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IX.

Ueber die Zerlegung der Mererde
Halligen Steinaxt von Dtterby
in Schweden.
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bisher selbst noch nicht Gelegenheit hatte,
mit diesem Fossile anzustellen , und es doch

ich

Versuche

wegen nöthig ist derselben hier
der Vollständigkeit
zu thun , so werde ich das Verfahren bey
Erwähnung
desselben nach Hrn . Eckeberg an»
der Zergliegerung
GaboliN ertheilte die erste Nach¬
.
Pros
.
Hr
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
der»
noch genauer wiederholte und die Bestätigung
S.
.
4
r
Heft
.
Ul
.
V
Chemie
der
selben im Jvurn .
Neuern Nachrichten zufolge soll
187. mittheilte .
ebenfalls mit der Un¬
sich der Hr . Pros . Klaprokh
tersuchung dieses Fossils beschäftiget haben , wir dür¬
seiner Ersah»
fen daher auf eine Bekanntmachung
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

Erde zurück 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.
len 2 ; .

Die

Hr . Eckeberg lößte die Krystallen
im Wasser
auf und schlug durch kohlensaures
Ammoniak 47 ^
2) klererdeaus der Auflösung nieder.
Vermöge
dieser Analyse
«ersuchte Steinart
aus:

bestände

also die un-

Ackererde
Kieselerde
Eiienkalk

0,475
0,252
0,180

Thonerde

0,04 z^

Verlust

o,95v
0,050
I,O00

Das Verhalten
Mittel

dieser Erde gegen einige chemische

ist nach Hrn . Eckederg

1)

haben

alle gesättigte

folgendermaßen:
Auflösungen

derselben

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

übcrcin;

sich diese Erde
Die

Krystallen

mit

der Schwe-

zeigen verschiedene

Formen ; jedoch scheint die vorzüglichste
zusammengedrückte

sechsseitige Säule

eine

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
mittelst des Wassers
Verbindung

Ackererde vereinigen
schon in der Kälte .

giebt ein schwerauflösliches

Qz

sich
Die
Salz.

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

ist sie unauflöslich.

Von

atzenden Ammoniak wird sie aus ihren
Auflösungen in den Sauren
gefallt.

Vermöge
dings

Pflanzenkali

aller dieser Eigenschaften

berechtigt

diese Erde

sind wir aller¬

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
durch Hülfe
men seyn.

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