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II. Zergliederung thonerdehaltiger Fossilien.
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Zergliederung ThenerdehalLiger Fossilien.
§. 228.
Scheidung der Thonerde aus verschiede¬
nen Verbindungen.
Im

freyen

oder gemengten

Zustande

wird

die

aufgelöset.
Thonerde leicht durch die Schwefelsaure
vereinigt,
Ist sie aber innig mit andern Substanzen
oder im hohen Grade orydirt , so muß man sie zu¬
mit reinem Pflanzenkali zur
vor durch Behandlung
Vor¬
geschickt machen .
Auflösung in den Säuren
zwischen
züglich schwer ist die chemische Verbindung
Thon - und Kieselerde , welche sich so oft in der Na¬
Diese Eigenschaften konnten
tur findet , zu zerlegen .
verleiten , in dem Demantselbst einen Älaproth
spath eine eigene Erde anzunehmen , und andern
die Möglichkeit der Umänderung der
Naturforschern
Kiesel - in Thonerde glaublich machen . Ein solches Ge¬
misch von Kiesel - und Thonerde muß ; bis 6 mal
behandelt werden,
abwechselnd mit Kali und Saure
ehe man alles das , was sich als Thonerde zu erkennen giebt , abzusondern vermag . Da sich nun nach

Gllytons

neuen Erfahrungen kalische

von Kiesel - und Thonerde

Solutionen

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
sättigt werden.
'

gehörig

> §.

mit Schwefelsäure

über¬

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 gleich in diesem Fossil die Kieselerde vorwaltet,
so habe ich doch dasselbe, wegen der Schwierig¬
keit, die Tbonerde aus demselben zu scheiden
, hier
zum Beyspiel gewählt.
*T) Versieht sich, wie immer, in Wassr aufgelöset, wel¬
ches in der Folge immer von drn Scheidnngsmitteln
gilt . wenn nicht da» Gegentheil ausdrücklich be¬
merkt ist.

Die
einer

von demselben getrennte Lauge dampft man auf
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

einem Uhrglase

auf , und dampft
bis zur Trockne

bleibende Salz ist Pflanzenkost
2) wird sich leicht in salzigter
auflösen , wobey man

die Auflösung
ein .

Das

auf

zurück-

.
Der Rückstand
Saure
von 1,190

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

Trocknen geglühet wird .
keit sättigt man wieder
etwas Thonerde

ab , welcher nach dem
Die überstehende Flüssig¬
mit Ammoniak , wodurch

niederfallt .

Die Hauptarbeit

steht

nun noch mit dem ersten nach der Behandlung
Schwefelsäure verbliebenen Rückstände bevor .
sen übergießt man im silbernen Tiegel mit
len Aetzlauge , und kocht dieselbe darüber

mit
Die¬

10 Thei¬
bis zum

Trocknen ein , während welcher Zeit man noch 4 Theile
Aetzlauge nachgießt .
Die trockne Masse wird »
Stunden
hindurch
gegangen

lang roth geglühet , und darauf mehrere Tage
mit Wasser aufgeweicht .
Denn alles gut
ist, so muß nun

kein Rückstand

sonst muß man diesen wie das Pulver
dein , und beyde erhaltene

bleiben,

selbst behan-

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

-

0,025
- 0,024
Wasser 0,021

dem Glühen an

.
Verlust

-

s

-

0,972
0 .028
IOOO
§ . 2IO.

§. 210.
Anmerkung.
entzieht dem Feldspath bey
Die Schwefelsäure
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
zu
über , indem das Bley mir der Schwefelsaure
Das Ammoniak fällt aus der Essig¬
Boden fällt .
und die Thonerde , indeß die
säure den Braunstein
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
und Thonerde lösen sich in salBraunstein
zurück .
leicht auf , und nur der erstere wird
zigker Säure
ge¬
Kali aus dieser Säure
durch weinsieinsaures
fallt ; indeß die Thonerde noch bey derselben verweilt,
und nachher durch Ammoniak niedergeschlagen wird.
der Thon - und Kieselerde gegen
Verhalten
Dies
ergiebt sich aus
und Schwefelsäure
Pflanzenkali
habe bereits im z . B . meiner Samm¬
§ . 208. Ich
lungen erklärt , wie ich glaube , daß diese Schweraufvon dem
löslichkeit der Thonerde in den Säuren
hohen Grade

ihrer Oxydation

Pflanzenkali
wirke.

bey vorbenanntem

abhänge , und daß das
Prozeß

deSoxydirend

7ll.

