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XX.

Zergliederung der Spießglanzerze.
§ . 2Z8.

aus einigen

des Spießglanzes
Verbindungen.

Scheidung

lößk sich in Kalk - und Metallge¬
halt in dem Königswasser aus 2 Theilen der stärk¬
auf . Aus
sten Salzsäure und r Theile Salpetersäure
gleich , durch
dieser Auflösung wird es , dem Wismuth
Wasser niedergeschlagen , fällt auch oxydirt zu Boden,
wenn man diese Auflösung mit der stärksten Salpe¬
Dieses

Metall

tersäure versetzt , und kocht.
behandle man mit
Spießglanz
Schwefelhaltigen
zurück.
Schwefel
der
Königswasser , so bleibt
löse man zusammen in
und SpicßglanZ
auf , und schlage den Spießglanz
Königswasser
Eisen

durch Wasser

nieder.

behandle man eben so.
Arsenik und Spießglanz
Dampft man das überstehende Wasser ein , so erhält man mit der Arseniksaure noch etwas Spieß¬
des Silbers vom Spieß¬
glanzkalk . Die Scheidung
Den Säurestoff entzieht man
glanz siehe § . 2 z 4 .
dem Spießglanz

durchs Glühen

.
» analyr. Lhemie
Lampadiu

mit Kohlenstoff.

T

Sal-

Salzigtsaurer
Spießglanz
wird in Salpetersäure
aufgelößt , und die salzigteSäure
wird aus dieser Auf¬
lösung durch Silbersalpeter
gefällt . Sonst kann man
diese Verbindung
auch durch kohlensaures Pslanzenkali zerlegen.

§. 2Z9.
Zergliederung des Weißspiesglanzerzes.
Ein Theil dieses Erzes pulverislre
man und über¬
gieße es in einem Glaskölbchen mit i o
Theilen Wasser,
welches ; Theile kohlensaures
Pfianzenkali
aufgelößt
enthält , lasse die Mischung bis zur
Trockne einkochen,
weiche sie dann wieder mit Wasser auf
und silkrire die
Flüssigkeit ab . Den auf dem Filtro
zurückbleibenden
weissen Kalk wird man für reinen , etwas
Kohlensäure
haltenden Spießglanzkalk
erkennen . Die Flüssigkeit
übersättige man mit Salpetersäure
und schlage daraus
durch Silbersalpeter Hornsilber nieder ,
trockne und wie¬
ge dasselbe, woraus sich denn die
Menge der in dem Erze
vorhanden gewesenen salzigten Säure
ergiebt.
Ein Quentch . dieses Erzes gab mir
1,220 Hornsllber,
worinn 0,200 salzigteSäure zu rechnen sind;
mithin noch
c>,8oo für Spießglanzkalk
in dem Erze übrig bleiben.
§ . 260.

Anmerkung.
Die Zerlegung dieses Erzes beruhet auf
den Gesehen
der doppelten Wahlverwandschaft
; denn indem dieKohlensaure des Kalis an denSpießglanzkalk
übergeht , ver¬
einigt sich die salzigte Saure mit dem
Pflanzenkost.
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