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XXV.

Zerlegung der
§.

Arsenikerze.

27z.

Scheidung des Arseniks aus verschiede¬
nen Verbindungen.
Dieses

kan auf eine vierfache Art bewerkstelligt
werden , nemlich :
a ) durch die Sublimation
; b)
durch die Behandlung
arsenikalischer Erze mit Sal¬
petersäure bey einer niedrigen Temperatur , wo sich
der Arsenik als ein beynahe metallisches Pulver ab¬
sondert ;

c) aus eben die Art bey einer Hähern
Temperatur , wo man weissen Arsenik bekomme ; 6)
durch die Behandlung
solcher Erze mit Königswas¬
ser , wodurch der Arsenik in Säure
umgeändert
wird.
Die Arseniksäure scheidet man aus den Fossilien
entweder durch Kochung nrit kalischer lauge , oder
durch Sublimation
mit Kohle .
In dem erster«
Falle wird die Arseniksäurc an das Kali übergehen
und ein Mittelsalz bilde » , welches man , wie auch
schon Scheele
staub
rechnet

retuciren
man

bemerkt hat , sehr leicht mir Kohlen,
kann . Zu den , erhaltenen Metall
denn noch die nöthige Menge von
Saure-

, welcher nöthig seyn würde , dasselbe in
Nach meinen Ver - umzuändern , hinzu .
Säure
sublimirtes Arsenik¬
rein
Theile
iso
gaben
suchen
metall , nachdem ich dreymal hinter einander jedes¬
mal 8 mal so viel Königswasser , aus 2 Theilen der

Säurestoff

und einem Theile eben sol¬
stärksten Salpetersäure
cher salzigken Säure , darüber abgezogen hatte , i r i
Arseniksäure.

Theile

bleibt aber immer noch die
Metalle mit Kohle das
arseniksaurer
Sublimation
; nur muß der Sublimations¬
beste Scheidungsmittel
von der Einrichtung seyn , daß man den
apparat
In

vielen Fällen

Ich
nöthigen Feuerögrad gehörig anwenden kann .
Re¬
bediene mich hierzu einer kleinen Waldenburger
torte , deren Bauch 2 Zoll im Durchmesser hat , und
welche mit einem ganz kurzen Halse versehen ist.
An diesen kütte ich eine lange Glasröhre an , und
gebe dann der gefüllten Retorte ein 2 bis z Stun¬
den anhaltendes

Sublimirfeuer.
§ . 274.

Zergliederung des gemeinen Ar¬

senikkieses.
Alle Versuche , diesesFostil auf dem nassen Wege
so zu zerlegen , daß sich das Eisen aus demselben
auflöse , und der Schwefel zurück bleibe , sind mir
bis jetzt miögeglückt , indem das Gemisch aus Arsenik
und
U z

Z IQ

und Eisen oxydirbarer ist , als es beyde Körper für
sich sind ; auch läßt sich das arseniksaure Eisen nicht
vollkommen durch Kali auf dem nassen Wege zer¬
legen . Dieses bewog mich , den trocknen Weg ein¬
zuschlagen , welches Verfahren
ich hier denn auch
zur Vorschrift mittheile.
Einen Theil pulverisirten ArsenikkieS sublimste
man in der im vorigen § . angegebenen Vorrichtung,
welches in zwey Stunden
vollkommen beendigt ist.
In dem gläsernen Rohre legt sich hierbey ganz reines
Arsenikmetall
zum Theil in Krystallen an .
Den
Rückstand aus der Retorte behandle man mit verdünntec Schwefelsäure ; er wird sich vollkommen auf¬
lösen , und nach der Abdampfung der Auflösung Ei¬
senvitriol
geben .
Weder in dieser noch in der ein¬
gedampften Mutterlauge
habe ich bey einer wieder¬
holten Sublimation
mir Kohlenpulver
etwas von
Arsenik entdecken können ; auch verhielt sich der
Rückstand bey den andern Untersuchungen mit blau> salirem Kali u . d. in . ganz als reines Eisen .
Wir
dürfen daher Arsenik - und Eisenmetall als die ein¬
zigen Bestandtheile
betrachten , und es wog das
erstere

0,4 2 r
das rückständige Eisen

0,579

i,ooo
Wenn

Hr . Vauquelin
daher im Journ . äs
kline ! . IX. j >. z . zL,oo
Arsemk , 19,70
Eisen,
IZ/Z0

i ; ,go

Schwefel

und 12,20

Kieselerde

in diesem

Fossil gefunden haben will , so müssen wir nothwen¬
dig mit ganz verschiedenen Fossilien gearbeitet haben.
Der von mir zu wiederholten malen untersuchte Ar¬
senikkies aus dem Freyberger Revier war fürvollkomer¬
WellM
men rein durch den Hrn . Bergrath
'
kannt worden .

§ . 275.

Zergliederung des Olivenerzes
(aus demKupfergeschlccht

).

Um meinen Lesern ein Beyspiel von meiner Be¬
arseniksaurer Fossilien zu geben , führe
handlungsart
ich hier folgende Zergliederung des Olivenerzes an,
muß aber dabey bemerken , daß ich für die Richtigkeit
der Quantität der Bestandtheile nicht bürge , indem ich
den Versuch nur cininal und nicht ganz mit i Quent¬
chen des Erzes anzustellen Gelegenheit
0,720

Quentchen

hatte.

des gepulverten

Erzes

ver¬

mengte ich mit i Quentchen Kohlenpulver , und fubllmirte das Gemenge in der angegebnen Vorrich¬
tung . Es flog bald Arfenikmetall mit einer kleinen
Spur von weißem Arsenik an , welcher 0,200 Qucnt.
Den sublimirken kohligen schon mit ganz
wog .
vermengten Rückstand löste ich
feinen Kupferkörnern
in der hinreichenden Menge Königswasser auf , und
schlug das Kupfer aus dieser Auflösung durch me¬
tallisches Eisen nieder ; es wog 0,409 Quent . Dat
nach

nach Hrn . Pros . Alaproth
' s Versuch in dem Eeje
noch überdies enthaltene Eisen konnte nun nicht ge¬
nau bestimmt werden .
Man würde daher besser
thun , die Auflösung von Kupfer und Eisen , nach
der § . 240 angegebenen Art , durch Ammoniak zu
trennen.
Nach der Filtration der königssauren Auflösung
blieb Kohlenpulver
zurück , welches ich auf einem
Probierscherben einäscherte , und nichts als eine kleine
Menge gewöhnlicher Kohlenasche erhielt.
§ . 276 . .

Anmerkung.
Der Arsenik ist in dem Arsenikkies ohne Saure¬
stoff mit dem Eisen in Verbindung , und kann aus
dieser , wie wir gesehen haben , leicht durch die bloße
Einwirkung
dcö Feuers getrennt werden . Bey dem
zweiten Versuch reducirte der Kohlenstoff die Arfeniksäure , welche dann auch durch die Sublimation
grvßtentheils
in metallischer Gestalt dargestellt und
von dem Kupfer und Eisen getrennt wurde.
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