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xxxm.
Ueber die Analyse der Mineralwasser.
§ . 298.

Die Zergliederung
der Mineralwässer
ist
der schwierigsten Arbeiten für den Analytiker ,
züglich wenn ' es auf die genaue Bestimmung
Menge der in einem Mineralwasser
enthaltenen
standtheile
ankommt .
suchungSmethoden.

Sie

umfaßt

drey

eine
vor¬
der
Be¬

Umer-

Durch die erste wird die Menge der in den
Mineralwässern
enthaltenen lufcförmigen Substanzen
und der durch Hülfe derselben in dein Wasser aufgelößtcn Stoffe bestimmt ; die zweylt lehret uns die
Quantität
der in jenen Flüssigkeiten enthaltenen ver¬
schiedenen Arten von Salzen , und die dritte , als
die einfachste , die Menge des reinen Wassers , mit
welchem die zuerst genannten Substanzen zuvor ver¬
mischt waren , kennen.
Zuerst unternimmt
man mit jedem Mineral¬
wasser vorläufige Versuche , um .die Art der Bestandtheile zu bestimmen , und nach diesem kommt die
Reihe an die Untersuchung der Menge dieser Bestandtheile .
Da in dem ersten Theile dieses Handbuchs
die Kennzeichen aller der bis jeht in Mineralwässern
gefundenen Substanzen
angegeben worden sind , so
werde

ich hier nur

das Nöthige

über die Untevsuchungs-

547
suchungsmethoden

selbst bemerken , und die von mir
des Elsterwassers als
Untersuchung

unternormncne
Beyspiel aufstellen.

§ . 299.
Die

luftformigen

Stoffe

werden

den Mineral¬

Für die Aus¬
entzogen .
atmosphäri¬
,
brennbaren
,
scheidung der kohlensauren
schen und Lebenslust auf diesem Wege dient der Ap¬
parat auf der Kupfertafel O . Es ist ein inwendig ver¬
goldeter messingener Korben , mit einem dergleichen

wässern

durch die Kochung

. Er faßt genau 5 C . Zoll . Die
ist cakibrirt , und nach Decimal
Auffangungsröhre
Ich bediene mich eines ähn¬
C . Zollen eingetheilt .

EntbinLungsrohre

lichen gläsernen Kolberiß nur bey der Untersuchung
der hepatischen Wässer . In beyden bringt man das
durch eine brennende Weingcistlarupe
Mineralwasser
zum Sieden . Zum Sperren nehine ich ; o bis 6o°
heisseS Wasser , und reducire das bey dieser Wärme
auf eine niedrigere Temperatur.
erhaltene Maaß
. allenfalls , doch mit mehr
auch
sich
kann
Man
Schwierigkeiten , des Quecksilbers in diesem Appara(
bedienen.
Mn Sperren
sich nun hie luftformigen Flüssigkeiten
Während
aus einem Mineralwasser entwickeln , fallen die zuvor
durch Hülfe derselben aufgelößt gewesenen Substan»
Man scheidet sie durchs Filcriren.
zen nieder .

Das

—

—

Das durchgeseihete Wasser wird nun gleich einer
Salzaustösung
( stehe § . 29 ; .) behandelt . Auch hier
ziehe ich die Methode , die einzelnen Bestandtheile
abzusondern , und vermöge dieser die zusammengesetz¬
ten zu berechnen , vor .
Die Menge des reinen
Wassers in Mineralwässern
ergiebt sich auö dem,
was nach der Bestimmung der andern Bestandtheile
fehlt , von selbst.

Zergliederung des Elsterwassers im Voigtlande , ( >m Monat Iunius 1799 an der
Quelle

unternommen . )

'

§. ZOO.
1)

Vorläufige

Reinigung

des

Brunnens,
nebst der Bessmmung
der queüenden Was¬
sermenge und dessen Temperatur.

Da die drey Quellen , welche dieses Wasser lie¬
fern , zwar schon stit mehrern Jahren in guten Sand¬
stein mit Thon umgeben , gefaßt , aber noch unbe¬
deckt sind , so fand ich verschiedene Unreinigkeiren in
dem Brunnen .
Ich ließ ihn daher zuerst am i 6 .
Iunius
ausschöpfen und reinigen , wobey die Ent¬
wickelung der Kohlensäure so stark war , daß sie dem
Arbeiter sehr beschwerlich fiel , und in dem ausge¬
leerten Brunnenschächte , welcher i Elle , 22 ^ Zoll

Was-

Z49
Wasserhöhe und i Elle , 9 Zoll Durchmesser
Licht bald verlöschte.
ein hineingehängtes
des künftigen

Wegen
ralwassers

Gebrauchs

hat,

dieses Mine¬

war es zu wissen nöthig , auf welche Quan¬

tität man in einer gegebenen Zeit
sich nun der Brunnen
Nachdem
hatte , so wurden
und abgeklärt

zu rechnen hätte.
wiederum gefüllt
am i7ten diese

Messungen unternommen , woraus sich dann folgen¬
ergab:
des Durchschnittsverhältniß
1 ) Durch Abfließen der Quelle erhält man in
6463 Kubikzoll franz . MaaS
einer Stunde
oder i Kubikfuß in 16 Minuten.
der Brunnen , ein Volumen von
Kubikzoll , ganz ausgeschöpft wird , so
2 Stunden , 2o Minuten wiederum
und es kommen also auf die Stunde

2 ) Wenn

Z9964
ist er in
gefüllt,
17127

Hieraus ergiebc sich das Resultat,
Kubikzoll .
daß eine größere Menge Wasser durch den
herbey geführt wird , wenn die Wasser¬
säule erniedrigt wird . Auf diese letztere Quan¬
tität dürfte dann auch wohl bey der künftigen

Druck

Füllung
seyn.

und Schöpfung

Rücksicht zu nehmen

Die Temperatur dieser Quelle verhalt sich immer
zwischen 7 und 8 Grad Reauinür , und letztere ist
selbst in dem strengen Winter von 1798 bis 1799
nicht abgefroren.
2 ) Erste

2 ) Erste Reihe von Versuchen , durch welchedie
Bestandtheile
des ElsterwasserS , ohne Rückscht
auf Quantität , bestimmt wurden.
Um überflüssige Weitläufigkeiten
zu vermeid :»,
werde ich hier nur die positiv ausgefallenen Versiche
anzeigen , die negativen hingegen mit Stillfchnci»
gen übergehen.
Da sich am ! 8 . Jun . das Wasser
hörig abgeheilet hakte , wurden
mit demselben unternommen:

wieder ge¬

folgende Prüfunzen

1) Lakmustinkmr und Papier wurden in einer
kurzen Zeit durch das Elsterwasser roth gefärbt,
ein Kennzeichen , welches alle übrigen Pro ?cn
auf eine freye Säure

überflüssig machte.

2 ) Lakmustknktur
und Papier
wurden buch
dieses Wasser nicht mehr geröthet , nachdem
es 10 Minuten lang gdkocht war .
Jene Rvthung war
gebracht.

also durch Kohlensäure

3) Kshlaufguß

hervor¬

und Curcumapapier veränder-

ten die Farbe

zuerst , nachdem das Wasser

Kennzeichen

von

fast
bis zur Trockne eingekocht war .
Dann wurde
der erstere grün , das lehtere braun ; beydes
einem

feuerbeständigen

Kali , welches durch Kochung seiner Kohlen¬
säure beraubt war .

Mit

der großesten Wahrffchein-

scheknlichkeit ließ sich hier auf das Daseyn

Natrons schließen
, wie auch durch
folgende

Zergliederung

die

des

weiter

bestätigt wurde.

4 ) Kochung des Wassers

brachte eine

lebhafte

Trübung

desselben hervor . Der Niederschlug,
welcher durch Filtration
abgesondert werden
konnte , war von einer ockergelben Farbe , gleich
dem natürlichen Brunnenocker
an der Quelle.
Ich machte eine saturirte Auslösung von bey¬
den in salzigter Säure , und schlug zuerst durch
Blutlauge Eisen als Berlinerblau , dann durch
Zuckersäure

Kalkerde
als zuckersauren Kalk,
und darauf durch kohlensaures Kali Talkerde
aus demselben nieder .
Diese drey Körper
waren zuvor in dem Wasser durch aneignende

Verwandtschaft
fielen daraus

der Kohlensaure
nieder ,

aufgelößt , und

sobald die letztere ent¬

weder durchs Kochen oder durchs Stehen
der iuft entwich.

?;) K <llkwasser trübte das

frische

an

Elsterwasser

sehr stark .
Der Niederschlag wurde so lange
wiederum aufgelößt , bis achtmal so vielconcenkrirtes

Kalkwasser

hinzu gesetzt wurde ;

ein

Beweis , daß eine beträchtliche Menge freyer
Kohlensaure in diesem Wasser enthalten ist.

K) Silberauflbsungm Salpetersäure brachte
augenblicklich eine lebhafte Trübung von weißer
Farbe , vor und nach dem Kochen des Wassers,
her-

hervor . Der weiße Niederschlag veränderte so¬
gleich im Sonnenlichte
seine Farbe und wurde
schwarz . Er war daher nichts anders als Horn¬
silber , und zeigte von dem Daseyn einer gebun¬

denen salziglm

Säure .

( Freye konnte es

nicht seyn , da das gekochte Wasser die LakmuStinkmr nicht veränderte ) .
7)

Salzigtsaure
Schwererdenauflösung
er¬
zeugte sogleich einen häufigen Niederschlag von
schwefelsaurer Schwererde , wodurch das Da¬
seyn einer

in dem Mineralwasser

Schwefelsäure

erweislich

wurde .

gebundenen
Es entstand

nun die Frage , ob diese beyden Säuren mir einer
Erde , oder einem metallischen Kalk , oder mit
Natron

in demElsterwafier

gebunden wären , und

es wurden daher folgende Versuche unternomen:
8 ) Vlutlauge
brachte im frischen Elsierwasser,
aber nicht im gekochten , einen Niederschlug von
Berlinerblau
hervor .
Das Eisen ist also in
demselben ( s. Nr . 4 ) blos durch Kohlensäure
aufgelößt , keineswegs
und salzigten Saure

aber mit der Schwefel»
vereinigt.

9) Zuckersäure und zuckersaurcsPflanzenkali
trüben beyde das frische Wasser , wenn es einige
Zeit ( verschlossen ) mit jenen Reagentien

ge¬

standen hat , wodurch die Gegenwart der K alkerde angezeigt wird .
Nach der Kochung ist
diese Eigenschaft

verloren ,

mithin

auch die
Kalk»

Kalkerde , wie schon Nr . 4 - zeigt , nur durch
in dem Wasser aufgelöset.
Kohlensaure

co) Kohlensaures Kali

trübt das

gekochteWas-

ser gar nicht , wodurch ebenfalls bewiesen wird:
daß weder Gyps noch Eisenvitriol , noch Bitter¬
salz , noch salzsaurer Kalk , oder Talk , noch salzsaureö Eisen in diesem Mineralwasser ausgelöste sind.

wurde nun gebraucht,
, mit welchem die
erhalten
zu
um das Natron
in dem
und salzigte Saure
Schwefelsaure
Ich goß so lange
Wasser verbunden waren .
zu einem Theile eingekochten Elsterwassers von

i ) Bleyjuckeraufidsunq

dieser Auflösung , als noch ein Niederschlag er¬
folgte . Bey dieserZersetzuug gehen die Schwe¬
felsäure und salzigte Säure an das Bley , und
nieder.
fallen mit demselben in Verbindung
hingegen vereinigt sich mit derEssigDasNatron
säurc und bleibt in der Flüssigkeit aufgelößt.
Als ich daher die letztere von dem Niederschlage
durchs Filtriren absonderte , sie durchs Abdam¬
pfen zur Trockne brachte , und dann so lange
glühen ließ , bis alle Essigsaure verbrannt war,
Spuren
so fanden sich die unverkennbaren
des Natrons , welches mir der Schwefelsäure
und Salzsäure verbunden gewesen war ; denn
das zurückgebliebene Salz färbte nicht allein das
Curcumapapier schnell braun , sondern gab auch
würflichten Salpeter.
mit der Salpetersäure
Lempadius analyr, Chemie.
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Alle

Z 54
Alle diese Versuche bewiesen mir nun
teutlich
genug , daß die Bestandtheile
des Elsterwasse :ö fol¬
gende seyen:

»)
l>)
c)
ä)
«)
5)
Z)
b)

Freye Kohlensaure.
Kohlensaures Eisen,
Kohlensaure Kalkerde.
Kohlensaure Bittererde.
Kohlensaures Natron.
Schwefelsaures Natron.

Salzsaures Natron,
Kieselerde.

Ich

konnte nach diesen vorläufigen Prüfungen,
durch welche ich alle Bestandtheile
des Wassers
glaubte entdeckt zu haben , nunmehr sicher zu
der Ver¬
stimmung der Quantität
selbst übergehen.

Z) Zweyte Reihe von Versuchen,
die Quantität <') der Bestandtheile
rvasser bestimmt wurde.

durch welche

in demElcher-

Ehe ich die Beschreibung derjenigen
rung vortrage , welche 'ich am 19 . Junii

Zergliede¬
1799

an
der

*) Da ich »799 Hrn . Kirwans
neueste Tabellen Ntvch
nicht kannte, so werden vielleicht die
Berechnungen
der Menge der Bestandtheile etwas
anders ausfällten,
als wenn ich jene hätte nutzen können.

—

Z5Z

—

der Quelle zu Elster unternahm , wird es nothwendig
seyn , zuerst meine angewendete Zergliederungömethode
selbst , der größeren Bestimmtheit wegen , zu erwähnen.
Die Kohlensäure wurde durchs
hülfe des im Anhange beschriebenen
parats entwickelt und gemessen .
die Niederschlage aus dem Wasser

Kochen mit Bey¬

pneumatischen Ap¬
UebrigenS wurden
sorgfältig auf den
Filtrjs gcsammlet , genau bezeichnet , und nach meiner
Rückkunft im Churfürstlichen
chemischen Laboratorid
nach vollkommener
Trocknung gewogen .
Da es
sehr wahrscheinlich
ist , daß
alle Mineralwässer
von Zeit zu Zeit die Quantität
ihrer Bestandtheile
ändern ; je nachdem der chemische Proceß , bey wel¬
chem sie sich im Innern
der Erde bilden , verschieden
von statten geht , oder je nachdem mehr oder weniger
unhalcige Quell - oder andere Wasser Zufluß zu dein
Mineralwasser haben , so hielt ich es für nothwendig,
mehrere vergleichende Versuche zu unternehmen . In
Hinsicht auf den Gehalt der Kohlensäure wurde mir
dieses um so leichter , als ich mit meinem neuen Ap»
parate bequem , schnell und gewiß arbeiten konnte»
Folgendes sind nun die unternommenen
ten , nebst deren Resultaten:

Z 2

Arbei¬

r ) Ge-

r) Gehalt des

Elsterwassers an freyer

Koh¬

lensäure.
>799
Junius.
d-lZ.Nachm.
2 Uhr.
d. ig -Abends
7 Uhr.
d. ry . Vorm.
um 4 Uhr.
d. ly .Abends
um 9 Uhr.

Elstenvas- Gaben
ser. 4 Ku- Kohlen¬
säure.
b.kz. P.

Witte¬
rung.

Demperat.
der Luft.

heilem.ab- Reaum.
wcchselndemReg. >r,° 4 -o

—

—

2,17

—

—

2,12

heiter.

8,° 4 -o

2,18

heiter.

7,° -i-c>

z,o

Um 7 Uhr
Regenguß 12,° 4und trübe.
rvolkigt. io, ° 4-

d. 20 . Morg
um 6 Uhr.
z,ro
d. 20. Mitt.
—
—
um 12 Uhr.
ebenso.
3' l
d. 2o.Abends
—
—
2,l6
ebenso. >Z'° -lum 8 Uhr.
Im Durchschnitt enthalten 4 Kubikzell— z,l Kubikzoll
Kohlensäure.
Aus

dieser Tabelle

ist also die Verschiedenheit

de6 kohlensauren Gehaltes schon hinlänglich zu ersehen,
und es würden bey der Prüfung eines jeden Miner al¬
wassers dergleichen Wiederholungen

von wesentlichem

Nutzen seyn.
Die

nun folgende Bestimmung

der festen Be¬

standtheile

des Elsterwassers
ist nur zweymal untsrnommen , theils wegen des zu vielen Zeitaufwandes,
welcher wiederholten Zergliederungen

hätte müssen g;ewild-

widinet

werdew ,

theile weil e6 nicht

ist , daß dieser Gehalt
kann.

des Wassers

wahrscheinlich

so veränderlich

seyn

Die erste Reihe dieser Versuche , welche ich mit
^ bezeichnen will , wurde vorn i yten bis gegen den
21 . Junius , und die zweyte 8 , vom 2 4sten bis gegen den sLsten desselben Monats unternommen.

2) Bestimmung

der Menge des Glaubersalzes

und Kochsalzes durch z Arbeilen.
s ) Wurde I Pfunds — z 2 ioth Cöllnische Mark)
gekochtes abgeklärtes Elsterwasser mit salzsaurer
, so lange als noch ein Nie¬
Schwererdenaustösung
derschlag fiel, gemischt . Weil hier zugleich etwas
niederfallen konnte , so
kohlensaure Schwererde
etwas Essigsäure digemit
wurde der Niederschlag
rirt , ausgesüßt , getrocknet und gewogen.
b) Wurde 1 Pfund dieses Wassers mit der gehöri¬
gen Menge Silberaufiösung , welche des kohlensau¬
im Wasser wegen , Mit Salpeter¬
ren Natrons
säure übersättigt war , vermischt und der Nieder¬
schlag von Hornfilber
und gewogen.

wohl ausgesüßt , getrocknet

c) Versetzte ich i Pfund gekochtes Elsterwasser so
lange mit Bleyzuckerauflösung , als noch ein Nie¬
Die überstehende Flüssigkeit
derschlag erfolgte .
wurZ Z

358
wlude bis zur Trockne abgedampft , im silbernenTie«
gel gcglühet und gewogen . Es war , wie schon oben
angemerkt wurde , Natron.
Der Schwerspats ) vvm ersten Ver¬
such
wog
.
.
ro, 52 Cran.
Der Schwerspath
von K wog
i 0,49 Er.
Das Hornsilber von ^ wog - - 19,70
Er.
Das Hornsilber von k wog
- 19,64
Gr.
Das Mineralkali
von / r wog - 12,22 Gr.
Das Mineralkali
von L wog
- 12,20 Er.
Mithin

enthielt

1 Pfund

Elsterwasser:

Nach dem Versuch
Glaubersalz
2
Gran.
und Kochsalz
lZ,zoGr.
Nach dem Versuch L, Glaubersalz 24,89 Gr.
Kochsalz
13,42 Gr.

z ) Gewichtsbestimmung
des Eisenkalks , der
Kalk - und Talkerde , nebst der noch anhangendenKohlensäure

durch mehrere Arbeiten.

») Zwanzig Pfund Elsterwasser wurden nach
und
nach eingekocht , wobey eine immer stärker werdende
Trübung erfolgte . Nachdem diese Menge bis etwa
auf 2 Pfunde eingedampft war, seihece ich sie
durch und sammelte den Niederschlag sorgfältig auf
einem Filtro , so wie die Flüssigkeit noch zu einem
anderweiten Behufe aufbewahrt wurde.

b) Da

Z 59
aus

b ) Da ich wußte , daß der erhaltene Niederschlug

bestand , welchem

Eisenkalk , Talk - und Kalkerde

anhieng , so brachte

noch ein Theil Kohlensäure

AuStrocknung,

ich denselben , nach vorhergegangener
und

in eine kleine Glasretorte
Einwirkung

entwickelte durch

noch 19 Kublkzoll

des Feuers

Koh¬

lensäure.
c) Der

Retorte

sogleich durch Beyhülfe

Kieselerde

in,

1 z,oo

Gran

zurück blieben«

versetzt ,

durchgeseihet .

wurde

Auflösung

safrangelbe

Ammoniak

in derselben

der Warme

aufgelößt , wobey

reiner Salzsäure

ä ) Die

wurde

Rückstand

ausgeglühete

Nach

und

atzendem

nach der Erwärmung
des getrockne¬

der Glühung

erhielt

ten Präcipikats

mit

Gran

ich 37,00

reinen

Eisenkalk»
e) Die Flüssigkeit , aus welcher das Eisen geschieden
war , vermischte ich darauf mit zuckersaurem Kali.
Der

gesammelte

Niederschlag

Trocknen und Glühen
Kalkerde.

2 z,00

wog ' nach

Gran

dem

und war reine

5) Endlich wurde die letzte von dem zuckerssaure»
Kalk getrennte

Flüssigkeit

mit kohlensaurem

Z4

Kali

ver-

vereinigt , und dadurch die Talkerde gefallt , welche
nach der Trocknung
wog .

Das

und Glühung

Resultat

10,00

Gran

sämmtlicher Versuche zeigt

nun in einem Pfunde

Elsterwasser

folgende Be¬

standtheile :
Nach dem Versuch
-

»

Eisen i,8 ; Gran.

-

D,

Nach dem Versuch
-

-

1,82

-

k,

.

1,24

Bittererde

-

L,

-

dem Versuch

dem Versuch

o, ; iGr.

anhän¬
r9,0

. Vermöge desVersuches
«

»

Kubikzoll.

k « anhän¬

gende Kohlensäure

.

Gr.

0,5 0 Gr.

gende Kohlensäure
Nach

Gr.

Kalkerde , i,2 5 Gr.

Nach demVersuch

Nach

-

21 , z Kubikzoll.
^ , Kieselerde 0,7 5 Gr.
L,

-

0,69

Gr,

4) GetvLchtsbestl
'miriung des kohlengesäuerten
Natrons.
Die Kohlensäure
zum Theil

bey einer anhaltenden

und die verhaltnißmäßig
Elsterwasser

entweicht von dem Natron
Siedung .

erst

Dieses^

geringe Menge desselben im

mache, daß die Veränderung

der Curcuma-

—

z61

—

erst bemerkt wird,

und andre Reagentien

cumatinktur

fast bis zur Trockne eingekocht ist.

wenn das Wasser

ge.

dieser Substanz

Um indessen auch die Quantität

zu bestimmen , wurde derjenige Theil des Elsterwassers , welcher bey z ) s) von 20 auf 2 Pfund
nau

Das

eü

löfete
einer

Gran

Zo,i;

Es

giengen

von

Schwefelsäure

terten Natron .
gleiche Menge

Menge
und

Wasser

ich mit

mit reinem an der Luft verwit¬

sie umgedreht

sättigte

und

Dieselbe

auf .

verdünnte

auf ,

nöthig waren.

des Natrons

Sättigung

vollkommnen

in

, welche zu der

Schwefelsäure

die Grane

Gläschen

Wasser

Menge

eben hinreichenden

bemerkte

tarirten

genau

einem

in

Ich

Natron .

und kohlengesäucrtem

salz , Kochsalz

aus Glauber¬

nunmehro

bestand

trockne Salz

abgedampft.

Schaale

in einer porzellainern

Trockne

bis ganz zur

war , vollends

und stltrirt

eingedampft

Hierzu

giengen 50 Gran

auf . Eine

konnte ich also

eines solchen Natrons

s,z

in 20 lb . Elsterwasser , oder in einem Pfunde
Gran

Fünfzig

annehmen .

Sättigung

der Schwefelsäure

Gran

des von mir zur

angewendeten

erforderten , um in 20 lb . Wasser

Natrons

ganz faturirt

Zu

werden , 50 Gran

Kohlensaure .

Es wird also nicht

viel gefehlt seyn ,

wenn wir auf

i lb . Elsierwasser

5 Gran

kohlensaures

Natron

rechnen.

Zz

Nach

Nach

allen

diesen Versuchen

finden fiä also
in dem untersuchten Wasser :

!

in roo franz. Clibikzollen Dasser

j

folgende Bestandtheile

Kohlensäure

zum Theil freye , zum Theil aus den Erden und
dem Cisenkalk
.
76, ; C . Z.

Glaubersalz

in I lb.

-

- 25,00 Gkan.

Kochsalz
- iz,zo
Kohlensaures Natron
5,00
Kohlengesauertes Eisen
.
r,8 ;
Kohlengesäuerte Kalkerde - 1,25
Kohlengesäuerte Lalkerde . 0,5a
Kieselerde
.
0,75
Eine
rung

umständliche

der Mineralwässer

wans
S . iZ4
Werke.

Zreyberg

Anleitung

'

.
.
.
.
.
.

zu der Zergliede¬

findet man in Hrn . Kir»

von mir angeführten

vortrefflichen
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