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Don der Zergliederung Kieselhal¬
tiger Fossilien.
§.

20Z.

Scheidungsmittel
der Kieselerde aus verschie¬
denen Verbindungen.
Kieselerde

wird

im

abgesonderten

schon durch reine Kaliaustösung

mittelst

Zustande
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.

Wenn

gesättigte

Auflösung

er¬

in der Salz - Salpeter - oder Schwefel¬

säure auflüsliche Substanzen
gemengt

im Sandbade

blos mit der Kieselerde

oder nicht ganz innig gemischt vorkommen,

so scheidet man die letztem
ren ; denn , indem
unaufgelöset

sie sich

zurück .

leicht durch diese Säu¬

auflösen , bleibt die Kieselerde

Wenn

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
So

betrachten.

sondert sich die Kieselerde " ) von der Talk-

Kalk - 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
kaltes Wasser , und reibe eS mit etwas Wasser
einem Mörser
Findet

von Bergkrystall

oder Porzellan

sich nach dem Trocknen des Pulvers

in
in

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
riebene

abgesonderte

Feuerstein

im silbernen

Pulver

wird

Tiegel

mit

Rücksicht .

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
trübe Flüssigkeit mit Essigsäure .
Schon
Prozeß

wird sich ein häufiger

die etwas
bey diesem

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

lösung etwas

Eisen

nieder «

Kalk - und

Noch enthält
Thonerde .

die Auf¬

Man

sättig«

sie daher mit kohlengesäuerter Pfianzenkaliaufiösung,
wodurch beyde Erden niederfallen .
Uebergießt man
den Niederschlag

mit ohngefehr

4 mal so viel Aeh-

lauge , welche noch etwas Kohlensäure
set sich die Thonerde
unaufgclöset zurück .
kalischen Thonaustösung
die Thonerde

nieder .

auf , und die Kalkerde bleibt
Durch genaue Sättigung
der
mit Essigsäure fällt nun auch
Auf diesem Wege

einem Theile schwarzgrauen

Feuersteine

Oz
I

enthalt , so lö¬

habe ich in
gefunden:

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
wurde bey obigem Proceß ebenfalls ganz
im Kali , und die Kalkerde nebst dem Eisenkalke
nur zum Theil in demselben aufgelöset.
Thonerde

u.

