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§ . 204.

Wenn man die in den beyden ersten Theilen ab¬
gehandelten Gegenstände durchgearbeitet , und sich
auf diese Weise zu genauern Arbeiten vorbereitet hat,'
so können die eigentlichen Analysen selbst folgen . Ich
werde bey der über die letztem zu ertheilenden An¬
weisung , ) die Methoden , wie man die Be¬

standtheile derHossilien von einander trennt , nn
allgemeinen angeben , dann 2) eine bewahrte
Analyse als Beyspiel aufstellen, und z) dre nö¬
thigen Erläuterungen hinzufügen . Ich bemerke
ein für alle mal , daß

ich hier dem Analytiker nur Erfahrungen , keineöweges aber muthmaßliche aus wahr¬
scheinliche Affinitäten der Scsffe gegründete Schlüsse
Lampavius analyr. Lhemie
.
Ä
mit

2 I 0

mittheilen werde.
Meß also , was dieser Theil
enthalten wird , habe ich selbst durch gearbeitet,
oder ich habe meinen Gewährsmann , von dem ich
die Erfahrung entlehnte , genannt .
Um nichc zu
weitlausig zu werden, übergehe ich das jedesmalige

Aussussen
, Glühen, Wiegenu . s. w .,

als Gegen,

stände welche sich schon aus dem vorhergehenden hinlänglich ergeben, und sich zum Theil von selbst ver¬
stehen, mit Stillschweigen .
Wenn ich analytische
Beyspiele aus den verschiedenen Geschlechtern der
Mineralkörper anführe , so wähle ich immer solche,
in denen sich wegen der vorwaltenden Menge oder
durch die Art der Verbindung irgend ein Bestandtheil vorzüglich zu erkennen giebt.

l.

Don

Kieselhal¬
tiger Fossilien.

der Zergliederung

§.

20Z.

Scheidungsmittel der Kieselerde aus verschie¬
denen Verbindungen.
Kieselerde

wird

im

abgesonderten Zustande

schon durch reine Kaliaustösung mittelst der Siede¬
hitze aufgelöset.
Im
gebundenen Zustande aber
muß noch die Glühehitze hinzukommen , um die
vollkommene Auflösung derselben im schmelzenden
Kali

zu befördern .

Ausgelösetes Kieselkali

wird

durch essig- oder salzigte Saure zerlegt ; um die
Kieselerde vollkommen abzusondern, muß man die
mit Säure
wärmen.

gesättigte Auflösung

im Sandbade

er¬

Wenn in der Salz - Salpeter - oder Schwefel¬
säure auflüsliche Substanzen blos mit der Kieselerde
gemengt oder nicht ganz innig gemischt vorkommen,
so scheidet man die letztem leicht durch diese Säu¬
ren ; denn, indem

sie sich

unaufgelöset zurück.

auflösen, bleibt

Wenn

die

Kieselerde

aber diese Substanzen
O s

innig

innig mit der Kieselerde gemischt sind, so muß man
auf jeden Fall die Arbeit mit der Auflösung in
Pflanzenkost anfangen , und nun kann man die mit
Wasser aufgeweichte Masse erst als Gemenge der
Bestandtheile betrachten.
So sondert sich die Kieselerde " ) von der TalkKalk - Schwer - Strontian - Thon - und Beryllerde
ab , wenn man dergleichen Gemenge mit verdünnter ' salzigcer Saure

behandelt.

§ . 206.

Zergliederung des schwarzgrauen
Feuersteins.
Man

nehme einen Theil

( r Quent . d. Cölln.

Mark ) dieses Fossils, glühe eS in einem Platintie¬
gel, oder, in Ermanglung

dessen
, in einem hessischen

Tiegel gut durch, werfe das Stück noch glühend in
kaltes Wasser , und reibe eS mit etwas Wasser in
einem Mörser von Bergkrystall

oder Porzellan

Findet sich nach dem Trocknen des Pulvers

fein.

ein Zu-

wachs an Gewicht , so nehme man auf das von der
Reib* ) So wie ich weiter mit der Angabe der Echeidungowege vorrücke : so werde ich immer die Tren¬
nungen von den vorhergehenden Substanzen abhan¬
deln.

Reibschaale abgesonderte Pulver Rücksicht.
riebene Feuerstein wird
im silbernen Tiegel

mit

Der zer¬

i c> Theilen Aehlauge

übergössen, und wenn etwa 4

Theile der Flüssigkeit eingedampft sind, so gießt man
noch 5 Theile Aeßlauge nach, und kocht alles gelinde
bis zur Trockne ein , wobey man die Masse manchmal mit einem silbernen oder Platinspakel umrührt.
Sobald die Masse ganz trocken ist, löse man sie mit
20 Theilen Wasser auf , und übersättige die etwas
trübe Flüssigkeit mit Essigsäure.
Schon bey diesem
Prozeß wird sich ein häufiger gallertartiger

Nieder»

schlag erzeugen, welcher aber noch vermehrt wird,
wenn man die Flüssigkeit so lange im Sandbade er¬
wärmt hat , bis alles zu einer Gallerte geronnen ist.
Man weicht diese nun wieder mit Wasser auf , und
scheidet die Kieselerde .
Aus der überstehenden
Flüßigkeit schlägt man zuerst durch blausaures Pstanzenkali das Eisen nieder«

Noch enthält die Auf¬

lösung etwas Kalk - und Thonerde .

Man

sättig«

sie daher mit kohlengesäuerter Pfianzenkaliaufiösung,
wodurch beyde Erden niederfallen .
Uebergießt man
den Niederschlag mit ohngefehr 4 mal so viel Aehlauge, welche noch etwas Kohlensäure enthalt ,

so

lö¬

set sich die Thonerde auf , und die Kalkerde bleibt
unaufgclöset zurück.
Durch genaue Sättigung der
kalischen Thonaustösung mit Essigsäure fällt nun auch

die Thonerde nieder .

Auf diesem Wege habe ich in

einem Theile schwarzgrauen Feuersteine gefunden:

Oz
I

Kel-

Kieselerde

0,96«

Thonerde
Kalkerde

o,o 19
0,009

Eisenkalk

o,o 08

0,987
Ferner verliert dieser Feuerstein
bey dem Glühen an Wasser

0,010

o,997
mithin

fand ein Verlust

von 0,00 z statt

r,ooo
Die Kiesel - Thon - und Kalkerde wurden gleich
nach dem Glühen , und der Eisenkalk ebenfalls nach
der Verbrennung und Glühung de6 blausauren Ei¬
sens gewogen.

§ . 207.

Anmerkung.
Die Kieselerde befindet sich in dem Feuersteine
in dem Zustande, sich schon auf dem nassen Wege im
Pfianzenkali aufzulösen.
Bey andern Kieselhaltigen
Fossilien, wie bey dem Quarz und Amethyst ist dieses
nicht der Fall , sondern man muß sie nach dem Kochen
noch eine Zeitlang mit dem Kali glühen .
Die
Thonerde wurde bey obigem Proceß ebenfalls ganz
im Kali , und die Kalkerde nebst dem Eisenkalke
nur zum Theil in demselben aufgelöset.

u.

Zergliederung ThenerdehalLiger Fossilien.

§. 228.
Scheidung der Thonerde aus verschiede¬
nen

Verbindungen.

freyen oder gemengten Zustande wird die
Thonerde leicht durch die Schwefelsaure aufgelöset.
Ist sie aber innig mit andern Substanzen vereinigt,
oder im hohen Grade orydirt , so muß man sie zu¬
Im

vor durch Behandlung mit reinem Pflanzenkali zur
Vor¬
Auflösung in den Säuren geschickt machen.
züglich schwer ist die chemische Verbindung zwischen
Thon - und Kieselerde , welche sich so oft in der Na¬
Diese Eigenschaften konnten
tur findet , zu zerlegen.
selbst einen Älaproth verleiten , in dem Demantspath eine eigene Erde anzunehmen , und andern
Naturforschern die Möglichkeit der Umänderung der
Kiesel - in Thonerde glaublich machen. Ein solches Ge¬
misch von Kiesel - und Thonerde muß ; bis 6 mal
abwechselnd mit Kali und Saure behandelt werden,
ehe man alles das , was sich als Thonerde zu erkennen giebt , abzusondern vermag . Da sich nun nach
Gllytons neuen Erfahrungen kalische Solutionen
von Kiesel - und Thonerde wechselseitig zerlegen, und
wähl »Q 4

wahrscheinlich beyde Erden in Verbindung aus dies»r Auflösung niederfallen , so hat man um so mehr
Sorgfalt
auf die genaue Zergliederung dieses Ge¬
misches zu verwenden ; vorzüglich muß der gallertartige Niederschlag gehörig mit Schwefelsäure über¬
sättigt werden.
'

> §.

2OI.

Zergliederung des

Feldspaths
*).

Man nimmt i Theil fein
übergießt ihn in einer Retorte
centrirter Schwefelsäure , und
zur Trockne des Rückstandes

gepülverken Feldspath,
mit 2 mal so viel conzieht diese Säure bis

wieder ab.
Darauf
weicht man das rückständige Pulver mit 16 Theiler»
Wasser auf , läßt das Gemenge 8 bis 10 Stunden
im Sqndbade digeriren , und filtrirt es.
Die Flüfl
sigkeit vermischt man so lange mit '^ ) essigsaurem
Bley bis sich kein Niederschlag mehr zeigt.
Die
über demselben stehende Flüssigkeit verseht man mit
Ammoniak , wodurch sich ein gelblichweißer Nieder¬
schlag zu Boden seht, welchen wir s) nennen wollen.
Die

* ) Ob

in

diesem Fossil die Kieselerde vorwaltet,
doch dasselbe
, wegen der Schwierig¬
keit, die Tbonerde aus demselben zu scheiden
, hier
zum Beyspiel gewählt.

gleich

so habe ich

*T)

sich
, wie immer, in Wassr aufgelöset
, wel¬
Scheidnngsmitteln
gilt . wenn nicht da» Gegentheil ausdrücklich be¬
merkt ist.
Versieht

ches in der Folge immer von drn

Die

von demselben getrennte Lauge dampft man auf

einer Porzellanschaale bis

zur

Trockne ein ,

und

brennt das erhaltene Salz so lange im silbernen Tie¬
gel, bis sich weder ein Ammoniak - noch, Esssggeruch
mehr zeigt, und dasSalz imTiegel weis geschmolzen ist.
Man löset dieses, nm es gut wiegen zu können, mit
etwas Wasser auf , und dampft die Auflösung auf
einem Uhrglase bis zur Trockne ein.

Das zurück-

. Der Rückstand
bleibende Salz ist Pflanzenkost
2) wird sich leicht in salzigter Saure von 1,190
auflösen, wobey man dahin steht, nur eben so viel
von der Säure anzuwenden, als gerade zu der Aus¬
lösung nöthig ist. Ohne die Auflösung zu verdünnen,
gießt man nun einige Tropfen weinsteinsaures Pflan¬
zenkost hinzu , und sondert den sich niederschlagenden
weinsteinsauren

Braunstem ab, welcher nach dem

Trocknen geglühet wird .
Die überstehende Flüssig¬
keit sättigt man wieder mit Ammoniak , wodurch
etwas Thonerde niederfallt .

Die Hauptarbeit

steht

nun noch mit dem ersten nach der Behandlung mit
Schwefelsäure verbliebenen Rückstände bevor.
Die¬
sen übergießt man im silbernen Tiegel mit 10 Thei¬
len Aetzlauge, und kocht dieselbe darüber bis zum
Trocknen ein, während welcher Zeit man noch 4 Theile
Aetzlauge nachgießt.
Die trockne Masse wird »
Stunden lang roth geglühet, und darauf mehrere Tage
hindurch mit Wasser aufgeweicht.
Denn alles gut
gegangen ist, so muß nun kein Rückstand bleiben,
sonst muß man diesen wie das Pulver

selbst behan-

dein , und beyde erhaltene Laugen miteinander
O 5

vereini -

-

einigen.
Diese übersättigt man mit Schwefelsaure
van 1,2 ao s. G . , wobey sich anfänglich ein gallertar¬
tiger Niederschlag bildet , der aber bey fortdauernder
Ueberfättigung wieder verschwindet .
Man bringt
darauf die Flüssigkeit auf einer Abdampfschaale ins
Sandbad , und dampft sie-ganz bis zur Gallertconsisienz ein.
Diese Gallerte verdünnt man nun wie¬
der mit etwas Schwefelsäure von i,i ; o , und filtrirt
die gelatinöse Erde von der sauren Flüssikeit ab, wozu
man noch eine Menge von Aussüßwasscr sammlet.
Sonst hielt ich nun die auf dem Filkro bleibende
Erde für reine Kr 'esei.' l'dc ; aber man trockne sie,
und behandle sie noch 4 mal hinter einander mit
reinem Pstanzenkali und Schwefelsaure ganz wie
das erste mal , und immer sondert sich noch etwas
Thonerde
ab.
Die letztere schlagt man aus der
schwefelsauren Auflösung durch Ammoniak nieder.
Dey meinem lehren Versuche mir dem Fcldspath
erhielt ich auf diese Weife das erste mal 0,2 z c>
Theile , und bey den genannten 4 Wiederholungen
0,040 , 0,021 , 0,015 , und « ,004 , Thonerde,
worauf ich diese langweilige Arbeit unterbrach . Ueber.
Haupt aber erhielt ich aus dem Feldspach:

Kieselerde

-

-

0,572

Thonerde aus dem Kali
o,zio
Thonerde aus der Schwefelsäure 0,020

Pstanzenkali Braunsteinkalk
Verlust

dey dem

-

Glühen an Wasser

.
Verlust

-

s

-

0,025
0,024
0,021
0,972
0.028
IOOO
§ . 2IO.

§.

210

.

Anmerkung.
Die Schwefelsäure entzieht dem Feldspath bey
erhöheter Temperatur den Kali - und Braunsieinge¬
halt , und löset auch zugleich etwas Thonerde mit
Diese Auflösung wird durch essigsaures Bley
auf .
zerlegt, und jene Grundlagen gehen an die Essigsäure
über, indem das Bley mir der Schwefelsaure zu
Das Ammoniak fällt aus der Essig¬
Boden fällt .
säure den Braunstein und die Thonerde , indeß die
überstehende Flüssigkeit nun aus Essigsäure, Pflan¬
Das hieraus
zenkali , und Ammoniak übrig bleibt .
entstehende Salz verliert im Glühefeuer seine Säure
und das Ammoniak , und nur das Pflanzenkali bleibt
Braunstein und Thonerde lösen sich in salzurück.
zigker Säure leicht auf , und nur der erstere wird
durch weinsieinsaures Kali aus dieser Säure ge¬
fallt ; indeß die Thonerde noch bey derselben verweilt,
und nachher durch Ammoniak niedergeschlagenwird.
Dies Verhalten der Thon - und Kieselerde gegen
Pflanzenkali und Schwefelsäure ergiebt sich aus
habe bereits im z . B . meiner Samm¬
§ . 208. Ich
lungen erklärt , wie ich glaube, daß diese Schwerauflöslichkeit der Thonerde in den Säuren von dem

hohen Grade ihrer Oxydation abhänge, und daß das
Pflanzenkali bey vorbenanntem Prozeß deSoxydirend
wirke.

7ll.

m.
Zergliederung BeryllerdehalLigcr Fossilien.
§. 2H.
Scheidung der Berylkerde ( Glycine ) aus
einigen Verbindungen.
Diese von Hr . Vaucgnelin vor einigen Jahren
entdeckte Erde hat mit der Kiesel - und Thonerde
ein gemeinschaftliches Auflösungsmittel , das reine
Pflanzenkali , aus - welchem sie auch wie jene durch
verschiedene Sauren gefällt wird .
Von jenen bey¬
den Erden kann man sie aber leicht durch kohlensau¬
res Ammoniak , worinn sie sich auflöset, trennen . Doch
kann man dieses Auflösungsmittel nicht geradezu auf
Beryllerdehaltige

Steine anwenden , sondern man
muß die Affinität der Beryllerde gegen die Thonund Kieselerde erst durch Auflösung aller drey Erden
im Pflanzenkali aufheben.

§ 2 ! 2.

22 l

K.

212.

Zergliederung des Berylls *) .
Fünfzig Gran Beryll

wurden nach dem Glühen,

Ablöschen, und Zerreiben , im silbernen Tiegel mit
6oO Gran Aehlauge übergössen, und mit dieser wie
bey dem Feldspath behandelt.
Nachdem die Masse
mit Wasser ausgeweicht und silrrirc war , verblieb
auf dem Filcro ein geringer gelber Rückstand , welcher sich mit einigem Aufbrausen in salzigter Saure
austöscte.
Blausaures Pstanzenkali schlug aus dieser Auf¬
lösung Berlinerblau
nieder, und nachdem die dar¬
überstehende Flüssigkeit bis auf ein weniges abge¬
dampft war , siel sogleich etwas Selenit durch den
Zusah von Schwefelsäure daraus nieder.

Die zu-

erst erhaltene Auflösung chon Kiesel - Thon - und Be¬
ryllerde im Kali wurde mit salzigter Saure von
i,izo
übersättigt , und bis zur Gallertconsistenz
digerirt , darauf mit salzigter Säure verdünnt , und
blieb die Kieselerde auf dem Filtro

filcrirk .

Hier

zurück.

Die abgesonderte süßschmeckende Flüssigkeit
- wurde

» ) Herrn

VaucquelinS

Analyse befindet sich in Schcrers

Journ . der Chemie r . Bd . ^ sH . wo inicoTheil
. 69
Kieselerde , , 6 Beryllerde , , z Thonerde , 1 Cisenkalk,
und 0,5 Kalkerde angegeben sind. Den hier zu be¬
schreibenden Versuch habe ich mit weingelbem Beryll,
vnne jedoch die Menge
staunten , gemacht . ^

der Bestandtheile

zu be¬

222

wurde mit kohlengesauertem Pflanzenkali gesättigt,
wobey sich eine weiße Erde absonderte.
Diese digerirte ich mit einer Auslösung von i Theil kohlensau¬
ren Ammoniak in 2 Theilen Wasser 2 4 Stunden
in der Stubenwarme

( 16 bis 22 ° ) , und

scihrte

die Flüssigkeit von dem Rückstände, welcher Thon¬
Die ammoniakalische Auflösung

erde war, ab .

wurde mit Essigsaure gesättigt , wobey die
erde zu Boden fiel.

Beryll-

§ - IZ.
Anmerkung.
Wenn sich die Kiesel . Thon - und Verylkcrde im
keinen Pflanzenkali auflösen, so bleibt der Eisenkalk
und, da die Aehlauge etwas Kohlensaure enthalt,
auch die Kalkerde ««ausgelöset zurück.
Aus der
Auflösung in salzigter Saure schlägt das blausau-e
Kali nur das Eisen , aber nicht die Kalkcrde nieder.
Diese wird durch jedes kohlensaure Kali aus der rück¬
ständigen Flüssigkeit präcipitirt . Schwefelsäure erregt
in der salzigtsauren Kalkerde einen Niederschlag von
Selenit .
Die Scheidung der Kieselerde von der
Thon - und Bcryllerde beruhet auf denselben Verw .mdschascen, welche im vorigen bereits erläutert wor¬
den sind. Die Beryllerde wurde von der Thonerde
durch kohlensaures Ammoniak getrennt.

rv.

22Z

IV.

Zergliederung ZirkoncrdchalLiger

Fossilien.
§.

214.

Scheidung der Zirkonerde aus verschie¬
denen Verbindungen.
Die

Zirkonerde löset sich, wenn sie mit Kiesel,
unb Thonerde innig gebunden vorkommt , nicht in
den Säuren auf , wenn man nicht diese Verbindung
zuvor durch reinee Pflanzenkali aufgehoben hat . Da
sich nun die Kiesel - und Thonerde sehr gut , die Zir¬
konerde aber nicht in dem genannten Kali auflösen,
so giebt dieses ein leichtes Mittel ab, sie von jenen
Erden zu trennen .
Dasselbe würde wahrscheinlich
stattfinden , wenn man die Zirkonerde von der Beryllerde zu scheiden hatte.
§

215.

Zergliederung des Zirkons *).
Einen Theil fein gepulverten Zirkons übergiesfe
man mit 15 Theilen salzigter und 5 Theilen Sal¬
peter-

*

Hm. Pros. Rlaprotb. S . d. Devträg. u. s. v.
B . 1. S . 219. n. s. f.

Nach

petersäure, und digerire das Gemenge stark zusammen.
Die davon erhaltene Flüssigkeit sättige man mit Ammoniak , und man wird einen gclblichweisten aber
geringen Niederschlag erhalten , von welchem sich ein
Theil in salzigrer Säure , kalt angewendet , anstößt,
und dem Eisen gleich verhält , wenn e6 wieder durch
Ammoniak aus der Auslosung abgesondert wird.
Denjenigen Theil , welcher sich in der Kalte nicht in
salzigter Säure auflösen wollte , erkennt der Hr . Pros.
Das nach der Be¬
für Braunsteinkalk .
Klaprdth
handlung mit Königswasser zurückbleibende Zirkonpuloer wird nebst dem braunstkinärtigcn Pulver im
silbernen Tiegel mit i ; Theilen Aetzlauge übergössen,
Die aus¬
eingedickt, und 2 Stunden lang geglühet.
meiste
eine
geweichte Mäste wird nach dem Fileriren
Die durchge¬
Erde auf dem Filtro zurück laßen .
laufene Flüssigkeit sättigt man mit

Schwefelsäure.

Sie bleibt hell, setzt aber bey der Abdampfung et¬
was Kieselerde ab. Die auf dem Filtro rückständige
weiße Erde wird mit 8 Theilen Wasser vermischt,
und nach und nach so viel Schwefelsaure , bis sich
alles auflöset, hinzugegossen. Diese Solution dampft
man bis zur gallertartigen Consistenz ein, verdünnt
sie wieder mit Wasser , und läßt das Gemenge noch
eine Zeitlang digerircn , worauf bey der Filtration
Kieselerde in schleimigen Körnern auf dem Filero

zurück bleibt . Diese Erde löset sich durch die Schmel.

zung bis auf eine geringe Menge von bcygemcngker
Zirkonerde in trocknem kohlengesäuertem PflanzenDiese rückständige Menge wird nun in
kali auf .
etwas

etwas Schwefelsaure aufgelöset und mit der von der
Kieselerde abflltrirten

Flüssigkeit vereinigt .

gesammte Auslösung wird

Die

darauf bis zum Sieden

erhiht , und vermöge des kohlengesauerten Pflanzenkali 'ö die Zirkonerde daraus niedergeschlagen. Die
niedergeschlagene Erde zeigte sich ein wenig fleisch¬
farbig * ) .
Hr .
Quantitäten:

Pros . Klapwlh

erhielt

Zirkonerde

0,690

Kieselerde
Eifenkalk

0,26;
0,00;

folgende

0,960
Verlust

0,040
I,0O0

§. 21 6.
Anmerkung.
Das

Königswasser

den Metallgehalt

zieht aus dem Zirkon

nur

aus, ohne die chemisch mit der Kie¬

selerde verbundene Zirkonerde auszulösen. Das Am¬
moniak schlagt aus dieser Auflösung das Eisen , und
wenn Braunstein

vorhanden ist ,

auch diesen mit
nie-

Wahrscheinlich von einem kleinen Draunsteingebalt,
welchen ich durch die Kvchung der Erde mit etwas
Aetzlauge zu scheiden versuchen würde.
Lampadius analyr, Lhemie
.

P
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nieder, welcher sich in saljigter Säure nicht so leicht
als das Eisen aufiößt .
Das reine Pfianzenkali
entzieht der Zirkonerde ihren Gehalt an Kieselerde,
zugleich wird aber auch von der erstem etwas weni¬
ges an der gallertartigen Kieselerde hangend geblie¬
benes mit abgesondert.
Die Zirkonerde löset sich
nun in der Schwefelsäure auf , und wird rein durch
das Kali

niedergeschlagen.

V.

V.

Zergliederung Talkerde

haltkger

Fossilien.
§. 217.
Scheidung der Talkerde aus verschiedenen
Verbindungen.
Die Talkerde löset

sich

gern in der Schwefelsaure

auf , und wird durch alle kohlensäurehaltige Kalten auö
dieserAuflösung niedergeschlagen. Aber nicht alle kalk¬
haltige Fossilien lassen ihren Gehalt an Talkerde durch
mit Schwefelsäure fahren . In diesem
Falle muß man sie zuvor gleich dem Zirkon mit rei¬
bloße Digestion

nem Psianzenkali , in welchem

sich

auflöset , behandeln .

dieses Reagens kann

Durch

die Talkerde nicht

mithin auch die Talkerde von der Kiesel - und Thon¬
erde getrennt werden.
Wahrscheinlich muß die Absonderung von der Veryllerde auf eben diesem Wege
statt sinden.

Um die Talkerde von der Zirkonerde

zu trennen , dürfte vielleicht die salzigte Saure das
beste Mittel
seyn, mit welcher die Zirkonerde leich.
ter als die Talkerde krystallisirt .
erde wird

Kohlensaure Talk¬

durch das Glühen , oder vermittelst der

Auflösung in Schwefelsäure zerlegt.

P -»

L.

2! 8.
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§. 2 ! 8 .
Zergliederung

des blättrigen

Chlorits.

Ein Theil dieses im Porzellanmörser feingerie¬
benen Fossils wird mit z Theilen Schwefelsaure von
2,0oo nebst eben so viel Wasser übergössen, und die
Mischung 6 bis 7 Stunden bey 70 bis 75 ° Reaum.
im Sandbade digerirt .
Während dieser Zeit wird
die Masse fast trocken und das grüne Pulver ganz
entfärbt .
Ich habe bemerkt, daß sich auch die noch
ganzen Dlättchen deö ChloritS auf diese Weise ent¬
färben .
Die auf die angegebene Art digerirte Masse
wird mit Wasser verdünnt , wobey sie sich etwas er¬
hitzt , und darauf filtrirt .
Was auf dem Filtro zu¬
rück bleibt , ist reine Kieselerde , und löset sich voll¬
kommen in reinem Psianzenkali auf .
Die durch,
geseihete Flüssigkeit versetzt man so lange mit blausaurem Pflanzenkali , als noch ein Niederschlag von

Berlinerblau
erfolgt .
Die hievon abzusondernde
Flüssigkeit wird nun mit kohlengesäuertem Ammo¬
niak verseßr, und der erhaltene Niederschlag mit 6
Theilen Aetzlauge und eben so viel Wasser einige
Stunden
lang im Sandbade
digerirt .
Die
Talkerde

bleibt
hier unaufgelößt
zurück, und
kalischen Solution
wird
die Thon¬
erde durch die Sättigung derselben mit Essigsäure
niedergeschlagen.
aus

der

Der

Der von mir untersuchte Chlorit

enthielt:
1

Kieselerde

o,z ; o

Talkerde

0,299

Thonerde
Eisenkalk

<2,180
0,097
0,9 2 6

Wasser

0,027

°,95Z
0,047

Verlust

1,000

§ . 219.

Anmerkung.
Die
Falle

die Talkerde

Thonerde

vorhergehenden

löset im

Schwefelsäure

nebst dem Eisenkalk und der

wobey die Kieselerde des ChlorirS

auf ,

Das blausaure Kali schlagt nur das

zurück bleibt .

Eisen , aber nicht die Thon . und Kalkerde , vermöge
doppelter Wahlverwandschaft , nieder.

Erden

kohlensäurehaltig
möge ihrer

der

aus

Das

lmnu8

zugleich

so wikd doch ver«

gegen das Pflanzenkali

Thonerde leicht wieder
den.

Schwefelsäure

niederschlagt ,

Affinität

von

von

nun

auch beyde lehtge-

das kohlengesauerte Ammoniak
nannten

Wenn

die

der Talkerde geschie¬

0,047
P z

kommt vielleicht
zum

zum Theil
Derlinerblau

mit

von dem durch Glühung

aus dem

erhaltenen minder oxydirten Eisenkalk,

welcher im Fossil selbst mehr

Saurestoff

Aus eben der Ursache verliert der Chlorit
lentiegel o,ozy

enthalt.
im Koh-

, da er im Thontiegel nur 0,027
am Gewicht abnimmt.

—

2Zl

—

VI.
Zergliederung Kalkerde haltiger
Fossilien.

§. 220 .
Scheidung

der Kalkerde

aus verschiede»

nen Verbindungen.
Das vorzüglichste Auflösungsmittel für die Kalk¬
erde ist die Salpetersäure , und aus dieser Auflösung
schlagt man sie nach Beschaffenheit der Umstände
Schwe¬
durch kohlensaures Pflanzenkali , oder durch
nieder;
felsäure , oder durch zuckersaures Pflanzenkali
wie¬
Feuer
durch
zieht auch wohl die Salpetersäure
der von ihr ab.
in
Von der Kieselerde wird sie durch Auflösung
durch
Salpetersäure getrennt ; diese Auflösung kann
werden.
alle die genannten Niederschlagsmittel zerlegt
Von der Thonerde trennt man sie entweder durch
; oder
Aehlauge , welche etwas Kohlensäure enthält
auflöset,
Saure
indem man beyde Erden in salzigter
durch
und die Thonerde allein aus der Auflösung
Ammoniak niederschlägt.

P 4

Talk-

Talk - und Kalkerde löset man gemeinschaftlich
in Schwefelsäure auf , so fällt Selenit zu
Boden.
Enthält die überstehende Auflösung noch etwas
Se¬
lenit , so wird dieser durch ein wenig Alkohol
von
dem Bittersalze niedergeschlagen.
Von der Beryllerde kann die Kalkerde durch
kohlensaures Ammoniak getrennt werden, worinncn
sich die Beryll - aber nicht die Kalkerde
auflöset.
Schwefelsaurer Kalk wird durch Behandlung mit
kohlensaurem Pflanzenkali zerlegt , und kohlensaurer
Kalk durch die Auflösung in Salpetersäure .
BoraxPhoöphor - Arsenik - und flußsaurer Kalk werden durch
Schwefelsäure , oder, gleich dem schwefelsauren Kalk,
durch kohlensaures Kali zerlegt.

§.

Zerlegung

22l.

des körnigen Kalksteins

von Frauenstein.
Ein Theil desselben fein pulverisirt wird nach
und nach ohne Beyhülfe künstlicher Wärme in
dem,
im ersten Theil beschriebenen Scheidekölbchen
, mit¬
telst 6 Theilen Salpetersäure von 1,400 st G .
auf¬
gelöset, wobey sich ein Gewichtsverlust von
0,460
ergiebt . Es bleibt Hiebey ein geringer
gelblichgrauer
Rückstand , welchen man mit ohngefehr 20 mal so
viel Königswasser digerirt , wodurch er
größtcntheils
aufgelößt

wird ,

und ein weniges von Kieselerde
als

als ein weisserSand zurück bleibt .

Die königssaure

Auflösung enthält Eisen , das man durch Ammoniak
Die erste Auflösung in Salpeter¬
niederschlagt.
säure sättigt man mit Ammoniak , wodurch sich einige
Der Niederschlug
meiste Flocken niederschlagen.
wird durch Aetzlauge in Thon- und Talkerde zer¬
Die über genanntem Niederschlage stehende
legt .
so lange mit

Flüssigkeit aber wird

kohlensaurem

Pflanzcnkali versetzt, als noch ein Niederschlag , weleher aus kohlensaurer Kalkerde besteht, erfolgt.
Nach dem Trocknen und Glühen sämmtlicher Nie¬
derschlage findet man folgende Bestandtheile:
Kalkerde
Talkerde

0,482
0,21 r

Thonerde
Kieselerde

2,012
2,228

Eisenkalk

2,227

Kohlensäure

2,462
2,976

Die fehlenden 2,224 wird man ziem¬
lich für Wasser rechnen können.
§ . 222.

Zerlegung

des fasrichen

Gypses.

Ein Theil desselben wird zerrieben, und mit 4
Theilen krystallisirten kohlensauren Pflanzenkali , in
eben so viel Wasser aufgelöset, im silbernen Tiegel
übergössen.

Die

Flüssigkeit wird

P5

bis zur Trockne

ge-

gelinde eingekocht, und darauf die eingedickte Salz,
maße eine Stunde lang schwach glühend erhalten,
wornach man sie mit dem nöthigen Wasser aufweicht,
und filtrirt .
Die auf dem Filtro befindliche nun¬
mehr » kohlensaure Kalkerde wird geglühek, und ihr
Gewicht bestimmt .
Die kalische Lauge übersättigt
man mit salzigter Saure , wodurch sich, wenn man
erwähnte Lauge einige Tage stehen läßt , ein wenig
Kieselerde absondert.
Hat man von dieser die helle
Flüssigkeit gesammlek, so gießt man so lange von
salzigtsaurer Schwererde hinzu , als noch ein Nieder¬
schlag erfolgt .
Dieser Niederschlag wiegt getrocknet
und ausgeglühet i,i 50 , und enthält O,z8z Schwe¬
felsäure.
Ferner verliert dieser GypS nach einem
3 ständigen Glühen in dem silbernen Tiegel 0,293
an Wasser , und die ausgeglühete Kalkerde wiegt
o,zio,
so wie die Kieselerde 0,0 l o , woraus sich
denn folgende Bestandtheile
ergeben r

des fasrigen Gypses

Schwefelsäure o,zgz
Kalkerde
o,zic>
Wasser
Kieselerde

0,292
O,c>io

Verlust

c>,Oo;

o,99 5
1,000

§. 22Z.

-z;
§ . 22Z.

Anmerkung zu §. 221 . und 222.
Indem sich die Kalkerde in der Salpetersäure
auflöset, entweicht die Kohlensäure , und ihre Menge
wird durch den Gewichtsverlust der Auflösung merk¬
Die Salpetersäure nimmt zugleich den ge¬
lich .
ringen Talk - und Thongehalt des Kalksteins mit auf,
indem sie weder auf die Kieselerde noch auf das
oxydirte Eisen unter diesen Umständen Wirkung
äussert. Die Kieselerde wird von dem Eisen leicht
Das Ammoniak
durch die Salpetersäure getrennt .
schlägt die Thon - und Kalkerde aus der Salpeter¬
säure nieder , so wie die Kalkerde in Verbindung
mit der Kohlensäure des Pflanzenkali 'S zu Boden
fällt , welcher man die Kohlensäure wieder durch die
Glühung entzieht.
saftige Gyps wird vermöge der Wirkung
doppelter Affinitäten zerlegt ; denn indem sich die
Kalkerdc mit der Kohlensäure verbindet , geht die
Die Sättigung
Schwefelsäure an das Kali über.
Der

mit salzigter Säure hat
letztem Verbindung
die Absicht, das noch vorhandene kohlensaure Pflanzenkali , welches sonst die zur Niederschlagung der
Schwefelsäure angewendete saizsaure Schwererde zer¬

der

setzen würde , zu zerlegen.

Bey

,

Bey

der Zerlegung anderer Verbindungen der
Kalkerde mit Sauren sucht man , nach Absonderung
der kohlensauren Kalkerde , die darüberstehendeFlüs¬
sigkeit abzudampfen und zu krystallisiren , um hienach
die Menge der mit dem Kalk verbunden gewesenen
Säure zu bestimmen.

VII.

Zergliederung Schwererde
ger

halti-

Fossilien.

§ . 224.

verschiede¬
Verbindungen.

Scheidung der Schwererde aus
nen

Ein vorzügliches Auflösungsmittel der Schwer,
Die
erde ist die salzigre Saure von i , z 0 c>sp. G .
Schwefelsaure schlagt sie als Schwerspath und die
kohlensauren Kalien

schlagen sie kohlengesauert nieder.

Aus einem Gemenge von Kiesel - und Schwererde löset sich nur die letztere in salzigter Säure auf.
Von der Kalkcrde scheidet man die Schwererde
durch eine gemeinschaftliche Auflösung in salzigter
Saure . Dampft man diese Auflösung bis zum Häutchen ab, so kristallisier sich die salzigtsaure Schwererde, die Kalkerde aber bleibt in der Mutterlauge
zurück; auch löset sich die salzigtsaure Kalkerde leicht,
die salzigtsaure Schwererde aber schwer im Alkohol
Ob sich beyde Erden nicht auch dadurch tren.
auf .
nen lassen, daß man sie nach dem Brennen in einer
.

hin-

hinlänglichen Menge kochenden Wassers auflöset, und
die Schwererde in der Kälte durch die Krystallistrung
absondert, habe ich noch nicht untersucht.
Die Skrontianerde wird von der Schwererde
ebenfalls durch Auflösung beyder in salzigtcr Säure
getrennt .
Zuerst schießt nach der gehörigen Ab«
dampfung der größte Theil der salzigrsauren Schwer«
erde in Tafeln an.
Die rückständige Mutterlauge
dampft man denn gelinde bis zur Trockne ab, und
digerirt das Salz mit Alkohol - in welchem sich die
salzigtsaureStroncianerde leicht, salzigtsaure Schwer¬
erde aber unter diesen Umständen gar nicht auflöset.
Die

Kohlensäure wird

von

der Schwererde

durch eine anhaltende Glühung oder durch Auflösung
in salzigter Säure verjagt.
SchwefelsaureSchwererde wird , gleich dem Gypse
durch die Behandlung
kali getrennt.

mit

kohlensaurem Pflanzen«

§ . 225.

Zergliederung des stänglichm

Schwerspates»

Ein Quentchen dieses Fossils wird in einem Por»
zellainmörser fein zerrieben/ und im silbernen Tiegel
mit 4 mal so viel kohlensaurem Pflanzenkali und eben
so viel Wasser übergössen, die ganze Mischung aber

bis zur Trockne eingekocht, und die dadurch erhaltene

trockne

trockne Salzmasse zwey Stunden

lang roth geglühek.
Nachher übergießt man die Masse mit Wasser. Sie
löset sich etwas schwer, und nur durch anhaltendes
Digeriern im Sandbade auf .
Man bringt sie auf
das Filcrum , und übersättigt die erhaltene Flüssig¬
keit mit salzigter Säure , worauf man durch salzigtsaure Schwererde die Schwefelsäure niederschlägt,
den erhaltenen Schlverspath trocknet, und wiegt.
Der Rückstand auf dem Filtro wird fo lange mit
salzigter Saure von i,zoo

s . G . übergössen, als noch

eine Auflösung bemerkt wird .
Vermuthen noch etwas Pulver

Sollte hier wider
rückständig bleiben,

so hat man dasselbe als

Schwerspathpulver zu be¬
trachten, und wie vorhin zu behandeln.
In die salzigtsaure mir Wasser verdünnte Auflösung gießt man
reines Ammoniak bis zur Sättigung , und erwärmt
sie darauf im Sandbade .
Es sondert sich ein gelb¬
licher Eisenkalk in leichten Flocken ab, welchen man
scheidet, und darauf die übrige Flüssigkeit bis zum
Häutchen abdampft .
Die sich in der Kälte ansetzen¬
den Krystallen von salzigtsaurer Kalkerde sondert
man von der obenstehenden Lauge, welche Man gelinde bis zur Trockne abdampft .
Man wiegt das
trockne Salz , übergießt es zerrieben in einem Scheidekölbchen mit 8 Theilen Alkohol , und digerirt das
Gemisch i2 bis 24 Stunden bey io bis 14 ° R .,

worauf man die geistige Auflösung von dem unaufgelöset gebliebenen Salze trennt .
Letzteres fügt man
der zuerst erhaltenen salzigtsauren Schwererde hinzu,
und erstere vermischt man mit so viel kochendem

Wasser

Wasser , bis das niedergefallene Salz wieder aufge¬
löset wird , worauf man diese Auflösung so lange mit
kohlengesäuertemPflanzenkali

versetzt, bis kein Nie¬

derschlag von kohlengesauerter Stwtttlanerde mehr
erfolgt . Nun löse man ebenfalls die erhaltene salzigtsaure Schwererde

im Wasser auf , und zersetze diese

Auflösung gleichfalls durch Pflanzenkali .
So wohl
die kohlengesäuerte Stronrian - als Schwererde wer¬
den vollkommen getrocknet, und darnach jede vor sich
in salzigter Saure

aufgelöset, wobey man genau die

Gewichtsabnahme , welche die entweichende Kohlen¬
saure erregt , bemerkt.

welchen die Solution
Saure

Der Ueberschuß am Gewicht,
gegen die angewendete salzigke

zeigt , giebt die wahre Menge der aufgelöse¬

ten Erden an.

So

habe ich nun bey der Analyse

dieses Fossils erhalten:

Schwerspath
Schwefelsäure
Schwererde
Strontianerde

0,960 ; darinn:
O,Z20
o,6zo
0,0z I

Eisenkalk

0,015
Verlust anWasser
bey dem Glühen 0,0 12

1,008
Ueberschuß

c>,oo8
1,020

Den Ueberschuß erkläre ich mir von einem Was¬
serantheil in den aus der salzigten Säure gefällten
Er-

242

Erden , welcher ohne Glühehiße — durch welche aber
auch Kohlensäure verjagt wäre -— nicht getrennt wer¬
den konnte. Rechne ich nun noch einigen Verlust bey
dürste die wahre Menge der Schwerum einige Tauscndtheilchen gerin¬
und Strontiancrde

der Arbeit

so

ger anzunehmen seyn.
Die Zergliederung des Witherits wird dem Kalkstein § . 222. gleich , jedoch mit salzigter Säure,
S .
unternommen .
S . 260 . u. s. f.

Klaproths

Beytrage B . I.

§ . 226.

Anmerkung.
Die vorgehende Analyse beruhet auf folgen¬
des
Die Hauptzcrlegung
den Verwandschafren :
StangenspatheS erfolgt dadurch, daß die Schwefel¬
säure des Fossils die Schwer - und Strontiancrde so
wie das Eisen verlaßt , lind sich mit dem Kali ver¬
bindet , wogegen die Kohlensaure des Kali 'S an diese
der salzigtsaurcn
Die Wirkung
Erden übergeht .
Cchwererde auf diese Verbindung ist schon mehrere
Aus der Auslosung der
nmlc angegeben worden .
Schwer - und Scrontianerde nebst dem Eisenkalke in
salzigter Säure wird nur der letztere wieder durch
Ammoniak abgesondert ; da er aber bey der Nieder¬
schlagung äusserst fein mechanisch zertheilt , lind daher
fast unsichtbar erscheint, so muß man durch Erwär¬
Die
mung die Absonderung desselben befördern .
und
Schwer
weitere Trennung der salzigtsauren
Strontianerde

ergiebt sich leicht aus § . 224.

.
Lampüdins «n.,lyc. Chemie

V !Il.

VIII.
Zergliederung Strentiancrde
ger Fossilien.

haki¬

§ . 227.

Die Scheidung der Strontianerde
aus ihren
Verbindungen im Mineralreiche geschiehet auf gleiche
Weife als jene der Schwererde , und die Trennung
von dieser ist bereits in den vorigen § H. angegeben.
In Hinsicht ihrer Scheidung von der Kalkerde be¬
merke ich noch, daß diese etwas schwerer als bey
der Schwererde von Statten geht ; doch krystallisirt die
salzigtsaure Strontianerde leichter als die salzigtsaure
Kalkerdc , schießt auch ohne salzigte Saure weit leich¬
ter aus dem Wasser an, als letztere. Die Zergliederung
des Cdlestitts und Stromiamts wird ganz gleich
dem Schwerspath und Witherit unternommen.
Da ich bey einer im Jahr 1799 angestellten
Analyse des Cölestins ganz nach Hrn . Pros . Klapl'Dthö Verfahren das von diesen angegebenen Resul¬
tat ncmlich:
Strontianerde

0,580

Schwefelsäure
Eiscnkalk

0,410
0,010

erhielt , so verweise ich dieserhalb auf dessen Bey¬
trage .
B . II . S . 92.

XI.

24Z

— -!

IX.

Ueber die Zerlegung der Mererde

Dtterby
in Schweden.

Halligen Steinaxt von

§ .

Da

228.

ich bisher selbst noch nicht Gelegenheit hatte,

Versuche mit diesem Fossile anzustellen, und es doch
der Vollständigkeit wegen nöthig ist derselben hier
Erwähnung zu thun , so werde ich das Verfahren bey
der Zergliegerung desselben nach Hrn . Eckeberg an»
Hr . Pros . GaboliN ertheilte die erste Nach¬
geben.
richt über eine von ihm in diesem Fossil gefundene
neue Erde in dem Chem . Annal . 1796 . B .

I. S.

3I 3 mit , worauf Hr . Eckeberg Gadolins Versuche
noch genauer wiederholte und die Bestätigung der»
selben im Jvurn . der Chemie V . Ul . Heft r 4 . S.
Neuern Nachrichten zufolge soll
187. mittheilte .
sich der Hr . Pros . Klaprokh ebenfalls mit der Un¬
tersuchung dieses Fossils beschäftiget haben, wir dür¬
fen daher auf eine Bekanntmachung seiner Ersah»
rungen im zten Bande seiner Beytrage hoffen.
Herr Eckeberg übergoß einen Theil des Fossils
init 16 Theilen reiner salzigter Säure , und erhielt
die Mischung so lange im Kochen, bis eine weisse
kieselige
Q 2

kieselige
len 2 ; .

Erdezurück

blieb , diese wog von IOQThei¬
durchgeseihete Auflösung wurde mit
ätzenden Ammoniak zersetzt.
Es flcl ein bräunlicher
Niederschlag , und die überstehende Lauge
enthielt nur
reinen Salmiak
aufgelöset.
Der erhaltene braune
Niederschlag losere sich durch Kochen bis auf
einen
Antheil im ätzenden Pfianzenkali auf .
Die Kali¬
auflösung wurde mir Salpetersäure
gesättigt .
Hie¬
bey zeigte sich ein Niederschlag ,
welcher aber durch
im Uebermaß zugesetzte Säure
wieder aufgelöset
wurde .
Nachdem diese Auflösung mit kohlensauren
Ammonik verseht wurde , flel Thonerde
nieder, welche
nach dem Glühen 4,5 wog.
Der in dem Kali
unaufgelößt gebliebene Antheil lößte sich in
verdünn¬
ter Schwefelsäure auf .
Diese Auflösung wurde bis
zur Trockne eingedampft und die
hiervon erhaltene
Masse geglühet, wonach sie ziegelroch
erschien. Darnach wurde diese Masse mit Wasser
ausgekocht, und
auf dem Filcro blieb hochrother
Eüenkalk , welcher
18 Th . wog , zurück.
Die übriggebliebene Auf¬
lösung lies sich durch die Abdampfung
kryflallisircn.
Die

Hr . Eckeberg lößte die Krystallen
im Wasser
auf und schlug durch kohlensaures
Ammoniak 47 ^
2) klererdeaus der Auflösung nieder.
Vermöge

dieser Analyse bestände also die unaus:

«ersuchte Steinart

Ackererde 0,475
Kieselerde 0,252
Eiienkalk
0,180
Thonerde

0,04 z^

Verlust

o,95v
0,050
I,O00

Das Verhalten dieser Erde gegen einige chemische
Mittel

ist nach Hrn . Eckederg

1)

folgendermaßen:

haben alle gesättigte Auflösungen

derselben

in Säuren einen sehr süssen Geschmack, und
vorzüglich kommt der der essigsauren Erde ganz
mit jenem desBleyzuckcrs übcrcin;
2) krvstallisirt
'felsäure .

sich diese Erde mit
Die Krystallen

der Schwe-

zeigen verschiedene

Formen ; jedoch scheint die vorzüglichste eine
zusammengedrückte sechsseitige Säule zu seyn,
welche da, wo die Säule an Höhe abnimmt , den

Dekaedern ähnlicher wird.
z)

Essigsaure Ackererde schießt in dicken sechs¬
seitigen Tafeln mit zwey größern und vier klei¬
nern Flächen an ; doch leidet auch diese Gestalt
manche Abänderungen.

4)

Arseniksäure und Ackererde vereinigen sich
mittelst des Wassers schon in der Kälte . Die
Verbindung

giebt ein schwerauflösliches Salz.

Qz

5)
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z) Mit der saljigten Saure zeigt sich diese Erde
nicht krystallisabel , auch zerfließt das bis zur
Trockne eingedampfte Salz bald an der Luft.
Soli

die Auflösung vollkommen erfolgen , so
muß ein wcyr'g Saure im Uebermaß vorhan¬
den seyn.

6 ) Mit

der Salpetersäure

vereinigt,

' zeigt die

Ackererde eine Neigung sich strahlig zu krystallisiren ; doch zerfließt auch dieses Salz wie¬
der an der Luft.
? ) In
8)

reinem Pflanzenkali

Von

atzenden Ammoniak

Auflösungen in den Sauren

ist sie unauflöslich.
wird sie aus ihren
gefallt.

Vermöge aller dieser Eigenschaften sind wir aller¬
dings berechtigt diese Erde für eine eigenthümliche
der Beryllerde nahe kommende zu halten, und ihre
Scheidung von den alkalischen Erden würde am
leichtesten durch die Schwefel - und Essigsaure, und
durch Fällung mittelst des Ammoniaks , so wie die
Trennung

von der Thon - Kiesel - und Beryllerde,
des reinen Pfianzenkali ' s zu unterneh¬

durch Hülfe
men seyn.

X.
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Zerlegung des Platins.
§ . 229.
Obgleich dieses bis jetzt nur allein in Südamedaselbst mit verschiedenen
rika gefundene Metall
Körpern gemengt vorkommen mag , so kennen wir
doch nur das Eisen , mit welchem es in der Na¬
tur in chemischer Verbindung vorkommt . Die Schei¬
dung von diesen unternimmt man auf folgende Art:
Eine beliebige Menge Platinkörner wasche man
mit Wasser , um anhängende Stein - oder Erdtheile
zu trennen , und ziehe, wenn das Metall wieder trocken
geworden ist, durch einen starken Magnet den mit
demselben oft vermengten magnetischen Eiscnsand aus.
glühe man dasselbe einige Stunden im Kohlentiegel , damit , wenn ja von der Amalgamation,
durch welche es vom Golde getrennt wird , etwas
' Quecksilber sollte hängen geblieben seyn, dieses ge«
trennt werde.
Darauf

Von diesem so gereinigten gediegen Platin , wiege
man r Quentchen ab und übergicsse es in einem
Glaskolben mit 16 Theilen Königswasser , weiches
aus z Theilen salzigker Säure von 1,190 und aus ei¬
nem Theile Salpetersäure von 1, ; 00 . besteht.

Q 4

Dieses
Gs --
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Gemenge wird so lange erwärmt bis es sich voll¬
kommen vermischt , wozu im Sandbade bey der Tem¬
peratur von 60 bis 70o gegen 04 Stunden Zeit
erfordert werden .
in dieser Quantität

Bkmekkt mau daß die Auslösung
Königswasser noch nicht ganz er¬
welches wohl geschehen kann wenn

folgen will : —
die Körner etwas groß sind — so muß man noch
eine verhälmißmäßige Menge des Aufiösungömittels
nachnehmen.
Wenn dann die Auflösung gehörig
erfolgt ist , so dampft man dieselbe, wenn sie etwa
bey dem Filtriren verdünnt wäre , bis auf i o bis
12
Quentchen ein , und gießt von einer Salmiakauflö¬
sung soviel hinzu , bis kein Niederschlag mehr er¬
folgt .
Letzteren sondert man ab , und schlagt aus
der überstehenden Flüssigkeit das Eisen durch blau¬
oder Ammoniak nieder. Den erhaltenen
Niederschlag von Platin glühe man 2 Stunden heftig
im Kohlentiegel , wodurch das röthliche Pulver in eine
saures Kali

graue hie und da mekailischglänzende zusammenhän¬
gende Masse umgeändert wird.

Auf

diese Weise habe ich einen Theil
nigtes großkörniges gediegen Platin von
Zerlegt in
^

Platin
Eisen

gerei¬

Pint»

0,899
0,11 r

I,ooo

§. 2Z0.

*

24Y

—

§.

—

240.

Anmerkung.
Die Aerologie dieses ScheidungSproceffes ergiebt s>6) leicht folgendcrmaäßen . Platin und Eisen
Duych den
lösen sich beyde in Königswasser auf .
und nicht das
wird nur das Platin
Salmiak
Eisen aus dieser Auslösung niedergeschlagen. Die¬
ser Niederschlag besieht aus Platin , Saurestoff
Bey der Glühung im Kohlenund Salmiak .
entweichen die beyden lehren bey der Ana¬
lyse hinzu gekommenen fremdartigen Bestandtheile,
und es bleibt das Platin metallisch, nur nicht
Das
vollkommen zusammen geschmolzen, zurück.
tiegel

mit der
Verfahren
weitem Erklärung,

Eisensolution

Q;

bedarf

keiner

XI.

/XI.
Zerlegung der
§.

Scheidung des

'

Golderze.

2ZI.

Goldes aus verschiedenen

Verbindungen.

Die eigentlichen Golderze sind jetzt wegen ihres
großen Tellurgehaltes in chemischer Hinsicht beson¬
ders abzuhandeln , und dieses soll auch hier in ana¬
lytischer Hinsicht weiter unten geschehen. In den
verschiedenen Arten des gediegen Goldes hat man
Silber , Kupfer und Eisen angetroffen.
Das Gold wird aus allen bekannten Verbindun¬
gen durch Königswasser aus 2 Theilen salzigterlsäure
von 1,190 und i Theil Salpetersäure vom r , ;oo,
aufgelöset.
Das vorzüglichste Fällungsmittel
aus
dieser Auslösung ist die möglichst deSopydirte Auslö¬
sung des Eisenvitriols im Waffer.
So scheidet man nun Gold und Silber

dadurch,

daß man das Gemisch mir Königswasser behandelt,
wobey das Silber als Hornßlber zurück bleibt , indem
sich das Gold auslöset.
Das Eisen entzieht man dem Golde durch die
Kochung des Gemisches mit salzigter Säure , welche
das Eisen aber nicht das Gold angreift.
Ku-

geht aus dem Golde an concenkrirte
Salpetersäure über, wenn m ^ i eine solche Verbin¬
dung anhaltend mit der Salpetersäure digerirt , und
Kupfer

dann da6 Kupfer
niederschlägt.

aus der Auflösung

durch Eisen

Einige haben in dem graugelben gediegen Golde
Platin vermuthet . S . Emmerlings Mineralogie
Dieses Erz ist mir nie unter die
B . ll . S . 11 4 .
Hände gekommen , wohl aber hatte ich im Jahre
1796 Gelegenheit eine platinhalcige Goldmünze auf
Ich be¬
Verlangen eines Freundes zu zergliedern .
werkstelligte diese Scheidung leicht durch eine Auf¬
lösung der Lcgirung in Königswasser , aus welcher
ich zuerst das Platin mittelst Salmiak , und darauf
Eben so
das Gold durch Eisenvitriol niederschlug.
Un¬
diese
welches
könnte man daher auch das Erz ,
tersuchung wohl verdiente, behandeln.

. §. 2Z2.
Zergliederung eines dunkel messinggelßen

Gediegen-Goldes.
erhielt dieses Fossil aus einer kleinen rück¬
des verstorbenen Bergmeistcr
ständigen Sammlung
Schmidts zu Joh . Georgenstadt , welcher ihm den
Es
Geburtsort Eule in Böhmen beygefügt hatte.
Ich

waren kleine undeutliche Tafeln in einer quarzigen
Steinmasse eingesprengt.
Nach-

-

2H 2

-

Nachdem ich das Gold durch Zerreiben und
Sichern auf dem Troge von der Steinart
getrennt
hatte, unt - mahn , ich in einem
analytischen Course
1797 folgende Zergliederung desselben:
Ein Theil
desselben wurde mit 6 Theilen starker
salzigter
Saure 6 stunden lang bey ; o bis6o °
Reaum.
digerirt .
Auö der überstehenden Auflösung schlug
ich durch blausaures Kali
Berlinerblait .
Das
rückständige etwas grau angelaufene Gold
übergoß
ich mit ib Theilen nach § . rzo
gemischten Kö¬
nigswasser, in welchem es sich bis auf einen
klei¬

nen Theil Hornsilber auflösete.
Das Gold wurde
aus der erhaltenen Auflösung durch
Eisenvitriol
niedergeschlagen, und der erhaltene ausgesüßte braun¬
gelbe Niederschlag schmolz bey der
Glühung in
dem Kohlentiegel ziemlich leicht zu
einem schönen
Goldkorne ein.
Nach der Wägung des geglüheten
Berliner¬
blaues und de§ getrockneten HornfllberS ,
erhielt ich
Eisenkalk 0,012 , Hornstlber 0,027 .
Nehmen
wir nun im letztem nach der fünften
Tabelle S.
129 in loo Theile Hornstlber 7 ;
Metall , und in
100 des erhaltenen Eisenkalkes l ; . pro
Lent Säu¬
restoff an , so haben wir für einen Theil
des unter¬
jochten gediegen Goldes:
Gold
Silber

0,969
2,020

Eisen

0,0 n

§. 2ZZ.

—

- ;z

—

§ 2ZZ.

Anmerkung.
Das Gediegengold verlor bey dieser Behand¬
lung seinen Eisengehalt durch die salzigte Säure,
und indem sich Gold

und Silber

gemeinschaftlich

in Königswasser auflösten , fiel das letztere sogleich
wieder als Hvrnsilber aus der Auflösung nieder.
Der Eisenvitriol entzieht dem Golde im KönigsWasser den größten Theil

seines Säurestoffes .

Die¬

ses kann sich daher nicht mehr aufgelöset erhalten,
und fällt noch mit wenig Säurestoff vereinigt nieder.
Der geringe Antheil dieses Stoffes

wird dem Golde

sogleich bey dessen Einschmelzung
entzogen.

im Kohlentiegel

l

XII.

Xll.

Zergliederung der

Silbererze.

§. 2Z4.

verschiedenen
natürlichen Verbindungen.

Scheidung des Silbers aus

Man findet daö Silber in chemischer Verbin¬
Gold, Spießglanz, Eisen, salzigter Saure,
Schwefelsäure
, Kupfer, Thonerde, Schwefel, Arse¬
nik, Kieselerde und Bley.
dung mit

Ueber die Scheidung des Goldes ist in dem vori¬
gen § §. das nöthige erwähnt worden.
Spießglanzhalkiges Silber koche man mit concentrirtcn Königswasser
, oder digerirc es zuerst blos
mit der stärksten Salpetersäure und gicsse nachher
salzigce Säure hinzu, so bleibt das Silber als Hcrnsilber liegen, der Spießglanz aber wird ausgelöst.
Eben dieses Schcidungsmittel ist bey dem Ei¬
sen und Kupfer anzuwenden.
Von der salzigten
- und Schwefelsäure trennt
man das Silber durch eine gelinde Glühung des
Gemisches mit kohlensauren Pfianzenkali
, wobey das
Silber kohlensauer und in der Salpetersäure auslöslich wird. Aus dieser Auflösung kann man das ^
Silber auch durch Kupfer niederschlagen.
Thon-

2Z5
Thonerde und Silber

löse mqn zugleich in Sal¬

petersäure auf und schlage das Silber
Saure nieder.

durch salzigte

Der Schwefel bleibt zurück, wcnn' man geschwe¬
feltes Silber mit Salpetersäure digerirt.
Arscnikhaltiges Silber behandle man verschiedene
male mit Königcwasser aus 2 Th . salzigter- und i
Theil Salpetersäure , d. h. man ziehe diese Saure
über jenes Gemisch bis fast zur Trockne ab. Durch
kochendes Wasser kann man denn die erzeugteArscnik-

saure von dem Hornsilber trennen.
Silberhaltiges Bley lose man in Salpetersäure
auf , und falle durch Kochsalzaustösung Bley und Sil¬
ber zugleich , bringe dann den Niederschlag auf ein
und süsse ihn mit kochenden Wasser aus.
Filtrum
Der Rückstand ist Hornsilber und die Flüssigkeit ent¬
Kieselerde bleibt unaufgehält salzigtsaurcS Bley .
lößt zurück wenn ihr das Silber durch Salpetersäure
entzogen wird.

§ . 2Z5.

Zergliederung des lichten Rothglltlgerzeö.
Man nehme einen Theil des Erzes , pulvcrisire
lind digerire es mit 6 Theilen starker AeHIguge ..
so lange bis das Pulver seine rothe Farbe in eine
Dann verdünne man daS v,
Gemenge mit etwas Wasser, stltrire es , und über¬
sättige die erhaltene Flüssigkeit ein wenig mit salzig¬
ter

schwarze umgeändert hat .

2 ;6

-

—

ter Säure , worauf alsbald ein gelblichrother Nie¬
derschlug erscheint.
Nach der Absonderung desselben
tröpfele man in die Lauge salzigtsaurc Schwererde und
man wird

einen Niederschlug von

schwefelsaurer

Schwererve erhalten.
Der gclblichrothc Niederschlug wird dem zuerst
zurück gebliebenen Erzpulver hinzugefügt und alles
mit 12 Theilen sulzigcer Saure vcn 1,190 und
g Theilen Salpetersäure von 1,420 übergössen und
so lange bey zo bis 60 ° digcrirt , bis der Rück¬
stand eine grauweiße Farbe angenommen hat . Man
siltrire die Auslösung ohne sies « L zn verdünnen , und
sättige sie mit kohlcNgesauerten Pflanzenbau '. Es fällt
weißer Splefiglaitzkalk

zu Boden .

Die davon ge¬

schiedene Flüssigkeit, dampfe man bis zur Trockne ein

.

und sublimire das erhaltene Salz mit 2 Theilen
schwarzen Fluß in einer Glasrctorte , in deren Halse
man alsdenn schwarzen Arietnk angeflogen finden
wird .

Der

Rückstand nach der Behandlung mit
Königswasser besteht aus Homfilber und Schwe¬

fel- Man kann leßiern durch die Kochung mitAetzlauge
vom Hornsilbcr scheiden; jedoch habe ich das Gemenge
vollkommen getrocknet und dann den Schwefel durch
eine Sublimation

getrennt .

das lichte Rothgiltigerz

H

-/SS0

So behandelt gab mir

von Ioh . Georgenstadt:

Si ^ cr
o,6io
- Svieüglanz 0,190
Schwefel 0,1n
- - Schwefels
. 0.270
r-

1,000

-ooo
§. 2Z6.
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§. 2Z6.
Anmerkung.
Das Kali entzieht demRothgiltigerze dieSchwe.
felsäure und einen Theil seines Spießglanzes , Schwe¬
Letztere drey aber werden bey der
fels , und Silbers .
der kalischen Auflösung mit salzigter
Sättigung
Die Schwefelsäure wird
Säure niedergeschlagen.
nach der bekannten Verwandschaft durch die Schwer¬
Das von der Behandlung mit Kali
erde gefällt .
besteht aus Silber und Arsenik,
Pulver
rückständige
zu welchen man den röthlichgelben Nicderschlag hin¬
Dieser besieht also aus Silber , Arsenik,
zufügte .
Bey
Hornsilber , Spießglanzkalk und Schwefel .
der Behandlung dieses Gemenges mit Königswasser
wird das noch übrige Silber ebenfalls in Hornfelber
umgeändert , der Arsenik durch den Säurestoff des
Königswasser zur Säure gebildet , und der Spiesglanz nebst dieser Säure in dem Königswasser aufgelößt . Aus letzter Auflösung fallt das Kali denSpiesglanzkalk , und arseniksaures Kali bleibt in der Flüssig¬
Die Säure dieses Salzes wird aber
keit zurück.
Per,
durch Kohlenstoff reducier und sublimirk .
Schwefel ist flüchtiger als das Horns,lber ; daher ist
ein Mittel , diese zwey Körper von
die Sublimation
einander zu trennen.

Lampadlus

.
. Lhemik
analyc

R

XIII.

2Z8
XIII.

Zergliederung Quecksilber haltiger
Fossilien.
§. 2Z7.
ScheidunZ des Quecksilbers aus verschiedenen
natürlichen Verbindungen.
Die Destillation bleibt immer ein gutes Hülfs¬
mittel , um das Quecksiber von andern Metallen zu
scheiden. Die Salpetersäure löset es gern auf , und das
Eifenmetall schlagt es aus dieser Auflösung metallisch
nieder.
So wird das Gold - und Silberamalgam
zerlegt.

Destillation

-

durch

,

Das geschwefelte Quecksilber zersetzt man immer
noch am besten durch die Destillation mit atzendem
Kali . Ich habe gefunden, daß bey der Zerlegung
des Zinnobers durch Sauren immer ein beträchtlicher
Theil Schwefel oxydirt wird .
Der Apparat zu die¬
ist wie der oben §. 127 angegebene,
nur daß man eine kleinere Retorte wählt.
ser Destillation

Das Eisen sondert sich vom Quecksilber durch
eine Destillation ab. Sind beyde gemeinschaftlich
in Salpetersäure aufgelöst , so wird salzigtfaures
Pflan-

2Z9

—

Pflanzenkali das Quecksilber größtentheils füllen kön«en, wenn die Auflösung concentrirt ist.
Schwefel - und salzigtsaureS Quecksilber werden
durch Kochunq mit einer concentrieten Auflösung von
kohlensaurem Pflanzenkali zerlegt.

§« 2Z8»
Zerlegung des dunkelrochen Zinnobers
dem

aus

Zweybrückischen.

Ein Theil des ErzeS wird pulverisirt , und, mit
z Theilen trocknem reinem Pflanzenkali vernrengk, der
Destillation unterworfen .
Es wird alsbald Queck¬
silber abgeschieden werden, und man seht die Arbeit
so lange fort , als sich noch eine Spur von Queck¬
silber bemerken läßt .
Der Rückstand wird mit salzigter Saure gleich in der Retorte übersättigt . Die
milchigte Flüssigkeit erwärmt man ein wenig , damit
sich der äusserst fein zertheilte Schwefel zusammen
sehen, und das Eisen sich mehr auflösen möge. Ist
dieses geschehen
, so kann nun die Flüssigkeit filtrirt
werden .
Man schlägt aus derselben durch Ammo¬
niak das Eisen nieder, und glühet den erhaltenen Kalk

nach dem Trocknen im Kohlenticgel , um ihm den bey
der Analyse hinzugekommenen Gehalt an Saurestoss
wieder zu entziehen.

Ein

«

26o
Ein Theil dieses Erzes gab mir:
Quecksilber

o,8ic>

Schwefel
Eisen

0,047

o, i ; 2

1,209

Der Ueberschuß rührt vielleicht von etwas zu dem
Schwefel gekommenen und an dem Eisen trotz der
Glühung

noch zurück gebliebenen Saurestoff

her.

§ . 2Z9.

Anmerkung.
Indem

das Pflanzenkali sich mit dem Schwefel
verbindet , wird das Quecksilber frey,

des Zinnobers

und das Eisen löset sich in der entstehenden Schwefel¬
leber auf .
Nun wird zwar bey fortgesetzter Destilla, tion eine, wiewohl geringe Menge Schwefel mit sublimirt , welche aber nicht vcrlohren geht , da sie sich
in der Retorte selbst anlegt .
Uebersättigc man das
eisenhaltige Schwefelkali mik salzigter Saure , so löset
sich das Eisen auf , indem der Schwefel niederge¬
schlagen wird .
Hiebey geht freylich etwas weniges
Schwefel in Gasgestalt verloren , daher ich mich
um so mehr über das bey zwey verschiedenen Ana¬
lysen erhaltene Uebergcwicht wunderte .
Wie das
Eisen aus der salzigten Saure getrennt wird , ist schon
einige male bemerkt worden.

XIV.
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XIV.

Zergliederung Kupfer haltiger Fossilien.
§.

240.

Scheidung des Kupfers aus verschiedenen
natürlichen Verbindungen.
metallischer Gestalt löset sich das Kupfer
In
am leichtesten in der Salpetersäure , in oxydirter aber
Aus der erstem Auflösung
gern in Ammoniak auf .
wird es durch Eisenmetall regulinisch und durch PflanDem Ammoniak
zenkali verkalkt niedergeschlagen.
entzieht man es wieder durch Abdampfung , oder
durch Sättigung

mit Essigsäure.

man Eisen von Kupfer durch Am¬
moniak , wenn beyde verkalkt sind, geradezu ; im
Gegentheil muß man sie zuerst durch Salpetersäure
So

trennt

oder Königswasser oxydiren.
Geschwefeltes Kupfer läßt seinen Kupfergehalt
fahren , wobey der Schwefel

an die Salpetersäure
zurück bleibt.

Kieselerde bleibt vom Kupfer bey der Digestion
des Gemenges mit Salpetersäure ebenfalls zurück.
R z

Schwe-

Schwefelsaures und salzi'gtsaures Kupfer lösen
sich im Wasser auf .
Eisen schlagt das Kupfer aus
dieser Auflösung nieder.
Arsenik wird

vom Kupfer

durch Salpetersäure
geschieden, wobey sich das Kupfer auflöset, und der
Arsenik als ein graues Pulver zurück bleibt.
Arscniksaures Kupfer wird durch die Kochung
kohlensaurem Pflanzenkali zerlegt, wobey das
Kupfer kohlengesauert zurück bleibt.

mit

Die Kohlensaure verläßt das Kupfer bey der
Mischung und bey der Auflösung in Salpetersäure.
Spießglanzhaltiges Kupfer löse man in Königs¬
wasser auf , und giesse die Auflösung unter vieles Was¬
ser, so fallt dcr Spießglanz , aber nicht das Kupfer , zu
Boden.
Reine Kupferkalke werden schon durch die bloße
Schmelzung im Kohlentiegcl ganz redueirt.
§

241.

Analyse des gemeinen

Kupferkieses.

Pulv

' flrten Kupferkies übergieße man mit i2
Theilen Königswasser aus 2 Theilen Salpetersäure
von i,ZOO s . G . und 1 Theil salzigter Säure von
r , r 5 o . s. G ., erwärme das Gemenge so lange imSandbade, bis der Schwefel als eine graugelbe Masse halb
Zu-

zusammen geschmolzen auf der Oberflache schwimmt.
Dann verdünne man die Auflösung mit Wasser,
flltrire sie, und sättige sie genau mit kohlengesäuerDer Niederschlag wird noch naß
tem Pflanzenkali .
mit 10 Theilen reinen Ammoniak übergössen, und
mit diesem 2 Tage lang bey 8 bl' 6 16 ° Reaum.
digerirt , worauf man die blaue Auflösung von dem
schwarzgrünen Eisenkalke, der aber an der Luft bald
okerfarbig wird , trennt.
Letzterer wird getrocknet, und in einem Kohlentiegel durch zweystündige Schmelzung desoxydr'rt.
Kupfersolution in Ammoniak sättige man
mit Essigsäure, und es schlägt sich ein grüner Kalk
nieder , welchen man trocknet, und nachher ebenfalls
Den Schwefel erhält
iin Kohlentiegel deöoxydirt .
man oben rein auf dem Filtro.
Die

Auf diese Art behandelt , giebt der Kupferkies:
v/4 Z l

Kupferkalk

Schwefel
0,482

0,410

Eisenkalk

hiervon Metall
0,220
hiervon Metall

0,171
1,0Z2

Den Zuwachs an Gewicht kann ich mir nicht an¬
ders erklären , als daß das Roheisen und der Schwe¬
fel noch etwas Säurefloff erhalten haben müssen.
§ - 242.
R 4

—

264 —
H - 242.

Anmerkung.
Das Königswasser löset sowohl Kupfer als Ei¬
auf, wobey der Schwefel unaufgelüßt zurück bleibt.
Sobald dieser frey wird , schmelzt er in der erwärmten

sen

Flüssigkeit zusammen.
Er würde sich zum Theil in
schweflichte Saure umändern , wenn nicht die beyden
Metalle ihn vor der Oxydation schühten.
Kohlen gesäuertes Kali schlägt Eisen und Kupfer aus der
Auflösung in der genannten Säure nieder.
Der
Kupferkalk löset sich leicht, der Eisenkalk aber schwer
in Ammoniak auf ; aus dieser Auflösung schlägt die
Essigsäure vermöge ihrer nähern Affinität zum Pflanzenkali das Kupfer leicht nieder.

XV.
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XV.

Zergliederung der
§.

Scheidung

Eisenerze.

24z.

des Eisens aus dessen natür¬
lichen Verbindungen.

Kommt das Eisen in den Erzen ziemlich Säurestoffleer vor-, so löset es sich leicht in verdünnter
Im Ge¬
Schwefelsäure oder in Königswasser auf .
gentheil muß man den Eisenkalk zuvor durch eine
Glühung mit Aeßsalze zu der Auslösung vorbereiten.
Die FällungSmictel für das Eisen sind : das blau¬
Eisen und
saure Pflanzenkali , und das Ammoniak .
, dampfe
Aeßlauge
Kieselerde koche man zuerst mit
das kochende Gemenge zur Trockne ein , glühe die
Masse eine Zeitlang , weiche sie mit Wasser auf , und
übersättige die Flüssigkeit mit starker salzigter Säure.
Bey der Erwärmung sondert sich die Kieselerde ab,
das Eisen aber schlägt man durch Ammoniak nieder.
Eisen und Thonerde behandle man ebenfalls mit
Aeßlauge , so löset sich die Thonerde auf , und das Ei¬
Geht von diesem ja etwas an die
sen bleibt zurück.
Aeßlauge mit über, so wird man die erhaltene Thon¬
erde in salzigter Säure auflösen, und das Eisen durch
Ammoniak

auö der Auflösung fällen.
R 5

Ei-

266
Eisen und Kalkerde löse man zusammen in salzigter Säure auf , und schlage aus der ' concenlrirten
Auflösung die Kalkerde durch zuckersaureS Pflanzenkali nieder.
Sonst kann man auch Eisen- Kalk - SchwcrStrontian - und Talkerde zusammen mit Schwefel¬
säure digeriren , die erhaltenen Niederschlüge mit
sammt der Flüssigkeit eindampfen , und das erhaltene
Salz einige Stunden stark rothglühen . Aus der geglüheten Masse löset

das Bittersalz

durch wenig Was¬
Von den kalischen schwefel¬
sauren Erden aber zieht salzigte Säure das Eisen
leicht aus.
Gewöhnlich aber löse ich das Eisen mit
den kalischen Erden in Verbindung in salzigcer Säure
auf , fälle durch Ammoniak zuerst das Eisen , und
darauf die Erden durch Kohlengesäuertcs Pflanzenkali.
sich

ser vom Eisenkalk auf .

Eisen nnd Braunstein desoxydier man zuvor
durch eine Glühung mit reinem trocknem. Pflanzenkalt , wobey sich der größte Theil des Braunsteins
in dem Kali auflöset. Die aufgeweichte grünliche
Masse sättige man so weit mit der stärksten falzigken
Säure , als gerade nöthig ist, den Niederschlag auf¬
zulösen.
Mehr darf man nicht hinzugiessen; sonst
schlägt das weinsteinfaure Kali , welches nun der
Flüssigkeit hinzugefügt wird , den Braunstein
gern nieder.

nicht

Eisen mit Schwefel vermischt unterwerfe man
der Sublimation
in einer Glaöretorte , oder entziehe
dem

Hierbey
das Eisen durch salzigte Saure .
geht aber immer etwas Schwefel verloren , indem
die vermöge der Zerlegung des Wassers , entstehende
brennbare Luft , einen jedoch geringen Theil auflöset.
Man könnte auch, welches ich noch nicht versucht

Schwefel

habe, Schwefelkies durch Schütteln mit etwas Was¬
ser in mit Lebenslust gefüllten Gefäßen nach und nach
vjrydiren , und aus der Menge des erhaltenen Vitriols
auf die Menge des in dem Kiese vorhanden gewe¬
senen Eisens und Schwefels

schließen.

Kohlensäure wird vorn Eisen durch die Glühung
oder durch die Auflösung in Säuren getrennt.
Schwefelsaure scheidet man von dem Cisenkalk
durch die Destillation , oder man löset das Gemische
in Wasser auf , schlägt das Eisen durch Ammoniak
nieder , und aus der überstehenden Flüssigkeit , nach
der bekannten Art , die Schwefelsäure durch salzigtsaure Schwererde.
Phoöphorfäure und Eisen trenne man durch die
Behandlung des Gemisches mit kohlensaurem Pflanzenkali,

s. §. 174,

Die Scheidung des Eisens aus manchen andern
Verbindungen , in welchen es als Nebenbestandthei!
vorkommt , habe ich schon zum Theil angegeben,
zum Theil kommen noch in der Folge manche Schei¬
dungswege vor.

Huri-
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Hundert Theile vollkommen getrocknetes blausaurcs Eisen gab mir bey dem lehren Versuche 4;
Eisenkaik nach dem Glühen und Auslaugen des
Blaues .
Da aber die Berechnungen über den Ge¬
halt des Berlinerblaues ^ noch so schwankend sind, so
thut man besser, dasselbe jedesmal einzuäschern, aus¬
zulaugen , und wieder zu glühen.
Reine Eisenkalke im Kohlentiegel
geben ein Roheisenkorn.

geschmolzen

§ . 244.

Zergliederung des dichten Rolheisensteins.
Nachdem man untersucht hat , ob dieses Fossil
durchs Glühen in einer Retorte keine Kohlensäure giebt,
glühe man einen Theil desselben einige Stunden lang
im Thontiegel , um den Wassergehalt desselben zu be¬
stimmen .
Der Gewichtsverlust betrug bey meinem
Versuche 0,240; und im Kohlentiegel , in welchem
sich ein Roheisenkorn abfetzte, o,iz2,
wobey also
o,oy2 auf Säurestoff , der dem Eisensteine durch den
Kohlenstoff entzogen war , kommen.
Ein andrer Theil des fein pulveristrten dichten
Rotheisensteinö wird im silbernen Tiegel mit r 2 mal
so viel Aehlauge übergössen, welche man über
dein
Pulver , das nun seine Farbe verändert , und dun¬
kelbraun wird , einkocht.
Die eingekochte Masse
glühet man eine Stunde dunkelroth , worauf man
sie
!

'
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sie mit Wasser aufweicht .
Darauf gießt man in
die aufgeweichte Masse so viel salzigte Saure , daß
«in wenig derselben hervorsticht , und seht das Ganze
in Digestion .
Es sondert sich hierbey Kieselerde
ab , welche man durch da6 Filtriren scheidet. Die
Flüssigkeit dampfe man ein wenig ein, und
steinsauresPfianzenkali

hinzu ,

sehe

so schlagt sich

wein-

Braun¬

stein mit Weinsteinsäure nieder , welche letztere man
durchs Glühen des Niederschlagcs wegbringt .

Die

überstehende Flüssigkeit sättige und übersättige man
mit Aehlauge , wo sich alsdenn in dem Uebermaße
des Kali 's Thonerde auflöset , das Eisen aber durchs
Filtriren

abgesondert wird . Wenn die kalische Thon¬

erdenauflösung mit Essig gesättigt wird , so fällt die
Erde zu Boden.
Bey

meiner Untersuchung wogen sämmtliche

Niederschlägt nach dem Glühen:
Eisenkalk
Kieselerde

0,6 ; 4
0,207

Thonerde
Braunstein

0,29 z
0,027
0,98 i

Wollte man nun das bey dem Versuche auf dem
trocknen Wege abgeschiedene Wasser und die 2,092

Cäuresioff mit in Anschlag bringen , so wären etwa
von 2,6 ; 4 Eisenkalk 2,282 Säurestoff , und vom
Braunsteinkalk

2,012

abzuziehen, wobey man aber
noch

270
bedenken muß , daß bey der Glühung

des Eisensteins

im Kohlentiegel noch nicht aller Säuresioff abge¬
schieden war , weswegen sich, wie auch vielleicht we¬
gen der hohem Oxydation ' der Metallkalke , ein xluz
bey folgender Berechnung ergeben muß:
Eisenmetall
Kieselerde

0,574
0,207

Thonerde
Säurestoff

0,29 z
0,092

Wasser

0,242

Braunsteinmetall

2,215
1,22

1

§. 245.
Anmerkung.
Wenn der untersuchte Eisenstein bey der Glü¬
hung weder Kohlensäure noch sonst eine luftförmige
Substanz verliert , so muß dessen Gewichtsverlust
im ^ Thonkiegel dem Wasser zugeschrieben werden.
Im Kohlentiegel verliert er dieses auch, zugleich
aber auch den größten Theil seines Säurestoffs.
Das

ähende Kali

löset aus diesem Fossil die

Kieselerde, Thonerde , den Braunsteinkalk , und ein
weniges vom Eiscnkalke auf , und desoxydirt den
letztem. Der dichte Rotheisensiein läßt
Vorbereitung wenig vom Eisen fahren ,

ohne diese
aber löste

so
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sich alles bis auf die Kieselerde in der salzigken
Säure / womit wir die aufgeweichte Masse über¬
gössen, auf. AuS dieser Auflösung schlägt da6
wcinsteinsaure Kali den Braunstein nieder. Weil
aber der weinsteinsaure Braunstein etwas auflöslich im Wasser ist, so muß die Auflösung vor
dem Fällen ein wenig eingedampft werden; doch
glaube ich, mag immer noch wohl ein kleiner Hin¬
terhalt von weinsteiusaurem Braunstein in der Flüs¬
sigkeit bleiben. Indessen bleibt dieses mir noch
immcr das beste Scheidungsmittel beyder Stoffe.
Die Aeßlauge löset, zumal in der Kälte angervender, nur die Thonerde und nicht das Eisen auf,
worauf sich denn die lehte Scheidung beyder Be¬
standtheile des Eisensteines gründet.

XVl.
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XVI.

Zergliederung der Bleyerze.
§ . 246.

Scheidung des Bleyes

aus verschiedenen

natürlichen Verbindungen.
Das beste Scheidungsmittel

für das Bley ist die

nicht zu starke Salpetersäure von i,zoo
s. G ., und ein vorzügliches Fällungsmittel

bis i,2 ; o
die Schwe¬

felsaure, aus welcher lehtern Zusammenseßung dann
das in der fünften Tabelle S . izo angegebene Ver¬
hältniß deö schwefelsauren Bleykalkes
Von

der Kohlensäure

durch die Glühung
Bleyvitriol

ßch

bildet.

scheidet man das Bley

oder Auflösung in Salpetersäure.

wird durchs Kochen mit einer Auf.

lösung des Kohlensauren Pflanzenkali 'ö zerlegt ; sal»
zigtsaureö Bley

desgleichen.

PhoöphorsauresBley

übergieße man mit Schwe - .

felsäure , so erhält man Bleyvitriol
phorsäure wird

, und die PhoS-

ftey»

Arseniksäure geht an das Kali

über, wenn man

die Kohlensäure mit dem arseniksauren Bley kocht.
Bley

2?Z

-

Bley vom Wismuth scheidet man durch die Auf¬
lösung beyder Metalle in Salpetersäure , aus wel¬
cher Auflösung man alsdenn den Wiömuth durch
vieles Wasser niederschlagt.
Bley und Eisen werden, wenn sie beyde in sehr
verdünntem Königswasser aufgelüßt sind, leicht ge¬
trennt , wenn man der Auflösung Schwefelsaure hin¬
zufügt , wodurch das Bley schwefelsauer nieder fällt.
Gold und Bley lassen sich zerlegen, wenn man
entweder das Bley dem Golde durch Salpetersäure
entzieht , oder beyde im Königswasser auflöset , und
aus dieser Verbindung das Bley zuerst durch Schwe¬
felsäure, und dann das Gold durch Eisenvitriol nieverschlägt.
Bley vom Silber
Kupfer

s. w . oben.

lösen sich gemeinschaftlich in
auf , aus welcher Auflösung das Bley

und Bley

Salpetersäure

zuerst durch Schwefelsäure , und darauf das Kupfer
durch Eisenmetall gefällt wird.
Von der Kieselerde geht das Bley leicht an die
Salpetersäure über , indem die Erde zurück bleibt.
Thonerde und Bley lösen sich gemeinschaftlich in
Salpetersäure auf . , Schwefelsäure schlägt aus die¬
ser Auflösung das Bley - und darauf Ammoniak die
Thonerde niederLampadius

analst. Lhemir.

S

Schw «-
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Schwefel bleibt von dem Bley zurück, wenn man
geschwefeltes Bley

mit

verdünnter

Salpetersäure

digerirt , wobey sich das Bley auflöset ; wendet man
aber eine zu große Warme

oder zu starke Saure

an, so entsteht Bleyvitriol .
Ich habe die Salpeter¬
säure von 1,140
am besten zu dieser Scheidung
gefunden.
§ . 247 .'

Zerlegung des
Nachdem

Schwarzbleyerzes.

dieses Fossil zerrieben worden

ist,

glühe man es in einer Retorte , und fange die sich
entwickelnde Luft über Wasser auf , oder löse das
Pulver

in Salpetersäure

peratur

von

von i,zoo

10 bis

R . auf .

bey der Tem¬
Im

letztem

Falle bestimmt der Gewichtsverlust , im erstem aber
das Maaß

die Menge der Kohlensäure .

Bey der

Glühung verliert dieses Erz 0,200 , bey der Auf¬
lösung in Salpetersäure aber nur 0,180
am Ge¬
wicht .

Die entwickelte Luft verhalt sich gleich rei¬

ner Kohlensäure , deren Menge also — 0180 , die
des Wassers aber — 0,020

zu rechnen ist.

Das ausgeglühete Pulver lose man in 8 Thei¬
len Salpetersäure von i,zoo aus .
Dieses erfolgt
ohne Aufbrausen , wenn das Glühen gut vollendet ist.

Man

kann die Auflösung gleich in der Retorte unter-

nehmen , in welcher man das Erz zuvor geglühet
hakte.

—
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hatte, " well es sich Hiebey ein wenig anlegt . Von
dieser Auflösung bteibt etwas schwarzes Pulver zurück, welches ich darum für Kohlenstoff halte , weil
eS mit Salpeter verpufft , und sich auf einem eiser¬
nen Löffel erhitzt , entzündet , und ruhig verbrennt.
Hierbei ) bleibt es mir nur noch auffallend , wie der
Kohlenstoff nicht bey der Glühung
Verbindung
mit dem Saurestoff
und als Kohlensaure entweicht .

des Erzes in
desselben tritt,
Sollte

vielleicht

das Erz gar keinen Saurestoff , der nicht schon in
demselben mit

Kohlenstoff gesättigt wäre ,

enthal¬

ten ? Wenig müßte eö mejnen neuesten Versuchen
nach aus jeden Fall seyn, wie man gleich unten
sehen wird.
Auö der Salpetersäure
die Auflösung
felsäure nieder ,
dasselbe»

flltrirt

schlage man ,

ist , das Bley

nachdem

durch Schwe¬

trockne es vollkommen , und wiegp

Nach diesem Verfahren habe ich bey der letzten
Zergliederung dieses Erzes erhalten
Schwefelsaures Bley
Bleymetall
Kohlensäure
Wasser
-

-

r,c >5 o darin « r
-

0,750

-

o,i8o

<-

Kohlenstoff
oder Oxyd
0,965

S s

Miß.

2 ?6
Mithin

kamen wenn man keinen Verlust bey
der Analyse annehmen wollte , nur noch o,oz; auf
Säurestoff .
Auf Verlust ist hier aber allerdings
wegen der Einfachheit des Prozesses nicht viel zu
rechnen.

§. 248.
Anmerkung.
Wahrscheinlich wird also bey dem angegebenen
Verfahren
-durch das Glühen dem Bleyerze die
Kohlensäure und das Wasser entzogen.
Daß die
Kohlensäure hier nicht Produkt ist , leuchtet daraus
hervor , daß sie durch die Salpetersäure ebenfalls
entwickelt wird.
Das Kohlenoxyd ist in der Salpetersäure unauf¬
löslich , und das Bley wird dann aus dieser Säure
nach den bekannten Affinitäten präcipitirt.

xvn.

XVII.
Zergliederung der

Zinnerze.

§ . 249.

verschiedenen
natürlichen Verbindungen.

Scheidung des Zinnes aus

Die concentrirte salzkgte Säure bleibt für da8
Zinn in metallischer Gestalt, und daß Ammoniak
für das verkalkte Zinn das beste Auflösungsmittel.
Aus der salzigten Saure kann man das Zinn durch
Zink metallisch präcipitiren.
Zinkkalke lösen sich nur dann vollkommen in der
salzigten Säure auf, wenn ste zuvor durch Glühung
mit Kali oder Kohle deöoxydirt sind; im Ammoniak
nur ausser der innig cohärirenden Verbindung mit

andern Erden und Metallen. So löst z. B . das
Ammoniak aus dem gemeinen Zinnstein nichts von
dessen Zinnkalk

auf.

Kieselerde und Zinnkalk behandle man mit Aeß«
lauge auf die schon mehrmals angegebene Art im
silbernen Tiegel, so löset sich nachher bey der Ueber«
sättigung mit salzigter Säure das Zinn auf, indem
die Kieselerde sich als eine Gallerte absondert.

S z

Zinn

Zinn
Metalle

wird von Eisen getrennt , wenn man beyde
in oxydirter aus Säuren niedergeschlagener

Gestalt mit Ammoniak übergießt , wobey sich das
Zinn leicht auflößt ; auch wird das Eisen nicht so
wie das Zinn durch Zink aus der salzigcen Säure
in metallischer Gestalt niedergeschlagen.
Ueber ein Gemisch von Zinn und Kupfer ziehe
ich verschiedene mal die stärkste Salpetersäure ab,
wodurch das Zinn sich so stark oxydirt , daß es sich
nachher nicht austößt, wenn man das Gemenge von
Zinn - und Kupferkalk mit Schwefelsaure digerirt,
um das Kupfer an diese Säure zu bringen.
Schwefel

bleibt unausgelöset zurück, wenn man
ihm das Zinn durch Königswasser entzieht.
Der Säurestoff wird schwer, aber doch durch
anhaltendes Glühen und Schmelzen , von dem Zinn
getrennt^
§ . 250.

Zergliederung des

Zmnstems.

Einen Theil desselben pulverisirt übergieße man
mit i o Theilen Aehlauge , koche diese über dem Zinn¬
stein zur Trockne ein, und glühe die eingedickte Masse
bis 2 Stunden mässig.
Darauf weiche man
diese Masse

mit Wasser auf , wozu mehrere Tage
Zeit erfordert werden, und übersättige die braungelbe
trübe Flüssigkeit mit der stärksten salzigten Säure.

Um

man das
Um die Kieselerde abzusondern, erwärme
darauf auf das
Ganze im Sandbade , und bringe eö
Die Kieselerde bleibt hier nun zurück.
Filtruin .
sättige
Die durchgelaufene safrangelbe Flüssigkeit
das Ganze mit
man mit Ammoniak , und übersättige
Hierbey löset sich schon der
demselben Hülfsmittel .
man aber da¬
mehrste Zinnkalk wieder auf , welches
Mischung etwa
durch noch befördert , daß man die
filtrirt . Man
24 Stunden stehen läßt , und nun erst
die Verdam¬
verjage darauf das Ammoniak durch
aber glühe
Kalk
pfung ; den dabey niederfallenden
zu verja¬
man noch, um das anhängende Wasser
gebliebene
rückständig
Der vom Ammoniak
gen^
wird aber
Eisenkalk sieht zuerst dunkelgrün aus ,
nach dem
rothbraun an her Luft , und schwarzgrau
Der Zinnkalk wog bey meinem Versuch
Glühen .
im
0,79g , und gab nach zstündiger Schmelzung
Der Ei»
go .
Kohlentiegel ein Zinnkorn von 0,6
Roheisenkorn
senkalk wog 0,140 , gab aber nur ein
Hier
.
0,070
wog
Die Kieselerde
von 0,090 .
Ueberschuß von
findet sich bey der Berechnung ein
Nun kann aber, wenn wir das Resultat
0,209 .
, diesenach den erhaltenen Metallkörner » aufstellen
während des
Uebergewicht wohl von einer größer »,
Säuresiosf
von
Processes hinzugekommenen Menge
herrühren.
jedoch den Zinnstein unter die Klasse
, so wür¬
der opydirken Fossilien rechnen müssen
der Resultate
den sich bey der Zusammenstellung
der
S 4
Da

wir

28 o
der vorliegenden Zergliederung
theile ergeben:
Zinnmetall

folgende Bestand-

O,6Zcr

Eisenmetall

0,090

Säurestoff

o,i 60
0,070

Kieselerde

1,000

'

§ . 2 ZI.

Anmerkung.
Bey der Glühung des Zinnsteins mit Pflanzenkali wird der Zinnkalk mit der Kieselerde
größtentheils in dem Kali aufgelößt .
Vorzüglich werden
aber auch der Zinn - und Eisenkalk durch dieses
Hülfs¬
mittel deöoxydirt , und lösen sich daher nach
dieser
Vorbereitung
weit leichter in der salzigten Säure
auf .
Die Scheidung der Kieselerde von beyden
beruhet auf der bekannten Unauflüslichkeit
derselben
in den Säuren .
Sobald man übrigens weis , daß
sich der Zinnkälk leicht im Ammoniak
auflöset , so
wird man sich auch den übrigen Theil der
Analyse
leicht erklären können.

xvm.

xvm.
Zinkerze.

Zergliederung der
§.

Scheidung

252.

des Zinks aus verschiedenen
Verbindungen.

Dieses Metall wird leicht in verdünnter salzigter oder Schwefelsäure aufgelöset , wobey eine Zer¬
legung des Wassers statt findet . Der Kalk dessel¬
ben löset sich auch gut im reinen Pflanzenkali und
ÄiS jetzt hat man es noch nicht
im Ammoniak auf .
metallisch aus den Säuren präcipitiren können ; jedes Kali aber schlagt es aus der Auflösung in Sau¬
ren , und umgekehrt jede Säure aus der Auflösung
nieder.
Flußsaure soll nach Bergmann in der gelben
Blende vorkommen ; Schwefelsaure soll sie von dem
Ich habe nie die gelbe Blende be¬
Zink trennen .
arbeitet .

Man

sehe daher

Vol . II . paZ . Z45 . bis Z47.
Wie die Schwefelsaure vom Zink zu trennen ist,
sehe man oben § . 169, n

).

Kohlensäure entweicht autz dem Zinkkalk durchs
Glühen , und bey der Auflösung des kohlensauren.
Zinks in salzigtcr Saure.
Sz

. Ei-

—
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Eisen und Zink werden in reiner Säure
lößt und durch Pflanzenkali

gefällt .

Der

aufgeNieder¬

schlag läßt den Zinkgehalt fahren , wenn man ihn
mit Ammoniak in der Kälte digerirt.
Kieselerde bleibt zurück, wenn man zinkhaltige
Kieselerde mit salzigtcr Säure digerirt.
Thonerde und Zinkkalk löse man gemeinschaftlich in salzigter Säure auf , schlage beyde durch
Pflanzenkali nieder, und entziehe der Thonerde dann
den Zknkkalk durch Ammoniak.
Kupfer und Zink löse man zusammen in Schwe¬
felsäure auf , schlage beyde Kalke durch Pflanzenkali
nieder , und entziehe dem Kupfer

den Zink

reines Pflanzenkali , welches den Zink ,
das Kupfer auflöset.

durch

aber nicht

Arsenik bleibt von dem Zink nach der Auflösung
des Zinks
Eben

in salzigtcr Säure
so

verhält

sich der

zurück.

Schwefel ; jedoch geht ein

geringer Antheil des Schwefels

in der sich bey der

Auflösung entbindenden Wasserstoffluft fort.
§ . 25z.

Zerlegung der schwarzen Blende, (von der
Jungen hohen Birke bey Freyberg . )
Ein Theil des zerriebenen Erzes wird in 4 Thei¬
len salzigter Säure von 192 s. G . und 12 Theilen
Wasser

.

Wasser bey der Temperatur von zo bis 46 ° auf¬
Es entbindet sich hierbcy , wie schon Bcrggelöset.
Bey
man richtig bemerkt , Schwefelleberluft .
meinen wiederhylten Zerlegungen dieses Fossils sicng
ich einmal dieseLuft auf , undgoßDleyzuckerausiüsung
in hinreichender Menge in die mit der just gefüllte
Hier erhielt ich einen Niederschlug , welFlasche.
Quent . wog,
cher absiltrirt und getrocknet 0,021
und nach dem Ausglühen

in einer Grube

auf der

Kohle ein Bleykörnchen von 0,0 iz Quent . zurück
lies, wonach also 0,008 für den mit dem Wasser¬
zu rechnen wären.
stoff verflüchtigten Schwefel
Die Auflösung geht übrigens gut von Statte «, und
man siltrire das graue halbgeschmolzene Pulver von
Letztere versetze man mit Pflander Flüssigkeit ab.
zenkali , und übersättige den Niederschlug mit Am¬
moniak , wobey sich der Zinkkalk auflöset, und der
Eisenkalk bleibt wie beydem Zinnkalk § . 2ZO zu¬
Durch die Sättigung des zinkhaltigen Am¬
rück.
moniaks mit Essigsäure fällt der Zinkkalk aus dieser
Auflösung nieder^ Auf die oben rückständige Masse
giesse man drey Quentch. Königswasser , und koche
das Gemenge so lange, bis das rückständige gelb wird,
zu erkennen giebt ; darauf
und sich als Schwefel
siltrire man die Säure mit Wasser verdünnt ab, und
dampfe sie zur Trockne auf einem kleinen Schälchen
Es bleibt Arseniksäure zurück, welche man in
ein.
einer kleinen Retorte oder Glasröhre mit etwas
Den Eisenkalk kann man
Kohlenpulver reducirt .
zu einem Roheisenkorn im Kohlentiegel

reduciren.
Er

Er wog bey meinem Versuch 0,130 ,
Noheisenkorn von 0,120.

und gab ein

Der Zinkkalk laßt sich nicht wohl ohne Verlust
reduciren .
Der Schwefel wog 0,2 z 2.
Um den Wassergehalt

der schwarzen Blende
zu bestimmen, destillire man etwa io Quent . für sich
nach der §. 180 . angegebenen Vorschrift . So habe
ich aus dieser Quantität 0,400 . Quenkch. Wasser,
welches auf i Quent . 0,040

macht, erhalten.

Nach meiner Untersuchung gab mir die schwarze
Blende:
Zinkkalk
Eisenmetall
Schwefel
Arsenikmetall
Wasser

0,622
0,120
0,260
0,0 ; 0
0,040
1,092

Da hier nun noch ein Ueberschuß von 0,092,
und die schwarze Blende offenbar unter die sauresioffleeren Fossilien zu zahlen ist, so müssen wir dieses? Iu«
von dem eigentlichen Zinkgehalte der Blende , als
wahrend der Analyse hinzu gekommen, abnehmen,
und dann würde daher der wahre Zinkgehalt der
schwarzen Blende o, ; zo seyn.
Bley

habe ich nie, eben so wenig als Kieselerde

in der vollkommen

rein

ausgesuchten schwarzen Blende

finden können.

§. 254.

28;
§. 2Z4.
Anmerkung.
die salzigte Säure den Zink und das Ei¬
sen auflöset, zerlegt sich auch ein Theil des Wassers
durch diese beyden Metalle . Es entbindet sich Wasserstofflufk , welche einen Theil des Schwefels — vielIndem

leicht auch ein weniges vom Arsenik —
Diese Luft zerlegten wir
verflüchtigt .
Bleyauflösung , indem sich das Bley mit
fel niederschlug. Die salzigtsaure Zink

auflöset und
aber durch
dem Schwe¬
- und Eisen-

auflösung laßt sogleich ihren Metallgehalt fahren,
wenn man sie mit reinem oder kohlengesäuertem Kali
Da nun das Ammoniak den Zinnkalk
vermischt.
sehr schnell auflöset, das Eisen aber kaum angreift,
so ergiebt sich dieser Scheidungsweg leicht.
Geschwefelter Arsenik wird durch Königswasser
zerlegt, indem dasselbe einen Theil seines Säurestoffs
an den Arsenik abtritt , und diesen, der aus der Blende
beynahe metallisch zurück blieb, in Säure umändert.
Durch die Gegenwart des Arseniks wird selbst der
, wenigstens bil¬
Schwefel vvr der Saurung geschützt
fchweflichQuantität
geringe
äusserst
det sich nur eine
ter Säure in der Flüssigkeit , welche sich am Ende
durch einen schwachen Geruch zu erkennen giebt,
wenn die Arseniksäure bis zur Trockne eingedampft
wird.
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XIX.

Zergliederung der Wismutherze.
§

255.

Scheidung des Wismmhs aus verschiede¬
nen Verbindungen.
Das beste Auflösungsmittel
für dieses Metall
ist die Salpetersäure ; diese Auflösung wird durch
eine zwanzigmal größere Menge von Wasser , oder
durch jedes Kali zerlegt.
Bis jetzt haben wir den Wismuth
nur mit
Schwefel , Säurestoff , Kohlensäure , und Eisen in
der Natur in Verbindung angetroffen . Von dem
Schwefel trennt ihn die Salpetersäure , welche ihn mit
Leichtigkeit aus dieser Verbindung aufnimmt . Wismuthkalke reduciren sich durch die bloße Schmelzung
im Kohlentiegel .
Wismuthhaltiges
Eisen löse man
in Salpetersäure auf ; ein Theil des Eisens bleibt
dann zurück,
Wiömuth

ein anderer aber löset sich mit dem
in Verbindung auf .
Kohlensäure entziehe

man dem Wismuthkalke durch Glühung oder durch
Auflösung in Salpetersäure.

§. 2 ) 6.
Zerlegung der Wismuthocker.
len

Ein Quentchen dieses Fossils löse man in 6 Thei¬
genau abgewogener Salpetersäure von 1,2 zo
speci-

28?
s. G . auf , wobt » man ein gelindes Aufbrausen be¬
Nach gecndigtcr Operation zeichne man den
merkt .
Gewichtsverlust , welcher von der entwichenen Koh¬
Wahrend der Auslösung
herrührt , auf .
schlagt sich Eisenocker nieder , welche man durch
In der
die Filtration von der Auflösung trennt .
unverdünnten durchgeseihetenFlüssigkeit stumpfe man
die freye Saure durch Kali ab, und giesse sie dann

lensaure

unter 20 Theile Wasser, wobey sich sogleich NiederNach¬
schlag von Wismuthkalk in Menge zeigt.
dem sich alles wohl geseht hat , gießt inan das überstehende Flüssige ab, und untersucht es durch Blauniederschlagt, wel¬
säure, ob sich etwas Berlinerblau
ches ich jedoch bey meiner Analyse nicht habe finden

können ; wohl aber fiel noch ein wenig grauweisser
blausaurer Wiömuth nieder, welchen ich dem übrigen
Durch das Glühen im Thontiegel verlor
zufügte .
0,075 , bey der Auflösung in
der Wismuthkalk
Salpetersäure 0,041
lentiegel 0,185.

, bey der Glühung

im Koh-

Das Gewicht des zurück gebliebenen Eisenkalks
betrug >0,0 5 2, und dasjenige des aus dem Wasser
niedergeschlagenen WismuthkalkeS 0,86 z ; mithin
würden sich in i Quentch . Wismurhocker folgende
Bestandtheile

ergeben:
Wismuthkalk
Eisenkalk
Kohlensaure
Wasser

o,z6z
0,052
0,041
0,034
0,990
Zieht
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Zieht man von dem Verlust 2,185 im Kohlen,
tiegel 0,07 5 für Wasser und Kohlensäure ab, so bliebe
2,1 ro für Säurestoff in diesem Fossil zu rechnen.
§ . 257.

Anmerkung.
Da das Eisen in der Wismuthocker sehr oxydirt
so äussere die Salpetersäure bey einer mässigen Temperatur keine Wirkung auf dasselbe. Die
Salpetersäure ist näher als die Kohlensäure mit dem
seyn muß ,

Wismuthkalk

verwandt , daher entweicht letztere bey
Die Niederschlagung des Wismuths
durch das Wasser bleibt immer eine noch nicht ganz er.
klärbarcErschcinung . Man sagt zwar : dieAuflösungsder Auslösung .

kraft der Salpetersäure gegen den Wismuth werde
durch das Wasser geschwächt, und es scheine
- als wenn
bey dem Uebermaß von Wasser die Säure eine nähere
Anziehungskraft gegen das Wasser zeigte. Dieses ist
aber nur Thatsache selbst.
Einige haben annehmen
wollen , der Wismuth werde durch das Wasser stärkec orydirt .

Es entwickelt sich aber bey diesem Nie¬
derschlage keine brennbare Luft . Das Wasser müßte
also hier auf eine noch unbekannte Art zerlegt werden.
Das Wasser behält immer einige Procent Wismuth¬
kalk in Salpetersäure aufgelößt trotz der Verdünnung
zurück. Ja nach Hrn . Buchholz wird der Nieder¬
schlag durch eine noch größere Menge Wasser ganz wie¬
der aufgelöset, wenn die Auflösung mit starker Salpe¬
tersäure und in hoher Wärme bereitet worden ist.

XX.
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XX.

Zergliederung der

Spießglanzerze.

§. 2Z8.

Scheidung des Spießglanzes aus einigen
Verbindungen.
lößk sich in Kalk - und Metallge¬
halt in dem Königswasser aus 2 Theilen der stärk¬
. Aus
sten Salzsäure und r Theile Salpetersäure auf
durch
dieser Auflösung wird es, dem Wismuth gleich,
Wasser niedergeschlagen, fällt auch oxydirt zu Boden,
wenn man diese Auflösung mit der stärksten Salpe¬
Dieses Metall

tersäure versetzt, und kocht.
Schwefelhaltigen Spießglanz behandle man mit
Königswasser , so bleibt der Schwefel zurück.
Eisen und SpicßglanZ löse man zusammen in
Königswasser auf , und schlage den Spießglanz
durch Wasser nieder.
Arsenik und Spießglanz behandle man eben so.
Dampft man das überstehende Wasser ein , so erhält man mit der Arseniksaure noch etwas Spieß¬
glanzkalk . Die Scheidung des Silbers vom Spieß¬
Den Säurestoff entzieht man
glanz siehe § . 2 z 4 .
dem Spießglanz durchs Glühen mit Kohlenstoff.

.
» analyr. Lhemie
Lampadiu

T

Sal-

Salzigtsaurer Spießglanz wird in
Salpetersäure
aufgelößt , und die salzigteSäure wird aus
dieser Auf¬
lösung durch Silbersalpeter gefällt .
Sonst kann man
diese Verbindung
auch durch kohlensaures Pslanzenkali zerlegen.

§. 2Z9.
Zergliederung des

Weißspiesglanzerzes.

Ein Theil dieses Erzes pulverislre
man und über¬
gieße es in einem Glaskölbchen mit i
o Theilen Wasser,
welches ; Theile kohlensaures
Pfianzenkali aufgelößt
enthält , lasse die Mischung bis zur
Trockne einkochen,
weiche sie dann wieder mit Wasser auf
und silkrire die
Flüssigkeit ab. Den auf dem Filtro
zurückbleibenden
weissen Kalk wird man für reinen,
etwas Kohlensäure
haltenden Spießglanzkalk erkennen. Die
Flüssigkeit
übersättige man mit Salpetersäure und
schlage daraus
durch Silbersalpeter Hornsilber
nieder, trockne und wie¬
ge dasselbe
, woraus sich denn die Menge der in
dem Erze
vorhanden gewesenen salzigten Säure
ergiebt.
Ein Quentch. dieses Erzes gab mir
1,220 Hornsllber,
worinn 0,200 salzigteSäure zu rechnen sind;
mithin noch
c>,8oo für Spießglanzkalk in dem
Erze übrig bleiben.
§ . 260.

Anmerkung.
Die Zerlegung dieses Erzes beruhet auf
den Gesehen
der doppelten Wahlverwandschaft ;
denn indem dieKohlensaure des Kalis an
denSpießglanzkalk übergeht, ver¬
einigt sich die salzigte Saure mit dem
Pflanzenkost.

XXl.

XXI.

Zerlegung der Tellurerze (Sylvanerze
nach

Hrn. Kirwan).
§ . 261.

verschiede¬
Verbindungen.

Scheidung des Tellurs aus
nen

Die wenigen Versuche welche ich bis jeßt mit
diesem Metall, dessen Eigenheit zuerst 1798 durch
Hrn. Pros. Klaproth erwiesen wurde, angestellt Habe¬
bestehen in der Zerlegung des Nagyacker BlättererzcS, und der Analyse einiger künstlichen Gemische,
worinn dieses Metall einen Theil ausmachte.
Kupfer und Tellur löse man zusammen in Kö¬
nigswasser auf, sättige und übersättige die Auslösung
, so bleibt der Kupferkalk
mit reinem Pstanzenkali
der Tellurkalk an das
indem
,
zurück
unaufgelößt
Kali übergeht.
Eisen und Tellur im Königswasser aufgelößk,
, so fällt
giesse man unter zo mal so vieles Wasser
das Tellur zu Boden indem das Eisen noch aufgelößt bleibt.
Silberhaltiges Tellur wird in Salpetersäure
aufgelößt, und durch salzigte Säure das Silber als
Hornsilber auö der Auslösung getrennt.

T-

Bley

2Y2

Bley

und Tellur löse man gemeinschaftlich in
Salpetersäure auf , und schlage das Bley aus der
Auflösung durch concenkrirte Schwefelsaure nieder.
Das Quecksilber entzieht man diesem Metall
durch eine gelinde Destillation.
Der Schwefel

bleibt unaufgelößt zurück, wenn
geschwefeltes Tellur mit Salpetersäure oder
Königswasser digerirt.
man

Spießglanz

und Tellur löse man zusammen in
Königswasser auf , hange in diese Auflösung eine
kleine Stange von Spießglauz und schlage dadurch
das Tellur , welches sich beynahe metallisch abson¬
dert , nieder.
Salpetersäure und Königswasser sind also die
besten Auflösungömittcl
für dieses Metall , welches
man durch Wasser oder Kalien wieder aus dieser
Auflösung trennt.
§.

262.

Zerlegung des Blattererzes (von Nagyag ) .
Die geringe Menge , welche ich von diesem Erze
besaß, erlaubte mir nur eine Zergliederung desselben, bey welcher ich das Verhältniß der Bestandtheile nicht bestimmen konnte ; zumal da ich den
Rest des Erzes verwendete, um einige Legirungen
desselben mit

andern Metallen

zu versuchen.

Hr.
Pros.

Pros . Klaproth giebt diese in den chem. Annalen
1798 . B . I . S . 104 . folgendermaaßen an:
Bley
Tellur

-

Gold

-

-

-

zcr
zz

84

-

Schwefel - Silber ». Kupfer

74
i
1 00

Da uns nun der Hr . Pros . Klaproth daselbst
der Art der Zergliederung dieses Erzes noch
nicht bekannt gemacht hat , so will ich einstweilen
die meinige hier mittheilen.
mit

Man übergieße ein Theil des Erzpulvers mit r 6
Theilen Salpetersäure von 1,400 s. G . und laste das¬
selbe mit derSaureohngefehr 2 4 Stunden zwischen z c>
und 40 o digeriren . Dann gieffe man die Flüssigkeit
ab, und spüle den Rückstand mit ein wenig Salpe«
Ohne die durchgeseihete Flüssigkeit
tersäure nach.
zu verdünnen , sehe man so lange salzigte Säure von
1,190 s. G . hinzu als noch ein Niederschlag er¬
scheint, und filtrire den Niederschlug so kalt als mög¬
Auf dem Filtro aber süste man ihn mit
lich ab.
kochenden Wasser aus, so läßt sich der größte Theil

des NiederschlageS, welcher aus salzigtsauren Bley
besteht, in diesem Wasser auf , und etwas Horn»
silber bleibt auf dem Filtro zurück. DaS salzigtsaure Bley kann man durch kohlensaures Kali in
dem Wasser zerlegen.

Die

von dem salzigtsauren
SilT z
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Silber

und Bley abfllcrirte Flüssigkeit sättige und
übersättige man mit reinem Pflanzenkali .
Es er¬
scheint zuerst ein weißer Niederschlag in Menge,
welcher sich bis auf ein wenig blaugrünliches Pulver
wieder auflöset. Dieses ist Kupserkalk , welchenman
absondert. Die kalische Solution sättige man genau mit
salzigter Saure nnd es fallt weiffer Tellurkalk nieder.
Nun bleibt noch der Rückstand von der ersten Behand¬
lung mit Salpetersäure zurück. Dieser besteht aus
Gold und Schwefel . Man zieht das erstere durch Kö¬
nigswasser aus , und schlägt das Gold durch Eisen¬
vitriol nieder.
§ . 26z.

Anmerkung.
Die Salpetersäure entzieht dem Blättererz das
Tellur , Bley , Silber und Kupfer . Gold und Schwefel
bleiben unangegriffen zurück. Concentt 'ilte falzigte
Säure — welche man aus zwey Ursachen anwenden
muß , nemlich um kein Tellur mit niederzuschlagen, und
um die möglichste Menge von salzigtsaurcn Bley abzu¬
sondern — schlägt nur salzigtsaurcs Bley und Hornsilber nieder , welche man durch kochendes Wasser
von einander trennt , indem sich ersteres leicht , letz¬
teres aber äusserst schwer im Wasser auflöset.
Die Trennung des Tellurs vom Kupfer gründet
sich auf die Verwandschaft dieses Metalles gegen das
Kali , in welchem sich derKupferkalk

nicht auflöset.
Die Scheidung des Gold vom Schwefel ergiebt
sich aus §. 232.

xxn.
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XXII.

Zerlegung der

Nickelerze.

§ . 264.

Scheidung des Nickels aus verschie¬
denen Verbindungen.
kennen bis jetzt den Nickel nur in Ver¬
bindung mit Eisen , Arsenik , Schwefel , undSäureSehr oft kommt Kobalterz
sroff in der Natur .
mit demselben innig gemengt vor.
Wir

löset sich gern in Salpeter¬
säure auf ; der oxydirte Nickel desgleichen, wie auch
im Ammoniak . Aus der Auflösung in der Salpe¬
tersäure wird er durch Eisen metallisch und durch
Das

die Kalien

Nickelmetall

als ein grüner Kalk

niedergeschlagen.

Geschwefelter Nickel wird durch Salpetersäure
zerlegt , wobey der Schwefel zurück bleibt.
Nickel und Arsenik behandle man sq lang mit
concentrirten Königswasser bis das Gemisch auf¬
gelöset ist. Uebersattigt man dieses ein wenig mit
reinem Pflanzenkali , so wird der Nickelkalk niedergeschlagen, und die Arseniksäure bleibt mit dem Kali
in der Flüssigkeit zurück.

T4

Ei-

2y6
Eisen und Nickel löse man zusammen in Königswasser auf , schlage beyde durch Pflanzenkali
nieder, und entziehe dem Niederschlage den Nickelkalk durch Ammoniak.
Reiner

Nickelkalk läßt sich gleich dem Platinkalk schwer reduciren .
Man glühe ihn im Kohlentiegel so wird er wenigstens säurestoffleer, wenn er
auch nicht vollkommen in den Fluß kommt.

§ . 265.

Zergliederung des Kupfernickelockers.
Da ich bis jetzt noch keinen vollkommen reinen
Kupfernickel habhaft werden konnte, sondern derjenige,
welchen ich sahe, immerKobalterz eingesprengt enthielt,
so wählte ich in meinen Vorlesungen über
chemische
Analyse denKupfernickelocker , welchen ich pulverisirte
und durchs Waschen von den anhängenden Quarz¬
körnern befreyete.
Ein Quentchen desselben voll¬

kommen wieder getrocknet, verlor bey der Glühung
im Kohlentiegel 0,092 . Es war zu einer metallisch
spröden Masse unvollkommen zusammen geschmolzen.
Diese zerschlug ich zwischen Papier in kleine Stück¬
chen und trug sie in erwärmtes Königswasser ein,
wobey die Auflösung mit Lebhaftigkeit von Statten
gieng.
Es verblieb hierbey ein geringer weisser
Rückstand , welchen ich für Kieselerde erkannte , die
aber wahrscheinlich nur zu den Gemengtheilen

des

Fossils
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Die dunkelgrüne Auflösung
Fossils zu zählen ist.
sättigte und übersättigte ich mit Ammoniak , worauf
sich der grüngelbe Niederschlag nach einer 24
stündigen Digestion zum Theil wieder auflößte.
Nach dieser Zeit flltrirte ich die hellblaue Flüssigkeit von dem unaufgclößten Rückstände, welcher sich
als Eisenkalk verhielt , und sättigte die ammoniakalische Auflösung des Nickels genau mit Essigsäure.
Als sowohl der Nickel - als der Eisenkalk getrocknet
und geglühet maren , wog der erstere 0,670 und
der lehtere 0,2 Z2 , der Abgang im Kohlentiegel
Die
betrug 0,092 und im Thontiegel 0,21 ; .
wel¬
von
,
0,042
wog
aber
Kieselerde
rückständige
cher ich jedoch überzeugt bin , daß fle nur noch me¬
chanisch angehängt hatte und durch das Waschen
Waö mich in der
nicht konnte getrennt werden.
bestärkt ist, daß sich ein kleines Stückchen
reiner Nickelocker ohne Rückstand im Königswasser
Dieses letzte geschiehet ohne Aufbrausen,
auflösete.

Meinung

daher wir denn den Gewichtsverlust im Thonttegel
dem entwichenen Wasser und jenen im Kohlentiegel
dem Säurestoff und dem Wasser zugleich zuschreiben
können.
Demnach

enthält dieses Fossil
Nickelkalk

0,670

Eisenkalk

0,2z 2

Wasser

0,015
0,91

7

T5

Das

Das hier fehlende wird die Kieselerde
ziemlich
ersehen, wie dem vielleicht auch die
niedergeschlagenen
geglüheten Kalke weniger Säurestoff als das
Erz
selbst enthielten.

§ 266.
Anmerkung.
Nachdem der Kupfernickelocker durch das Glü¬
hen im Kohlenriegel seinen Saurestoff
größtenkheils
verloren hatte , lvßte er sich in dem
Königswasser
unter Entwicklung von Salpeterluft auf .
Die Schei¬
dung des Niederschlageö aus dieser Saure
beruhet
auf der nahen Affinität des Nickels gegen
das Am¬
moniak.
Neuerlich habe ich einen kleinen Versuch ge¬
macht dem rohen Fossil sogleich den Nickel
durch
Ammoniak zu entziehen, welches mir ebenfalls
gut
gelang.

XXIII.
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XXIII.

Zerlegung der
§.

Scheidung

des

nen

Kobalterze.

267.

Kobalts aus verschiede¬

Verbindungen.

mehrsten Kobalterze verdienen noch eine
genauere Untersuchung , als man bis jetzt mit den¬
Ich gestehe daß ich selbst
selben unternommen hat .
noch kein reines Kobalterz unter den Händen gehabt,
Die

sondern in meinen Vorlesungen immer nur kobalt¬
haltige Gtinenge als Speise oder Saflor der Ana¬
lyse unterworfen habe, wobey ich dann folgende Be¬
merkungen in Hinsicht auf die Scheidung desselben
aus andern Verbindungen

zu machen Gelegenheit

hatte.
muß ich die bekannten Eigenschaften
des Kobalts bemerken, sich in Salpeter - , Schwefelund salzi'gter Säure mit rofenrother Farbe aufzulösen. Aus dieser Auflösung wird der reine Kobalt¬
Erstlich

kalk durch Ammoniak blau , und durch kohlensaures
Pflanzcnkali violet niedergeschlagen.
Uebergießt man ein Gemisch aus Schwefel und
Kobalt mit Salpetersäure so läßt sich nur der Ko¬
balt auf.
Mit

Zoo
Mit

der Scheidung des Arsenik geht es auf eben

diese Weise , wobey sich aber etwas weißer Arsenik

mit auflößt .
Nicht so vollkommen verflüchtigt
der Arsenik durch eine anhaltende Sublimation.

sich

Nickel und Kobalt löse man zusammen in Sak.
pekersaure auf , und schlage durch mehrereS Kobalt«
merall den Nickel metallisch nieder.
Wismuth und Kobalt lösen sich zugleich in Sal¬
petersäure auf ; der Wismuh fallt aber durch vieles
Wasser aus dieser Auflösung nieder.
Arseniksaurer Kobalt wird durch kohlensaures
Pflanzenkali , vermöge doppelter Wahlverwandschaft,
zerlegt.
Kobalt und Eisen trenne ich durch Ammoniak,
wie bey dem Nickel.
Der Saurestoff entweicht aus dem Kobalt schwer
durch das Glühen im Kohlentiegel .
Aus der salzigten Saure aber wird der Kobalt metallisch durch
das Eisen niedergeschlagen.

§. 268.
Zerlegung des Tlanzkobalts . (nach Hrn . Pros.
Klaproth . Beytrage B . n . S . zoz .)
Hundert

Gran

des Minerals

werden mit Salpekersaure übergössen und gelinde digerirt , wobey sich
der

Was zurück
der größere Theil desselben anstößt.
bleibt , besteht aus weißen Arsenik , ein wenig Schwe¬
Man koche dieses Gemenge
fel und Kobaltkalk .
mit Wasser , wodurch sich der Arsenik austößt, der
der Kobaltkalk und Schwefel aber zarück bleiben,
welchen letztem man durch Abbrennen verjagt , und
für Schwefel rechnet. Die salpeterden Verlust
saure Auslösung wird durch die Abdampfung concemrirt , wobey sich noch mehr weisser Arsenikkalk
absondert, tyelchen man von der überstehenden braun,
Darauf wird die letz¬
rothen Flüssigkeit absondert.
tere verdünnt und mit kohlengesauerten Kali der
Kobaltkalk daraus nieder geschlagen.
Der Hr . Pros . Alaproth vermuthet aber mit
Recht , daß bey dieser Operation noch etwas Arsenik
( wahrscheinlich als Arseniksäure)
und nahm daher zur ge¬
nauern Bestimmung des ArsenikgehalteS den trocknen
Weg zu Hülfe . ( Ich würde den Versuch vorschla.

in der Auflösung

zurück geblieben sey,

gen, die von dem niedergeschlagenenKobaltkalk

ab¬

geseihete Flüssigkeit einzudampfen , und mit Kohlen-

pulver auf Arsenik zu sublimiren . )
Es wurden nemlich 200 Theile des Erzes so
lange mit Kohlenstaub geröstet, bis sich kein Arsenik¬
dampf mehr zeigte, wonach 104 Theile Kobaltkalk
Diese wurden mit Kali und Wein¬
zurück blieben.
stein reducirt , wodurch 75 Theile Kobaltmetall
halten wurden .

( Da

er.

dieses aber ziemlich leicht
schmolz

schmolz und nicht sonderlich dehnbar war , so muß
es doch noch wohl etwas weniges Arsenik enthalten
haben. )
Diese 7 5 Theile Kobalt nahmen nun bey
einer neuen Röstung 18 'Procent am Gewicht zu.
Wenn es nun wahrscheinlich ist, daß bey dieser zwei¬
ten Rüstung dieselbe verhälcnißmäßige Menge von
^

Säuresioff

an den Kobalt übcrgieng als bey der
ersten Röstung des rohen Erzes , so wären in jenen
obigen 104 Theilen gerösteten Kalk , 8 8 Theile reines
KobalkmetallcS anzunehmen , oder in 120 Theilen
Glanzkobalt 44 Theile Metall .
Der oben abge¬
brannte Schwefel wog ^ Gran , und dann müßten
die übrigen 55 ^ Theile für Arsenik gerechnet wer¬
den, woraus sich das Verhältniß von
o,5 55 Arsenick
0,440
Kobalt
0,005

Schwefel , ergäbe;

1,000

§. 269;

Anmerkung.
Es scheint als wenn der Arsenik durch
Verbindung
mit dem Kobalt eine größere
higkeit Säurestoff aufzunehmen erhielte .
nigstens wurde bch Hrn . Pr . Klaproths
suche ein beträchtlicher Theil desselben oxydirt
selbst acidirt .

Als

ich einstens ein

seine
Fä¬
We¬
Ver¬
und

künstliches
Ge-

Gemisch aus 2 Theilen Arsenik und
i Theil
Kobalt in Salpetersäure von i, ; oo . s. G . bei¬
der Temperatur von 40 ° , wozu freylich 28 Stun¬
den erforderlich waren , auslöste , blieb mir nur
grauer , mit ein wenig weißen vermischter, Arsenik
zurück.
Da sich der weiße Arsenik im vorigen
Versuch durch Wasser von einem Theil des Ko.
baltes absondern ließ , so wäre es vielleicht ein
gutes Scheidungsmittel
für den Arsenik vom Ko¬
balt , wenn man das ganze Gemische nur schwach
durch , wenig Salpetersäure oxydirte , und alsdenn
das erzeugte Arsenikoxyd durch kochendes Wasser
auslaugte .

Wenigstens

habe ich mich , wie man
weiter unten sehen wird , einmal dieses Hülfs¬
mittel
bey der Scheidung
des Arseniks vom
Schwefel bedient .
Die . Versuche auf dem trock¬
nen Wege , so wie die darauf beruhenden Derechnungeu bedürfen keiner weitem Erklärung.

XXIV.

XXVI.
Zerlegung der
§.

Braunsteinerze.
270.

' Scheidung des Braunsteins aus verschiede¬
nen Verbindungen.
In

dieser Hinsicht muß man sich zuerst erinnern,

daß sehr oxydirte Braunsteinerzr

ihren Gehalt an

Braunstein erst dann gern den Sauren mittheilen,
wenn entweder die Erze selbst oder die Sauren deöoxydirt sind.
Das Glühen dieser Fossilien für sich
oder mit Kohlenpulver , so wie der Zusah von et¬
was Zucker bey der Auflösung ', befördert die Auf¬
lösung ihres Braunsteingehaltes in salzigter- Sal¬
peter- und Schwefelsäure ungemein.
Das
Braunstein

beste Niederschlagungsmittel

für

den

aus diesen Auflösungen scheint noch aller¬

dings immer das weinsteinsaure Pflanzenkali
Hrn . B . S . Richter

nach

zu seyn; nur muß man bey der

Anwendung desselben Achtung geben, daß die Auf¬
lösung keine freye Säure enthalte und so. stark als
möglich eingedampft werde.
Die Kohlensäure verliert der Braunstein
Glühen ,
Säuren.

und durch Auflösung

in

durchs

den genannten

Die

Kieselerde bleibt nach Auslösung
Die
in Säuren zurück.
Braunsteins
Braunstein

des

und Eisen stehe oben bey der Schei¬

dung des Eisens.
Einen Theil des Saurestoffs verliert der Braun¬
vollkommen wird er
stein leicht durchs Glühen ;
aber äusserst schwer reducirt , und es giebt kein
Mittel

ihn auf dem nassen Wege metallisch nieder¬

zuschlagen.
Kalkerde und Braunstein

löse man zusammen

in salzigter oder Salpetersäure auf , und schlage aus
der Auflösung den Braunstein zuerst durch blau¬
saures, dann die Kalkerde durch kohlensaures Kali
nieder.
Schwererde , welche man im Graubraunstein¬
erze will gefunden haben, würde aus einer gemein¬
schaftlichen Auflösung mit Braunsteinkalke
Schwefelsäure als Schwerspath niederfallen,

durch

§. - 7l.
Zerlegung des sibirischen Rothbraunsteinerzes*)
vermenge r Quentchen des pulverisirten
Fossils lm silbernen Tiegel mit zehnmal so viel Aeh.
lauge , koche und glühe die Masse wie gewöhnlich,
weiche sie mit Wasser auf, und lasse sie, ohne die¬
selbe
lt
Man

6)

. Abhandl, B , n . S . 211.
S . m. Samml . chemisch

Lampadius

. Lhcmie.
analyc

selbe zu flltriren , etwa 48 Stunden

stehen, worauf
man sie dann durchseihet.
Die Flüssigkeit wird
mit Essigsaure übersättigt und erwärmt . Es sondert
sich Kieselerde in schleimigen Flocken ab. Aus
der überstehenden Flüssigkeit wird durch Pflanzenkali

Thonerde niedergeschlagen.

Den Rückstand von
der Behandlung mit Aeßlauge löse man in io mal
so viel Salpetersäure auf . Sollte dieAuflösung noch
nicht ganz erfolgen , so glühe man den Rückstand noch
einmal mit etwas Kali oder Kohlenpulver , wo er
sodann bey einer neuen Behandlung mit Salpeter¬
säure und etwas Zucker sich bis auf einen Rest von
Kieselerde auflösen wird . Die salpetersauren Auflö¬
sungen werden zusammen mitPfianzenkali abgestumpft,
etwas eingedampft , und mit iveinstcinsaurem Kali ver.
setzt, wobey sich ein Niederschlug von weinsteinsaurem
Braunstein zeigt, den man , so bald die Flüssigkeit er¬

kaltet ist, abfiltrirt . Die hiervon übrig bleibende Auf¬
lösung giebt nun mit blausaurem Kali Berlinerblau,
welches aber wegen eines geringen Eisengehaltes noch
ein wenig inS grünliche spielt.
Meine Zergliederung gab mir in diesem Erze:
Braunsieinopyd
Kieselerde
Eisenkalk

-

Thonerde

-

»
-

0,610
o,Zoo

-

0,050

-

0,020
0,982

Verlust

-

-

0,020
I,2OS

Daß

-

zo ?

-

Daß sich dieses Fossil, seinen ausser» Kenn¬
zeichen nach, von dem dichtrorhen Braunsteinerz
gänzlich unterscheidet, habe ich bereits im zren
Bande meiner Abhandlungen bemerkt.
-

/

§, Z? 2.

Anmerkung.
Das reine Pflanzenkali entzieht dem Braunsieinerze den größten Theil der Kieselerde , die weni¬
ge Thonerde , und etwas Braunstein . Letzterer aber
fällt wieder aus der Auflösung nieder, wenn man
Die aufgeweichte
sie einige Tage stehen läßt .
Flüssigkeit , welchean sanglich grün war , wird wäh¬
Die Schei¬
rend dieser Zeit auch wieder entfärbt .
kalischen
der
aus
Thonerde
und
Kiesel
der
dung
Flüssigkeit ist schon oben erklärt worden , so wie
sich die weitere Absonderung des Braunsteins
§ . 270. ergiebt.

U 2

aus
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XXV.

Zerlegung der

Arsenikerze.

§ . 27z.

Scheidung des Arseniks aus verschiede¬
nen

Verbindungen.

Dieses kan auf eine vierfache Art bewerkstelligt
werden , nemlich :
a) durch die Sublimation ; b)
durch die Behandlung arsenikalischer Erze mit Sal¬
petersäure bey einer niedrigen Temperatur , wo sich
der Arsenik als ein beynahe metallisches Pulver ab¬
sondert ;

c) aus eben die Art bey einer Hähern
Temperatur , wo man weissen Arsenik bekomme; 6)
durch die Behandlung solcher Erze mit Königswas¬
ser, wodurch der Arsenik in Säure umgeändert
wird.
Die Arseniksäure scheidet man aus den Fossilien
entweder durch Kochung nrit kalischer lauge , oder
durch Sublimation
mit Kohle .
In dem erster«
Falle wird die Arseniksäurc an das Kali übergehen
und ein Mittelsalz bilde » , welches man , wie auch
schon Scheele bemerkt hat, sehr leicht mir Kohlen,
staub retuciren kann. Zu den, erhaltenen Metall
rechnet man denn noch die nöthige Menge von
Saure-

Säurestoff , welcher nöthig seyn würde , dasselbe in
Nach meinen Ver - Säure umzuändern , hinzu .
sublimirtes Arsenik¬
rein
Theile
iso
gaben
suchen
metall , nachdem ich dreymal hinter einander jedes¬
mal 8 mal so viel Königswasser , aus 2 Theilen der
stärksten Salpetersäure und einem Theile eben sol¬
cher salzigken Säure , darüber abgezogen hatte, i r i
Theile Arseniksäure.
bleibt aber immer noch die
Metalle mit Kohle das
arseniksaurer
Sublimation
beste Scheidungsmittel ; nur muß der Sublimations¬
apparat von der Einrichtung seyn, daß man den
In

vielen Fällen

Ich
nöthigen Feuerögrad gehörig anwenden kann.
bediene mich hierzu einer kleinen Waldenburger Re¬
torte , deren Bauch 2 Zoll im Durchmesser hat, und
welche mit einem ganz kurzen Halse versehen ist.
An diesen kütte ich eine lange Glasröhre an , und
gebe dann der gefüllten Retorte ein 2 bis z Stun¬
den anhaltendes Sublimirfeuer.
§ . 274.

Zergliederung des gemeinen

Ar¬

senikkieses.
Alle Versuche, diesesFostil auf dem nassen Wege
so zu zerlegen, daß sich das Eisen aus demselben
auflöse , und der Schwefel zurück bleibe , sind mir
bis jetzt miögeglückt, indem das Gemisch aus Arsenik
und
U z

Z IQ

und Eisen oxydirbarer ist , als es beyde Körper für
sich sind ; auch läßt sich das arseniksaure Eisen nicht
vollkommen durch Kali auf dem nassen Wege zer¬
legen. Dieses bewog mich , den trocknen Weg ein¬
zuschlagen, welches Verfahren ich hier denn auch
zur Vorschrift mittheile.
Einen Theil pulverisirten ArsenikkieS sublimste
man in der im vorigen §. angegebenen Vorrichtung,
welches in zwey Stunden vollkommen beendigt ist.
In

dem gläsernen Rohre legt sich hierbey ganz reines

Arsenikmetall
zum Theil in Krystallen an. Den
Rückstand aus der Retorte behandle man mit verdünntec Schwefelsäure ; er wird sich vollkommen auf¬
lösen, und nach der Abdampfung der Auflösung Ei¬
senvitriol geben.
Weder in dieser noch in der ein¬
gedampften Mutterlauge habe ich bey einer wieder¬
holten Sublimation
mir Kohlenpulver etwas von
Arsenik entdecken können ; auch verhielt sich der
Rückstand bey den andern Untersuchungen mit blau> salirem Kali u. d. in . ganz als reines Eisen .
Wir
dürfen daher Arsenik - und Eisenmetall als die ein¬
zigen Bestandtheile betrachten , und es wog das
erstere

0,4 2r
das rückständige Eisen

0,579

i,ooo
Wenn

Hr . Vauquelin
daher im Journ . äs
kline ! . IX . j >. z . zL,oo
Arsemk , 19,70 Eisen,
IZ/Z0

i ; ,go

Schwefel

und 12,20

Kieselerde in diesem

Fossil gefunden haben will , so müssen wir nothwen¬
dig mit ganz verschiedenen Fossilien gearbeitet haben.
Der von mir zu wiederholten malen untersuchte Ar¬
senikkies aus dem Freyberger Revier war fürvollkomer¬
men rein durch den Hrn . Bergrath WellM
'
kannt worden .

§. 275.

Zergliederung des Olivenerzes
(aus demKupfergeschlccht ) .
Um meinen Lesern ein Beyspiel von meiner Be¬
handlungsart arseniksaurer Fossilien zu geben, führe
ich hier folgende Zergliederung des Olivenerzes an,
muß aber dabey bemerken, daß ich für die Richtigkeit
der Quantität der Bestandtheile nicht bürge , indem ich
den Versuch nur cininal und nicht ganz mit

i Quent¬

chen des Erzes anzustellen Gelegenheit hatte.

Quentchen des gepulverten Erzes ver¬
mengte ich mit i Quentchen Kohlenpulver , und fubllmirte das Gemenge in der angegebnen Vorrich¬
tung . Es flog bald Arfenikmetall mit einer kleinen
Spur von weißem Arsenik an, welcher 0,200 Qucnt.
0,720

sublimirken kohligen schon mit ganz
feinen Kupferkörnern vermengten Rückstand löste ich
in der hinreichenden Menge Königswasser auf , und
schlug das Kupfer aus dieser Auflösung durch me¬
tallisches Eisen nieder ; es wog 0,409 Quent . Dat
nach

wog .

Den

nach Hrn . Pros . Alaproth 's Versuch in dem Eeje
noch überdies enthaltene Eisen konnte nun nicht ge¬
nau bestimmt werden .
Man würde daher besser
thun , die Auflösung von Kupfer und Eisen , nach
der §. 240 angegebenen Art , durch Ammoniak zu
trennen.
Nach der Filtration der königssauren Auflösung
blieb Kohlenpulver zurück, welches ich auf einem
Probierscherben einäscherte, und nichts als eine kleine
Menge gewöhnlicher Kohlenasche erhielt.
§ . 276 . .

Anmerkung.
Der Arsenik ist in dem Arsenikkies ohne Saure¬
stoff mit dem Eisen in Verbindung , und kann aus
dieser, wie wir gesehen haben, leicht durch die bloße
Einwirkung dcö Feuers getrennt werden . Bey dem
zweiten Versuch reducirte der Kohlenstoff die Arfeniksäure, welche dann auch durch die Sublimation
grvßtentheils in metallischer Gestalt dargestellt und
von dem Kupfer und Eisen getrennt wurde.

XXVI.
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XXVI.
Zergliederung der

Uranerze.

§ . 277.

aus verschiede¬
Verbindungen.

Scheidung des Urans
nen

Uran»
kalk ist die concentrirte Salpetersäure oder das Kü»
nigswasser aus 2 Theilen salzigter und 1 Theil Sal¬
. Die Auflösungen sind von gelber Farbe.
petersäure
Das beste Niederschlagungsmittel ist nach Herrn
B . S . Richter das weinsteinsaure Pflanzenbau, mit
welchem man, wie bey den Braunsteinerzen gezeigt
worden ist, verfährt.
Das

.

vorzüglichste Auflösungsmittel für den

So bleibt die Kieselerde unaufgelöfit zurück,
wenn man ihr den Urangehalt durch Königswasser
entzieht.
Dieses ist derselbe Fall mit dem Schwefel.
Eisen und Uran löse man zusammen in Königs¬
wasser auf, stumpfe die freye Säure in dieser Auf¬
lösung durch Pflanzenkali ab, dampfe die Flüssigkeit
etwas ab, und schlage alödenn durch weinstein,
saures Pflanzenkali das Uran nieder.

U 5

Das

Das Kupfer wird dem Uran durch eine Dige¬
stion mir Ammoniak entzogen.
Braunstein geht aus der Verbindung mit Uran
an das ätzende Kali über, wenn man das Gemische
mit dem letztem schmelzt und mit Wasser aufweicht.
Die Kohlensaure verlaßt den Urankalk bey der
Glühung.
§ . 278.

Zergliederung eines bis jetzt noch
stimmten

unbe¬

Uranerzes
*)

Ein Theil dieses Erzes wird pulverisirt , und mit
4 Theilen Salpetersäure von 1,402 und 8 Thei¬
len salzigter Säure von 1,922 in Verbindung ge¬
gen 24 Stunde » bey 42 ° bis 52 ° digerirt , nach¬
dem man das Gemenge zuvor einige male hat auf¬
kochen lassen.
Der hiervon bleibende Rückstand
wird durch die Schmelzung mit 4 Theilen Kohlengesäuertem Pflanzenkali zum Theil aufgelößtj , wel¬
ches man bemerken wird , wenn man die geschmol¬
zene Masse mir Wasser aufweicht und stltrirt . Das
hiervon zurückbleibende Pulver trage man noch in
die
* ) S . meine Sammlungen chemischer Abhandlungen
2 Band 21; S - , wo sich die orycrognosiischcn
Kennzeichen von Hm . B . E, R . Freieöleben auf¬
gestellt finden.

ein , wobey es sich

die erste köniqssaure Solution
sehr schnell auflöset.

Die kalische Solution versehe man mit Essig¬
säure bis zur Uebersättigung , erwärme die trübe
gallertartige Flüssigkeit, und sondere die Kieselerde
aus derselben ab. Die überstehende Flüssigkeit wird
dann , mit kohlengcsäuertem Pfianzenkali gesättigt et¬
was Thonerde fallen lassen.
königösauren braungelben Flüssigkeit be¬
nehme man diessreye Säure durch reines Pflanzenkali , und dampfe sie bis gegen die Hälfte ab. Nach
völliger Erkaltung derselben giesse man so lange von
Der

wcinsteinsaurem Kali , als noch ein Niederschlag von
Die hiervon
weinsteinsaurem Uran erfolgt , hinzu .
überbleibende Lauge versehe man bis zur Absonde¬
Bey mei¬
rung alles Eisenkalkes mit Ammoniak .
mit die.
Versuch
nem im Jahr 1798 wiederholten
sein Fossil erhielt lch nach dem Glühen gesammter
Niederschlüge:
Kieselerde
«
Uran

2,562

,
,

2,Z22

>

2,074

Thonerde

-

2,2

Verlust

>

2,2

Eisen

-

Z6

0,990
I 2

!,222

Diese Verhältnisse weichen wenig von meiner ersten
Zergliederung dieses Fossils a. a. Orte S . 217 ab.

Dar

—
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Das Pecherz von Joachimsthal zerlegte der
Hr . Pros . Klaproth
Zuerst durch Salpetersäure,
welche den Uran - Eisen - und Bleygehalt desselben
auszog , Schwefel und Kieselerde aber unaufgelößt
zurück ließ .
Den Schwefel schied er durch das
Verbrennen von der Kieselerde. Das Bley son¬
derte sich aus der genannten Auflösung nach dem
Verdunsten als Bleysalpeter ab , welcher durch
Schwefelsäure zerlegt wurde .
Die bleyfreyeFlüssig¬
keit krystallisirte sich bey weiterer Abdampfung zu
sechsseitigen grünlichgelben Tafeln , welche nach der

Auflösung im Wasser durch Ammoniak zerlegt wur¬
den.
Endlich gab die über den Krystallen ste¬
hende Flüssigkeit, mit Dlutlauge versetzt, blausaures Kali .
Hr . Pros . Klaprorh zählt indessen
den Schwefel und das Bley nur zu den Gemengtheilen des Pecherzes.
S . chem. Beyträge
B . II . S . 220. Ich
stimme ihm hierin bey,
so wie ich auch noch die Kieselerde den Gemengtheilen hinzufüge , indem ich bey einer nach dem ge¬
nannten Entdecker des Urankalkes unternomme¬

nen Zergliederung weder Schwefel und Bley noch
Kieselerde in einem Pecherze von Joh . Georgenstadt , sondern blos Uran und Eisen , in einem
andern Stück des Fossils aber einmal wieder
Schwefel und Kupfer fand, wie denn dieses Erz
auch öfters mit feinen Streifen
von Kupferkies
durchzogen ist.

§. 279.

§ . 279.

Anmerkung.
Bey der ersten Analyse ist zu bemerken, daß
besser seyn würde , dasselbe sogleich mit
vielleicht
es
Kali zu behandeln, um auf diese Weise dem Uran
und Essenkalk die Kiesel - und Thonerde zu entziehen , da doch nach der Digestion des Fossils mit
Königswasser noch ein Theil dieser Kalke zurück
Bey der angegebenen Menge des Eisenkal¬
blieb .
kes habe ich zu erinnern , daß derselbe noch eine geringe Menge von Urankalk bey sich führte , welches
sich zeigte, als ich einmal bey einer spätern Analyse
den durch Ammoniak niedergeschlagenenEisenkalk in
einigen Tropfen salzigter Saure wieder auflößte , und
zu dieser Auflösung weinsteinsaures Kali tröpfelte.
des
Jedoch kann diese Menge nicht über 0,002
Ganzen betragen.
Wiederholung der zweiten Analyse zeigte
, daß die über den salpetersauren
ebenfalls
es sich
Urankrystallen stehende Lauge noch ausser dem Eisen etwas weniges Uran bey sich führte , welches
Bey

alles uns wünschen laßt , noch ein bestimmteres Scheidungsmitrel des Urans vom Eisen zu entdecken.

XXVIl.

XXVII.

Zergliederung der

Titanerze
*).

§ . 280.

Scheidung des

Titans aus verschiedenen

Verbindungen.
Wie bereits bey einigen andern Metallen be.
merkt motten ist, finden wir auch bey diesem, daß es
sich um sc leichter in den Sauren auflößt , je weni¬
ger Saurestoff eS enthalt , weshalb man die natür¬
lichen Kolke desselben durch Behandlung mit Kali
oder Kohlenpulver vor der Auflösung desoxydiern
muß .
Nach dieser Vorbereitung kann man sich
des gewöhnlichen Königswassers als Auflösungkmitkel bedienm; doch löset die Zuckersäure den Kalk
desselben »och am leichtesten auf ; so daß z. B . der
Titanschöri durch Kochen mit flüssiger Zuckersäure .
sehr bald aufgelöset wird.
Als Niederschlagungsmittel aus diesen Auflö¬
sungen kam in den mehrsten Fällen das Ammo¬
niak diene».
KieS) Der Hr . B . R . Werner
nennt das Geschlecht, zu
welchem diese Fossilien gehören, in seinen Vor¬
lesungen Menakgeschlecht.

Kieselerde und Titan

behandle man , wie schon

oft gelehrt worden ist, mit atzendem Kali .
llebersättigung

Bey der

des gcglühcren Gemenges löst sich

das Titan auf , indem sich die Kieselerde auslöset.
Thonerde löset sich leichter als der Titankalk in
Aetzlauge auf.
Kalkerde und Titankalk

löse man gemeinschaft¬

lich in Königswasser auf , und schlage zuerst aus die¬
ser

Auflösung das Titan

durch Ammoniak , dann die

Kalkerde durch kohlensaures Pfianzenkali nieder.
Braunstein

sondert sich nach Hrn . Pros . Klap»

rdkh von dem Titan ab, wenn man eine aus diesen
Mischungstheilen

bestehende Substanz

mit Acßsalz

glühet , und im Wasser auflöst .
Der größte Theil
des Titankalkö bleibt hierbey zurück, indem sich der
Braunsteinkalk nebst etwas Titan in dem Kali auf.
löset.

Ersterer fallt aber durch bloße Ruhe wieder

aus dieser Auflösung nieder .
S . 2Z6.

S . Beytrage

B . II.

Eisen und Titan löse man nach vorhergegange¬
ner Desoxydation in Königswasser auf . Bey der
Abdampfung dieser Auflösung schlägt sich das Titan
als ein weisseö Pulver nieder.
Eine solche Auflö¬
sung muß man etwa bis auf ^ abdampfen ,
das Eisen in der Mutterlauge zurück.
Der Säurestoff

so

bleibt

trennt sich so schwer von dem

Titanmetall , daß für die Analyse noch kein Weg zur

Z20

genauern Bestimmung
titanhaltigen

der Menge desselben in den

Fossilien ausgemittelc ist.

§. s8i.
Zergliederung des Menakans *) .
Ein Theil dieses Fossils wird gepülvert , und im
silbernen Tiegel mit 4 mal so viel reinem Kali ver¬
mengt .
Dieses Gemenge glühe man im silbernen
Tiegel 2 Stunden lang , wobey es in einen musigten
Fluß kommt , und weiche die Masse mit Wasser auf.
Die lehre Operation muß man so viel wie möglich
beschleunigen, sonst fallt der Braunstein , wie es mir
bey meinen ersten Versuchen gieng , während dem
Aufweichen nieder, und entgeht der fernern Unter¬
suchung leicht.
Die siltrirte Auflösung hinterlaßt
bey weitem die größte Menge des angewendeten Pul¬
vers .

Die

Flüssigkeit lasse man nun einige Tage

stehen, und es schlagt sich etwas Braunsteinkalk
nieder . Dann übersättige man die Flüssigkeit mit.
salzigter Saure , und dampfe sie etwa bis auf ^ ab.
Hier-

«) Wenn man diese Analvse mit derjenigen vergleicht,
welche ick im 2len Bande meiner Sammlungen
bekannr machte
, so wird man zwar die Hanptresnlrake gleich
, aber die Mcrbvde selbst verbessert
finden. Schwefel, welchen ich bey der hier auf¬
gestellten Analyse nicht fand, erklärte ich schon
S . r iy d. a. W. für zufälligen Gemenatkeil
, etwa
aus einem dem Menakan beygenrengten Schwe¬
felkiese.

Hierbey sondert sich Kieselerde ab , welche man
durchs Filcriren scheidet. Die abgesonderte nun wie¬
der verdünnte Flüssigkeit versehe man mit blausauren
Kali , und es wird alsbald etwas blausaurer Titan
Sondert man
als ein grünes Pulver niederfallen .
die Flüssigkeit von diesem Niederschlage abermals
ab, und setzt Ammoniak hinzu, so schlägt sich ccwaö

Thonerde daraus nieder.
Den

schwarzgrauen Rückstand

nach der Be¬

handlung mit Kali übergiesse man in einer Abdampsschaale mit 12 Theilen gemeinen Königswasser , und

dampfe dieses bey 50 bis 60 ^ Warme bis auf z
Dieses verändert
Theile mit dem Pulver ein.
weisser milchigein
Es entsteht
nun seine Farbe .
ter Niederschlag , und die Flüssigkeit selbst wird
gelb.

Sollte

man ja am Boden

noch ein we¬

schwarzes Pulver , welches sich selbst durch
eine größere Menge Königswasser nicht auflösen
wollte , entdecken, so wäre dieses ein Beweis,
nig

daß daö Fossil durch das Kali nicht gehörig zur
Auflösung vorbereitet wäre , und man müßte die
Arbeit mit dem Rückstände noch einmal wiedcrhohlen. Ist im Gegentheil alles gut zersetzt, so
verdünne man die abgedunsicre Flüssigkeit wieder
mit 8 bis i o Theilen Wasser, und lasse ße 6 bis 8
Tage bedeckt und ruhig ohne künstliche Wärme stehen.
Nun kann man sie durchseihen wo der Titankalk
auf dem Filtro zurück bleibt ; aus der Flüssigkeit
aber
T
.
Lampadius analyk. Chemie
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man

schlage das Eisen durch blausaures Kali
nieder .
Wenn
dieses rein
blau ohne grün
fallt ,
so ist es ein Beweis daß alles Titan
abgesondert wurde .
Den Titankalk
kann nan
auch noch mit Kali glühen ; die Masse in sal;igter Saure auflösen, und durch blausaures Kali
niederschlagen.
Nach diesen Verfahren
Titankalk

wird man erhalten;

»

Eisenkalk

O/ 4 Z 5

- 0,504

- '

Kieselerde

0,0

Thonerde Braunsteinkalk

-

zz

0,014

0,009
0 , 99 ?

Verlust

-

»

O,0O

5

1,000

§ . 282 .

Anmerkung.
Durch

die

Glühung

des

Menakans
mit
Pflanzentali
werden
die Kiesel und Thon¬
erde , so wie der Braunstein
nebst ein wenig
von Titcnkalk selbst, aufgelöst.
Zugleich wer¬
den aber auch der Titan - und Eisenkalk desoxydirt , und dadurch fähig sich in dem Königswasser
aufzulösen. Der Braunstein fällt aus der kalischen
So-

Z2Z
durch den bloßen Zutritt des Säurestoffs
Solutlon
aus der Luft nieder . Bey der Uebersäktigung der
Flüssigkeit mit salzigter Säure und der darauf folgen¬
den Abdunstung , scheidet sich die Kieselerde ab. '
Das blaufaure Kali

fället nur das Titan

aber

nicht die Thonerde , aus der überstehenden Flüssig¬
sondern diese kann nun zuletzt noch durch
Ammoniak oder kohlensaures Pslanzenkali präcipitirt werden.

keit ,

Ei¬
des titanhaltigen
Bey der Behandlung
oxydirleicht
sonst
das
wird
sens mit Königswasser
bare Eisen vor dem Niederfallen aus der Flüssig¬
keit durch das mit dem Säurestoff näher ver¬
wandte Titan
sem Grade
sondern sich
schlagt.

geschützt, welches nun aber in die.
nicht aufgelößt bleiben kann,
als ein weisseS Pulver zu Boden

oxydirt

4

xxvm.

z-4

XXVIll.

Zergliederung Molybdän

haltiger

Fossilien.
§. - UZ.
Scheidung

des Molybdäns

aus

einigen

natürlichen Verbindungen.
Wir finden diese metallische Substanz sowohl
in säureikoffleerer als auch in oxydirter Gestalt in
der Namr .
Ersteres ist der Fall in dem eigentlich
so genannten Molybdän oder Wasserbley ; letzteres
unter andern im gelben Bleyerze.
Da die Methoden das Molybdän aus seinen
natürlichen Verbindungen zu scheiden sich fast allein
auf die Zergliederung der genannten beyden Fossi¬
lien einschränken, so will ich die Analyse des erstem
nach meiner eigenen, und jene des zweyten nach
Hrn . Pros . Klaprvths
Erfahrungen mittheilen.
§ . 28z.

i

Zergliederung des gemeinen Molybdäns .

i

!

Nachdem uns der verdienstvolle Scheele schon
langst gezeigt hatte , daß dieses Fossil mit dem Sal peter verpuffbar sey, schlug ich auch diesen Weg ,
zur

j
!

§

Z2Z

zur bestimmten Zerlegung dessrlben in seine Bestand«
theile , ein. Im silbernen Tiegel bringe man 6
Theile trocknen Salpeter znm Schmelzen , und trage
nach und nach, so bald nur dieses Salz schwach
glühet , einen Theil von Molybdän in kleinen Blättchen ein. Hierbei ) muß man die Vorsicht gebrau¬
chen, nach jedem eingetragenen Stückchen den Helln
auf den Tiegel zu sehen und man wird bald einen
ziemlichen Antheil Molyddättsäme darin auffan¬
Diese spült man mit Wasser zusammen und
gen.
Die verpuffte Masse löst
bringt sie auss Filtrum .
man mit Wasser auf und stltrirt ste. Es bleibt
Die Flüssigkeit
hierbey brauner Elsenkalk zurück.
übersättige man ein wenig mit salzigter Saure.
Sollte sie zu concentrirt seyn, so dampfe man sie

bis zu dem Grade , daß man glaubt alle Mvlybdänsäure sey niedergefallen , ab. Ist sie schon zu¬
vor nicht zu sehr verdünnt , so fälst diese schon wah¬
rend dler Uebersäktigung mit salzigter Saure nieder.
Hat man dieselbe abgesondert, so gießt man so lange
salzigtsaure Schwererde hinzu als noch ein Nieder¬
schlug erfolgt . Dieser ist schwefelsaure Schwererde.
Man berechnet nun wie viel dieselbe Schwefelsäure
enthalte, ferner wie viel in dieser noch für Säuresioff
abzuziehen sey, und das übrige giebt
Menge des Schwefels in dem Molybdän

die wahr«
an.

meinem Versuche i,ooo
Schwerspath in welchem o,zzo Schwefelsaure an¬
los
zunehmen smd. Wenn nun nach Betthollet
Theile
X z
So

hielt

ich bey

Z26
Theile Schwefelsaure 69 Theile Schwefel enthalten,
so betragt dieses auf obige Menge 0,2 go Theile
Schwefel .
Der Eisenkalk wog o,v 1 4 in welchem
ich 4 Procent für Saurestoff abrechne. Die ge¬
summte Molybdänsäure wog nach dem Trocknen
0,82 5 woraus sich denn einUebergcwicht von o,c >4 5
ergiebt .
Nimmt man nun an : daß dieses lehnre,
wie es äusserst wahrscheinlich ,ist, durch den währind
der Analyse aus dem Salpeter hinzugekommcnen
Säurestoff herrührt , st) besteht ein Quentchen Mo¬
lybdän aus:
Molybdänmetall
Schwefel
-

-

0,760
- 0,2z 0

Eisenmetall

-

o,oio

-

,

i,ooc>
§ . 285.

Anmerkung.
Da uns das chemische Verhalten des Molyb¬
däns gegen Salpeter , Luft und Salpetersäure be¬
rechtigt dasselbe als ein sauresioffleeres Fossil zu be¬
trachten , so erklärt sich meine Analyst auf folgende
Art:
Der Salpeter zerlegt sich, indem dessen Säure¬
stoff an das Molybdänmetall , den Schwefel , unddas
Eisen des Fossils übergeht , wobey denn natürlich
die Grundlage der Salpetersäure als Stickluft ent¬
weicht, und das freygewordene Kali des Salpeters
die Molybdän - und Schwefelsäure aufnimmt . Was

sich

Z27
» davon
sich vermöge der flüchtigen Natur der erster
werden
macht , ehe e6 von dem Kali aufgenommen
Der Eikann , schlagt sich in dem Helme nieder .
zurück.
,
unauflöslich
senocker bleibt , als in dem Kali
, als die
Die salzigke Saure ist näher mit dem Kali
verwandt , daher wird letztere als
Molybvänfäure
Wie
.
im Wasser schwerauflöslich niedergeschlagen
die Schwefelsäure präcipirt wird , ist hinlänglich
aus ähnlichen Arbeiten bekannt.

§. 286.
Zerlegung des gelben Bleyerzes. ( Nach Klap-

rolh s.

Beytr .

B . N.

S.

27z.

ver¬
Man löse hundert Gran dieses Erzes in
Wärme
der
Beyhülfe
dünnter salzigter Säure durcl/
Kiesel¬
auf , wobey eine kaum merkliche Menge von
Die erhaltene Auflösung wird
erde zurück bleibt .
Bley
gehörig abgedampft , worauf sich salzigtsaures
Dieses wog
niederschlägt.
nach der Erkaltung
^ Gr . wo¬
74
bey Hrn . Pros . Klaproths Versuche
rinn derselbe 64,42 Gr . Bleykalk annimmt.
Die vom salzigtsauren Bley befreyte Flüssigkeit
Rück¬
wird bis zur Trockne eingedampft , und der
34,25
Diese wog
stand ist reine Molybdänsäure .
Gran.

X 4
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Zergliederung Scheelsaure haltiger
Fossilien.
.

'

§ . 287.

Scheidung
'

der Scheelsaure aus

ihren

natürlichen Verbindungen.

Das beste Auflösungsmittel für diese Saure ist
das Pflanzenkali , welches man im Master aufgelöst,
oder trocken mit Hülfe des Glühefeuers anwendet.
Aus dieser Auflösung scheidet man sie wieder durch
saizigte Säure.
So entzieht das Pflanzenkali
Scheelfäure.

dem Eisen die

Braunstein löset sich zum Theil nebst der Scheelsaure im reinem Pflanzenkali auf ; doch fallt er
in der Ruhe größtentheils wieder aus der
Auflösung
nieder , auch vereinigt er sich bey weitem so leicht
nicht mit diesem Kali als die Scheelsaure.
^ Kalkerde entzieht man der Scheelsaure
durch
die Salpeter - oder salzigte Säure ,
wobey die
Scheelsäure zurück bleibt.
Sollte

Z29
man diese, so wie die Molybdänsaure,
noch mitandern Metallen in Verbindung treffe» , so
würde immer das kohlensaure Pflanzenkali ein gutes
Sollte

Zerlegungsmitte ! für diese Fossilien abgeben.

§. 288.
Zerlegung des Wolframs.
Man nehme einen Theil pulverisirten Wolfram,
übergieffe ihn im silbernen Tiegel mit 10 Theilen
Aetzlauge , und lasse das Gemenge unter fleißigen
Umrühren bis zur Trockne einkochen, und höchstens
eine halbe Stunde lang schwach glühen . Darauf
gieße man die nöthige Menge Wasser hinzu , wobey sich der größte Theil der Masse zu einer grünen
Der Rückstand , welchen
Flüssigkeit auflösen wird .
man durchs Filtriren scheidet, hat eine dunkelgrü neFarbe, wird aber braun an der sufr . Die grüne Flüssig¬
keit sättige man genau mit salzigter Säure , wobey
sich ein grauweißer Niederschlag in Menge bildet.
Man digerire diesen ohne Beyhülfe künstlicher Warme
mit einer Auflösung von r Quentch . Pflanzenkali in
8 Theilen Wasser . Hiervon bleibt ein graues Pul¬
ver , welches man fürBraunsteinkalk erkennen wird,
zurück. Sättigt man nun die kalische Auflösung mit
salzigter Säure , so fällt die reine Scheelsäure zu
Boden.
Den oben erwähnten grünen Rückstand löse man,
noch ehe er braun an der tust wird , in so viel salzigter
T ;

ter Säure , als ebenj zu dessen Auflösung nöthig ist,
auf .
Gewöhnlich bleibt auf dem Grunde der hier¬
aus entstehenden braungelben Flüssigkeit , noch etwas

Scheelsäure liegen, welche man absondert, und dar¬
auf die Flüssigkeit selbst, mit weinsteinfauren Pflanzenkali vermischt .
Es fällt weinsteinfaurer Braun¬
stein nieder .
Aus der überstehenden Flüssigkeit fälle
man nun zuletzt das Eisen durch Ammoniak oder
durch blausaures Kali.
§ . 289.

Anmerkung.
Das Pflanzenkali
entzieht dem Wolfram
die
Scheelsaure nebst etwas Braunstein .
Letzterer färbt
die Flüssigkeit grün . Der Rückstand aus Eisen
und Braunstein ist stark desorydirt ; zieht aber Säu¬
restoff aus der Luft an, wodurch erjin den Säuren
schwerauflöslicher wird . Daher die Vorsicht , ihn
gleich nach dem Auösüssen aufzulösen.
Das übrige
dieses Verfahrens erklärt sich aus ähnlichen vorher¬
gegangenen Analysen.

ZZl
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Zergliederung Chrom saure haltiger Fossilien.
§.

29a.

Scheidung der Chromsäure aus einigen
natürlichen Verbindungen.
Diese neue von Hm . VaUcgUelitt entdeckte me¬
tallische Säure findet sich nach diesem berühmten
. Ferner
Analytiker erstlich in dem rothen Bleyes
im
Bestandtheil
färbenden
den
sie
daß
,
fand derselbe

Schmaragd und im Rubin - spinell ausmache.
In letzten beyden Fossilien befindet sie sich aber wahr¬
scheinlich nur im Zustande eines Oxyds . Hr . Pros.
Lowltz entdeckte diese Säure noch in Verbindung
Hr . Vaucquelin zerlegt das chrommit dem Eisen .
saure Bley durch kohlensaures Psianzenkali , wobey
die Kohlensäure an den Bteykalk ; die Chromsäure
aber an das Kali übergeht , aus welcher Verbindung
die letztgenannte Säure wieder durch die Salpetersäure
getrennt wird . Chem . Annal . 1798 . B- 1. S . 185.
Der Hr . Gr . v. Mußl 'n - Puschkin bewirkte diese
Zerlegung nach und nach durch salzigte Säure , wobey
wurde.
sich Hornbley bildete , und die Chromsäure frey
Chem . Annal . 1798 . B . l . S . ZZ7«

Kie-

1

Kiesel- Thon - und Beryllerde trennt Hr .
Vaucquelin durch die Behandlung solcher
Gemische mit
kaustischen Pfianzenkali , wobey sich das
Chromoxyd
absondert.
Scheerers Journ . d. Chemie. B . lll.
Heft i6 . S . 4Zi.

Talkerde , Eisenkalk , Braunstein , Chromium
und Nickel soll man nach eben diesen
Chemiker schei¬
den , wenn man zuerst alle Stoffe
zusammen in
Schwefelsäure aufgelöst , dann die Auflösung mit
vielem Wasser verdünnt , und kohlensaures
Kali mit
derselben vereinigt .
Hierdurch werbe das Eisen,
Chrom und Nickel niedergeschlagen, indessen
Talkerde
und Braunsteinkalk
in der Kohlensäure aufgelöst
zurück bleiben. Das Gemenge von Chrom - ,
Eisenund Nickelkalk , soll man nun zu
verschiedenen malen
mit starker Salpetersäure kochen, wodurch
das Chro -.
mium in Saure umgeändert swerde, welche
sich nun
leicht durch reines Pfianzenkali von dem
Eisen und
Nickelkalk trennen lasse.

S . d. angeführte Journal .

S . 432.

§. 291.

Zerlegung des rothen Bleyerjes
(nach Hrn . Vaucquelin .)
Ein Theil dieses Fossils wird im
gepulverten
Zustande mit z bis 4 mal so viel kohlensauren
Pfian¬
zenkali, ! in der hinreichenden Menge Wasser
aufge¬
löset

löset, gekocht. Man bemerkt hierbey ein lebhaftes
Aufbrausen , und setzt das Kochen so lange fort , bis
die Farbe des rothen Pulvers gänzlich in eine gelb¬
liche umgeändert ist, worauf man die Flüssigkeit von
letzteren löset man in
dem Rückstände absondert,
welches mit Aufbrau,
auf
verdünnter Salpetersäure
erfolgt . Tröpfelt man in diese Auflösung Schwe¬
felsäure so fällt das Bley schwefelgesäuert nieder,
und das Gewicht des Niederschlagcö bestimmt ' die
Menge des Bleykalke in dem Erz.

sen

Die kalische Auflösung , von welcher der Rück¬
stand getrennt ist , vermischt man mit Salpeter¬
säure. Hierdurch wird die gelbe Farbe derselben
man diese
Dampft
in eine rothe umgeändert .
Flüssigkeit ab , so schießt die Chromsäure in rubinrothen Krystallen
Hr . Vaucquelin

Auf diese Weise bestimmt
an.
den Gehalt , des rothen Bley.

erzes auf:

dem

und

6z,96

Bleykalk

56,40

Chromsäure

Die Erklärung dieses Prozesses ist schon aus
vorigen§. zu ersehen.

XXXl,
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Ueber die Zerlegung der mineralischen

Inflammabilien.
§ . 292.

Mit

der Zerlegung eines großen Theils dieser
Mineratkörper geht es uns bis jetzt noch wie
mir der Zerlegung der mehrsten organischen Sub¬
stanzen — > denen viele der erster» auch ihre Ent¬
stehung verdanken ;
wir erhalten durch die Ana¬
lyse Products , durch welche wir auf die Elemente
des Körpers , den wir bearbeiten, schließen, und dem¬
nach hat der Zucker der Pflanzen dieselbe Art der
Bestandtheile als das reine Erdharz , nemtich Koh¬
lenstoff, Wasserstoff und Säucestoff .
Hier entstehen
also blos durch die Verschiedenheit in der Quantität
der Bestandtheile , die mannigfaltigsten Körpw.
§ . 29z.
Die

Zerlegung der Inflammabilien
zerfällt
nach diesen Prinzipien in zwey Hauptarbeiten , »ein¬
lief) : 1) in die Untersuchung und Abscheidnng der
eigentlichen Brennstoffe ;
2) in die Unteruchung
der feuerbeständigen Rückstände, welche letztere aber
gänzlich gleich den erdigen oder metallischen Fossilien
unternommen wird.
§ . 294.

3Z5

—?

§. 29 4 Die Untersuchung des insiammablen Stoffs der
Mineralkörper geschieht aber aus folgende verschie¬
dene Methoden:
r ) Man destillirt solche Körper in Verbindung
mit geräumigen Vorlagen und mit dem pneu¬
Bey diesen Versuchen
matischen Apparat .
wie viel man brenzlichund
bemerkt man , ob
teS Oel von schwerer oder leichterer Gattung,
Wasser , Schwefel, ' Sauren , brennbare Lust,
kohlensaure Luft ,

Stickluft

und Ammoniak

erhält.
mehrsten berennbaren Mineralkörper
geben bey dieser Arbeit Producte . Nur schwefelhaltige Fossilien und Bergöl geben, der
erste Schwefel und das zweite reines Bergöl
rm Destillat . Selbst dieBernsteinsäure scheint
Das Wasser und
mir ein Produkt zu seyn.
Die

die Kohlensäure können theils als Product,
theils als Educt erhalten werden . Der Rück¬
stand nach der Destillation besteht oft aus einer
kohligten mit Erden vermischten Masse . Man
im
äschert ihn ein und berechnet nach demVcrlust
Feuer die Quantität des Kohlenstoffs , ( Kohlen¬
oxyds ?) und zergliedert die rückständigen Erden.
verbrennt dergleichen Fossilien auf feuer¬
beständigen Unterlagen , unter Glocken die mit
Lebenslustgefüllt sind, wobey man aus den
er-

2 ) Man

—

zz6
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erhaltenen Producten als Wasser, Kchlensärre,
Schwefelsäure und f. w . auf die vorige Zuscmmensehung des Fossils schließt.

in Verbindung

mit

Diese Methode
der vorigen kann die ge¬

nauesten Resultate liefern.
z) Man verpufft die Jnslammabilien bey schwa¬
cher oder starker Hihe mit Salpeter, wobey
man a) darauf sieht, wie viel Salpetersäure
das Fossil zerstört hat, oder was dasselbe ist,
-

wie viel freyes Kali durch die Derpuffung
aus dem Salpeter abgeschieden worden ist:
b) untersucht man das rückständige Kali , ob
Erden - und Metallkalke in demselben aufge¬
löst oder mechanisch mit ihm vermengt , und
welche Säuren

4 ) Man

mit ihm vermischt sind.

behandelt dergleichen Fossilien in glü¬

henden Platin - , Silber - oder Kupferrühren
mi : Wasscrdämpsen
, wobey man bemerkt,
mir welchen Erscheinungen diese Körper das
Wasser zerlegen.
5) Man desiillirt

die

Jnslammabilien mitBraun-

stem;

eine oxydirende Destillation durch welche
man stärker zerlegte Producte gleich 1) erhält.
6 ) Das Glühen eines kohlenstoffhaltigen Fossils
mil dehnbaren Eist« hac Hr . Guytvn zu¬
erst angewendet, um durch die hierbey statt fin¬
dende

Umänderung

genwart

des

Eisens in Stahl die Ge¬

des Kohlenstoffs im Demant

evidenter zu erweisen.

noch

An.

Anmerkung .

wäre allerdings sehr wünschensrverth, wenn eö den Chemikern noch glücken
sollte, Methoden der Zergliederung bey niedrigeren
Temperaturen für diese Körper aufzufinden , damit
Es

man wenigstens dadurch die nähern Bestandtheile
derselben bestimmter anzugeben im Stande märe.
in dieser Hinsicht die nähere Angabe
des Honigsteins von dem Hrn.
Das ätzende
Pros . Klaprokh mit Verlangen .
Kali und der Weingeist scheinen mir diejenigen Hülfs.
Mittel zu seyn, von denen wir in dieser Hinsicht das

Ich

erwarte

der Zergliederung

So habe ich wenig¬
Mehrste zu erwarten haben.
stens schon bemerkt, daß durch Hülfe der Aetzlauge
ein beträchtlicher Theil von der Steinkohle aufgelöset wird.

§. 294.
Um

nun die angegebenen Zergliederungöarten

durch Beyspiele zu erläutern , will

ich das Verhak-

nach den bisherigen Unter«
ten der JnfiamMabilien
angeben.
hier
suchungen kürzlich

Demanl

verbrennt

in Lebenslust,

und salj-

saurer Luft ; in beyden Fällen entsteht Kohlensäure.
Er verpufft mit dem Salpeter , und giebt mit dem
Eisen Stahl .

Er enthält also

Kohlenstoff.

Hom'gstein giebt, mit Braunstein destillirt , Koh¬
Er hinterläßt nach der Ein¬
lensäure und Master .
äscherung Thon - und etwas Kieselerde.
.
Lampadtus analyr. Chemie

A

Kohlen«
stvff,

-

ZZ8
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stoff
, Wasserstoff
, Thon -

und Kieselerde machen
daher die Elemente desselben aus. Nach Hrn . Pros.
Kkiproth
kommt noch der Säurestoff zu diesen Ele¬
menten , wenn die erhaltene Honigsteinsäure anders
kein Product ist, hinzu.

Bernstein giebt bey der Destillation Wasser,
brenzliches Oel , brennbare und kohlensaure Luft, nebst
einer Saure .
Nach der Destillation bleibt ein kohligter Stoff zurück, weicher ' bey dem Verbrennen koh¬
lensaure Luft, und einen kleinen Rückstand von Kie¬
sel- und Thonerde giebt .
Kohlenstoff , Wasserstoff
und Saurestoff sind also die Elememe des Bernsteins.
Da man die Bernstein säure nur durch Destillation
erhalten hat , so glaube ich berechtigt zu seyn, die¬
selbe nur für Product zu halten.

Steinkohlen geben bey der Destillation Was.
ser, brennbare und kohlensaure Luft nebst brcnzlichcnr
Oel sSchwefellebcrlufc ? Ammoniak ?) Dcr kohlrgte
Rückskand hinterlaßt , nach dem Einäschern , Erden
nebst Eisen- und Braunsteinkalk . Verbrennt man
denselben in Lebenslust, so bekommt man Kohlensäure.
Werden dir rohen Steinkohlen auf diese Weise be¬
handelt, so geben ste Kohlensäure und Wasser. Mic
dem Salpeter verpuffen sie, wodurch das rückstän¬
dige Kali kohlengcsäuert wird , und die Erden und
Metallkalke dieses Fossils vermischt und vermengt

enthält .
Wasserstoff, Kohlenstoff , Saurestoff , Er»
den und Metallkalke sind vermöge dieser Erfahrun¬
gen

gen bestimmt als die Elemente der Steinkohlen

an¬

zunehmen .
Wenn «S, wie uns einige Chemiker
berichtet haben, Steinkohlen giebt , welche Ammo¬
niak liefern , so müßte der Stickstoff diesen Bestandtheilen noch zugerechnet werden .
kohlen

Dergleichen Stein¬

würden also wahrscheinlich bey ihrer

Ent¬

stehung thierische Gemengtheile aufgenommen haben.
Ich spreche darum von dem Ammoniak unbestimmt,
weil

ich bis jetzt bey meinen häufigen Vearbeitun-

gen verschiedenerSteinkohlcngattungen

in technischer

Hinsicht von dieser Substanz nichts gemerkt habe.
Man findet diese Zergliederungen im zten Bande
meiner Sammlungen
chemisch. Abhandl .
Der
Schwefel scheint mich mehr Gemeng - als Gemisch¬
theil der Steinkohlen zu seyn.
Ganz neuerlich
habe ich gefunden, daß alle Torfarten
bey der De¬
stillation Schwcfellebcrlufc liefern.

Erdpech giebt bey der Destillation

brenzlichkes

Oel , eine der Bernsteinsäure ähnliche Saure , Was¬
ser, brennbare und kohlensaure Luft .
Es verpufft
lebhaft und flammend mit dem Salpeter .
Mit Le¬
benslust verbrennt , bekommt man Wasser und Koh¬
lensäure.
Die Säure scheint mir eben wie bey der
Destillation

dcö Bernsteins

Produkt

hätten wir auch hier Kohlenstoff ,
Säurestoffals

Bergöl
destilliren .

die

Elemente

dcö

zu seyn.

Also

Wasserstoff, und

Erdpechs anzunehmen.

läßt sich, ohne slch zu verändern , überJe dicker oder dünner es ist, um
P

2

so

mehr
odee

oder wem' gcr Kohlenstoff läßt eö bey. dieser Destilla¬
tion zurück. Bey der Verbrennung giebt ee viel
Wasser und Kohlensäure .
Viel Wasserstoff mit
etwas Kohlenstoff sind daher als die Elemente dieser
Flüssigkeit anzunehmen.
Je mehr Kohlenstoff in
demselben aufgelößt ist, um so mehr nähert es sich
dem Htrglheer . Letzteres kann man auch zusam¬
mensetzen, wenn man l Theil Erdpech in 2 Theilen
Bergöl auslöset.

Graphit verpufft

bey starker Hitze mir dem Sal¬
peter ; giebt bey der Destillation , wenn er zuvor voll¬
kommen getrocknet ist, keine brennbare Luft . Glü¬
het man ihn in einem Kupferrohr , und läßt Wasser¬
dämpfe über ihn wegstreichen, so erhält man Kohlen¬
säure und brennbare Luft .
Sowohl nach dem Ver¬
puffen als Verbrennen hinterläßt er Eisenkalk . Aus

diesem Verhalten können wir aM Kohlenstoff und
Eisen , als auf seine Bestandttheile , schließen. Da
es, wegen seinerSchwerentzündlichkeit , wahrscheinlich
ist , daß der Kohlenstoff in demselben schon etwas
oxydirt ist, so müßte man eine bestimmte Menge die¬
ses Fossils unter einer mit Lebenslust gefüllten
Glocke
verbrennen , und dabey untersuchen, wie viel Lebens¬
lust zersetzt, und wie viel Kohlensäure man erhalten
habe, woraus sich denn j . B . in Vergleich mit derMenge der aus dem Demant erhaltenen Kohlen¬
säure, ein bestimmtes Resultat ergeben würde.

Aohlenblende verhält

sich gleich dem Graphit»

nur hinterlaßt sie nach der Verbrennung Kieselerde,
Sie scheint aber doch etwas
Thonerde und Eisen .
Wasserstoff zu enthalten ; wenigstens habe ich aus
der gut getrockneten bey der Destillation immer et¬
was schwere brennbare just erhalten.

'

Hornblende, Indischer Stein und andere der-

gleichen kohlenstoffhaltige Fossilien geben, im kupfer¬
nen Rohr mir Wasscrdampfkn behandelt , Kohlen¬
saure und brennbare Luft , wodurch die Gegenwart

Die
des Kohlenstoffs in denselben erwiesen wird .
von genannter Arbeit zurückbleibenden entfärbten
Rückstände zergliedert man gleich andern erdigen
Fossilien.
Von den schwefelhaltigen Fossilien ist, in ana¬
lytischer Hinsicht , schon das Nöthige bey der Analyse
metallischer Fossilien abgehandelt worden.
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Ueber die Zergliederung minerali¬
scher Salze.
§. 295.
Die algemeinen Zerlegungsartcn der im Mine.
ralreiche vwkommenden Mittelsalze findet der Leser
schon S . 162 bis 170 angegeben. Dort war aber
die Rede rur von diesen Körpern im reinen Zu¬
stande.
So findet man sie aberchelten in der Natur.
Hier kommn, sie mit Erden und metallischen Kalken,
so wie unte: einander selbst, gemengt vor . Findet
man sie irr Wasser aufgelöset, so find die Ana.
lysen dieser Auflösungen gleich den der Mineral¬
wasser zu utternehmcn.
Man liset dergleichen Salze zuerst im Wasser
auf , filtrirt kann die Auflösung , wobey fich der erdigte
Rückstand cvsondcrt.
Zeigen die fich in der Auflösting befindlichen Salze eine sehr verschiedene Fähigkeit sich zu krystallisiern , so trenne man sie durch
Hülfe der Abdampfung und Krystallisation von einander ; wo nicht , so suche man den Alcohol anzu.
«enden . Richtiger verfahrt man aber in den mehre,
sten Fällen , wenn man die Grundlagen der Salze
abgesondert iesiimmt , und aus den erhaltenen Resul.

sultaksn die Gemischtheile des Salzes " berechnet.
Einige Beyspiele mögen dieses erläutern.
§ , 296.

Zerlegung des ungarischen

Natrons*) .

Nachdem ich eine Ouantität dieses Salzes gut,
jedoch ohne Verwitterung , hatte abtrocknen lassen,
lüsete ich 1000 Gran desselben in >6 mal so viel
kochendem Wasser auf . Es blieb ein erdiger der
Dammerde gleichkommender Rückstand auf dem
Filcro zurück, welcher getrocknet 92 Gran wog.
Flüssigkeit färbte das Curcumapapier braun.
Sie wurde tropfenweise mit ganz concentrirter
Von der letztem
Schwefelsaure genau gesättigt .

Die

wurden hierzu 124, ; Gran erfordert , und es ent¬
wichen bey dieser Auflösung 44 Gran Kohlensäure.
Die Tabelle S . l 2 7 lehrt uns nun , daß durch jene
124,; Gran Schwefelsäure 98 Gran Natron gesättigt wurden . Mithin enthielten 10 0 0 Gran des
142 Gran kohlengesäuerteS
untersuchten Salzes
ich die Auflösung mit
verdünnte
Nun
Natron .
noch einmal so viel Wasser, und setzte so lange von
einer Blcyzuckerauflösung , als noch ein Niederschlag
Nachdem dieser abgesondert, und
erfolgte , hinzu .
P 4 ge2) Ich erhielt diese Salzwasse unter dem Namen; „ un¬
, so nicht weit von
garisches natürliches Sodastckz
» wird" durch
gesunder
Dammerde
der
unter
Ofen
den nunmehro verstorbenen Hur. Bergr. Gellert.

?44
getrocknet war , wog er 6 z 4 Gran , in welchen nach
der Tabelle S . izc >. 146 Gran
Schwefelsaure
enthalten waren . Ziehen wir hiervon die l 24,5 G.
zur Sättigung gebrauchter Schwefelsäure ab, so blei¬
ben 21,; Gran für Schwefelsäure , welche von Na¬
tur in dem untersuchten Salze mit Natron gesättigt
war , oder 92 Gran trockneS Glaubersalz zu be¬
rechnen übrig.
Die

von dem schwefelsauren Bley abfiltrirke
Flüssigkeit wurde so lange mit einer saipetersauren
Silberauslosung vermischt, als noch Hornfilber nieder
fiel . Getrocknet wog dieses 5 81 Gran , in welchen,
nach S . iZl ., 95,; Gran salzigter Säure enthal¬
ten sind.
Diese bedürfen zur Sättigung 12 9 Gran
Natron , vermöge welcher Berechnung 224 Gran
Kochsalz in dem untersuchten Salze
wären.

anzunehmen

Daß fo wohl die Schwefel - als auch die salzigke
Säure in dem ungarischen Salze mir Natron gesät¬
tigt waren , hatte ich mit Sicherheit daraus ersehen,
daß ich nach der Abdampfung der von den Niederschlägen gesammlcrcn Lauge ein Salz erhielt , welches

nach der Verpuffung mit etwas Kohlenpulver , und
Auslaugung der verpufften Masse mit Wasser, durch
eine neue Abdampfung der letztgenannten Lauge, rei¬
nes Natron gab.
Aus allem diesem erhellet, daß in : 000 Theilen
des untersuchten Salzes anzunehmen find;

Ec.
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Erdiger Rückstand
14 2
Kohlengesäuerces Natron
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-

-
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2 24
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.

Ein zweites Beyspiel mag uns die Zergliederung
des Alauns geben. Schwefelsaure , Thonerde , Pfianzenkali und Wasser sind dessen Bestandtheile . Man
löse ihn im Wasser auf , und vermische die Auflösung
so lange mit essigsaurem Bley , als noch schwefelsaures
Letzteres wiege man , um die
Bley zu Boden fällt .
Quantität der Schwefelsäure zu finden.
Die

abgegossene Flüssigkeit

und verbrenne das erhaltene Salz

dampfe

man

ab,

in einem offenen

Der Rückstand ist Thonerde und ^ fianzenTiegel .
kali , welches Gemenge man , mit Wasser vermengt,
eine lange Zeit an der Luft stehen laßt , oder mir Koh¬
lensäure sättigt , wodurch sich die Thonerde nieder¬
schlägt, und das Kali in der Flüssigkeit zurück bleibt.

y;
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xxxm.
Ueber die Analyse der Mineralwasser.
§ . 298.

Die Zergliederung der Mineralwässer ist
der schwierigsten Arbeiten für den Analytiker ,
züglich wenn ' es auf die genaue Bestimmung
Menge der in einem Mineralwasser enthaltenen
standtheile ankommt .
suchungSmethoden.

Sie

umfaßt drey

eine
vor¬
der
Be¬

Umer-

Durch die erste wird die Menge der in den
Mineralwässern enthaltenen lufcförmigen Substanzen
und der durch Hülfe derselben in dein Wasser aufgelößtcn Stoffe bestimmt ; die zweylt lehret uns die
Quantität der in jenen Flüssigkeiten enthaltenen ver¬
schiedenen Arten von Salzen , und die dritte , als
die einfachste, die Menge des reinen Wassers, mit
welchem die zuerst genannten Substanzen zuvor ver¬
mischt waren , kennen.
Zuerst

unternimmt

man mit jedem Mineral¬

wasser vorläufige Versuche, um .die Art der Bestand-

theile zu bestimmen , und nach diesem kommt die
Reihe an die Untersuchung der Menge dieser Bestandtheile .
Da in dem ersten Theile dieses Handbuchs
die Kennzeichen aller der bis jeht in Mineralwässern
gefundenen Substanzen angegeben worden sind, so
werde ich hier nur das Nöthige über die Untevsuchungs-
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suchungsmethoden selbst bemerken, und die von mir
unternormncne Untersuchung des Elsterwassers als
Beyspiel

aufstellen.
§ . 299.

werden den Mineral¬
Für die Aus¬
wässern durch die Kochung entzogen.
atmosphäri¬
,
brennbaren
,
scheidung der kohlensauren
schen und Lebenslust auf diesem Wege dient der Ap¬
Die

luftformigen

Stoffe

parat auf der Kupfertafel O . Es ist ein inwendig ver¬
goldeter messingener Korben , mit einem dergleichen
EntbinLungsrohre . Er faßt genau 5 C . Zoll . Die
ist cakibrirt , und nach Decimal
Auffangungsröhre
C . Zollen eingetheilt . Ich bediene mich eines ähn¬
lichen gläsernen Kolberiß nur bey der Untersuchung
der hepatischen Wässer . In beyden bringt man das
Mineralwasser durch eine brennende Weingcistlarupe
zum Sieden . Zum Sperren nehine ich ; o bis 6o°
heisseS Wasser , und reducire das bey dieser Wärme

erhaltene Maaß auf eine niedrigere Temperatur.
kann sich auch. allenfalls , doch mit mehr
Man
Schwierigkeiten , des Quecksilbers in diesem Appara(
Mn

Sperren

bedienen.

Während sich nun hie luftformigen Flüssigkeiten
aus einem Mineralwasser entwickeln, fallen die zuvor
durch Hülfe derselben aufgelößt gewesenen Substan»
zen nieder .

Man scheidet sie durchs Filcriren.

Das

—

—

Das durchgeseihete Wasser wird nun gleich einer
Salzaustösung ( stehe§. 29 ; .) behandelt. Auch hier
ziehe ich die Methode , die einzelnen Bestandtheile
abzusondern, und vermöge dieser die zusammengesetz¬
ten zu berechnen, vor .
Die Menge des reinen
Wassers in Mineralwässern ergiebt sich auö dem,
was nach der Bestimmung der andern Bestandtheile
fehlt , von selbst.

Zergliederung des Elsterwassers im Voigtlande, ( >m Monat Iunius 1799 an der
Quelle unternommen . )

'

§. ZOO.
1)

Vorläufige

Reinigung

des Brunnens,

nebst der Bessmmung der queüenden Was¬
sermenge und dessen Temperatur.
Da die drey Quellen , welche dieses Wasser lie¬
fern , zwar schon stit mehrern Jahren in guten Sand¬
stein mit Thon umgeben, gefaßt , aber noch unbe¬
deckt sind, so fand ich verschiedene Unreinigkeiren in
dem Brunnen .
Ich ließ ihn daher zuerst am i 6 .
Iunius ausschöpfen und reinigen , wobey die Ent¬
wickelung der Kohlensäure so stark war , daß sie dem
Arbeiter sehr beschwerlich fiel , und in dem ausge¬
leerten Brunnenschächte , welcher i Elle , 22 ^ Zoll

Was-
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Wasserhöhe und i Elle , 9 Zoll Durchmesser hat,
ein hineingehängtes Licht bald verlöschte.
Wegen

des künftigen Gebrauchs dieses Mine¬

ralwassers war es zu wissen nöthig , auf welche Quan¬
tität man in einer gegebenen Zeit zu rechnen hätte.
Nachdem sich nun der Brunnen wiederum gefüllt
und abgeklärt hatte , so wurden am i7ten diese
Messungen unternommen , woraus sich dann folgen¬
ergab:
des Durchschnittsverhältniß
1) Durch Abfließen der Quelle erhält man in
einer Stunde 6463 Kubikzoll franz . MaaS
oder i Kubikfuß in 16 Minuten.
2 ) Wenn der Brunnen , ein Volumen von
Kubikzoll , ganz ausgeschöpft wird , so
2 Stunden , 2o Minuten wiederum
und es kommen also auf die Stunde

Z9964
ist er in
gefüllt,
17127

Hieraus ergiebc sich das Resultat,
Kubikzoll .
daß eine größere Menge Wasser durch den
Druck herbey geführt wird , wenn die Wasser¬
säule erniedrigt wird . Auf diese letztere Quan¬
tität dürfte dann auch wohl bey der künftigen
Füllung
seyn.

und Schöpfung

Rücksicht zu nehmen

Die Temperatur dieser Quelle verhalt sich immer
zwischen 7 und 8 Grad Reauinür , und letztere ist
selbst in dem strengen Winter von 1798 bis 1799
nicht abgefroren.
2) Erste

2) Erste Reihe von Versuchen, durch welchedie
Bestandtheile des ElsterwasserS, ohne Rückscht
auf Quantität , bestimmt wurden.
Um überflüssige Weitläufigkeiten
zu vermeid:»,
werde ich hier nur die positiv ausgefallenen Versiche
anzeigen, die negativen hingegen mit Stillfchnci»
gen übergehen.
Da sich am !

8 . Jun . das Wasser wieder ge¬

hörig abgeheilet hakte, wurden folgende Prüfunzen
mit demselben unternommen:

1) Lakmustinkmr und Papier wurden in einer
kurzen Zeit durch das Elsterwasser roth gefärbt,
ein Kennzeichen, welches alle übrigen Pro ?cn

auf eine freye
2)

Säure überflüssig machte.

Lakmustknktur und Papier wurden buch
dieses Wasser nicht mehr geröthet , nachdem
es 10 Minuten lang gdkocht war .
Jene Rvthung war also durch
gebracht.

Kohlensäure hervor¬

3) Kshlaufguß und Curcumapapier veränderten die Farbe zuerst, nachdem das Wasser fast
bis zur Trockne eingekocht war .
Dann wurde
der erstere grün , das lehtere braun ; beydes
Kennzeichen

von

einem

feuerbeständigen

Kali , welches durch Kochung seiner Kohlen¬
säure beraubt war .

Mit

der großesten Wahrffchein-

scheknlichkeit ließ sich hier auf das Daseyn des
schließen, wie auch durch die weiter

Natrons

folgende Zergliederung

4 ) Kochung

des

bestätigt wurde.

Wassers brachte eine lebhafte

Trübung

desselben hervor . Der Niederschlug,
welcher durch Filtration
abgesondert werden
konnte, war von einer ockergelben Farbe , gleich
dem natürlichen Brunnenocker an der Quelle.

Ich machte eine saturirte Auslösung von bey¬
den in salzigter Säure , und schlug zuerst durch
Blutlauge Eisen als Berlinerblau , dann durch

Kalkerde als zuckersauren Kalk,
und darauf durch kohlensaures Kali Talkerde
aus demselben nieder.
Diese drey Körper

Zuckersäure

waren zuvor in dem Wasser durch aneignende
Verwandtschaft der Kohlensaure aufgelößt , und
fielen daraus nieder ,

sobald die letztere ent¬
weder durchs Kochen oder durchs Stehen an
der iuft entwich.

?;) K <llkwasser

trübte das frische Elsterwasser
sehr stark.
Der Niederschlag wurde so lange
wiederum aufgelößt , bis achtmal so vielconcenkrirtes Kalkwasser hinzu gesetzt wurde ; ein
Beweis , daß eine beträchtliche Menge freyer
Kohlensaure in diesem Wasser enthalten ist.

K) Silberauflbsung
m Salpetersäure brachte
augenblicklich eine lebhafte Trübung von weißer
Farbe , vor und nach dem Kochen des Wassers,
her-

hervor . Der weiße Niederschlag veränderte so¬
gleich im Sonnenlichte seine Farbe und wurde
schwarz. Er war daher nichts anders als Horn¬
silber, und zeigte von dem Daseyn einer gebun¬

denen salziglm Säure . ( Freye konnte es
nicht seyn, da das gekochte Wasser die LakmuStinkmr nicht veränderte) .
7)

Salzigtsaure Schwererdenauflösung er¬
zeugte sogleich einen häufigen Niederschlag von
schwefelsaurer Schwererde , wodurch das Da¬
seyn einer in dem Mineralwasser

gebundenen

Schwefelsäure erweislich wurde . Es entstand
nun die Frage , ob diese beyden Säuren mir einer
Erde , oder einem metallischen Kalk , oder mit
Natron in demElsterwafier gebunden wären , und
es wurden daher folgende Versuche unternomen:

8) Vlutlauge brachte im frischen Elsierwasser,
aber nicht im gekochten, einen Niederschlug von
Berlinerblau
hervor .
Das Eisen ist also in
demselben ( s. Nr . 4 ) blos durch Kohlensäure
aufgelößt , keineswegs aber mit der Schwefel»
und salzigten Saure

vereinigt.

9) Zuckersäure und zuckersaurcsPflanzenkali
trüben beyde das frische Wasser , wenn es einige
Zeit ( verschlossen) mit jenen Reagentien ge¬
standen hat , wodurch die Gegenwart der K alkerde angezeigt wird . Nach der Kochung ist
diese Eigenschaft verloren ,

mithin

auch die
Kalk»

Kalkerde , wie schon Nr . 4 - zeigt , nur durch
Kohlensaure in dem Wasser aufgelöset.

co)

Kali

trübt das gekochteWasser gar nicht , wodurch ebenfalls bewiesen wird:
daß weder Gyps noch Eisenvitriol , noch Bitter¬
salz, noch salzsaurer Kalk , oder Talk , noch salzsaureö Eisen in diesem Mineralwasser ausgelöste sind.

Kohlensaures

i ) Bleyjuckeraufidsunq wurde

nun gebraucht,
welchem die
mit
,
erhalten
zu
um das Natron
in dem
Schwefelsaure und salzigte Saure
Wasser verbunden waren . Ich goß so lange
zu einem Theile eingekochten Elsterwassers von
dieser Auflösung , als noch ein Niederschlag er¬
folgte . Bey dieserZersetzuug gehen die Schwe¬
felsäure und salzigte Säure an das Bley , und
fallen mit demselben in Verbindung nieder.
DasNatron hingegen vereinigt sich mit derEssigsäurc und bleibt in der Flüssigkeit aufgelößt.
Als ich daher die letztere von dem Niederschlage
durchs Filtriren absonderte, sie durchs Abdam¬
pfen zur Trockne brachte , und dann so lange
glühen ließ, bis alle Essigsaure verbrannt war,
so fanden sich die unverkennbaren Spuren
des Natrons , welches mir der Schwefelsäure
und Salzsäure verbunden gewesen war ; denn
das zurückgebliebene Salz färbte nicht allein das
Curcumapapier schnell braun , sondern gab auch
mit der Salpetersäure würflichten Salpeter.

.
Lempadius analyr, Chemie
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Alle diese Versuche bewiesen mir nun
teutlich
genug, daß die Bestandtheile des
Elsterwasse:ö fol¬
gende seyen:

») Freye Kohlensaure.
l>) Kohlensaures Eisen,
c) Kohlensaure Kalkerde.
ä) Kohlensaure Bittererde.
«) Kohlensaures Natron.
5) Schwefelsaures Natron.
Z) Salzsaures Natron,
b) Kieselerde.
Ich konnte nach diesen vorläufigen
Prüfungen,
durch welche ich alle Bestandtheile des
Wassers
glaubte entdeckt zu haben, nunmehr sicher zu
der Ver¬
stimmung der Quantität selbst übergehen.

Z)

Zweyte Reihe von

Versuchen
, durch

die Quantität <') der Bestandtheile
rvasser bestimmt wurde.

welche

in demElcher-

Ehe ich die Beschreibung derjenigen
Zergliede¬
rung vortrage, welche 'ich am 19 . Junii
1799 an
der
* ) Da ich »799 Hrn. Kirwans
neueste TabellenNtvch
nicht kannte
, so werden vielleicht die Berechnungen
der

Menge

als wenn

der

Bestandtheile etwas anders ausfällten,
hätte nutzen können.

ich jene

—

Z5Z

—

der Quelle zu Elster unternahm , wird es nothwendig
seyn, zuerst meine angewendete Zergliederungömethode
selbst, der größeren Bestimmtheit

wegen,

zu

erwähnen.

Die Kohlensäure wurde durchs Kochen mit Bey¬
hülfe des im Anhange beschriebenen pneumatischenAp¬
parats entwickelt und gemessen. UebrigenS wurden
die Niederschlage aus dem Wasser sorgfältig auf den
Filtrjs

gcsammlet, genau bezeichnet, und nach meiner
Rückkunft im Churfürstlichen chemischen Laboratorid
nach vollkommener Trocknung gewogen.
Da es
sehr wahrscheinlich ist , daß alle Mineralwässer
von Zeit zu Zeit die Quantität ihrer Bestandtheile
ändern ; je nachdem der chemische Proceß , bey wel¬
chem sie sich im Innern der Erde bilden , verschieden
von statten geht, oder je nachdem mehr oder weniger
unhalcige Quell - oder andere Wasser Zufluß zu dein
Mineralwasser haben, so hielt ich es für nothwendig,
mehrere vergleichende Versuche zu unternehmen . In
Hinsicht auf den Gehalt der Kohlensäure wurde mir
dieses um so leichter, als ich mit meinem neuen Ap»
parate bequem, schnell und gewiß arbeiten konnte»
Folgendes sind nun die unternommenen Arbei¬
ten, nebst deren Resultaten:

Z 2

r)

Ge-

r)

Gehalt des Elsterwassers an freyer

Koh¬

lensäure.
>799
Junius.

Elstenvas- Gaben
ser. 4 Ku- Kohlen¬
säure.
b.kz. P.

d-lZ .Nachm.
2 Uhr.
d. ig -Abends
7 Uhr.
d. ry . Vorm.
um 4 Uhr.
d. ly .Abends
um9 Uhr.

Witte¬
rung.

Demperat.
der Luft.

—

—

2,17

heilem.ab- Reaum.
wcchselndemReg. >r,° 4-o

—

—

2,12

heiter. 8,° 4 -o

2,18

heiter. 7,° -i-c>

z,o

Um 7 Uhr
Regenguß12,° 4und trübe.
rvolkigt. io, ° 4-

d. 20. Morg
um6 Uhr.
z,ro
d. 20. Mitt.
—
—
um 12 Uhr.
ebenso.
3' l
d. 2o.Abends
—
—
2,l6
ebenso. >Z'° -lum 8 Uhr.
Im Durchschnitt enthalten4 Kubikzell— z,l Kubikzoll
Kohlensäure
.
Aus dieser Tabelle ist also die Verschiedenheit
Gehaltes schon hinlänglich zu ersehen,
und es würden bey der Prüfung eines jeden Miner al¬
de6 kohlensauren

wassers dergleichen Wiederholungen

von wesentlichem

Nutzen seyn.
Die

nun folgende Bestimmung

der festen Be¬

standtheile des Elsterwassers ist nur zweymal untsrnommen, theils wegen des zu vielen Zeitaufwandes,
welcher wiederholten Zergliederungen hätte müssen g;ewild-

werdew , theile weil e6 nicht wahrscheinlich
ist, daß dieser Gehalt des Wassers so veränderlich seyn
kann.

widinet

Die erste Reihe dieser Versuche , welche ich mit
^ bezeichnen will , wurde vorn i yten bis gegen den
21 . Junius , und die zweyte 8 , vom 2 4sten bis gegen den sLsten desselben Monats unternommen.

2) Bestimmung der Menge des Glaubersalzes
und Kochsalzes durch z Arbeilen.
s) Wurde I Pfunds — z 2 ioth Cöllnische Mark)
gekochtes abgeklärtes Elsterwasser mit salzsaurer
Schwererdenaustösung , so lange als noch ein Nie¬
derschlag fiel , gemischt. Weil hier zugleich etwas
kohlensaure Schwererde niederfallen konnte , so
wurde der Niederschlag mit etwas Essigsäure digerirt , ausgesüßt, getrocknet und gewogen.
b) Wurde 1 Pfund dieses Wassers mit der gehöri¬
gen Menge Silberaufiösung , welche des kohlensau¬
ren Natrons im Wasser wegen , Mit Salpeter¬
säure übersättigt war , vermischt und der Nieder¬
schlag von Hornfilber
und gewogen.

wohl ausgesüßt , getrocknet

c) Versetzte ich i Pfund gekochtes Elsterwasser so
lange mit Bleyzuckerauflösung , als noch ein Nie¬
Die überstehende Flüssigkeit
derschlag erfolgte .
wurZ Z
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wlude bis zur Trockne abgedampft , im silbernenTie«
gel gcglühet und gewogen. Es war , wie schon oben
angemerkt wurde , Natron.
Der Schwerspats) vvm ersten Ver¬
such wog
.
.
ro, 52 Cran.
Der Schwerspath von K wog
i 0,49 Er.
Das Hornsilber von ^ wog - - 19,70 Er.
Das Hornsilber von k wog
- 19,64 Gr.
Das Mineralkali von / r wog - 12,22 Gr.
Das Mineralkali von L wog - 12,20 Er.
Mithin

enthielt 1 Pfund Elsterwasser:

Nach dem Versuch
Glaubersalz 2
Gran.
und Kochsalz
lZ,zoGr.
Nach dem Versuch L , Glaubersalz 24,89 Gr.
Kochsalz

13,42 Gr.

z) Gewichtsbestimmung des Eisenkalks , der
Kalk - und Talkerde , nebst der noch anhangendenKohlensäure durch mehrere Arbeiten.
») Zwanzig

Pfund

Elsterwasser wurden nach und

nach eingekocht, wobey eine immer stärker
werdende

Trübung erfolgte . Nachdem diese Menge bis etwa
auf 2 Pfunde eingedampft war, seihece ich sie
durch und sammelte den Niederschlag sorgfältig auf
einem Filtro , so wie die Flüssigkeit noch zu einem
anderweiten Behufe aufbewahrt wurde.

b) Da
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b) Da ich wußte , daß der erhaltene Niederschlug aus
Eisenkalk , Talk - und Kalkerde bestand, welchem
noch ein Theil Kohlensäure anhieng , so brachte
ich denselben, nach vorhergegangener AuStrocknung,

in eine kleine Glasretorte
Einwirkung

und entwickelte durch

des Feuers noch 19 Kublkzoll

Koh¬

lensäure.
c) Der

ausgeglühete Rückstand wurde in derselben

Retorte

sogleich durch Beyhülfe

der Warme

reiner Salzsäure aufgelößt , wobey 1 z,oo

in,

Gran

Kieselerde zurück blieben«
ä) Die

safrangelbe Auflösung wurde mit

Ammoniak

versetzt,

durchgeseihet.
ten Präcipikats

und

atzendem

nach der Erwärmung

Nach der Glühung
erhielt ich 37,00

des getrockne¬
Gran

reinen

Eisenkalk»
e) Die Flüssigkeit , aus welcher das Eisen geschieden
war , vermischte ich darauf mit zuckersauremKali.
Der

gesammelte Niederschlag

wog ' nach dem

Trocknen und Glühen 2 z,00 Gran und war reine
Kalkerde.

5) Endlich wurde die letzte von dem zuckerssaure»
Kalk getrennte Flüssigkeit mit kohlensaurem Kali

Z4

ver-

vereinigt , und dadurch die Talkerde gefallt , welche
nach der Trocknung und Glühung
wog .

10,00

Gran

Das Resultat sämmtlicher Versuche zeigt

nun in einem Pfunde Elsterwasser folgende Be¬
standtheile :
Nach dem Versuch
-

»

Eisen i,8 ; Gran.

-

D,

Nach dem Versuch
-

-

1,82 Gr.

Kalkerde , i,2 5 Gr.

-

k,

Nach demVersuch
-

-

.

1,24 Gr.

Bittererde 0,5 0 Gr.
L,

-

Nach dem Versuch

o, ; iGr.

anhän¬

gende Kohlensäure

r9,0

Kubikzoll.

Nach dem Versuch k « anhän¬
gende Kohlensäure

21 , z Kubikzoll.

. Vermöge desVersuches ^ , Kieselerde 0,7 5 Gr.
.

«

»

L,

-

0,69 Gr,

4) GetvLchtsbestl
'miriung des kohlengesäuer
Natrons.
Die Kohlensäure entweicht von dem Natron
zum Theil

bey einer anhaltenden Siedung .

erst

Dieses^

und die verhaltnißmäßig geringe Menge desselben im
Elsterwasser mache, daß die Veränderung

der Curcuma-

cumatinktur

—

z61

—

und andre Reagentien erst bemerkt wird,

wenn das Wasser fast bis zur Trockne eingekocht ist.
dieser Substanz ge.

Um indessen auch die Quantität

nau zu bestimmen , wurde derjenige Theil des Elsterwassers , welcher bey z ) s) von 20 auf 2 Pfund
eingedampft und stltrirt

war , vollends bis ganz zur

Trockne in einer porzellainern Schaale abgedampft.
trockne Salz

Das

bestand nunmehro aus Glauber¬

salz , Kochsalz und kohlengesäucrtem Natron . Ich
löfete eü in einem genau tarirten Gläschen in
einer eben hinreichenden Menge Wasser auf , und
bemerkte die Grane Schwefelsäure , welche zu der
vollkommnen Sättigung
Es

giengen Zo,i;

von Schwefelsäure

Gran

des Natrons

auf .

nöthig waren.

Dieselbe Menge
Wasser und

verdünnte ich mit

sättigte sie umgedreht mit reinem an der Luft verwit¬
terten Natron . Hierzu giengen 50 Gran auf . Eine
gleiche Menge eines solchen Natrons

konnte ich also
s,z

in 20 lb . Elsterwasser , oder in einem Pfunde
Gran

annehmen.

Sättigung

Fünfzig Gran des von mir zur

der Schwefelsäure angewendeten Natrons

erforderten , um in 20 lb . Wasser ganz faturirt
werden, 50 Gran Kohlensaure .
viel gefehlt seyn,

wenn wir

5 Gran kohlensaures Natron

Zu

Es wird also nicht

auf i lb . Elsierwasser
rechnen.

Zz

Nach

Nach

allen diesen Versuchen

finden fiä also
in dem untersuchten Wasser:

!

Kohlensäure in roo franz . Clibikzollen Dasser

j

zum Theil freye, zum Theil aus den Erden und
dem Cisenkalk
.
76, ; C . Z.

'

folgende Bestandtheile

Glaubersalz in I lb.

-

-

Kochsalz
Kohlensaures Natron
Kohlengesauertes Eisen .
Kohlengesäuerte Kalkerde Kohlengesäuerte Lalkerde .
Kieselerde .
Eine
rung
wans
Werke.

umständliche Anleitung

der Mineralwässer

S . iZ4

Zreyberg

25,00

Gkan.

iz,zo

5,00
r,8 ;
1,25
0,5a
0,75

.

.
.
.
.
.

zu der Zergliede¬

findet man in Hrn .

Kir»

von mir angeführten vortrefflichen

, gedruckt bey Joh. Chr. Fried. Gerlach.

H
j

