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V.

Zergliederung Talkerde

haltkger

Fossilien.
§. 217.
Scheidung

der Talkerde aus
Verbindungen.

verschiedenen

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
bloße Digestion mit Schwefelsäure fahren . In diesem
Falle muß man sie zuvor gleich dem Zirkon mit rei¬
nem Psianzenkali , in welchem sich die Talkerde nicht
auflöset , behandeln .

Durch

dieses Reagens

kann

mithin auch die Talkerde von der Kiesel - und Thon¬
erde getrennt werden .
Wahrscheinlich muß die Absonderung

von der Veryllerde

statt sinden .

auf eben diesem Wege

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

durch das

Kohlensaure

Glühen , oder vermittelst

Auflösung in Schwefelsäure

Talk¬
der

zerlegt.

P -»

L. 2!8.

228

§. 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
Dlättchen deö ChloritS auf diese Weise ent¬
färben .
Die auf die angegebene Art digerirte Masse
wird mit Wasser verdünnt , wobey sie sich etwas er¬

ganzen

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
Flüssigkeit

erfolgt.
wird

Die hievon abzusondernde

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

aus

kalischen

der

hier

unaufgelößt

Solution

erde durch die Sättigung

wird

zurück,
die

und

Thon¬

derselben mit Essigsäure

niedergeschlagen.

Der

Der

Chlorit

von mir untersuchte

enthielt:
1

Kieselerde

o,z ; o

Talkerde

0,299

Thonerde
Eisenkalk

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

0,027

Wasser

°,95Z
0,047

Verlust

1,000

§ . 219.

Anmerkung.

Falle

die Talkerde

Thonerde

auf ,

wobey die Kieselerde
Das

zurück bleibt .

Eisenkalk

dem

nebst

vorhergehenden

im

löset

Schwefelsäure

Die

und

der

des ChlorirS

Kali schlagt nur das

blausaure

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

doppelter Wahlverwandschaft
das

Erden

nannten

kohlensäurehaltig
möge

ihrer

Thonerde
den .

Das

gegen

wieder

lmnu8

von

das

Pflanzenkali

der Talkerde

von

kommt

0,047
P

zugleich

so wikd doch ver«

niederschlagt ,

Affinität
leicht

Schwefelsäure

der

aus

nun

auch beyde lehtge-

Ammoniak

kohlengesauerte

Wenn

z

die

geschie¬
vielleicht
zum

zum Theil

mit

Derlinerblau
welcher

von dem durch Glühung

erhaltenen

im Fossil

selbst mehr

Aus eben der Ursache verliert
lentiegel

o,ozy

am Gewicht

dem

Eisenkalk,

Saurestoff

enthalt.

der Chlorit

im Koh-

, da er im Thontiegel

abnimmt.

aus

minder oxydirten

nur 0,027

