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§.

haki¬

227.

Die Scheidung
der Strontianerde
Verbindungen
im Mineralreiche geschiehet
Weife als jene der Schwererde , und die
von dieser ist bereits in den vorigen § H.

aus ihren
auf gleiche
Trennung

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
trage .
B . II . S . 92.

auf

dessen Bey¬
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