aus dem Wasser

durch

Silberauflösung
in Salpeter - oder
Schwefelsaure
niedergeschlagen .
Ein Gran
Salzsäure
wird aus 820 Gran Wasser noch
deutlich pracipitirt .
Der weisse Niederschlag
von Hornfilber wird schwarz im sichte . Voll¬
kommene Salzsäure
hat man bis jetzt nicht in
der Natur gerroffen.

5) Fluß 'äure greift, vermöge ihrer Eigenschaft
die Kielelerde aufzulösen , das Glas an , wie
man bemerkt , wenn man eine Glastaftl
mit
Wachs bestreicht , einige Stellen davon aus»
rgdirt , und mit der Flußsäure

bestreicht.

6)

6) Phosphorsäure giebt, mit Kohlenpulvcr geglühet , einen phosphorischen Schein und GeMit 2 o Theilen Wasser verdünnt wird
ruch .
sie durch Eisenvitriol als phosphorsaures Eisen
niedergeschlagen.

7 ) Boraxsäure
die Solution

löset sich im Alkohol auf , und
brennt

mit einer schönen grünen

Flamme.
wird im offenen Feuer ver¬
8 ) Bmrstemsäure
Kohlenstoff und Wasser¬
in
ist
brannt , und
Sie bildet mit der Kalkerde
stoff zerlegbar .
langspießige luftbeständige Krystallen , welche
im Wasser

schwerausiöslich

9) Homgsteinsäure

sind.

soll nach Herrn

Profess.

Klaproth mit Kali lange Nabeln , und mit Am¬
moniak sechsseitige Prismen btkden.
röthet die Lakmuötknktur , diese
i o ) Kohlensäure
blau , wenn man sie einige
wieder
' wird aber
Eben so verhalt sich der blaue
mal aufkocht .
Kalk
gegen die Kohlensaure .
Kohlaufguß
Säure
diese
durch
werden
und Strontianwasser
werden
Bergmann
Nach
weiß getrübt .
Theil
einen
welche
,
Wasser
14200 Theile
durch genügsames
enthalten ,
Kohlensäure
Das Strontkan.
getrübt
Kalkwasser deutlich
wasser ist, wie KirwüN bemerkt hat , noch em¬
pfindlicher . Beyde Niederschlage lösen sich mit
Aufbrausen

wieder in Salpetersäure
K 4

auf,
n)

IZ2

n ) Arfenl'ksänre

zeichnet sich durch den

knob-

lauchartigen

Geruch , welchen sie von sich giebt,
wenn man sie mit Kohle glühet , aus .
Mit
dem Pflanzenkali
giebt sie vierseitige faulen,
förmige Krystallen , welche ebenfalls auf der
Kohle vor dem Lölhrohr zerlegt werden , und
den genannten Geruch zu erkennen geben.

12) Molybdansaure

färbt die Phosphorsäure

vor demLöthrohre grün , und den Borax violett.
Das molybdansaure Pflanzenkali , ein weisfes
Salz , wird durch Salpetersäure
zerlegt ; es
läßt die Säure als ein weißes Pulver fallen.
Aus Bleyauflösung
in Salpetersäure
schlägt
die Molybdänsäure
ein weisfes Pulver nieder.
iz ) ScsisL ^ ssaure färbt die Phosphorsäure
vor dem Lothrohre blau . Scheelsaures
Ammoniak giebt mit dem Kalkwasser einen Nl 'ederl'chlag von scheelsaurem Kalk , welcher durch
die Digestion mit Salpetersäure
gelb wird.

14 ) Chromlumtaure
vor

färbt die Phosphorsäure

dem Löihrohre

grün , verbindet sich mit
Pflanzenkali
zu einem orangefarbenen
Salze , und zerlegt die salpetersaure Bleyauf¬
lösung , indem sich chromiumsaures Bley orange¬
farbig nieder schlägt.
dem

§. i6l.

—

— -

§ . 162.

Metalle.
-

.Diejenigen

Kennzeichen , duych welche sich die

Metalle
überhaupt bey den Analysen von andern
Mineralkörpern
unterscheiden , sind folgende:
1) werden die Auflösungen derselben in Mineral¬
säuren alle durch Schwefelkalien zerlegt;
2 ) desgleichen , bis auf einige wenige Ausnah¬
men , durch blausaures Kali;
z ) desgleichen , bis auf einige Ausnahmen , durch
Gallussäure

und

Ammoniak .

Wenn

auch

^

durch die letztem einige Erden niedergeschlq - ^
gen werden , so wird man diese leicht durch die
besondern Kennzeichen
kalken unterscheiden .
benlose Auflösungen

wieder von den Metal¬
Alle Erden geben far-

in Säuren

talle aber gefärbte .
Eben
mit den Niederschlagen.

; mehrere Me-

so verhält

es sich

§ . 16z.

Eigenschaften eines jeden Metalls

insbesondere.
i) Gold
durch
schwarz

wird in Königswasser
aufgelöset , und
Zinnsolution
in eben dieser Säure
oder purpur

niedergeschlagen .
K 5

Wird
die

IZ4
die Auflösung in Schwefelleberluft
geschüttelt,
so kommt Goldmetall zum Vorschein.

2) Platin

wird aus seiner Auflösung in Kö«

nigswasser

durch Salmiakauflösung

niedergeschlagen .

3) Silber giebt

»iig etr och

" '

sich

dessen Auflösung

zu erkennen
, wenn man zu
in Salpetersäure

,

mit

Theilen Wasser verdünnt , salzigte Saure
wodurch Hornsilber
4 ) Kupfer

niedergeschlagen

wird.

löset sich am leichtesten im verkalken Zu.

stände in Ammoniak mit azurblauerFarbe
^

4) - Bley
^schlagen

60

gießt,

auf.

wird aus seiner Auflösung in SalpeterEssigsaure durch Schwefelsäure
niederge.

Der Niederschlag

ist äußerst schwer-

,^ ^ -E ^ ^
^ « ^ »<tE ^
^

^

^^

4 ..^'

auflöslich , so daß man einen Gran
auf
,die angezeigte Art aufgelösetes Bley durch
chwefelsäure noch deutlich entdecken kann,
^ o/wenn
er auch in l 000 Theilen Wasser ^auf - /

ist.

ß) Eisen giebt, wenn es zuvor in salzkgter
Säure , oder in andern

Mineralsäuren

aufge¬

löset ist, einen mehr oder weniger dunkelblauen
Niederschlag durch blausaures
Kali . Ist in
irgend einer Solution wenig Eisen vorhanden,
so. erscheint anfänglich bey der Anwendung
dieses

Mittels

kein

Niederschlag .

Nach

5

aber wird die Flüssigkeit
z bis ic » Minuten
Dieses war unter an¬
immer deutlicher blau .
dern der Fall , als ich 2 Gran krystallisieren
Eisenvitriol

in 24

Unzen

zu dieser Untersuchung

?) ZÜM wird am

Wasser

anwendete ,

besten dadurch

aufgelöset
f"

, daß
entdeckt

durch die
dessen Auflösung in Königswasser
s siehe i ) H dunkelschwarz oder
Goldsolution
Der Zinnkalk löset sich
purpur gefallt wird .
auch in Ammoniak auf , und giebt mit Schwe¬
fel geglühet eine gelbglänzende dem Mussivgolde ähnliche Substanz,

8) Braunstem färbt den Borax violett, und
das Kali grün , wenn man ihn in Kalkform
Mit Salpeter giebt er
mit denselben glühet .
das bekannte Chamaebon Minerale,

9) Zink

löset

, sobald
sich

er

oxydirt

ist,

leicht

in

Ammoniak auf , und die Auflösung schießt zu
nadelförmigen Krystallen an . Mit der Schwe¬
felsäure giebt er ein weisses leichtauflüsliches
säulenförmigen
Salz , welches in vierseitig
Krystallen , die vierseitig zugespitzt sind, an¬
Zinkkalk mit Kohle vermengt und da¬
schießt .
mit Kupferplatcen

polirt

macht die Oberfläche

der letztem goldgelb,
löset sich sowohl in metallischer
ro ) WisMttth
als auch in oxydirter Gestalt leicht in concenlrir-

trirter Salpetersäure
auf , und diese Auflösung
läßt ihren Wismuthgehalt
zum Theil als ein
weisseö Pulver fallen , wenn man sie mit 20
bis Zo Theilen Wasser verdünnt .
Um sich
^wiß vvn der Gegenwart des Wiömuths
zu
überzeugen , muß man die freye Säure
in
einer zu untersuchenden Solution
durch -Kali
abstumpfen.

1) Spießtzlanz

löset sich nicht so gern in

Sal.

petersäure , desto eher aber in Königswasser,
aus 5 Theilen concentrirter
salzigter Säure
und einem Theil Salpetersäure
gemischt , auf,
wird aber ebenfalls wie der Wismuth
durch
20 bis zv Theile Wasser niedergeschlagen.
Kocht man Spießglanz
mit einer concentrirten Solution
von Schwefelkali , so läßt die
Auflösung in der Kälte einen braunrothen
derschlag ( Mineralkermeö ) fallen.

Nie¬

2 ) Tellur

verbindet sich gern mit der Salpe¬
tersäure ; die Auflösung wird aber durch Was¬
ser nicht getrübt .
Hingegen wird die Königssaure Auflösung desselben gleich jener des SpieS-

glanzes durch Wasser zersetzt. Ein Theil Tellur,
mit ras Theilen concentrirter Schwefelsäure
in der Kälte in einem verschlossenen Glase über¬
gössen , färbt sich nach und nach schön carmoisinroth . S . Klaproth
in den Chem . Annal.

»798 . B . I. S . 98.

>57
I z ) Kobalt
und

löset sich in der Salpetersäure

giebt

mit

dieser

eine rosenrothe

auf,
Flüssig-

k^ s.
Weißes Glas wird durch den Kalk des
KoDiltS schmälte blau gefärbt .

.. ..

l 4 ) Nickel löset sich im Ammoniak mli himmel¬
blauer Farbe auf .
Die schwefelsauren Nickelkrystallen

sind grün ,

pferkrystallen

die schwefelsauren

Ku¬

aber blau.

15 ) Arsenik giebt sich wie die oben angeführte
Saure
einen

desselben und der weiße Arsenik durch
knoblauchartigen

Geruch

zu erkennen,

wenn man ihn vor dem Löthrohre erhiht . Mit
ein wenig Schwefel
mirt giebt er ein
roches Sublimat.

in einer Glasröhre
orangeaxlbes

sabli-

oder braun -

l6 ) Uran giebi^mit der Schwefelsäure
^«?
citrongelbes in Säulen krystallisirtes , und mit^
der Salpetersäure
ein Zeisiggrünes in sechsseiti¬
gen Tafeln angeschossenes Salz . Aus beyden
Auflösungen wird es durch weinsteinsaureö Kali
als ein gelbes Pulver

17 ) Menak oder Titan
ten Zustande
Auflösung

niedergeschlagen.

löset sich im deöoxydir-

leicht in der Zuckersäure auf . Die
giebt mir Gallussäure

rothen , und mit blausaurem

Kali

einen ziegeleinen gras¬

grünen Niederschlag.

- 8)

^
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18 ) Quecksilber wird , nach dessen Auflösung in
Salpetersäure , durch Eisen oder Kupfernrerall
als

weiffeS fein zertheiltes

Kugeln

Metall

^

kleinen

niedergeschlagn.

'* Scheel, Molybdän , und Chrommm

werden am
besten , ( s. w . obcn ) im oxydieren Zustande geprüft.
§.

164»

Schwefel zeichnet sich t ) durch seinen eigen¬
thümlichen bekannten Geruch von schweflichter Saure,
wenn er auf der Kohle verbrannt wird , aus ; 2)
löset er sich in der Aetzlauge mir braungclber Farbe
auf ; und giebt z ) bey dem Verbrennen
oder Ver¬
puffen
-

Schwefelsäure ,

deren

auszeichnende

Eigen-

. schaftcn oben bestimmt , sind»

^

§. -65.

Der Kohlenstoff
giebt , wenn man ihn mit
Braunstein - oder Quecksilberkalk glühet , Kohlensäure,
derenEigenschaftcn oben bereits angegeben worden sind»
Mit geschmiedetem Eisen geglühet bildetet

den Stahl»

§. 166»

Luftarten.
Diese zeichnen sich überhaupt dadurch von den
bloßen Dampfen aus , daß sie in der Kalte ihre Form
nicht verlieren , und nur durch chemische Affinitäten
an <-
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anderer

Stoffe

gegen ihre Grundlagen

zerlegt

wer¬

den können .
Sie werden zum Theil schon vom
Waffer zerlegt .
Unter den verschiedenen Luftarten,
welche uns die Kunst in neuern Zeiten bereiten lehrte,
stnden wir folgende , deren Grundlagen
entweder
aus festen oder flüssigen Mineralkörpern
durch bloße
Einwirkung
des Feuers getrennt werden können:
kohlensaure Luft, hepacische Luft , Kohlenstoffhaltige
brennbare Luft , Salpeterstoffluft
, Lebenslust , und
schwestigtsaure

Luft.
§.

167

.'

r) Hepatlsche Luft röchet die Lacmuötinktur,
und erregt in metallischen Auflösungen , welche
man mit derselben schüttelt , früher oder spater
einen dunklen Niederschlag .
Die Silbersolution oder ein damit gefärbtes Papier , oder auch
Silberzeug , werden sogleich in dieser Luft ver¬
ändert .
Erstere werden schwärzlich und me¬
tallisch glänzend , und letzteres läuft mit bun¬
ten Farben an .
faulenden Eyern
falls.

Der besondere Geruch nach
charaktcrisirt diese Luft eben¬

2) Gekohlte brennbare Luft verbrennt schwach
in Verbindung
mit gemeiner Luft.
Das Ge¬
menge kann durch den elektrischen Funken ent¬
zündet werden .

Hat man diese Verbrennung

über Wasser unternommen , so zeigen sich deut¬
liche Spuren

von Kohlensäure

in demselben.
Z)

Da wir bis

; ) Salpeterstoffluft.

jetzt

noch

kennen , diese Luft zu zersetzen , so

kein Mittel

muffen wir dieselbe durch negative Eigenschaf¬
ten zu erkennen suchen , als : daß sie i ) das
Kalkwaffer nicht trübc ; 2 ) durch die Salpe¬
wird;
vermindert
nicht im Volumen
terluft
und z ) Lichter und das thierische Leben aus¬
löscht.
4)

Lebenslust wird durch Schwefelkali in ver¬
schlossenen Gelassen ganz zerlegt , und bildet
gemeine Salpetersäure.
mit der Salpeterluft
Von der reinsten Lebenslust hat gleiche Maaße
gemischt , auf 0,0 z reducirt.
mit Salpeterlust

zerstört die rothe
Luft
5 ) .Schrveflichksaure
zuvor durch
welche
,
. Farbe der Rosentinkcur
Essigsäure geröthet wurde , und wird durchs
Schütteln

mit Wasser
K

zerlegt;

163.

Mittelsalze.
Die im Mineralreiche

vorkommenden

alkalischen-

erdigen , und metallischen Mitrelsalze sind entweder
im Wasser leichtauflöslich , oder sie lösen sich äusserst
schwer in dieser Flüssigkeit auf . Die erster « lassen sich
schon durch den Geschmack entdecken , welchen ste dem
Wasser , das man
hat , mittheilen .

über
Eben

salzigen Fossilien
so verhalten

erwärmt

sich die nacüB
lichen

liehen Salzauflösungen .
Sind
sie aber nur in ge¬
ringer Menge vorhanden , so kann der Geschmack
täuschen ,

und

e6 muß

schlagungsmittel
Flüssigkeit ,
werden.
Die

oder

ihr Daseyn
durch

durch Nieder¬

die Abdampfung

in welcher sie aufgelöset

sind,

der

entdeckt

schwer auflöslichen , welche die Mineralo¬

gen unter die Steine rechnen , sind schon schwerer zu
erkennen , und ehe der Analytiker die Gegenwart
ihrer beyden Bestandtheile
erkennt , ist oft erst eine
Vorarbeit
nöthig , um einen oder beyde Bestandtheile in eine leichter zu erkennende Gestalt zu brin¬
gen .
Die Hauptkaraktere
zur Erkennung der Mit¬
telsalze liegen zwar schon in dem vorigen ; da aber
Hiebey vieles auf die Art , wie man die Hülfsmittel
anwendet , ankommt , so müssen wir hier die ganze
Reihe der in Mineralkörpern
vorkommenden Mittel¬
salze durchnehmen.

§. 169.
Schwefelsaure
r ) Schwefelsaure

Mittelsalze.

Schwererde

ist im Wasser

sehr schwer auflöslich .
Sie wird durch kohlensaures Pflanzenkali zerlegt , wenn man beyde
Körper zusammen glühet .
glühete Masse mit Wasser
salzigtsaure
Lampadius

Schwererde

«nalyr . Lhemie.

Laugt man die geaus , so wird die
die

L

Schwefelsäure
nie-

1Ü2

niederschlagen
, wenn die Flüssigkeit zuvor mit
salzlgtcr Säure übersättigt ist.
Der ausge¬
laugte Rückstand enthalt kohlensaure Schwer,
erde, welche nun leicht zu erkennen ist.
2) Schwefelsaure Strontianerde
der vorigen zu behandeln.

ist

ganz

gleich

z) Schwefelsaure Kalkerde löset sich schon in
500 Theilen Wasser auf. Diese Auslösung
wird durch Alkohol zersetzt
. Ein Gran Selenit in looo Gran Wasser aufgelöset
, wird
größtentheile niedergeschlagen
, wenn man i c>00
Gran Alkohol hinzu gießt. Kohlensaures Am¬
moniak schlägt auö der Selenitauflösung koh¬
lensaure Kalkerde nieder, und nach Berg¬
mann wird
gelöset

Wasser
, welches

GypS
durch salzsaure Schwererde

enthält,
in 24 Stunden getrübt.

auf¬

noch

merklich

4)

Schwefelsaure Thonerde

löset sich leicht

im

Wasser auf. Kohlensaurer Kalk trübt diese
Auflösung
, und schlägt GypS daraus nieder.
Essigsaure Schwererde fället die Schwefelsäure
aus dieser Solution, und die überstehende
Flüssigkeit giebt nach der Abdampfung essig¬
saure Thonerde
, welche durchs Einäschern ihre
Essigsäure verliert. Enthält die schwefelsaure
Thonerde auch Pflanzenkali
, so bleibt dieses
nach der letztem Operation mit der Thonerde
zurück.
5)

z) Schwefelsaure Talkerde
Wasser

auf .

löset sich leicht

Nach Kl 'rlvan

im

wird diese Auf¬

lösung , wenn sie auch nur einen Gran

des Sal¬

zes in 500 Gran Wasser ausgelöset enthalt,
merklich durch geschwefeltes Scrontianwasser
getrübt .
S . d a . Werk pag . 107 . -Essigsaure Schwererde trübt die Solution gleich der
Alaunausiösung .
Nach Fourcroy
wird die
Talkerde früher als die Thonerde durch reines
Ammoniak
6)

aus der Auflösung

präcipitirtt

Schwefelsaures
Natron
ist im Wasser
leicht auflöolich , und die Auflösung wird durch
essigsaure Schwererde
zerlegt .
Die überste¬
hende Solution
giebt durch Abdampfung
stallisirbareS essigsaures Natron.

7)

kry-

Schwefelsaures
Pflanzenkali
verhält sich
gleich dem vorigen .
Nach der Abdampfung
wird zerfließbarcS
halten.

essigsaures Pflanzenkali

er¬

r) Schwefelsaures Ammoniak

löset sich eben¬
Auch diese Auf¬

falls leicht iin Wasser ^auf .

lösung wird durch essigsaure Schwererde
ge¬
trübt , und die davon abgeklärte Flüssigkeit
zeigt

sogleich Spuren

Man etwas

von Ammoniak , wenn

reine Kalkerde

hinein wirft;

9) Schwefelsaures Eisen wird vom Wasser
leicht

aufgenommen .

Die
s 2

Auflösung

wird
durch

salzsaure Schwcrerde

leicht getrübt , und in der

über dem Niederschlage stehenden Flüssigkeit
durch blausaureS Pflanzenkali ein blauer Niederschlag erregt .
Alkohol präripiurt
senvitriol aus dem Wasser ; wenn
'wäßrige

Auflösung

dieses Salzes

den Ei¬
man die

an der Luft

stehen laßt , so fallt nach einiger Zeit Eisenkalk
daraus nieder.

10) Schwefelsaures Kupfer ist im Wasser
leicht aufiöslich .
Die Solution
wird augen¬
blicklich durch essigsaure Schwererde getrübt,
und die darüberstehende

Flüssigkeit wird , wenn

man sie mit Ammoniak übersättigt , lasurblau.
Sonst wird auch polirteö Eisen bald in jener
Auflösung

mit einer Kupferhaut

belegt.

n ) Schwefelsaurer Zink löset
Wasser

auf .

Die Auslösung

sich leicht

wird

im

durch sal-

zigtsaure Schwererde
zerlegt .
Die hicvon
bleibende Flüssigkeit mit Pflanzenkali gesättigt,
giebt einen weißen Niederschlag , der flch so¬
gleich in reinem Ammoniak

auflöset.

12 ) Schwefelsaures
Bley löset sich im Was¬
ser äusserst schwer auf .
Man zerlegt dasselbe
durch Kochung mit einer koncentrirten Auf¬
lösung von kohlensaurem Kali .
Die
von
dem Rückstände erhaltene Flüssigkeit wird mit
Essigsäure

übersättigt ,

und

durch essigsaure
Schwer-

Schwererde

als

die Schwefelsaure

schwefel¬

saure Schwercrde niedergeschlagen . Der Rück - H
stand enthält kohlensauren Bleykalk , welcher
leicht zu erkennen ist.
Silber

r z ) Schwefelsaures
vorigen
14 )

wird

,

behandelt .

Schwefelsaures

Quecksilber
Kobalt

r z ) Schwefelsaurer

gleich ' dem '

desgleichen.

löset sich in 20

Theilen Wasser gut auf . Die Auflösung wird
getrübt , und
durch salzigrsaure Schwererde
die überstehende Flüssigkeit giebt mit Pflanzenkaliauflösung einen lavendelblauen Niederschlag , der dem Borar vor dem Löthrohre eine
dunkelblaue

Farbe

§.

Salzigtsaure
1) Salzigtsaure
Wasser

auf .

mittheilt.

170.

Mittelsalze.

löset sich leicht im
erregt in dieser
Schwefelsaure

Schwererde

Auflösung einen Niederschlag , welcher noch in
l ovOQ Theilen Wasser unauflöslich ist. Die
überstehende Flüssigkeit giebt mit Silberfolution
einen Niederschlag
2 ) Salzigtsaure
Wasser auf .

von Hornsilber.

löset sich leicht im
Kalkerde
Die Auflösung giebt mit salpe-

Lz

te»

i66
tersaurem Silber
H

einen Niederschlag

von Horn-

stlber , und die überstehende Flüssigkeit wird
durch zuckersaureS Kali getrübt , indem sich zukkersaure Kalkcrde niederschlagt.
z ) Salzigtsaure
Talkerde ist im Wasser leicht.auflöslich , und wird gleich dem vorigen Sajze
durch salpetersaureS Silber zerlegt . Die Talk¬
erde kann aus der übrig bleibenden Flüssigkeit
durch Ammoniak

4 ) Salzigtsaure

niedergeschlagen werden.

Thonerde

verhält sich gleich

dem vorigen.
5)

'

Salzigtsaures
Natron
wird nach der Auflösung im Wasser durch essigsaures Silber zer¬
legt .
Die überstehende Flüssigkeit giebt
bey 6 ) § . 169 . essigsaures Natron.

wie

6) Salzigtsaures

Pflanzenkali
verhält sich gleich
dem vorigen .
Die überstehende Flüssigkeit/
gleich 7 ) § . 169.

7) Salzigtsaures

Ammoniak

verhält

sich dem

vorigen gleich .

Wegen der überstehenden Flüs¬
sigkeit sehe man § . 169. 8)

8) Salzigtsaures

Eisen löset

sich leicht

im Was.

ser auf .
Durch salpetersaureS Silber schlägt
man die falstgce Säure , und durch blausaures
Kali

das Eisen

aus dieser Auflösung

nieder.

L>)

s) Salzigtsaures Kupfer

löset sich leicht

im

Die Auslösung wird durch SilWasser auf .
bcrsalpeter zerlegt , und aus der überstehenden
Flüssigkeit schlägt man daö Kupfer durch Ei¬
sen nieder.
ist im Wasser seht
Silber
l o ) Salzigtsaures
schwer auflöslich . Wird eine concentrirte Aus¬
lösung von kohlensaurem Kali über diesem Metallsalz , bis zur Trockne eingekocht / und die Masse
aufgeweicht , so bleibt kohlensaurer Silberkalk
zurück , und die Flüssigkeit wird gleich 6 ) be¬
handelt.

n ) Salzigtsaures Quecksilber

gleich

dem

vorigen,
löset sich leicht
Die Auflösung wird durch
im Wasser auf .
salpetersaures Silber gefallt , und aus der rückblejbenden Flüssigkeit schlagt man den Kraun-

12) Salzigtsaurer Braunstein

stcinkalk
nieder.

durch

weinsteinsaures

Pflanzenkali

§.
Salpetersäure Mittelfalze.
Diese zeichnen sich sämmtlich durch ihre Eigen¬
schaft , auf der glühenden Kohle zu verpuffen , von
aus . Man
allen übrigen Salzen des Mineralreichs
kann
L4

'

—

i6Z

—

kann daher die ganze Reihe der gleich zu nennenden
Salpetcrsalze
in einem kleinen Tiegel mit einer verhältnißmäßigen Menge Kohlcnpulver verpuffen lassen,
worauf man die eine Grundlage
des Salzes zurück
behält , und sie nach den bekannten Regeln untersuchen
kann . Diese so zu behandelnden Salze sind : Sal-

.

pekersaures Natron , salperersaures Pflanzenkali,
salpetersaure Kalkerde , salpetersaure Talkerde,
salpetersaure Thonerde . Das salpetersaure Am¬
moniak giebt, mit etwas reiner Kalkerde verseht, so¬
gleich befreyetes

Ammoniak zu erkennen ,
pufft ausserdem mit Lebhaftigkeit.

und ver --

§ . 172.

Flußsaure

Verbindungen.

r) FsttßsaureKalkerde

ist im Wasser sehr schwer
aufföslich . Die Verbindung wird durch Schwe¬
felsaure zerlegt , und die frey gewordene Fluß¬
saure greift das Glas an .
Der Rückstand be¬

steht aus GypS , und wird
geprüft.

nach § . 169 . z)

s ) Flußsaurer
Zink wird ebenfalls , so wie die
flußsaure Thonerde , durch Schwefelsäure
zer¬
legt , und die Rückstände nach § . »69.
n)
und 4 untersucht.

S-

§. I ? z.
Vorarsaure

Verbindungen.

) Borazssaures Natron

wird im Wasser auf.

gelösct , und durch Schwefelsaure

zerlegt , wo-

durch die Boraxsäure frey , und durch die Kry¬
stallisation abgeschieden wird .
Die Flüssigkeit
giebt schwefelsaures

Natron

, welches nach § .

169 . 6 ) zersetzt wird.

) Vorarsaure
Wasser

Kalk - und Talkerdel sind im

sehr schwer auflöslich ,

werden

aber

durch die Digestion mit verdünnter Schwefel¬
saure zerlegt .
Den Rückstand von GypS und
Bittersalz wird man leicht nach
und z erkennen.

§ . 169 . z)

§. 174.
Phosphorssaure Verbindungen.
) Phosphorsaurer

Kalk wird durch Schwe¬

felsaure , indem sich Gyps

) Phosphorsaures
die Kochung

bildet , zerlegt.

Eisen zerlegt man durch

mit kohlensaurer

Pflanzenkaliauf-

lösung . Der Rückstand besteht aus kohlcnsäurehaltigem Eisenkalk .
Die Flüssigkeit wird mit
Salpetersäure

gesättigt .

Gießt

man von die¬

ser in Kalkwasser , so schlägt sich phosphorsaurer
Kalk zu Boden.

L5

Z)

z ) Phosphorsaures
Bley ist im Wasser sehr
schwer auflöslich , wird aber mittelst der Schwe¬
felsaure , welche die Phosporsäure
ben abscheidet , zerlegt.

aus demsel¬

§. r? Z.'
Kohlensaure
Diese
wenigstens

Mittelsalze.

lassen alle ihren Gehalt

an Kohlensaure,

zum . Theil , durch das Glühen fahren , so

wie sich alle in verdünnter Schwefelsäure
derm oder stärkerm Aufbrausen auflösen.
Von den metallischsauren

Mittelsalzen

mit min-

hat man

bis seht noch keine abgesondert im Mineralreiche
angetroffen . Derjenigen Fossilien aber , welche arseniksaure , scheelsaure , molybdänsaure,oder
Metalle

in ihrer Mischung

noch umständlicher

chromiumsaure

haben , soll im Zten Theile

gedacht werden.

§. r ? 6.

Schwefellebern!offenbaren

sich

in den Mine¬

ralkörpern , wenn man sie mit Wasser auskocht , und
in die Lauge etwas Schwefelsäure

tröpfelt , wodurch

hepatisches Gas entwickelt wird . Alkalische

Schwe¬

felleber nicht ganz mit Wasserstoff gesättigt lö¬
set sich im Wasser

auf .

Diese Auflösung erträgt ein

Aufkochen , ohne ihren Schwefelgehalt fallen zu lassen,
und giebt nach demselben noch mit der Silbersolution
einen

—

I7l

—

einen röthlichcn Niederschlug , welcher nach und nach
Kalkleber von der nemlichen Art
schwarz wird .
verhält sich gegen das Wasser eben so, giebt aber
mit kohlensaurem Wasser einen starken Niederschlag.
Ein dergleichen LeberhaltigeS Wasser wird durch
Die
zuerst weiß niedergeschlagen.
Silbersolution
nach
röthliche
Farbe des Präzipitats geht aber durchs
und nach inS schwarze über.

§. r??.
Kennzeichen einiger mineralischen Sub¬
stanzen wahrscheinlich

organi¬

schen Unprungs.

r)

ein
giebt bey der Destillation
empyrevmatischeö Oel , und auf der Kohle crhiht einen besondern Geruch von sich. Körper,
welche es enthalten , brennen mit Flamme.

Erdharz

Steinkohle , Bernstein u. a. Fossilien gehören
hieher.
2 ) Bergöl

mehr Wasserstoff als das
ist flüchtiger und brennt mit

enthalt

Es
Erdharz .
einer starkem Flamme.

z ) Bituminöses Kali (welches sich in einigen
Quellen finden soll, s. Kirvvanx cliav on min.
vat . p . Zl . ) ändert die Pflanzenfarben gleich
Säuren in die Ausden kohlensauren Kalien .

ls-

läsung desselben in Wasser getröpfelt bringen
eine Gerinnung derselben hervor , und es bleibt
nach der Filtration
eine bituminöse klebrige
Materie zurück, welche brennbar und in den
Kalien auflöslich ist.

4) Extraktivstoff

wird nach Westrumb durch
salpetersaureö Silber im Wasser entdeckt, wel¬
ches in demselben einen braunen Niederschlag

erregt.

Dieser Stoff

ist auch im Weingeist

auflöslich.
z)

Thierischer Extraktivstoff .

Unter diesem
Namen führt Durloseau eine Substanz aus,
welche sich in den Brunnen zu Avor in Menge
gefunden haben soll. S . Journal cle ?b)chczue,
Vol . Z7- ^suj. 179a. x. 87Sie offenbarte
sich durch einen unangenehmen Geruch , war
auflöslich in Weingeist , und lies sich zum Theil
verflüchtigen.

§. 178.
Sobald man sich nun mit diesen ausgezeichne¬
ten Eigenschaften der Körper durch die nöthigen Ver¬
suche gehörig bekannt gemacht hat , so wird e6 auch
nicht schwer fallen , bey der Analyse selbst Gebrauch
von diesen Erfahrungen machen zu können. Zum
Beyspiel stelle ich hier das chemische Verhalten des

meisten Bleyerzes auf.

')

1) Brauset dieses Erz mit der Salpetersäure
auf , wodurch man berechtigt wird , auf den
Gehalt eines der Luftform
in demselben zu schliesset
?.

fähigen Stoffes

2 ) Daher glühet man das Fossil in einer Re¬
torte , und fängt im pnevmatischen Apparat
wirklich eine Luftart auf , welche das Kalk¬
wasser trübt , die Lakmuölinktur röthet , u. s. w.
Die

entwickelte Luft ist also Kohlensaure.

z ) Der Rückstand löset sich leicht in Salpeter¬
säure auf ; die Auflösung wird durch Gallussäure und blausaureö Kali zerlegt ; daher schließt

man auf die metallische Natur
löseten Substanz.

der aufge.

4 ) Sie wird aber besonders aus einer sehr ver¬
dünnten Auflösung durch Schwefelsäure gefällt;
der Niederschlug löset sich nicht wieder in Sal¬
Hieraus darf ich nun den

petersäure auf .
Schluß
Bley

ziehen, daß das aufgelösete Metall
war.

§. 179Vorläufige

Untersuchungen der Fossilien auf
dem trocknen Wege.

Die

Untersuchung der Mineralkörper

trocknen Wege wird

auf dein

auf verschiedene Arten unternom«

1) In Retorten
, auf

nommcn , nemlr'ch:

Luftarten,

Wasser,und andere siüchtigeStoffe ; 2) Im

ofenfeuer
, in -Hinsicht auf

Wmd-

ihre Schmclzbarkeit , Far-

bcnveranderung u. s. w .; z ) Im kleinen SchmelZlochseuer und zwar : a) durch das gemeine Löthrohr;
b) durch das Löthrohr mit der Blasemaschine , und
r .) mitrelstdes durch Lebenslust verstärkten Feuers.

§ .

180»

Untersuchung der Fossilien in

Retorten»
Dieser Untersuchungsmethode bedient man sich
^förderst , um einen Wassergehalt
zu entdecken.

Das

in den Fossilien

Wasser findet sich in

diesen

Körpern auf eine dreyfache Weise . Erstlich adhärirk
cS gewissen Fossilien blos, als dem Thonschiefer,
dem Serpeutinstein u. a. Dieses Wasser kann schon
durch eine lebhafte Erwärmung des Fossils getrennt
werden.
ZweytenS macht das Wasser einen chemi¬
schen Bestandtheil gewisser Mincralkörper aus. Im
Bergkrystall und im Kaikspath ist es schon inniger

gebunden, und kann nur durch eine anhaltende Glühung ganz abgesondert, werden.
Drittens ist das
Wässer mit andern Fossilien so fest verbunden, daß
es sich erst absondert, wenn man sie einzeln oder un¬
ter einander gemengt schmelzt.
In
diesem Falle
hebt die Affinität

der .festen Körper

unter einander
jene

jene gegen das Wasser auf. Die erstem verwandeln
sich in Glas, und das letztere geht als Dampf über.

§. iZl.
Um nun das Wasser, es sey in welcher Ver¬
, so
bindung eö wolle, aus den Fossilien zu scheiden
, oder feiner
bringt man sie gröblich zerstoßen für sich
, in eine irdene Retorte, legt
pulverisirk und gemengt
an diese eine lange Glasröhre, in welche der Retortenhals genau paßt, und verkittet die Fuge mit Thon.
Das Ende der Röhre wird in eine gut ausgetrock¬
, welche man zur Ver¬
nete gläserne Vorlage geleitet
dichtung der Wasserdämpfe mit kaltem Wasser oder
Eise umziehe Da wo das Wasser nicht zu stark
an den Fossilien hängt, ist schon ein Rothglühe, um die Abson¬
feuer von einer Stunde hinreichend
; im Gegentheil aber
derung desselben hervorzubringen
kommen oft die setzten Tropfön oder Dämpfe desselben
erst nach einer ein bis zweystündigen WeiSglühehitze.
Das Wasser zeigt sich in der Vorlage in Tropfen,
oder es beschlägt nur die innern Seiten des Ge¬
fäßes.

§.

182

.

Auf ähnliche Weife werden auch andere flüch¬
, oder feste Substanzen aus den Fos¬
tige, flüssige
silien erhalten, und das übergetriebene ist entweder
Es gehören hi'eher der
Edukt oder Produkt.

Schwer

i ?6
Schwefel , der Arsenik , das Spießglanz , der Zink,
das Quecksilber, das brcnzliche Qel aus den Stein¬
kohlen und Erdharzen , der Salmiak , und der Zinnvber .
Die mehrsten dieser Körper , das Quecksil¬
ber ausgenommen , legen sich aber nur in dem GlaSrvhr an, ohne die Vorlage

zu erreichen.

§. i8Z.
Durch dieses Verfahren

werden endlich drittens

luflförmigen Stoffe aus den Fossilien geschie¬
Auch diese sind entweder Edukte oder Produkte.

auch die

den.

Der Kalkspath , das Weisbleyerz , und der Wicherit
geben bey'dem Glühen kohlensaure Luft , und diese ist
Edukt .
Der Spacheisenstein hingegen giebt brenn,
bare und kohlensaure Luft .
Erstere ist ein Produkt
des durch den Braunstein im Fossil zerlegten Was¬
sers, lehtere aber nur ausgeschieden.
Flüssige Mi¬
neralkörper lassen bey der Kochung ihre luftförmigen
Substanzen fahren , und

so scheidet

man durch diese

Operation die kohlensaure Luft , die heparische Luft,
und andere aus den Mineralwässern . Haben diese
Luftarten

noch andere Stoffe

im Wasser aufgelöset

erhalten , so fallen letztere nach der Entbindung
erstem nieder.

der

§ . 184.

Untersuchung der Fossilien in Tiegeln mit¬
telst eines Schmelzfeuers.
Schon seit altern Zeiten haben sich die Natur¬
forscher mit der Untersuchung der Mineralien

im Feuer

be-

r ?7
beschäftigt. Dieses geschah früher , als man die Be.
arbeitung auf dem nassen Wege kannte.
Die be¬
kanntesten Versuche dieser Art sind von Pott,
Geliert , Henkel , d'Arcet , Achard , und Klaprolh angestellt worden .
Die von letzter»: Natur¬
forscher genau unternommenen Versuche finden sich
in besten Beytrag , zur chem. Kenntniß der Mineralk . i Band . S . 5 .
Die vorzüglichsten Absich¬
ten, warum man die Fossilien der Untersuchung im
Feuer unterwirft , find folgende:

1) um überhaupt den Grad ihrer Schnrclzbarkeit sowohl in Hinsicht ihrer Bestandtheile
als auch ihrer Anwendung im gemeinen Leben zu bestimmen. Die vorzüglichsten Resul¬
tate, welche man aus

den

Beobachtungen der Fossi¬

lien , nachdem sie dem Schmelzfeuer
waren , ziehen kann, find folgende:

ausgesetzt

2) das Fossil schmelzt leicht , daher ist es nicht
zur Erbauung feuerfester Oefen anwendbar.
(Glimmer . )
b) Es wird

sich

leicht und ohne Zuschlage schmel¬

zen lassen; ( Fluöspath)
c) Es kann, wenn es vor der Operation

keinen

Glasbruch zeigte, nicht durch vulkanisches Feuer
entstanden seyn, da e§
war .
( Basalt)
Lampadtus analyr. Lhemie
.

so

leicht einzuschmelzen

M

6)

ä)

ES ist wahrscheinlich wegen seiner Leicht-

slüssigkeit mehr zusammengesetzt( Fcldspath ) .
Daß dieses letztere Fossil, außer der Thon - und
Kieselerde noch einen fluöbefördernden Be¬
standtheil haben müsse, hatte man schon ver¬
muthet , ehe man das Kali in demselben entdeckte.
e) Kalk - Thon - und Schwererdehaltige Fossilien
verglasen in Thontiegeln .
Thonige umge¬
kehrt in Kalktiegeln.
s ) Eisenkalkhaltige
Mineralien
zeigen sich
schmelzbar in Kalk - und Thontiegeln , aber
strengflüssiger in Kohlenciegeln , weil sich das
Eisen in letztem reducirt.
s) Achtet man bey der Untersuchung der Fossilien
im Feuer auf ihre Gewichlsveränderung . Die¬
jenigen , welche der Luft - oder Dampfform

fähige

Stoffe enthalten , müssen natürlich am mehrsten
im Feuer am Gewicht abnehmen.
Wenn sie in
Kohlentiegeln mehr als in Thontiegeln verlieren,
so ist dieses mehrentheils ein Beweis ihres Ge¬
haltes an Säuresioff . Durch diese Beobachtung
werden wir ebenfalls in den Stand gesetzt, man¬
ches über die Bestandtheile
muthen .

der Fossilien zu ver-

So kann ich mich z. B . nicht über¬

zeugen, daß der Chalcedon ^)

in
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Theilen
i o

») Eauneri , über den Ehalcedon. Jena. igoo . S zza.

»79 —
r c»Theile Kohlensaure enthalte , da er im heftigen
Glühefeuer nur 2 pro Lenk am Gewicht ver¬
liert.
z ) Giebt

man bey dieser Untersuchung auf die
Farbenveranderung des Fossils acht. Kohlen¬
stoffhaltige schwarze Fossilien werden in Kohlentiegeln nicht entfärbt . Mineralien , mit merallischen Kalken gefärbt ,

erhalten ihre Farbe besser
in Thon - als in Kohlentiegeln .
Durchsichtige
Steine werden gewöhnlich nach dem Verlust ihres
KrystallisirtionSwafferS undurchsichtig.
4 ) Beobachtet man die Veränderung des Vo¬
lumens (welche freylich auch schon bey der
Schmelzung stattfindet ) an den dem Feuer übergebenen Fossilien.

So nehmen thonige Fossilien
gewöhnlich sehr am Volum ab. Der Obsidian
und der Pechstein werden porös und bimsteinarlig , weil sie durch entweichende Wasserdampse
bey dem Schmelzen aufgeblähet werden.
Außerdem können allerdings noch verschiedene
andere im allgemeinen schwer zu bestimmende Ver¬
änderungen mit den Mineralien

im Feuer vorgehen,

welche einem scharfsinnigen Beobachter nicht entgehen

werden.

Ms

§ . r85-

§. i8 ; .
und

Die Untersuchung selbst geschiehet nun in ThonKohlentiegeln .
Die Thontiegel werden aus

weissem feuerfestem Thon geformt , scharf gebrannt,
und mit genau passenden Deckeln versehen.
Um sie
mit Kohle gehörig auszufüttern , macht man zuerst
etwas dicken Tragantschleim , und knetet so viel seines
birkenes Kohlenpulver

darunter , bis man die Masse

zur Consistenz einer Paste gebracht hat .
Hierauf
feuchtet man den Thontiegel an , und drückt so viel
von der Paste hinein , daß der Tiegel inwendig ohn.
gefehr 2 Linien dick damit belegt werde.
Mit
Hülfe eines messingenen angefeuchteten Mönchs drückt
man nun die Masse in den Tiegel ein, und läßt ihn
hierauf gelinde, aber vollkommen trocknen.
In

dem auf der beylegenden Kupfertafel

schriebenen Windofen

be¬

können 10 Proben auf ein¬

mal eingesetzt werden , nemlich 5 in Thon - und 5
in Kohlentiegeln .
Man wiegt zwey Stück des
Fossils von i bis t, ; Quentchen genau ab , legt in
jeden Tiegel eins, und verschließt die Tiegel gehörig
mit ihren Deckeln, welche noch mit etwas Thon auf¬
geklebt werden.
Damit sie nicht so leicht umfallen,
klebt man alle 10 , immer 2 neben einander , auf die
hohe Seite

eines gewöhnlichen Mauerziegels

eben-

falls mit Thon .
Darauf setzt man die ganze Vor¬
richtung auf den Rost im Qfen , und giebt eine Vier¬
telstunde lang gelindes Feuer.

Darauf

verschließt
man

man die beyden obern Züge , und laßt den untern
mit

seiner ganzen Heftigkeit

Hitze 2 Stunden

wirken .

Wenn

diese

lang unterhalten ist, so laßt man

das Feuer abgehen, und öffnet die auf der Ober - stäche stark verglaseten Tiegel .

Letzteres ist ein Kenn.

zeichen der guten Wirkung des Feuers .
Zuletzt
stellt man nun die im i84sten §. angegebenenUntersuchungen an.
Nie habe ich bey meinen Proben
gesunden, daß die Fossilien nach einer längern Zeit in
diesem Ofen noch eine Veränderung

erlitten hätten.

§ ig6.
Als Beyspiele will ich hier das Verhalten
ger Fossilien im Ofenfeuer anführen.

ein«,

Obsidian im Kohlentiegel,
geschmolzen und über die Hälfte
Volums

des vorigen

aufgeblähet;

voller großer Blasen ;

'

die schwarze Farbe ins grauweiße umgeändert;
0,270

am Gewicht verloren.

Obstdian im Thontiegel,
wie oben geschmolzen;
eben so voller Blasen;
die Farbe noch weißer als im Kohlentiegel ; '
0,062

am Gewicht verloren.
M

z

Re-

»82

Resultat.

Der

Obsidian

gehört

unter

die

schmelzbaren Fossilien , die aber, nachdem sie durch
aufgeblähet sind, nicht wieder zu

elastische Stoffe

einem klaren Glase zusammen schmelzen. Im Kohlentiegel wird der Gehalt desselben an Säuresioff,
welcher mit Eisen in demselben verbunden ist, etwas
mehr vermindert , daher die Verschiedenheit in Farbe
und Gewicht in beyden Tiegeln.

Witherit im Kohlentiegel,
ungeschmolzen, aber größtentheils in den Koh¬
lentiegel eingedrungen , und denselben ange¬
griffen ; daher denn auch der Gewichtsverlust
nicht richtig zu bemerken war . Das wenige
rückständige war weißer von Farbe al » das
rohe Fossil.
-

Witherit

im Kohlentiegel,

vollkommen mit dem Tiegel zusammengeflossen;
das Glas ist milchweis und undurchsichtig;
der Gewichtsverlust

unbestimmbar.

Resultat. Der Witherit schmelzt in Verbin¬
dung mit der Thonerde .
Er greift den Kohlenstoff
chemisch an, und wird wahrscheinlich durch denselben
zerlegt .
Diese zerlegten Theile müssen in Dampf¬
oder Luftform bey der Operation entwichen seyn.

§. »8 ?.

—'

r8Z

—
§ .

i87.

Untersuchung der Fossilien vor dem
gemeinen Lbchrohre.
Die Anwendung des gemeinen Löthrohres bey
der Untersuchung der Mineralien ist ebenfalls schon
seit langer Zeit üblich . Nach Bergmann ist Andr.
der erste, welcher diese Methode um das
V. Swab

Cronstedt,
Nmnmann , Engström, Q .uist, Iahn , Scheele,
Bergmann , und v. Saussüre haben dieselbe nach
Jahr

i ? Z8 gründlich

angewendet hat .

und nach immer mehr verbessert.

§. i8S.
Das gemeine Löthrohr ist zu bekannt , als daß
hier eine Beschreibung desselben nöthig wäre . Man
findet es abgebildet bey Bergmann Oxusc.
Vc>I. II . I 'ab. II . Außer dem Löth»
er cboinics
röhre selbst gehört zu der Untersuchung noch ein
Löffel von Platin , oder im Nothfall von Silber,
gute dichte buchene oder birkene Kohle , eine Stahl«
platte mit einem eisernen Ringe und Hammer , eine
Glaslinse , eine kleine Zange , und ein Kästchen
den Reagentien , von welchen gleich gehandelt
Der Herr v . Saussüre hat sich
werden soll.
bey seinen Untersuchungen des CyanitS als Unter¬

mit

lage bedient.

M 4

§ . i89«
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§ .

i89.

Fossilien, auf welche der Kohlenstoff während des
Glühens keine Wirkung äussern soll, werden, so wie
diejenigen , welche man mit Salpeter oder Natron
untersucht, in dem Löffel erhitzt ;
die mehrsten aber
auf der Kohle .
Man prüft sie entweder für sich
allein , oder unter einander gemengt, oder mit

Reagentien.
§ . 190.
Bey der Prüfung
der Mineralien
ohne Ver«
mengung mit andern Substanzen verfahrt man fol¬
gendermaßen :
Zuerst schlägt man ein reines Stück
einer halben Linie **) im Durchmesser ab, und macht
ein Grübchen in die Kohle , deckt, wenn das Fossil
zu leicht ist, eine andre ausgewölbte Kohle darüber,
um

das Verblasen desselben zu verhindern , oder
schmelzt es , nach v. Saussüres Rath , an das
Ende einer Glasröhre .
Nunmehro
läßt man
den Strom der Lichkflamme gleichförmig
auf das
Fossil wirken .
Die bläulichce Spitze der Flamme
giebt die stärkste Hitze, in dieser wird das Fossil , wenn
es oxydirbar ist, stärker oxydirt , als in der Mitte

der
Flam»

* ) Auf die Größe des zu untersuchenden Stücks kommt
so viel an, da'; eft ein kleines Stück eines FvjnlS
den einer mi vergolten Untusuchunq schmelzt
, wenn
man es in größer
» Stückchen zuvor unschmelzbar
befand.

—

i8 ;

—

Flamme , wie sich denn mit dem Molybdän , Wolfram,
u. a. metallischen Fossilien bey dieser Abwechselung
die mannigfaltigsten
Farbenvcränderungen zeigen.
Wendet man den Löffel oder eine andere erdige Un¬
terlage an, so ist das Verfahren dasselbe. Will man
die Zeit , in welcher das Fossil eine Veränderung er¬
leidet, bestimmen, so muß ein zweyter Beobachter mit
der Secundenuhr

zugegen seyn.

§. 191.
Man beobachtet nun bey dieser Untersuchungsart:

r) Den Krad und die Art
fähigkcil des Fossils.

der

Schmelz-

Die

leichtflüssigen Fossilien schmelzen sehr bald
zu einer etwas gedrückten Kugel , welche sich während
demSchmelzen stets im Kreise herumbewegt . ( Leucit)
Andere schmelzen zwar anfangs leicht, werden aber
zum Theil , durch den Verlust ihres Krystailisationswasserö, gegen das Ende wieder strengflüssigcr. (Obsidian , GypS ) Von einigen schmelzen nur einzelne
Theile in der ganzen Masse, oder sie erweichen sich
an den Spihen und Kanten nur . ( Feuerstein, Ser¬
pentinstein )

Wieder

andere scheinen an gewissen

Theilen zu schmelzen, indem sich Luftblasen aus ihnen
entwickeln (Carneol ) , indeß sich andere wieder ganz
unschmelzbar zeigen, ( Hallische Thonerde ) .

M

5

2)

2) Kommt die Beobachtung gewisser sich ver¬
flüchtigender Substanzen in Betrachtung.
Man
Erhitzung

bemerkt nemlich bey der Schmelzung

oder

der Fossilien einen auffallenden Geruch,

oder sieht Dämpfe aufsteigen, welche sich an darüber
gehaltene Glas - oder Metallplatten
erscheint eine gefärbte Flamme .

anlegen, oder e6
( Schwefelkies,

ArfenikkieS , Stroutian . )
z ) Bemerkt man : ob das Fossil sich vordem

Ldthrohre oz-ydirt.
Brennbare

Mineralien

entzünden sich bald in

der Flamme , sowohl auf dem Löffel als auf der Kohle,
und brennen entweder ruhig glühend, oder mit Flamme.
(Steinkohle , Honigstcin )
trächtlich am Volum ab ,

Hierbey nehmen sie beund verändern auch ge¬

wöhnlich ihre Farbe . Sie verbrennen entweder
ganz, oder lassen einen erdigen Rückstand.
Andere
zeigen ohne eigentlich zu brennen ein weißes blenden¬
des Licht , welches wahrscheinlich von ihrer Fähig¬
keit das Licht zurück zu werfen herrührt , indem weisse
Fossilien diese Erscheinung am gewöhnlichsten zeigen.
(Kalkfpath)

4) Muß die Veränderung

des Volnms bey
dem zu untersuchenden Fossil beobachtet werden.

Einige

schwellen von entweichenden Dampfen

oder Lufcarten mehr oder weniger auf , und schmelzen
nach-
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nachher wieder zusammen oder nicht .
( Boracik,
Pechstein ) .
Wieder andere zerlegen sich in Ver¬
bindung mit
Volum

der Kohle , und nehmen hiedurch am

ab.

( Witherit

, Natron ).

Noch andere

werden durch Verflüchtigung vermindert . ( Bley¬
glanz , Kupferkies ). Endlich nehmen einige blos
durch eine mehrere Zusammenziehung ihrer Theile
am Volum

ab.

( Töpferkhon , Talkerde . )

Giebt die Veränderung der Farbe bey

5)

dieser Untersuchung

zu manchen Schlüssen

Veranlassung,
So

werden durchsichtige Fossilien bey der ge¬

ringsten Erhitzung schwarz. ( Honigsiein ) ,

Andere

verändern die Farbe , je nachdem sie der Spitze oder
der Mitte der Flamme ausgesetzt werden.
Molyb¬
dän wird im Innern

der Flamme blau , in der Spitze

aber wieder weiß . Mehrere metallische Fossilien legen
auch einen Rand von gefärbtem Kalk auf der Kohls
an.

( Speißkobalt ) .
6 ) Nimmt

man auf die

Veränderung d<s Ge¬

schmacks
, welche die Fossilien im Feuer erlei¬
den, Rücksicht.
So

schmecken alle Fossilien, welche kohlensaure

alkalische Erden enthalten , nach dem Erhitzen durch
die Flamme

des Lörhrohres kaustisch.

( Kalkspath,

Witherit ) .
Andere
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Andere Erscheinungen , als das Verknistern der
Fossilien , lassen sich nicht unter allgemeine Regeln
bringen , und werden jedem Beobachter leicht auf¬
fallen.
§ . 192.

Zu manchen merkwürdigen Erfahrungen kann
die Untersuchung vermengter Fossilien vor dem
Lüthrohre Veranlassung geben.
Fossilien, welche für
sich nicht schmelzen, werden in der Verbindung un¬
ter einander flüssig.
Schon v . Saussüre bemerkt
in dieser Hinsicht das Verhalten der Fossilien gegen
Cyanit . Ich pulverisire zwey oder mehrere zu un¬
tersuchende Fossilien , und vermenge die Pulver in
einem beliebigen Verhältnisse so genau als möglich.
Darauf
formire ich das Pulver durch ein wenig
Tragantschleim zu einer Masse^ woraus ich kleine
Pillen

mache.

Diese sehe ich dann , wenn sie getrocknet sind, dem Feuerstrome aus.
Ehe das Pul¬
ver nach dem Verbrennen des Traganthes noch zer¬
fallen kann, fängt auch schon das Zusammenbacken
ihrer Theile durch die Schmelzung

an.

Auf diese

Weise schmelzen 2 Theil Witherit
und r Theil
Töpferthon , 2 Theile Kalkspath und i Theil Bergkry¬
stall und mehrere andere Gemenge, leicht zusammen.

§. i9Z.
Drittens

werden nun

Löthrohre durch Flußmittel

die Fossilien vor dem
untersucht.

Diese sind:

Bo-

Doraxsaure , Borax , boraxsaures Natron,Salpeter , phoephorjaures natronhaltiges Ammoniak* ) , Natron , Phosphorsäure, Mennige,
Ehe man die Salze anwendet,
und Eisenkalk.
entzieht man ihnen zuvor durch eine starke Trocknung
Borar , Boraxsaure,
das Krystallisationswasser .
boraxsaures Natron , und Phvephorsalz können auf
der Kohle , die übrigen aber besser im Platinlöffel
angewendet werden.
K. 194.
Das Verfahren bey dieser Untersuchung selbst
besieht darin , daß man zuerst ein kleines Stück des
Fossils bis zu einem gewissen Grade durch die Flamme des LöthrohreS erhiht oder schmelzt, und nachher
etwa zweymal so viel des Flußmittels hinzu trägt,
und dann das Feuer so lange unterhalt , bis ' — wenn
es anders die Natur des Fossils erlaubt — die ge¬
hörige Auflösung beyder Körper erfolgt ist.

§ i95Was

die Beobachtung

tersuchung selbst anbetrifc ,

so

bey dieser Art der Un¬
hat man auf dieselben

Erscheinungen zu sehen, welche §. 191 angegeben
sind;
, wenn man einen Theil kon¬
* ) Man bereitet dasselbe
centrieren reinen Ammoniakgeist unv 2 Theile Na¬
tron mit Phosphorsaure sättigt, und beyde Auflö¬
sungen vermischt bis zur Trockne eindampft.

'sind ; vorzüglich aber , ob das Fossil sich überhaupt,
und mit oder ohne Aufbrausen in dem Reagens auf¬
löset, and welche Farbe das aus der Auslösung ent¬
stehende Glas erhalt .

Brennbare Fossilien verpuffen

im silbernen Tiegel mit dem Salpeter,

§. 196.
des abgehandelten will

Zu mehrerer Erklärung
ich nun hier das Verhalten

einiger Fossilien vor dem

Löthrohre anführen:

Gemeiner

Schwerspats)

zel'knistert etwas bey der Erwärmung;
schmelzt ziemlich schwer auf der Kohle;
giebt dabey einen schtvefelledrigen Geruch
von sich;
die äussere Spitze der Flamine etwas

färbt

grün;
das Glas

ist

, und undurchsichtig;
mattweis

bey lange fortgesetztem Schmelzen verflüchtigt
sich der Rückstand, indem er in die Kohle
eindringt;
mit

4- Theil

FliHspath

schmelzt er zu einer

durchsichtigen gelblichen Perle;
so auch mit höllischer Thonerde.
Natron

löset ihn mit

Aufbrausen auf , und

die erhaltene Glasperle ist

porcellanarttg;
Bo-

—

i9i

Borax und PhoSphorsalz lösen ihn ohne Auf¬
brausen zu einer durchsichtigen ungefärbten
Perle auf.

Strahllges

Graubraunsteinerz

zeigt sich auf der Kohle unschmelzbar;
macht die Kohle lebhafter brennend;
verwandelt

sich

in ein grauweiffes Pulver;

mit ^ Theil Magneteisenstein schmelzt es zu
einer schwarzen wenig glänzenden Perle;
Borax wird von einer kleinen Menge

gelb/

von einer größern violett gefärbt;

Natron

und Salpeter

durch dasselbe grün
Mennige

werden im

Löffel

gefärbt.

giebt mit demselben eine schwarz-

braune gut verglasete Glasperle.
t

Hom 'gstckn
entzündet
wird

einer kleinen Flamme;

sich mit

gleich undurchsichtig und schwarz;

zuletzt bleibt ein
Pulver zurück;

weißes

unschmelzbares

mit dem Salpeter

verpufft

er im Löffel;

Boraz ' und Natron

lösen einen Theil dessel¬
ben auf ; der Rückstand ist weiß und un¬

durchsichtig.

§ »97.

§ - 197 .
Alle die mit dem gemeinen Löthrohre zu unter¬
nehmenden Versuche können nun noch vortheilhaf.
rer mittelst eines durch eine Blasemaschine betrie¬
Der fortdauernde
wegen der An¬
ist
LöthrohreS
Gebrauch des gemeinen
strengung der Lungen nicht jedermann zu empfehlen.
Inzwischen ist es für den Analytiker gut , wenn er

benen LöthrohreS angestellt werden.

zu bedienen versieht , da
sich dessen im Nothfall
man z. B . auf Reisen selbst die einfachste Blase¬
maschine nicht gut mir sich fort bringen kann. Ue.
brigens erhält man auch eine weit lebhaftere Hitze,
wenn man die Flamme durch die Luft aus der BlaseMaschine krümmt ; denn diese Luft ist reiner als die
Lungenluft , und strömt auch mit einer anhaltendem
Heftigkeit herzu, als diese.
Die Einrichtungen

der Blasemaschinen sind von

Ich stnde im«
mehrern Naturforschern angegeben.
mer noch einen kleinen ledernen Doppelblaser , wel¬
chen man mit dem Fusse in Bewegung setzt, am be¬
quemsten.

Aus dem Rüssel des Balges

ein messingenes Rohr

wird dann

durch ein Tischblatt geführt,

und an dieses Rohr muß man oberhalb des Tisches,
Löthrohre von verschiedener Weite und Form nach
Belieben anschrauben können. Wegen anderer Blase¬
maschinen werde ich weiter unten auf die nöthigen
Schriften verweisen.
§ 198-

i9Z

§.

—

198 .

Ich komme nun zuletzt auf die Anwendung des
durch Lebenslust erregten Feuers , welche in man¬
chen Hinsichten große Vorzüge vor den beyden vori¬
gen Schmelzmethoden hat . Erstlich kann man durch
welche sich in jenen
dieses Feuer Mineralkörper
Feuern noch unschmelzbar zeigen , in den Fluß
zweitens solche die sich dort streng¬
bringen ;
flüssig zeigen, hier leicht schmelzen; drittens opydirbare Substanzen weit schneller erkennen, und
dabey manche merkwürdige Erscheinungen beobach.
zeigen sich auch in Hinsicht auf die
Phänomene , welche man iin gemei¬
Verflüchtigung
Daß man in diesem
nen Feuer nicht beobachtet.
ten ;

viertens

Feuer ebenfalls vermengte Fossilien untersuchen, so
einfache mit Reagentien prüfen kann , versteht wie
sich von selbst^
§ . 199.
Nach Hrn . Ehrmann war derHr . Dir . Acharö
1779 Schmelzungen
der erste, welcher in Berlin
Seit dieser Zeit hak
durch Lebenslust unternahm .
man diese Schmelzmethvde immer mehr vervoll,
kommt , wie man aus den weiter unten anzuführenden
Schriften

ersehen wird^

Die auf der Kupfertafel angegebene Abbildung
zeigt wie ich diese Versuche auf eine einfache Art
Zwey Pfund Braunstein werden
anzustellen pflege.
Lampadius analst. Lhenlie.

N

ZU-
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zuerst gehörig abgetrocknet , damit das darin ent¬
haltene Master bey der Glühung in der Retorte
keine Dampfe , welche sonst einen ungleichen Luftstrom
hervor bringen , errege.
Darauf füllt inan die Re¬
torte mit Braunstein , und kittet durch Thon , und
Blase das kupferne Rohr , und an dieses das Lothröhr selbst an.
Schon zuvor hat man von 20 bis
Zo zu untersuchenden Fossilien kleine Stückchen ab¬
geschlagen, und sie der Reihe nach geordnet , auch
dichte Buch - oder Birkenkohle zur Hand gelegt,
damit man während der Lustentwicklung nicht gehindert werde.
Will man die Zeit , in welcher sich
die Erscheinungen ereignen, angeben , so muß ein
zweyter Beobachter mit der Secundenuhr zugegen
seyn.
Nach diesen Vorbereitungen verstärkt man
nun das Feuer allmählig bis zum Glühen der Re¬
torte , und so wie die Luft sich zu entwickeln anfängt,
welches wirklich gleichförmig

genug erfolgt , brennt
man eine kleine Vertiefung in die Kohle , und seht
das Fossil der Hitze aus . Soll das Feuer die größte
Starke haben, so bedeckt man die Grube mit einer
zweiten Kohle , oder wirft noch kleine Stückchen Kohle
in dieselbe um das Fossil herum .
Auf brenn¬
bare Körper kann man den Luftstrom geradezu füh¬
ren , wodurch sie nur um so lebhafter , und selbst
starker als die Kohle brennen ; bey oxydieren aber
muß man die Hitze immer etwas unter denselben
erregen, sonst werden sie durch den Luftstrom kalt ge.
blasen.
Schon dieses giebt ein sicheres Kennzeichen
für die Brennbarkeit eines Fossils ab.

Zur

i §z

—

Zur Unterlage kann man sich auch einer Paste
von

Kohlenpulver

Will

man auf Thon oder einer andern erdigen Un¬

und Tragantschleim

bedienen.

terlage schmelzen, so muß man die Hitze durch kleine
Stückchen Kohle erregen ; sonst kann man auch durch
einen starken Strom von Lebenslust die Flamme auf
eine solche Unterlage biegen.
Der Luftsirom aus
2 Ib. Braunstein , dauert lebhaft gegen ^ Stunden,
in welcher Zeit man nach einiger Uebung wenigstens
20 Fossilien untersuchen kann.

Braucht

man nicht

alle Luft zum Schmelzen , so kann man auch statt
des Löthrohres eln krummes Rohr anschrauben, und
die übrige Luft auffangen .
Da man wahrend der
Arbeit etwas geblendet wird , so muß man die Be¬
schreibung des rückständig gebliebenen Körpers nach
der Operation unternehmen .

Grüne oder sonst ge¬

färbte Brillen die von einigen empfohlen sind, kann
ich nicht gebrauchen, weil sie mich an der genauen
Beobachtung bey dem Versuch selbst, hindern»
§ . 206 -.
Zum Beyspiel will ich hier das Verhalten eintgcr Mineralkörper in der durch Lebenslust erregten
Hitze ausstellen»

Demant
entzündet sich nach einigen Secunden;

brennt weiß und ohne merkliche
N 2

Flamme;
ver-

verträgt den Strom
der Lebenslust
sich kalt blasen zu lassen;
hinterläßt

ohne

keinen Rückstand;

nachdem er in dieser Hitze entzündet ist, brennt
er in einem mit Lebenslust gefüllten Ge¬
fäß fort.

Kupfernickel
schmelzt nach

2

Secunden

vollkommen;

in den ersten Secunden steigen Schwefel

- und

Arsenikdämpfe von der schmelzenden Ku¬
gel auf;
die Kugel selbst brennt weiß;
die Flamme

ist so lange der Schwefel
Arsenik brennen , ebenfalls weiß;

und

nach i o bis 12 Secunden wird die Flamme

grünlichroth;
«s entsteht ein

Funkensprühen;

darauf schmelzt das Korn mit einem Zischen
und die Flamme wird stärker grün;
bey dieser Erscheinung ist der Nickel
bey fortgesetzten Feuer verbrennt

rein;

er ganz.

Platin
schmelzt nach

50 bis 60 Secunden dost»

kommen;
anfänglich mit Funkensprühen;

dar-

darauf ruhig mit weißer

Farbe;

wird ziemlich leicht kalt geblasen;
ein Korn von ; Gran
brennung 17 Minuten

widersteht der Verlang.

Strontian
>scheint nach 2 Secunden an den Kanten zu

schmelzen;
das
.

abgeschmolzene wird

Kohle

begierig

von

der

angesogen;

Hiebey entsteht ein lebhaftes

Zischen;

wo die Kohle mit Strontian

durchdrungen ist,

bemerkt man ein weißes blendendes Licht;
es wird eine Flamme bemerkt, welche

carMM«

roth gefärbt ist;

nachi o bis i ;

Secunden

mehr von dem Strontian

ist keine Spur
zu finden.

Flußspath
schmelzt nach

menen

4 Secunden

zu einer

vollkom«

Perle;

knistert zuvor lebhaft;
blaßt

sich kalt durch den Luftstrom;

die Perle bleibt
zurück;

weiß und porcellainauig

N z

Berg-

Bergkrystall
schmelzt nach 60 Secunden
kommnen Perle;

zu einer

UNVoll-

wird sogleich kalt geblasen;
es entwickeln
zen;

sich

Bläschen beydem Schmel¬

die halbgeflossene Masse ist nur
nend, aber weiß von Farbe;
mit

I Theil Kalk

park
) schmelzt

durchschei¬
er zu einer

weissen vollkommen durchsichtigen Glabperle.

Resultate.
Obgleich sich diese schon von Theil

selbst ein¬

sehen lassen, so will ich doch der mehrern Deut¬

lichkeit wegen hier noch einiges bemerken.
Der

Demant ist vollkommen , wenn auch erst

bey hoher Temperatur , brennbar .
Schwefel

sind flüchtiger

und

Der Arsenik und

brennbarer

als der

Nickel und das Eisen , gehen daher aus dem KuperNickel zuerst in Rauch und Flamme fort .
Das Ei¬
sen ist oxydirbarer als der Nickel , verbrennt daher
zuerst mir Funkensprühen .
Der reine Nickel selbst
oxydirt sich auch zuletzt, jedoch langsamer, indem er
mit

grüner

Flamme

verbrennt .

Der

Gehalt

des

Platins

an Eisen wird zuerst durch die Einwirkung
der Lebenslust verkalkt ; das Platin selbst ist aber
äusserst

199
Der

äusserst schwer zu oxydircn .

Strontl 'an ver¬

halt sich gleich dem Pflanzenkali und Natron auf
der Kohle , und wird wahrscheinlich in Verbin¬
S . m . Sammt,
dung mit der Kohle zerlegt.
Das Verhalten des Flußchem. Abh . gter Band .
zeigt uns den ver¬
Bergkrystalls
des
spachcS und
schiedenen Grad

ihrer Schmelzfahigkeit.

§. 201 .
Schriften

über die Untersuchung der Fossilien
auf dem trocknen Wege.

i ) Ueber die Untersuchung im Ofenfeuer.
. 6e kcicnc. 6e Lerlüi.
I )0tt in Uitloire äe 1'ocacl
ann . 1745. S . 58.
Chemische Untersuchungen welche vorzüglich von
der I .)ttboZnoüe handeln . Erste und zweyte
Fortsetzung.

Gerhard Vers . einer Geschichte des Mineralreichs.
Berlin

178t.

Th .

2.

S . 8.

Beytrage zur chemischen Kenntniß
i . Band . S . z . u. s. f.
Mineralkörper

Klaproth

der

. 2) Ueber den Gebrauch des Lothrohreö und
. der Blasemaschinen.
Gust . von Engestrom .

Beschreibung eines mine¬
ralogischen Taschenbuchs, und über den Nu-

N 4

Her,

2oc>

hm

des

Blaserohres in der Mineralogie . Ueber-

setzung v . Weigel .
1782.

Bergmann ,
O^usc.
v.

Zweyte Aufl . Greifswalde

60 ludo feriuminatorio etc. in
ct clr^m. Vol . II .
4;; .

Saustüre , Ueber den Gebrauch des Lvthrohres
in der Mineralogie . Veytr . z, d. chem. Annal.
B . 2 . S . z . ferner : Neue Untersuchungen
über den Gebr . d. Löthr . in d. Mineralogie,
in Chem . Annal . 1795. Band
*

. S . 58.

Göttling , Beschreibung verschiedener Blasemaschi - "
nen zum Lothen, Glasblasen u. s. w . Erfurt
1784.

Köhler , im Neuen Journ . d. Physik . 1800.
z) Ueber das Schmelzen mittelst Lebenslust.
Achard dlouveaux^/lemoire8

6e

Kei-Iin, 3 NN 08 . 1779.

Samml . physisch, und chem. Abhandl . B . I.
Bert . 1784 . S . 134.

Geiser in v . Crells chemisch. Annal . 1785.

erstes

Stück.

Lavoister und Mensnier in den xieinoirc
1'scacl
. cl. lc.

cle

8

le<

ksrl8. 1782. S . 457.

Ehrmann , Versuch einer Schmelzkunst mit Bey¬
hülfe der Feuerlust .

Skraßburg

1786.
§ . 202.

Zum Schlüsse dieses Theils , will ich nun noch

das Verhalten ewiger Fossilien bey allen den
vorgenannten vorläufigen Prüfungen , zum Bey¬
spiel angeben.

Schwarzes Bleyerz
L)

giebt bey einer gelinden Glühung
gläsernen Retorte Lust;

in einer

diese Luft trübt das ^ alkwasser, und wird
ganz von demselben absorbirt;
seine Farbe

wird

bey dieser Glühung

noch

dunkler schwarz.
b)

der geglühete Rückstand verpufft
mit dem Salpeter;
das hievon rückbleibende Alkali

schwach

ist etwas koh¬

lensauer.
offnen Feuer gelinde geglühet giebt die.

c) Im
ses

Erz grünlichgelbes Masticok;

6) im Kohlentiegel
loo

wird

es leicht reducirt;

Theile geben 72 Metall;

im Thontiegel
durchdringt

schmelzt es dunkelgelb und
den Tiegel.

e) Vor dem gemeinen Löthrohre Verknistert «S
zu erst ein wenig;
schmelzt aber bald , und redlKl 'kt sich sogleich
mit wenig Schlacke;
es giebt Hiebey keinen Geruch von sich;

den Borax , die Boraxsäure und das Phos«
phorsalz färbt es weingelb.
s) Vor dem Löthrohre mit Lebenslust wird es
auf der Kohle in den ersten See . geschmol¬
zen, reducirt und mit bläulich weißer Flam¬
me wieder bis auf einen kaum merklichen
Rückstand verbrannt.

x) In der Salpetersäure löset es sich mit Auf¬
brausen auf , und es bleibt rtwaS schwar¬
zes mit Salpeter verpuffbares Pulver zu¬
rück. Die mit Wasser verdünnte Solunon,
giebt einen meisten Niederschlug mir Schwe¬

felsäure , und einen metallisch glänzenden
mit Zinkmetall.
Alle

diese Versuche ' zeigen uns

Schwarzbleyerz ,

aus Bteykalk ,

an, daß das

Kohlensäure

und

etwas Kohlenoxyd besteht.
Es bedarf daher nur
noch einer genauen Analyse , um die Menge dieser
Bestandtheile
vorbenannten

genau anzugeben.
Wir ersehen aus
Versuchen zugleich , daß sich dieses
Erz leicht durch den Schmelzproceß im Großen muß

reduciren lasten.
Ro

20Z

Rother

Schörl

(Rutil

, Titanschörl)

») giebt bey einer mäßigen Glühung

in einer

Glasretorte weder Luft noch Wasser von sich.
b) im Thontiegel zeigt er

sich

unschmelzbar, und

von Farbe etwas mehr dunkelroth;
c) im Kohlentiegel lichtbraun , hie und da mit
kleiner, metallisch glänzenden Stellen

von

der Farbe des Tombaks , übrigens ebenfalls

» »geschmolzen;
6) vor dem gemeinen Löthrohr fangt er an auf
der Oberfläche sich bläulich weiß zu ver¬

glasen;
wird vom Borax
aufgelöset;

mit hyacinthrother

Farbe

die Glasperle ist durchsichtig

Phosphorsalz nimmt kaum etwas von diesem
Fossil auf;

Natron

nimmt einen beträchtlichen Theil dessel¬

ben auf .

Die erhaltene Glaspcrle

ist un¬

durchsichtig und rölhlichwelß;

e) vor dem Löthrohre mit Lebenslust schmelzt
es nach 21 See . ohne Aufwallen

zu einer

milchweißen Glasperle.
1) Schwefel - Salpeter - und Salzsäure äusser»
keine Wirkung auf das Fossil;

glü-
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'

glühet man

es aber zuvor mitKvhlenpulver
oder
Kali , so erfolgt die Auflösung desselben;

Zuckersäure löset einen Theil ohne

diese Vor¬

bereitung auf.
Aus dieser Auflösung schlägt die Gallussäure
ein hochziegelrothes , und das blausaure
Pflanzenkost ein grasgrünes , Pulver nieder.
Alle diese Versuche zeigen uns einen eignen
stark oxydieren metallischen Kalk in dem untersuch,
ren Fossil.

Elster Sauerwasser,
s) färbt das LacmuSpapier bald roth;
b) gekochtes Wasser aber nicht.
«) Kohlaufguß und Curcumapapier werden , der
erstere blau , das zweyte braun , wenn das
Wasser bis auf .den zästen Theil einge¬
kocht ist.
6)

Während

des Aufkochens entwickelt sich tust,
durch welche das Kalkwasser getrübt wild,
auch absorbict letzteres die Luft ganz.

e) Das Wasser wird durch das Kochen trübe.
k) Dieser

Säure

Niederschlag löset ssich in saljigter
auf.

x ) AusdieserAuflösung schlägt blausauresKali,
Berlinerblau,Zuckersäure
.zuckersaurerKalk,
und kohlmgesäuertes Kali Talkerde nieder.

y

k)

stark, derNiederschlag wird anfänglich immer wieder aufgelöset.

Kalkwasser trübt diesesWasser

i ) Salpetersäure

Silberauflösung

erregt vor und

nach dem Kochen des Wassers einen meisten
Nieverschlag.der imSonnenlicht schwarz wird.
K) SalzigtsaureSchwererdenauflösung
falls einen weißen Niederschlag in

erregt eben¬
dem

Wasser.

l ) Blausaures , zuckersaureS und kohlensaures Kali
geben Niederschlüge mit dem frischen aber nicht
mit dem gekochten Elsterwasser;

m ) Bleyzuckerauflösung erregt einen starken Nl 'e»
derschlag. Die überstehende Flüssigkeit abge.
dampft , und das erhaltene Salz verbrannt,
läßt ein Salz zurück welches alle Eigenschaften
eines Kali 's besitzt und mit der
zu Würfeln anschießt;

Salpetersäure

Resultate.
g) zeigt uns freye Saure,
b) daß diese Säure flüchtig

ist,

c) einen schwachen Gehalt von einem kohlensauren
Kali;

ä) daß die flüchtige Säure Kohlensaure ist;
e) daß diese Luft im Wasser feste
gelöset hielt;

Körper auf-

k und Z) daß diese aufgelößt gewesenen Körper

Eise»/ Kalk - und Talkerde waren;

y

2o6
k ) Zeigt einen starken Gehalt

an freyer

Kohlen¬

saure;
i) giebt gebundene salzigte

Säure, und

k ) dergleichen Schwefelsaure in dem Wasser an;
!) Zeigt, daß die Kalk - und Talkcrde , so wie das
Eisen nur mittelst der Kohlensäure in dem
Wasser aufgelöset enthalten sind;
m ) lehrt uns , daß die salzigte und Schwefelsaure
mir dem Natron im Elsterwasser vereinigt sind.

§. soz»

Anhang.
Da Mehrere physische Eigenschaften der Fossilien
Mehr in das Gebiet der Orycrognosie als für den
Analytiker gehören , so bin
Stillschweigen Übergängen.

ich hier dieselben mit
Ein jeder welcher sich

mit der Untersuchung der Fossilien beschäftigt, wird
schon von selbst einsehen, in wie fern es nöthig ist, über

die magnetischen

Eigenschaften der Fossilien und

ihrer SchmelzHrodukce, über das Leuchten der erstem,
so wie über ihr Verhalten gegen Lichft Elektricität,
Feuer (in Hinsicht
beyzubringen.

der Leitfähigkeit )

das nöthige

