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XIX.

Zergliederung

der Wismutherze.
§

255.

Scheidung des Wismmhs aus verschiede¬
nen Verbindungen.
Das beste Auflösungsmittel
für dieses Metall
ist die Salpetersäure ; diese Auflösung wird durch
eine zwanzigmal größere Menge von Wasser , oder
durch jedes Kali zerlegt.
Bis jetzt haben wir den Wismuth
nur mit
Schwefel , Säurestoff , Kohlensäure , und Eisen in
der Natur in Verbindung
angetroffen . Von dem
Schwefel trennt ihn die Salpetersäure , welche ihn mit
Leichtigkeit aus dieser Verbindung aufnimmt . Wismuthkalke reduciren sich durch die bloße Schmelzung
im Kohlentiegel .
Wismuthhaltiges
Eisen löse man
in Salpetersäure
auf ; ein Theil des Eisens bleibt
dann

zurück ,

Wiömuth

ein anderer

in Verbindung

aber löset sich mit

auf .

Kohlensäure

man dem Wismuthkalke
durch Glühung
Auflösung in Salpetersäure.

dem

entziehe

oder durch

§. 2)6.
Zerlegung der Wismuthocker.
len

Ein Quentchen dieses Fossils löse man in 6 Thei¬
genau abgewogener Salpetersäure
von 1,2 zo
speci-

28?
s. G . auf , wobt » man ein gelindes Aufbrausen be¬
Nach gecndigtcr Operation zeichne man den
merkt .
Gewichtsverlust , welcher von der entwichenen Koh¬
der Auslösung
Wahrend
herrührt , auf .
nieder , welche man durch
schlagt sich Eisenocker
In der
die Filtration von der Auflösung trennt .
unverdünnten durchgeseiheten Flüssigkeit stumpfe man
die freye Saure durch Kali ab , und giesse sie dann
unter 20 Theile Wasser , wobey sich sogleich Nieder-

lensaure

in Menge zeigt .
schlag von Wismuthkalk
dem sich alles wohl geseht hat , gießt inan das
stehende Flüssige ab , und untersucht es durch
niederschlagt
säure , ob sich etwas Berlinerblau

Nach¬
überBlau, wel¬

ches ich jedoch bey meiner Analyse nicht habe finden
können ; wohl aber fiel noch ein wenig grauweisser
blausaurer Wiömuth nieder , welchen ich dem übrigen
zufügte .

Durch

der Wismuthkalk

das Glühen
0,075

0,041
Salpetersäure
lentiegel 0,185.
Das

Gewicht

,

im Thontiegel

bey der Auflösung

, bey der Glühung

des zurück gebliebenen

betrug >0,0 5 2 , und dasjenige

verlor
in

im KohEisenkalks

des aus dem Wasser

0,86 z ; mithin
niedergeschlagenen WismuthkalkeS
folgende
würden sich in i Quentch . Wismurhocker
ergeben:
Bestandtheile
Wismuthkalk
Eisenkalk
Kohlensaure
Wasser

o,z6z
0,052
0,041
0,034
0,990
Zieht
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Zieht man von dem Verlust 2,185 im Kohlen,
tiegel 0,07 5 für Wasser und Kohlensäure ab , so bliebe
2,1 ro für Säurestoff in diesem Fossil zu rechnen.
§ . 257.

Anmerkung.
Da das Eisen in der Wismuthocker sehr oxydirt
seyn muß , so äussere die Salpetersäure
bey einer mässigen Temperatur keine Wirkung auf dasselbe . Die
Salpetersäure

ist näher als die Kohlensäure mit dem
Wismuthkalk
verwandt , daher entweicht letztere bey
der Auslösung . Die Niederschlagung des Wismuths
durch das Wasser bleibt immer eine noch nicht ganz er.
klärbarcErschcinung . Man sagt zwar : dieAuflösungs-

kraft der Salpetersäure
gegen den Wismuth
werde
durch das Wasser geschwächt , und es scheine- als wenn
bey dem Uebermaß von Wasser die Säure eine nähere
Anziehungskraft gegen das Wasser zeigte . Dieses ist
aber nur Thatsache selbst.
Einige haben annehmen
wollen , der Wismuth
werde durch das Wasser stärkec orydirt . Es entwickelt sich aber bey diesem Nie¬
derschlage keine brennbare Luft . Das Wasser müßte
also hier auf eine noch unbekannte Art zerlegt werden.
Das Wasser behält immer einige Procent Wismuth¬
kalk in Salpetersäure
aufgelößt trotz der Verdünnung
zurück . Ja nach Hrn . Buchholz
wird der Nieder¬
schlag durch eine noch größere Menge Wasser ganz wie¬
der aufgelöset , wenn die Auflösung mit starker Salpe¬
tersäure und in hoher Wärme

bereitet worden ist.

XX.

