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Einen Theil des Saurestoffs verliert der Braun¬
vollkommen wird er
stein leicht durchs Glühen ;
aber äusserst schwer reducirt , und es giebt kein
Mittel ihn auf dem nassen Wege metallisch nieder¬
zuschlagen.
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zuerst durch blau¬
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selbe zu flltriren , etwa 48 Stunden
stehen , worauf
man sie dann durchseihet .
Die Flüssigkeit wird
mit Essigsaure übersättigt und erwärmt . Es sondert
sich Kieselerde
in schleimigen Flocken ab . Aus
der überstehenden Flüssigkeit wird durch Pflanzenkali

Thonerde niedergeschlagen
. Den Rückstand von
der Behandlung
mit Aeßlauge löse man in io mal
so viel Salpetersäure
auf . Sollte dieAuflösung noch
nicht ganz erfolgen , so glühe man den Rückstand noch
einmal mit etwas Kali oder Kohlenpulver , wo er
sodann bey einer neuen Behandlung
mit Salpeter¬
säure und etwas Zucker sich bis auf einen Rest von

Kieselerde auflösen wird
. Die salpetersauren Auflö¬
sungen werden zusammen mitPfianzenkali abgestumpft,
etwas eingedampft , und mit iveinstcinsaurem Kali ver.
setzt, wobey sich ein Niederschlug von weinsteinsaurem
Braunstein zeigt , den man , so bald die Flüssigkeit er¬
kaltet ist, abfiltrirt . Die hiervon übrig bleibende Auf¬
lösung giebt nun mit blausaurem Kali Berlinerblau,
welches aber wegen eines geringen Eisengehaltes
ein wenig inS grünliche spielt.
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Anmerkung.
Das reine Pflanzenkali entzieht dem Braunsieinerze den größten Theil der Kieselerde , die weni¬
ge Thonerde , und etwas Braunstein . Letzterer aber
fällt wieder aus der Auflösung nieder , wenn man
Die aufgeweichte
sie einige Tage stehen läßt .
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rend dieser Zeit auch wieder entfärbt .
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Flüssigkeit ist schon oben erklärt worden , so wie
sich die weitere
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