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Zergliederung Quecksilber haltiger
Fossilien.
§. 2Z7.

ScheidunZ des Quecksilbers aus verschiedenen
natürlichen Verbindungen.
Die Destillation bleibt immer ein gutes Hülfs¬
mittel , um das Quecksiber von andern Metallen zu
scheiden . Die Salpetersäure
löset es gern auf , und das
Eifenmetall schlagt es aus dieser Auflösung metallisch
nieder.
So

wird das Gold - und Silberamalgam
zerlegt.

Destillation

-

durch

,

Das geschwefelte Quecksilber zersetzt man immer
noch am besten durch die Destillation
mit atzendem
Kali . Ich habe gefunden , daß bey der Zerlegung
des Zinnobers durch Sauren immer ein beträchtlicher
Theil Schwefel oxydirt wird .
Der Apparat zu die¬
ser Destillation ist wie der oben § . 127 angegebene,
nur daß man eine kleinere Retorte wählt.
Das Eisen
eine Destillation
in Salpetersäure

sondert sich vom Quecksilber durch
ab . Sind
beyde gemeinschaftlich
aufgelöst , so wird salzigtfaures
Pflan-

2Z9

—

Pflanzenkali das Quecksilber größtentheils füllen kön«en , wenn die Auflösung concentrirt ist.
Schwefel - und salzigtsaureS

Quecksilber werden

durch Kochunq mit einer concentrieten Auflösung von
kohlensaurem Pflanzenkali zerlegt.

§« 2 Z8»
Zerlegung des dunkelrochen Zinnobers aus
dem

Zweybrückischen.

Ein Theil des ErzeS wird pulverisirt , und , mit
z Theilen trocknem reinem Pflanzenkali vernrengk , der
Destillation unterworfen .
Es wird alsbald Queck¬
silber abgeschieden werden , und man seht die Arbeit
so lange fort , als sich noch eine Spur von Queck¬
silber bemerken läßt .
Der Rückstand wird mit salzigter Saure gleich in der Retorte übersättigt . Die
milchigte Flüssigkeit erwärmt man ein wenig , damit
sich der äusserst fein zertheilte Schwefel
zusammen
sehen , und das Eisen sich mehr auflösen möge . Ist
dieses geschehen , so kann nun die Flüssigkeit filtrirt
werden .
Man schlägt aus derselben durch Ammo¬
niak das Eisen

nieder , und glühet den erhaltenen Kalk
nach dem Trocknen im Kohlenticgel , um ihm den bey
der Analyse hinzugekommenen Gehalt an Saurestoss
wieder zu entziehen.

Ein

«

26o
Ein Theil

dieses Erzes

gab mir:

Quecksilber o,8ic>
Schwefel
Eisen

o, i ; 2
0,047
1,209

Der Ueberschuß rührt vielleicht von etwas zu dem
Schwefel gekommenen und an dem Eisen trotz der
Glühung

noch zurück gebliebenen Saurestoff

her.

§ . 2Z9.

Anmerkung.
Indem das Pflanzenkali sich mit dem Schwefel
des Zinnobers verbindet , wird das Quecksilber frey,
und das Eisen löset sich in der entstehenden Schwefel¬
leber auf .
Nun wird zwar bey fortgesetzter Destilla, tion eine , wiewohl geringe Menge Schwefel mit sublimirt , welche aber nicht vcrlohren geht , da sie sich
in der Retorte selbst anlegt .
Uebersättigc man das
eisenhaltige Schwefelkali mik salzigter Saure , so löset
sich das Eisen auf , indem der Schwefel
niederge¬
schlagen wird .
Hiebey geht freylich etwas weniges
Schwefel in Gasgestalt
verloren , daher ich mich
um so mehr über das bey zwey verschiedenen Ana¬
lysen erhaltene Uebergcwicht wunderte .
Wie das
Eisen aus der salzigten Saure getrennt wird , ist schon
einige male bemerkt worden.
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