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Scheidung des Goldes aus verschiedenen

'

Verbindungen.

Die eigentlichen Golderze sind jetzt wegen ihres
großen Tellurgehaltes
in chemischer Hinsicht beson¬
ders abzuhandeln , und dieses soll auch hier in ana¬
lytischer Hinsicht weiter unten geschehen .
In den
verschiedenen Arten des gediegen Goldes
Silber , Kupfer und Eisen angetroffen.
Das

hat

man

Gold wird aus allen bekannten Verbindun¬

gen durch Königswasser

aus 2 Theilen salzigterlsäure
und i Theil Salpetersäure
vom r , ;oo,
Das vorzüglichste Fällungsmittel
aus
dieser Auslösung ist die möglichst deSopydirte Auslö¬
sung des Eisenvitriols
im Waffer.
von 1,190
aufgelöset .

So

scheidet man nun Gold

und Silber

dadurch,

daß man das Gemisch mir Königswasser behandelt,
wobey das Silber als Hornßlber zurück bleibt , indem
sich das Gold auslöset.
Das Eisen entzieht man dem Golde durch die
Kochung des Gemisches mit salzigter Säure , welche
das Eisen aber nicht das Gold angreift.
Ku-

geht aus dem Golde an concenkrirte
über , wenn m ^ i eine solche Verbin¬
Salpetersäure
digerirt , und
dung anhaltend mit der Salpetersäure
Kupfer

dann da6 Kupfer
niederschlägt.

aus

der Auflösung

Einige haben in dem graugelben

Platin

vermuthet.

B . ll . S . 11 4 .

durch

Eisen

gediegen Golde

S . Emmerlings Mineralogie
Dieses

Erz

ist mir nie unter die

Hände gekommen , wohl aber hatte ich im Jahre
eine platinhalcige Goldmünze auf
1796 Gelegenheit
Ich be¬
eines Freundes zu zergliedern .
Verlangen
werkstelligte diese Scheidung leicht durch eine Auf¬
lösung der Lcgirung in Königswasser , aus welcher
ich zuerst das Platin mittelst Salmiak , und darauf
Eben so
das Gold durch Eisenvitriol niederschlug .
Un¬
diese
welches
könnte man daher auch das Erz ,
tersuchung wohl verdiente , behandeln.

. § . 2Z2.

Zergliederung eines dunkel messinggelßen
Gediegen-Goldes.
Ich
ständigen

erhielt dieses Fossil aus einer kleinen rück¬
des verstorbenen Bergmeistcr
Sammlung

Schmidts

zu

, welcher ihm den
Joh . Georgenstadt

Es
Eule in Böhmen beygefügt hatte .
Geburtsort
quarzigen
waren kleine undeutliche Tafeln in einer
Steinmasse

eingesprengt.
Nach-

-

2H 2

-

Nachdem ich das Gold durch Zerreiben und
Sichern
auf dem Troge von der Steinart
getrennt
hatte , unt - mahn , ich in einem
analytischen Course
1797
folgende Zergliederung
desselben : Ein Theil
desselben wurde mit 6 Theilen starker
salzigter
Saure
6 stunden
lang bey ; o bis6o ° Reaum.
digerirt .
Auö der überstehenden Auflösung schlug
ich durch blausaures Kali
Berlinerblait
.
Das
rückständige etwas grau angelaufene Gold
übergoß
ich mit ib Theilen nach § . rzo
gemischten Kö¬
nigswasser , in welchem es sich bis auf einen
klei¬

nen Theil Hornsilber
auflösete .
aus der erhaltenen
Auflösung
niedergeschlagen , und der erhaltene
gelbe Niederschlag
schmolz bey
dem Kohlentiegel ziemlich leicht
Goldkorne ein.

Das

Gold wurde

durch

Eisenvitriol
ausgesüßte braun¬

der Glühung
in
zu einem schönen

Nach der Wägung
des geglüheten Berliner¬
blaues und de§ getrockneten HornfllberS ,
erhielt ich
Eisenkalk 0,012 , Hornstlber
0,027 .
Nehmen
wir nun im letztem nach der fünften
Tabelle S.
129 in loo Theile Hornstlber 7 ;
Metall , und in
100 des erhaltenen Eisenkalkes l ; . pro
Lent Säu¬
restoff an , so haben wir für einen Theil
des unter¬
jochten gediegen Goldes:
Gold
Silber

0,969
2,020

Eisen

0,0 n
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Anmerkung.
Das Gediegengold
lung seinen Eisengehalt
und indem

sich Gold

in Königswasser

verlor bey dieser Behand¬
durch die salzigte Säure,
und

Silber

auflösten , fiel das

gemeinschaftlich
letztere sogleich

wieder als Hvrnsilber
aus der Auflösung nieder.
Der Eisenvitriol
entzieht dem Golde im KönigsWasser den größten Theil seines Säurestoffes

.

Die¬

ses kann sich daher nicht mehr aufgelöset erhalten,
und fällt noch mit wenig Säurestoff vereinigt nieder.
Der geringe Antheil

dieses Stoffes

sogleich bey dessen Einschmelzung
entzogen.

l

wird dem Golde
im Kohlentiegel
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