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Ueber die Zergliederung
scher Salze.

minerali¬

§. 295.
Die algemeinen Zerlegungsartcn
der im Mine.
ralreiche vwkommenden Mittelsalze findet der Leser
schon S . 162 bis 170 angegeben . Dort war aber
die Rede rur von diesen Körpern im reinen Zu¬
stande .
So findet man sie aberchelten in der Natur.
Hier kommn , sie mit Erden und metallischen Kalken,
so wie unte : einander selbst , gemengt vor . Findet
man

sie irr Wasser aufgelöset , so find die Ana.
lysen dieser Auflösungen gleich den der Mineral¬
wasser zu utternehmcn.
Man liset dergleichen Salze zuerst im Wasser
auf , filtrirt kann die Auflösung , wobey fich der erdigte
Rückstand cvsondcrt .
Zeigen die fich in der Auflösting befindlichen Salze eine sehr verschiedene Fähigkeit sich zu krystallisiern , so trenne man sie durch
Hülfe der Abdampfung und Krystallisation von einander ;

wo nicht , so suche man den Alcohol anzu.
«enden . Richtiger verfahrt man aber in den mehre,
sten Fällen , wenn man die Grundlagen
der Salze
abgesondert

iesiimmt , und aus den erhaltenen

Resul.

sultaksn
Einige

die

Gemischtheile

Beyspiele

des

Salzes

" berechnet.

mögen dieses erläutern.
§ , 296.

Zerlegung des ungarischen Natrons*) .
Nachdem

ich eine Ouantität

dieses Salzes

gut,

jedoch ohne Verwitterung , hatte abtrocknen lassen,
lüsete ich 1000 Gran desselben in > 6 mal so viel
Es blieb ein erdiger der
kochendem Wasser auf .
auf dem
Rückstand
gleichkommender
Dammerde
Filcro zurück , welcher getrocknet 92 Gran wog.
braun.
Flüssigkeit färbte das Curcumapapier
concentrirter
mit ganz
wurde tropfenweise
Sie
Von der letztem
.
gesättigt
genau
Schwefelsaure
wurden hierzu 124, ; Gran erfordert , und es ent¬
wichen bey dieser Auflösung 44 Gran Kohlensäure.
Die Tabelle S . l 2 7 lehrt uns nun , daß durch jene

Die

98 Gran Natron geSchwefelsäure
Mithin enthielten 10 0 0 Gran des
sättigt wurden .
kohlengesäuerteS
142 Gran
Salzes
untersuchten
Auflösung mit
die
ich
verdünnte
Nun
Natron .
so lange von
setzte
noch einmal so viel Wasser , und
124,;

Gran

einer Blcyzuckerauflösung , als noch ein Niederschlag
Nachdem dieser abgesondert , und
erfolgte , hinzu .
P 4 ge2 ) Ich erhielt diese Salzwasse unter dem Namen ; „ un¬
garisches natürliches Sodastckz, so nicht weit von
Ofen unter der Dammerde gesunder» wird " durch
den nunmehro verstorbenen Hur. Bergr. Gellert.

?44
getrocknet war , wog er 6 z 4 Gran , in welchen nach
der Tabelle S . izc >. 146 Gran
Schwefelsaure
enthalten waren . Ziehen wir hiervon die l 24,5 G.
zur Sättigung
gebrauchter Schwefelsäure ab , so blei¬
ben 21,; Gran
für Schwefelsäure , welche von Na¬
tur in dem untersuchten Salze mit Natron gesättigt
war , oder 92 Gran trockneS Glaubersalz
zu be¬
rechnen übrig.
Die

von

dem

schwefelsauren Bley abfiltrirke
so lange mit einer saipetersauren
Silberauslosung
vermischt , als noch Hornfilber nieder
fiel . Getrocknet wog dieses 5 81 Gran , in welchen,
nach S . iZl ., 95,; Gran
salzigter Säure enthal¬
ten sind .
Diese bedürfen zur Sättigung
12 9 Gran
Natron , vermöge welcher Berechnung
224 Gran
Flüssigkeit

Kochsalz
wären.

wurde

in dem

untersuchten

Salze

anzunehmen

Daß fo wohl die Schwefel - als auch die salzigke
in dem ungarischen Salze mir Natron gesät¬
tigt waren , hatte ich mit Sicherheit daraus ersehen,
daß ich nach der Abdampfung der von den Niederschlägen gesammlcrcn Lauge ein Salz erhielt , welches
nach der Verpuffung
mit etwas Kohlenpulver , und
Säure

Auslaugung

der verpufften Masse mit Wasser , durch
eine neue Abdampfung der letztgenannten Lauge, rei¬
nes Natron gab.
Aus allem diesem erhellet , daß in : 000 Theilen
des untersuchten Salzes anzunehmen find;

Ec.

Z45
y,
.
Erdiger Rückstand
14 2
Kohlengesäuerces Natron
92
«
Glaubersalz

Wasser

-

-

-

.

Kochsalz

-

-

2 24

5;o
- 450
r c>os

§. 297.
Ein zweites Beyspiel mag uns die Zergliederung
des Alauns geben . Schwefelsaure , Thonerde , Pfianzenkali und Wasser sind dessen Bestandtheile . Man
löse ihn im Wasser auf , und vermische die Auflösung
so lange mit essigsaurem Bley , als noch schwefelsaures
Letzteres wiege man , um die
Bley zu Boden fällt .
zu finden.
der Schwefelsäure
Quantität
abgegossene Flüssigkeit dampfe man ab,
und verbrenne das erhaltene Salz in einem offenen
Die

Der Rückstand ist Thonerde und ^ fianzenTiegel .
kali , welches Gemenge man , mit Wasser vermengt,
eine lange Zeit an der Luft stehen laßt , oder mir Koh¬
lensäure sättigt , wodurch sich die Thonerde nieder¬
schlägt , und das Kali in der Flüssigkeit zurück bleibt.
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