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VI.

Don den Bestandtheilen des Thons.
^

in den Thonerden eine Vitriolsaure
befindlich sei, hat der berühmte Stahl zu¬
erst behauptet und aus dem Verhalten dersel¬
ben gegen den Salpeter

und das KüchensalZ

gefolgert . Wenn man nämlich den Salpeter
oder das

KüchensalZ mit einer gewissen

Quantität

Thon

vermengt , und das Ge¬

menge dem Desiillirfeuer

unterwirft , so

wird der saure Geist des Salpeters

oder

des Küchensalzes losgemacht und geht her¬
über , und in dem nach der Destillation zu¬
rückbleibenden Thon findet man durch die
Auslaugung ein neu erzeugtes Mittelsalz.
Dieses Mittelfalz ist , wenn man Salpeter
gcnonk
K 4

IJ2

genommen

hat, ein vitriolirter Salpeter

(Nicrum vitriolatum oderArcanum 6u- j
plicatum
der aus der im Thon enthaltnen Vitriolsaure und dem alcalischen Thei¬
le des Salpeters entstanden
; wenn man
aber Küchensalz genommen hat, so ist es
ein Glauberisches Wundersalz (Sal mira¬
bile Glauberi) , welches aus der Vitriol),

säure des Thons und dem mineralischen
Alcali des Küchensalzes gebildet worden

ist (a).
Diese
(s ) S . Stahls Fundament
. Chym.Parr.
III. pag. i88 . ( Norimberg .« 1747. 4-)
In seiner Betrachtung und Beweis von
den

Salzen, Cap. 8. h. 16.

scheinet

er

das Vermögen den sauren Geist aus dem

Salpeter und Küchensalz herauszutrei¬
ben, dem eigentlichen Thon abzuspre
- !
chen, und selbiges nur auf den Lehm ein- j

G» ^

lsZ

Lehre des Stahls

ist vor eini¬

6^
Diese

Chymisten zu Paris
ten Herrn

, und von dem berühm¬
pörner

Bergrath

vollständiger

, einem

Baume

ger Zeit von dem Herrn

Ersterer

worden .

ausgeführt

und

bestätigt

eine besondre Abhand¬

hat über den Thon

lung ( b ) herausgegeben , welche Herr ^) ör-

uer

K5
zuschrancken .
Frage

Denn

auf : „ Wie

Ofcnleimen

er wirft

daselbst die
es , daß

kommt

nicht feste

, der im Brennen

bindet , sondern

entweder

oder mit gar starcken Feuer
set , zu Treibung
der Töpferthon

der

mürbe

bleibt

zu Glas sties-

der Spirituum

dienet;

aber , der sich trockenhafr

fest brennet , >aber nicht glasigt schweißen
laßt , nicht dazu taugt ? ,,

(b ) Memoire für lcs Argilles ou recherches & experiences cbymiques & physiques fur la nature des terres lcs
plus propres ä l’agricukure , & für lcs

w*

&

ij4

ner ins Deutsche übersezt und mit nüzlichen
die

r

er-

t

bekräftigt ,

i

und hier und da widerlegt , auch sonst man -

I

beigebracht wer -

i

Anmerkungen
des

Säze
läutert

,

hat, worinnen

versehn

Französischen
mit eignen

Schriftstellers

Versuchen

cherlei nüzliche Wahrheiten

i

den (e ) .
Beide

moyens de fertiliter celles qui fönt
A Paris
steriles , par M. Baume.
177° . 8.
Porne 'rs , Chur¬
(c ) D . <D *rl Wilhelm
fürst !. Sachs . Bergraths , Anmerkungen
über Herrn Baume Abhandlung vom
Thon , oder chymische und physicalische
Untersuchungen und Versuche von der
Natur der zum Ackerbau geschicktesten
Erden , und von den Mitteln , diejeni¬
gen , welche unfruchtbar find , fruchtbar
zu machen. Leipzig 1771 . in gr . 8.

r,r
Beide Verfasser haben durch verschied»
ne Versuche darzuthun sich bemühet , daß
der Thon

wesentlich aus einer glasartigen

oder Kieselerde und einer Vitriolsaure beste»
he ( 6 ) .

Die Gegenwart dieser leztern er»

weisen sie theils auf die Art , wie vor ih»
neu Stahl

gethan hat , nämlich durch die
und Küchenfalzes

Destillation des Salpeters

mit Thon , indem sechs oder acht Theile
Thon mit einem Theile Salpeter

oder Kü-

chensal; vcrsezt mit Hülfe des Feuers den
sauren Geist gedachter Salze

heraustreibe»
und

sagt in gedachter Abhandlung
(el ) Bairmc
S . i6 . nach der Uebersej. daß die Vereini¬
gung

des Vitriylfauren

mit

einer

glas¬

artigen Erde den Thon wesentlich aus¬
fügt diesen
mache . Allein Herr porner
noch etwas von einem
beiden Principien
brennbaren

Wesen

bei.

*jtf

<O>

und die nach der Destillation

rückständige

f

Masse durch die Auslaugung mit Wasser ei- ! z
nen vitriolirten Salpeter

(Arcanum

plicatum ) oder ein Glauberisches

6u -

!5

Wun «

'

Versalz giebt ; theils erweisen sie das Daseyn

der Vitriolsäure im Thon durch die Schwefelleber , welche zum Vorschein kommt, wenn
ermeldete Erdart mit einem reinen feuerbe¬
ständigen alcalischen Salze

und

Kohlen¬

staub zusammengeschmelzt wird ,
die im

Thon

bestnvliche

da denn

Vitriolsäure

sich mit der brennbaren Materie

des Koh¬

lenstaubes verbindet

Schwefts

und einen

hervorbringt , welcher mit dem zugesezten !
Mali
Bnume

eine Schwefelleber darstellt .

Herr

ließ in solcher Absicht eine Unze

Thon mit acht Unzen feuerbeständigen Alcali und einer halben Unze zu Pulver gerieb¬
ner

^

I

&A
ner

W*

l57

Kohlen in einem Schmelztiegel schmel-

zen,

er

laugte die geschmolzne Materie mit

Wasser aus und seigte die Feuchtigkeit

durch.

Diese Feuchtigkeit hatte alle Kennzeichen
der gemeinen Schwefelleber, und es ließ
sich - ermittelst des destillirten Weinessigs
der Schwefel , der sich erzeugt hatte, da¬
von scheiden( e).

Auf eben diese Weise

hat auch Herr pörner verschiedne Thon¬
erden untersucht; er hat den Thon , da§
feuerbeständige alcalische Salz und den Koh¬
lenstaub in eben derselben Proportion mit

, und durch das Schmel¬
vermischt
zen eine Schwefelleber und einen Schwefel
, daß
Zugleich hat er bemerckt
.
erhalten

einander

die gefärbten

Thonarten

bet diesen

Versuchen

mehr
(e ) In der angeführten Abhandlung vom
Thon S . 40. nach der Deutsche»»
. des Herrn pörners.
Uebersez

I

158

«ty

qgp

mehr Schwefel erzeugen , als die weissen,

'

und er macht daraus den Schluß , daß die

'

erstem mehr Vitriolsäure

^

als die leztern bei

sich haben ( 5) .
Um mich von dieser Sache durch meine
eigne Sinnen

zu überzeugen , und um zu

erforschen , ob die Vitriolsaure

!

ein wcsent-

1

lichcr oder nur ein zufälliger Bestandtheil

I

des Thons sei ,

!

so stellte ich mit einigen

weissen und grauen Thonerden , die in hie¬

siger Gegend gefunden werden , und die mit >
Säuren nicht brausen , verschiedne Versuche
an , die ich kürzlich erzählen werde.
Ich vermischte einen Theil von recht trock¬
nen und zu Pulver geriebnen Thon mit vier
Theilen reinen Weinsteinsalzes , rieb die
Vermischung

in einem gläsernen Mdrsel
wohl

(t ) S . 4 r*'

I

^
! wohl

einander , that

unter

und calcinirte

Schmelztiegei

is?

^

sie zwei Stun-

den lang in mässigen Feuer , so daß
kommen konnte .

zum Fluß

einen

sie in

Hierauf

sie

nicht
nahm

ich die calcinirte Masse aus dem Tiegel her¬
aus , stieß sie , weil sie etwas zusammengej backen war , zu einem Pulver , goß heisses
I Wasser darauf , und laugte sie aus . Nach-

j

dem

ich

die

Lauge

filtrirt

ich
,
hatte

dieselbe in gelinde Wärme
hin .

Unter der Abdünstung

so

zum Abdünsten
fiel eine ziem¬

lich häufige meiste Erde daraus
ich durch ein Seigepapier
Wasser

aussüßte

sezte

nieder , die

absonderte , mit

und trocknete .

Die

fil-

trirte klare Lauge ließ ich sodann weiter ab¬
dünsten .

Als über die Hälfte der Feuchtig¬

keit verdampft

war , so zeigten sich auf dem

Boden des Glases und auch auf der Ober¬
fläche der Lauge

kleine Crystallen .

Ich
nahm

I
i 6o W
nahm

hierauf

die Lauge

aus der Warme,

und stellte sie an einen kalten Ort , woselbst
m kurzer Zeit mehrere Crystallen
und den Boden

des Glases überzogen .

goß die noch flüssige Lauge
Glas

ab ,

Crystallen

anschössen,

und

Ich

in ein andres

ließ die erhaltnen

trocken werden .

Sie

kleinen

!

kamen in

der Gestalt , im Geschmack , in der Härte
und

in allen Eigenschaften

lichen vitriolirten

Weinstein

triolatus

) überein ,

kommner

Tartarus

der Vitriolsäure

mit dem gewöhn¬
( Tartarus

und waren
vitriolatus

des Thons

vi -

ein voll, der aus

und dem feuer¬

beständigen

alealischen Salze

den war .

Die

erzeugt wor¬

abgegossene Lauge ließ ich

HoUends bis zur Trockne

abdampfen , und

die

war

getrocknete

;

Masse

ein

reines

Alcali.

Den

i

Den mit Wasser ausgelaugten
lig ausgesüßten
alcalische Salz

und völ¬

Thon , welcher durch das
seiner Vitriolsäure

^beraubt

worden , ließ ich trocknen , und fand , daß
er noch
Wasser

ein wircklicher Thon
befeuchtet wurde

Mit

er zu einer zähen

Masse , aus der sich Kugeln
guren Hilden liessen.

war .

Jedoch

und andre

Fi¬

war er etwas

mürber als vorher , wovon ich rm folgende«
! die Ursache angeben werde.

Die

vorgedachte

ter der Abdünsiung

wcisse Erde , die un¬

der Lauge zu Boden

fallen war , und die ich mit Wasser
süßt und getrocknet

ge¬

ausge-

hatte , hatte eine mürbe

und zerreibliche Consistenz , sie war fein und
sah völlig so aus wie die aus dem Alaun
durch ein Alcali niedergeschlagne Erde . Sie
war auch in der That nichts anders als eine

H. Th .

L

Alaun«

r§r

^

gty

Alaunerde , die von dem alcalischen Salze
aus dem Thon herausgezogen
Denn

sie brauste

mit Vitriolgeist

ich die Vermischung
hatte ,

worden

war.

, und als

einige Zeit hingestellt

so schössen AlauncrystaUen

darinn

an.

Ich

vermengte

acht Theilen

einen Theil

len , that das Gemenge

Feuers

mit

<

und ei-

!

geriebner Koh -

'

reinen Weinsteinsalzes

nem halben Theil zu Pulver

tiegel

Thon

in einen Schmelz¬

und ließ es in gehörigen
schmelzen.

Die

hatte eine braune Farbe
wie eine Schwefelleber .

Grad

des

geschmolzne Masse
und einen Geruch
Ich

nahm sie aus

dem Tiegel heraus , und laugte sie mit war¬
men Wasser
laugung

aus .

eine

Es blieb nach der Aus-

schwarzgraue

Erde

zurück.

Die Lauge hatte einen noch stärckernSckwefelleber-

ftllebergeruch

, als die trockne Masse \ ehe

Wasser darauf gegossm wurde , ob er gleich
nur schwach war , in

bei beiden überhaupt
Vergleichung

Schwefelleber

derjenigen

, die

man aus zwei Theilen eines feuerbeständigen
und einem Theil minera-

alcalischen Salzes
! lischen Schwefel
'

durch ein gelindes Zusamt
In

menschmeizen bereitet .

die filtrirte Lau-

! ge , die eine blaßgelbe Farbe hatte , goß ich
den sauren Geist des Küchensalzes , und es
wurde dadurch

ein graues Pulver

niederge¬

schlagen , so ich vermittelst des Durchseigens
absonderte , aussüßte
ich von

und trocknete .

diesem Pulver

etwas

Als

auf glühende

Kohlen warf , so gab es einen Schwefelge¬
ruch von sich, wollte
folglich

war

es

kein

aber

nicht brennen,

blosser und

Schwefel , sondern größtentheils

reiner

eine Erde,

die mit einigen zarten , aus der Vitriolsäure
% % des

^

i <?4

W> ^

des Thons und dem brennbaren Wesen des!
Kohlenstaubs

-erzeugten

/Schwefeltheilen

-crmischt war ( g X Als ich auf dieses Pulq
vcr Vitriolgcift

goß , so entstund eine ge-

ffnde Efferveseenz , es stieg ein fauler Eier !-

geruch in Die Höhe , und Die Vermischung
gab durch eine allmählige Abbünstung kleine
Alauncrystallen .

Also war selbiges Pulver

Lrößtentheils eine aus Dem Thon gcschiedne
AlaunCg) Herr porttcr sagt auch S . 41. daß
er aus den 'mit Alcati uüdKohlcNgefiälM'
gcftchmolznen Thonarten durchdie Pracchi-tationnebst dem Schwefel eine unmetayi-fcheErde erhaltenhabe; bisweilen habe auch
zugleich der PracipitaL etwas metallische
Erde -enthalten . Diese leztre wird ohne
Zweifel bei sehr ersensclLlssigen Thonarten
erfolgt seyir. Die vorbesagte rinmetalli¬
sche Erde wird eben so , wie bei men
neu Vrrsiichen, eine Alaunerde gewesen
-seyn.

W W* 165
Alaunerde , mit der es auch in Ansehung
der Consistenz überein kam,

- Ich vermischte zwei Theile Thon , dry

i

Kohlenstaub

, nachdem icdes‘ vprher zart ge-

worden , wohl mit einander , trug

pulvert

die Vermischung

in

nach und nach in einen glü¬

Schmelztiegel , und

henden
rem

und einen Theil

Salpeter

Theile gereinigten

ließ sie detonifand ich

Nach geendigtec Detonation
dem Tiegel

schwarzgraue

eine mürbe

Masse , die einen schwachen Schwefel -leber,Ich

geruch hatte .
gel ,

laugte

nahm sie aus dem Tie¬
Wasser

sie mit warmen

und filtrirte die Lauge .

aus,

Es blieb eben so,

wie bei dem vorhergehenden

Versuch , eine

Erde zurück.

Zu der filtrir-

schwarzgraue

ten Lauge goß ich Salzgeist
weiffes

Pulver

,

wovon - ein

niedergeschlagen
L 3

wurde,
welches,

\ 6£ ^

^

welches
, nachdem es von der Flüssigkeit ab- 1
gesondert
, mit Wasser ausgesüßt und ge- ^
trocknet worden
, in allen äußerlichen Ei- I
genschaften mit einer Alaunerde überein
kam. Auf glühenden Kohlen geworfen gab
sie einen schwachen Schwefelgeruch von sich,
brannte aber nicht, und sie war nichts an¬
ders, als eine aus dem Thon durch das
Alcali des Salpeters herausgezogene Alaun¬
erde, die mit der geringen Portion des aus
den brennlichen Theilen des Kohlenstaubs
und der Vitriolsaure des Thons unter vorgemeldeter Detonation erzeugten Schwefels
vermischt war. Als ich auf diese weisst Er->
de etwas Vitriolgeist goß, so ereignete sich
eine besondre Verandrung
. Sie bekam so¬
gleich eine schöne und lebhafte himmelblaue
Farbe. Ich goß den Vitriolgeist wieder
davon ab, süßte diese blaue Erde mit Was¬
ser

^

W

ser aus

und

durch das Trocknen
heit und wurde
angeführten

sie.

trocknete

verlohr

Sie

viel von ihrer Schön¬

Versuch , nämlich
mit Salpeter

staub , mir verjchiednen

habe den

Ich

sehr blaß .

tion des Thons

1^ 7

i>

die Detona¬
und Kohlen¬

Thonerden

vorge¬

der Lau¬
nommen , und ich habe bei der aus
Erde
ge durch Salzgeist niedergeschlagnen
der Farbe
jederzeit die gedachte Veränderung
gegos«
bcmerckt , wenn Vitriolgeist darauf
sen wurde.
Nachdem ich die beschricbnen Versuche
auch
angestellt hatte , so wollte ich nunmehr
die Säu¬
noch wissen , ob meine Thonerden
losmachen würden.
re aus dem Salpeter
Ich

mischte sechs Theile Thon

Theil gereinigten
Reiben -

wohl

Salpeter
unter

vermittelst

des

that

die

einander ,

L 4

und einen

Der-

r6z

W>

Vermischung

in einen Schmelztiege ! , und

sezte ihn ins Feuer .
terwärts

Sobald

der Tiegel un¬

zu glühen anfing , so spürte ich ei¬

nen deutlichen Scheidewassergeruch
darauf

und bald

sah ich einen rothgelben Dampf

derVermischung
Tiegel

empor steigen . Ich ließ den

so lange im

scharfe rothgelbe

Feuer

stehn , bis der

Dampf

aufgehört

folglich alle Säure

aus dem Salpeter

ausgetrieben

war .

Die

liche Masse

laugte

ich sodann

men

Wasser

trocken

im Tiegel

vollkommen

werden .

Diese

sche Masse hatte , mit
noch die dem Thon

mit

ausgelaugte
Wasser

her¬
befind¬
war¬

irdi¬

befeuchtet,

eigenthümliche

ein wircklicher Thon ;

hatte,

aus und ließ sie

keit , sie ließ sich bilden ,

ber als vorher.

aus

und war

Zähig¬
noch

iedoch war er mür¬

FU

^

Die angeführten Versuche überzeugten
mich, daß in diesen Thonarten , eben so,
wie in denjenigen , mit welchen Herr Bau¬

me und Herr pörner

ihre Untersuchungen

vorgenommen , eine Vitriolsäure
sei«

Inzwischen ist diese Saure

ringer Quantität

enthalten
nur in ge¬

in selbigen vorhanden,

denn der mineralische Schwefel , welcher
aus denselben mit Zusezung eines brennba¬
ren Wesens erzeugt wird , macht nur einen
kleinen Theil aus .

Der Gypsstrin enthalt

eine weit grössere Menge hon der Vitriolsäure , daher bekommt man daraus vermit¬
telst einer brennlichen Materie eine Mit
grössere Menge ' Schwefel als aus dem
Thon , wie aus der vorhergehenden Abhand¬
lung von den Bestandtheilen der gypsartigen Steine

und Erden erhellet.
L 5

Wegen
dieser

i7o

6^

M

^

bc- \
findlichen Vitriolsäure muß man auch
, wenn ;
man dadurch den sauren Geist aus dem Sal'
peter und Küchensalz losmachen will, den
genannten Salzen eine so grosse Menge
Thon zusezen
, und zu einem Theil Salpeter
oder Küchensalz wenigstens sechs Theile
Thon nehmen.
dieser geringen

Portion der

im

Thon

Versuche,
daß die im Thon enthaltne Vitriolsaure fei*
nesweges ein wesentlicher Bestandtheil des»
selben sei
. Wenn gedachte Säure zur we¬
sentlichen Mischung des Thons gehörte
, so
müßte nach Absonderung derselben der Thon
nothwendiger Weise aus seinem Wesen gesezt werden
, und aufhören Thon zu seyn.
Wir sehn dergleichen
z. E. bei dem Gyps- !
stein.
Ferner so lehrten mich meine

. Sobald aus
stein

dieser Steinart

die

feuerbeständi¬
gen alcalischen Salzes oder eines brennbaren
, so hört die¬
Wesens abgeschieden worden
selbe auf Gypsstein zu seyn und ist nichts
; denn es ist
weiter als eine blosse Kalckerde

Vitriolsaure vermittelst eines

Bestandtheil
. Ganz anders hinge¬
genommen worden
. Die¬
gen ist es mit dem Thon beschaffen
ser kan seine bei sich habende Vitriolsäure
, ohne daß er deshalb aus seinem
verlieren

dem Gypsstein ein wesentlicher

Denn
wenn er durch die Calcinatidn mit einem
feuerbeständigen Alcali seiner Vitriolsaure
beraubt wird, so bleibt er dem ohngeachtet
ein wahrer Thon, wie ich vorher gemeldet
habe. Eben so behalt er seine thonartige
Natur, wenn er zur Heraustreibung des
sauren

Wesen gesezt und zerstört

wird.

17 *

FU

^

1

sauren Geistes aus dem Salpeter gebraucht
wird, und sich bei dieser Arbeit die in ihm

i

enthaltne Vitriolsäure mit dem alcalischen

j

Theil des Salpeters verbindet.

Ich kan

I

daher nicht anders schließen, als daß be-

\

sagte Säure nicht zum Wesen des Thons

j

gehöre , sondern nur ein zufälliger Theil

i

desselben sei, obgleich selbige in den mei-

1

sten Thonerden gefunden wird.
mit dieser Säure

Es scheint

! <

eben die Bewandniß zu

!

haben, wie mit den im Thon befindlichen
Eisentheilen.

Die meisten Thonerden füh¬

ren , wie bekannt, bald mehr, bald weni¬
ger von einer Eisenerde oder von einem vollkommnen Eisen bei sich.

Wer wird aber

behaupten, daß die Eisenerde oder das Ei¬
sen einen wesentlichen Bestandtheil des
Thons ausmache?
Viel -

I

<7J

^

^

Vielleicht wird jemand einwenden , daß
der Thon , nachdem er auf vorgedachte Art
entbunden

seiner Vitriolsäure

worden , mür¬

ber als zuvor gewesen , und daß folglich die

ststM

ist leicht zu heben .

dieser Einwurf

calcinitte

Thon

weniger

keinesweges

als zuvor -ist , rühret

fest

von dem Verlust cher Vitriol,
her , weis das Alaali,

saure , sondern davon
Mie vorher angemerckt
trächtlichen

Theil

Thon herauszieht .
lichen

Mischung

Alaunerde

ausgelaugte

nachher

und

Dass

alcalischen

feuerbeständigen

einem

Salz

Allein

sei.

erforderlich

desMons

der . mit

zur rechten Con-

dieser Saure

Beimischung

worden ,

der Alaunerde
In
des

einen be¬
aus dem

dieser , zur wescutgehörigen

Thons

liegt der Grund

desselben, welches .' ich nachher

der

Zähigkeit

zeigen werde,

und

i
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FA
der

s

et«

e

Festigkeit ver¬

s

und es ist also leicht einzusehn , warum
mit

Alcali

iM Feuer

bearbeitete

was von seiner -ZähigkeitMd
liert .

Daß

treibung

Thon

<

der Thon , den man zur Aus¬

des sauren Geistes

1

aus dem Sal¬

<

peter

gebraucht

hat,

eine

Verminderung

seiner Zähigkeit

und

Festigkeit leidet , sot-

(

ches ist eine Wirkung
Salpetersäure

, welche bei ihrem Durchgän¬

ge durch den Thon
seine

Textur

Stück

Thon

Tiegel

geglühet .

denselben angreift

verändert .

Ich

mit Salpetersäure

sehr starck war,
einem

der herausgetriebnen

wohl
im Feuer

habe

und
ein

, die nicht

befeuchtet , und in
eine Stunde

lang

Hierauf

habe ich ihn mit Was¬

ser abgesüßt , nnd

gefunden , daß seine Zä¬

higkeit
war, ob

und

Festigkeit

merklich verringert

er gleich die Vitriolsäure

noch bei
sich
i

ii

sich hatte .

Da
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nun hier die Salpetersäure
hatte,

hervorgebracht

eine solche Wirckung

so ist auch kein Zweifel , daß , wenn bei dem

fe des Feuers
ausgeiagt

wird , diese leztre , indem sie sich

hindurchdringt
kan .

den Effect hervorbringen

das blosse Feuer

die Zähigkeit des Thons
ein in starcken Feuer

wenn

Jedoch mag
ha¬

ist vermögend

zu vermindern , ia

recht hart gebrennter

verliert diese Eigenschaft

will daher ,

, eben

einigen Antheil

auch hierbei das Feuer
Denn

absondert

des Salpeters

und durch den Thon

Thon

her-

die scharfe Salpetersäure

aus der Mischung

ben .

mit Hül¬

und Salpeter

Gemenge >aus Thon

völlig , und

er gepulvert

und

mit

Wasser befeuchtet wird , nicht mehr zusam¬
men backen.

Zu

I

in Ansehung
der Bitriolsaure Des Thons bemerckt und
angeführt habe, kan ich der Meinung nicht
, daß diese Erdart wesent¬
wohl beipflichten
lich aus einer kieselartigen Er'de und aus ei¬
ner Vitriolsäure zufammengesezt sei. Die
wesentlichen Bestandtheile eines reinen
Thons, ohne welchen derselbe kein Thon
seyn kan, sind eine Alaunerde und eine
glasartige oder kieselartige Erde ( wie sol¬
ches der berühmte Khymist, Herr Marggraf zuerst deutlich gezeigt hat ( h) ) ; wel¬
chen man noch eine sehr feine brennbare
Materie beifügen kan. Die beiden erstem
BeZu folge

, was
dessen

ich

( h) S . f. Erfahrungen über die Alaunerde
. de l^Acad» Royalc des
in den lVlsmoir
(ciences de Berlin , ann, 1754. inglei»
chen in s. chymischen Schriften Th. u
S . t .?.?» —246.

M
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Zerlegung
des Thons vermittelst der Vitriolsäure leicht
entdecken
. Die Art und Weise ist folgen¬
de. Man nimmt einen Theil eines reinen
Missen Thons, gießt auf selbigen in einer
gläsernen Retorte zwei Theile VitriolLl,das
man entweder so lassen oder auch mit gemei¬
nen Wasser schwachen kan, und zieht die
Feuchtigkeit mit gehörigen Feuer bis zur
Trockne herüber
. Die in der Retorte zu' rückgebliebne Masse laugt man mit warmen
Wasser vollkommen aus, filtrirt selbige
, und
läßt sie in gelinder Wärme bis zur Trock¬
ne verrauchen
. Die getrocknete Materie
hat noch einen guten Theil von überflüssiger
Säure bei sich
, wie der Geschmack deutlich
verräth
. Diese anhängende überflüssige
Säure verhindert
, daß gedachte Materie in
keine
,regelmäßige und harre Crystallen anBestandtheile lassen sich durch die

ll.Lh.

M

schiessen

FU
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Daher

schiessen kan .

Solches

werden .

muß sie abgesondert

geschieht , wenn man die

besagte nach der Verrauchung
trockne Materie
cinirt , da

in einem Schmelztiegel

denn

die darinn

überflüssigen sauren Theile
Dampfs

rückständige

davon

gehn .

befindlichen

in Gestalt
Diese

die

, sezt sie in eine gelinde Warme,

und laßt ungefehr
dunsten , worauf
kalten Ort

eines

calcinirte

Masse löst man in Wasser auf , filtrirt
Solution

cal-

zwei Drittel

davon

ver¬

man das übrige an einen

einige Zeit lang hinstellt .

Es

schiessen daselbst allmählig kleine , durchsich¬
tige , harte und achtseitige Crystalle » an , die
ein voUkommner Alaun

sind , welcher aus

der im Thon enthaltnen

Alaunerde

und der

gebildet

worden.

zugesezten
Man

Vitriolsaure

kan auch die vorgedachte

Solution,

ohne vorher einen Theil davon in der War¬
me

17 9

lassen
, bloß in einem off¬
nen Glase hinstellen
, und die Feuchtigkeit
in der Luft von selbst evaporiren lassen.
Auf solche Weise bekommt man noch grösse¬
re und schönere Crystallen
, gleichwie auch
andre Salze, die eine crystallinische Gestalt
annehmen
, in grössere und regelmäßigere
Crystallen anschiessen
, wenn ihre Auflö¬
sungen einer langsamen und freiwilligen
Verdunstung ohne Feuer ausgesezt wer¬
den. v
me

verdunsten zu

Wenn man die nach herüber getrieb¬
ner Feuchtigkeit vorbesagter Massen in der

aus¬
gelaugt hat, so bleibt nach der Auslaugung
eine Erde zurück
, die in den Säuren un¬
auflöslich ist, und die, wenn von neuem
wieder Vitriolöl darüber abgezogen wird,
M x
durch

Retorte rückständige Masse mit Wasser
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tity

I

g?

durch die Auslaugung
Alaun giebt.

nichts mehr von

Diese Erde ist mürbe , sie

hat nicht mehr die Zähigkeit , die der Thon
hatte , sie backt , wenn sie feucht gemacht
wird , nicht mehr zusammen , und , mit ei¬
nem Worte , sie ist kein Thon mehr. Wenn
anderthalb oder zwei Theile derselben mit ei¬
nem Theil Weinsteinsalzes oder eines an¬
dern feuerbeständigen alcalischcn Salzes ver¬
mischt werden , und die Vermischung in ei¬

nem genugsam

starken Schmelzfeuer

ge¬

schmelzt wird , so verwandelt sie sich in ein

durchsichtiges Glas .

Hieraus siehet man,

daß diese Erde nichts anders ist , als eine
glasartige
der Natur
des .

oder

kieselartige Erde ,

eines

Uebrigens

grösser» Theil W
trägt

Quarzes

oder

von
San¬

macht diese Erde den
Thons aus , und be¬

in einem reinen

Thon

gemeiniglich

glich beinahe drei Viertel des ganzen

Ge¬

wichts(i).
also
der Thon sehr gut in seine Bestandtheile
, und diese Zerlegung beweiset of¬
zerlegen
fenbar, daß der Thon wesentlich aus einer
Alaunerde und einer glasartigen Erde zu. Allein eben dieses kan
sammengesezt sei
auch durch die künstliche Nachahmung eines
. Herr MargThons dargethan werden
gras
M ;
Auf die beschriebne Weise laßt

sich

(i ) Herr MargFraf bekam aus einer
Unze meisten reinen Thons, über die er
anderthalb Unzen Vitriokbk abgezogen
hatte, nach vollkommner Auslaugung
fünf Quentchen und zwei Scrupel un¬
, folglich beinahe drei
auflöslicher Erde
. S«
Gewichts
genommenen
des
Viertel
Memoir. de l’Acad. de Berlin, ann.
1754- Pag . 37-

i8r

gty

einen, obwohl nicht nach
allen Umständen beschriebnen
, Versuch mit¬
getheilt
. Er hat nämlich die aus dem Alaun
abgesonderte Erde mit einer gewissen Quan¬
tität Sand versezt
, und mit gehörigen
Handgriffen eine Masse erhalten
, die nach
Art des Thons an der Zunge klebte und im
Feuer hart wurde(K).
gras

hat hiervon

Ich habe einen ähnlichen Versuch an¬
gestellt
, der mir auch wohl gelungen ist.

Ich
(k ) S . s. Abhandlung über den Serpen¬
tinstein§. iz, in den Memoir. de l’Acad.
Royale des fciences de Berlin, arm.
17J9. “ la terre separee del ’alun, bicn
melee avec une quanrite convenable de
säble, donne sans contredit , apres les
rnanoeuvres requises , une mäste qui
s’attache a la langue, & qui durcit au
feu, cn quoi eile ressetnbleä l’argille. „

&W

M
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unauflösliche
Erde, welche übrig geblieben war, als ich
Vitriolsäure über Bimsstein abdestillirt und
die rückständige Masse mit Wasser vollkom¬
men ausgelaugt hatte, wie in der vorherge¬
henden Abhandlung beschrieben worden ist.
Diese Erde ist eine wahre und reine glasar¬
Hat eine pulvcrartige Gestalt,
tige Erde,
, wie der Thon.
und besizt keine Zähigkeit
Von dieser wohl getrockneten Bimssteinerde
vermischte ich drei Theile mit einem Theil
, die aus dem
reiner und trockner Alaunerde

Ich erwählte

hierzu die weisse

sie

Alaun durch Potasche niedergeschlagen und
. Die Vermi¬
gehörig ausgesüßt worden
schung rieb ich in einem gläsernen Mörsel

, feuchtete
auf das genaueste unter einander
sie hernach mit etwas wenigen Wasser an,
und rieb sie noch

.
weiter
M4

bekam

Auf diese Art

m ty

«

w

kam ich eine zähe thonartige

gut zusammenbacke
, daß

Masse,

ich

die

so

Kugeln dar-

aus formtreu konnte
, welche auch durch die
Trocknung einige Härte

annahm
. Sie hat¬

te freilich nicht den Grad der Zähigkeit und

Festigkeit
, den die natürlichen Thonerden
haben, aber sie war doch einem Thon fthr
ähnlich und konnte unter keine andre

tung

der

Erden gebracht

werden
. Obgleich

die künstliche Nachahmung
einen so vollkommnen

Gat¬

in

Körper,

so kurzer

Zeit

wie die

Na¬

tur darstellt
, nicht hervorbringen konnte,

so bewies doch diese thonartige Mas¬
se deutlich, daß zur Bildung eines
Thons eine glasartige Erde und eine
Alaunerde erfordert werde.

Zugleich

<

, sowohl
Versuch
als der vorher augeführte Versuch des
Herrn Marggrafs , daß zur wesentlichen
Mischung des Thons keine Vitriolsaure
. Denn daß eine aus dem
nöthig sei
Alaun gehörig abgeschiedne und völlig
ausgesüßte Alaunerde keine dergleichen
Säure bei sich habe, wird wohl jedermann
. In einem reinen Sand, der¬
zugeben
gleichen Herr Marggraf ohne Zweifel
zu seinem Versuch gebraucht haben wird,
wird sich auch schwerlich eine Vitriolsaure
, so wenig als in der
erweisen lassen
, deren ich mich bediente,
Bimssteinerde
etwas davon befindlich war.
Zugleich lehret dieser
i

, deutlich
genannten
, wesentlichen BeSinne fallenden
standM5

Ausser den beiden
in die

i86

W

standtheilen

des Thons, die sich durch die

Zerlegung desselben vermittelst der
säure

darstellen
, findet

der natürlichen

ein

sehr

Vitriol¬

man auch noch

Mischung eines jeden

in

Thons

0

i

i

i

Wesen, das we¬ r
nicht mit Salpeter

feines brennbares

gen seiner Zartheit sich

entzündet
, wie

sonst andre brennliche

terien thun, aber doch durch
Versuche erwiesen werden

Ma¬

<
verschiedne (

kan( I).

Der
Herr

(1) Eine solche fern brennbare Substanz
liegt auch in verschiednen andern Erdund Steinarten verborgen
, ohngeachtct
selbige nicht mit Salpeter detoniren
. .
Dahin gehöretz. E. die Kreide und der j
Kiesel
. Denn erstere reducirt nach der !
Bemcrckung des Herrn Pott , mit Hül¬
fe des Schmelzfeuers
, das Bleiglas, ,
auch einen Theil der Mennige und des j
Virri anrimonii.
dessen Lithogeognof, Theil i. S . 8.
Lezterer

&
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Portier

beweiset die Ge¬

€**
Herr Bergrath
genwart

dieses zarten

insonderheit

Wesens

brennbaren

dadurch , weil die Thonerden,

wenn sie mit einem Bleikalck z. E . mit Men¬
nige vermischt und geschmelzt werden , et¬
was davon
Körnern

zu Blei

reduciren ,

zum Vorschein

welches in

kommt .

Et hat

auch wahrgenommen , daß die grauen
gefärbte

andre
zu Blei

Thonarten

reduciren

als

und

mehr Mennige
die weissen ,

und

schließt daher mit Recht , daß der ganz weisse
Thon
reducr'rt ebenfalls , nach der Erfahrung
dieses grossen Scheidekünstlers ( an an¬
geführten Orte , S . 55. ) etwas vom
Auch
Bleiglas und Vicro amimonii .
der Braunstein ( Magnesia vitriariorum)
enthalt eine solche zarte brennbare Mate¬
rie , indem er im Schmelzen etwas vom
Bl 'eiglase reducirt , auch ein wenig von
dem Salpeter alcalisirt . S . Wcstfclts
Mineralog . Abhandl . erstes Stück , S - '

183

haben, ein gleiches Product zum Vor¬
, so erwählte ich in dieser,
schein kommen würde
>
Absicht dasjenige Oel, welches in den Apotheken
Und Materialhandlungen Oleum pini (n) genennet wird. Ich vermischte selbiges Qei, das
recht rein, hell und klar war, in der vorher an,
gezeigten Proportion mit rauchenden Salpeter¬
geist. Bei der Vermischung zeigten sich eben
, nämlich eine mir Rauch!
dieselben Erscheinungen
, die so hef¬
begleitete Aufwallung und Erhizung
tig waren, wie bei der Vermischung des Bem. Es erzeugte sich
sieinöls mit der Salpetersäure
hieraus eine harzigte Mäste, die zwar an Farbe
und äusserlichen Ansetzn mit der vorhergehenden
- '
über
Ansehn

. i I
(n) Dieses Orl wird aus dem Tauncuharz bereitet
S - Versuch das Har; m-d dessen Zubereitung be, ^ |
, von Alexander Funk, ind. Aihandl.
treffend
d. .ft‘. Schwcd. Äead. d. Wissenschaften anf das
» >
Jahr 1754. und jwarS . 106. nach der Uebcrsez
des Herrn Pros. Bä'stncr. Es wird aber auch; (
dasselbe aus den harziqten Wur^cinund § t«m, durch das Feuer, nebst dem !
wen der Fichten
, uiid hernach vermittelst
, herausgetrieben
Theer
der Destillation aus einer Dias« rcctisicirt.

»8kam, aber im Geruch deutlich unterschie¬
den war. Sie hatte einen angenehmen balsami¬
schen Geruch von besondrerArt
, den man nicht
bisamartig nennen konnte
. Ich sonderte von dem
Harze die dabei befindliche saure Feuchtigkeit ab,
und reinigte dasselbe durch das Waschen mit
Wasser
. ES blieb aber der vorige Geruch
, und
wollte sich nichts von einem Bisamgeruch ent¬
wickeln
. Sonst verhielt sich diese harzigte Ma¬
terie gegen den Weingeist und gegen das Feuer
eben so wie diejenige
, welche aus dem Bernstein¬
öl bereitet worden war.
DieseVersuche nebst den andern zuvor gedach¬
ten Umstanden zeigen offenbar
, daß das Bern«
steinöl von denjenigen Oden, welche in der Mi¬
schung der harzigten Baume und Baumharze
befindlich sind
, wesentlich unterschieden sei. Da¬
her ist nicht wohl glaublich
, daß der Bernstein
ursprünglich ein Fichtenharz oder ein andres der¬
gleichen Baumharz gewesen sei
, sondern eS er¬
langt vielmehr die Meinung dererienigen
, die
N
diese»
überein

>

i ?o

G>

des Thons

(p ) .

Hingegen Herr pörrrer

leitet selbige Eigenschaft

^

theils von Dem Vi -

*

triolsauren , theils von dem brennbaren We -

<

fen her ( q ).

Ich will nicht schlechterdings

1

leugnen , daß dieses brennbare Wesen etwas

1

-um fester « Zusammenhange

'

Thons
daß

beitragen

bei vielen

brennbares

der Theile des

könne , denn wir wissen,
andern

Wesen

oder doch vermehrt .

Körpern

gedachtes

1

die Cohaston

verursacht

'

Daher sehen wir , daß

z. E . ein Harz seinen Zusammenhang

ver¬
liert

( ? ) In

der ersten

Fortsez. d. Lithogeognof.

S . ?.
(q ) In

den Anmerck . über Baume
Abh.
vom Thon , S . 22,.
Er glaubt , daß
durch das Vitriolsaure
das brennbare We »

!

sen mit

z

der Grunderde

genauere
mittelst

Vereinigung

des Thons eine
eingehe , und ver -

desselben vorzüglich

Eigenschaft
werde.

des

Thons

die bindende
hervorgebracht

!

--r
liert und in eine Asche zerfällt , sobald der
brennliche

desselben

Bestandtheil

Eben dis erfolgt bei

Feuer verzehrt wird .

bei den Steinkohlen

den Holzkohlen ,

Auch von den Metallen

ihrer Thei¬

le lediglich

von dem eingemischten

brennbaren

Wesen

zarten

herrührt , und daß die¬

selben , wenn sie dieses Bestandtheils

durch

beraubt werden , in einen Kalck

oder in eine Erde
Einmischung

rc.

ist es eine bekannte

Sache , daß der Zusammenhang

das Feuer

durchs

zerfallen , die durch die

einer zarten brennlichen Mate¬

rie sogleich wieder
tallische Gestalt

und me¬

ihre Cohäsion

bekommt .

Diese

Dinge

haben ihre völlige Richtigkeit , und ich will
! deshalb , wie gesagt , nicht gänzlich in Ab-

i

rede

seyn,

daß nicht auch die im

; haltne feine brennbare
Verbindung

seiner

Materie

Thon entzur fester»

Theile etwas beitragen

könne.

könne .

Mein

die eigentliche und vornehm¬

ste Ursache der Zähigkeit

den Eigenschaft

und fetten binden¬

des Thons

in der Alaunerde .

Ich

liegt unstreitig

habe vorher

führt , daß wenn dem Thon

durch die De¬

stillation

mit der Vitriolsäure

folgende

Auslaugung

nommen

wird , so verliert

Zähigkeit

und

Ferner

ange¬

und darauf

seine Alaunerde

bindende

ge¬

er seine vorige

Elgenschaft

völlig.

so habe ich zuvor angemerckt , daß

glasartige

Erden , dergleichen - der Sand

und die unauflösliche

Erde

stnd , durch die Beimischung

des Bimssteins
der Alaunerde

eine Zähigkeit erlangen , und zu einer thonartigen Substanz

werden .

Wie

sollte man

also zweifeln können , daß die Zähigkeit und
bindende

Eigenschaft

eingemischten
ches

nicht

des Thons

Alaunerde
nur

die

von der

j

herrühret , da sol-

j

Zerlegung

desselben,

sondern

I!

r-z
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sondern auch die künstliche Zusammensezung
beweist. Es ist daher eine nothwendige Folge , daß sobald auf diese oder iene Art der
Thon mehr oder weniger von seiner Alaun¬
erde verliert , auch die Zähigkeit und Fe¬
stigkeit desselben mehr ober mehr vermindert
Hieraus erhellet offenbar der
werden.
Grund , warum der Thon , nach meinen
vorher angeführten Versuchen , mürber und
magrer wird , wenn man ihn mit einem
feuerbeständigen alcalischen Salze calcinirt,
und nachher auslaugt . Denn es wird von
dem Alcali , gleichwie ich auch angemerckt
habe , ein Theil der Alaunerde aus dem
Thon herausgezogen .

Ein gewisser andrer

Versuch hat mich hiervon vollkommen über§
i zeugt.

Ich

vermischte vier Theile eines

! solchen mit Weinsteinsalz ealrinirten , aus¬
gelaugten und dadurch mürber gewordnen
II, Th .

N

Thons,

i?4

«V -

Thons

V»

, nachdem er recht trocken war , mit

einem Theil

einer

aus dem Alaun

telst eines feuerbeständigen
zes niedergeschlagnen
falls recht

vermit¬

alcalischen Sal¬

Aiaunerde , die gleich¬

trocken war,

rieb

die

Vermi¬

schung in einem Mörsel wohl unter einander,
' befeuchtete
und

rieb

sie alsdann

mit

sie noch weiter

Der Thon wurde

etwas

unter einander.

in der That

her und zusammenhängender
nahm ,

als er wieder

eine grössere Festigkeit

mercklich zä¬

als vorher , und

getrocknet
an ;

sicher zu schliessen war, daß
die Zähigkeit

des Thons

Wasser

worden,

woraus

also

die Alaunerde

verursacht .

Und

eben hieraus läßt sich die Ursache leicht an¬
geben ,
Thons
als

warum

gedachte

Eigenschaft

des

!

durch heftige corrosivische Säuren,

concentrirten

Salpetergeist

öl rc. zerstört wird , wie Herr
,

,

Vitriol¬
Pott

mit
Recht

!

1- f
Recht anmerckt (r ) ; sie bringen aber sol¬
che Wirckung

nicht ,

nach dieses

Ver¬

fassers Meinung , dadurch hervor , weil sie
die zarte Fettigkeit oder das zarte brennliche
Wesen des Thons zerstören , sondern weil
sie die in demselben befindliche Alaunerde
auflösen und hcrausziehn.
Es ist im vorhergehenden hinlänglich
N L
(r ) In

der

geognos
such

ersten

gezeigt

Fortstz .

der

! S > 9 . Lronsieoc

einer

Mineralogie

Litho-

in s. Ver¬
§>. 7 ? . in der

Anmerck . sagt , daß der Thon seinen
Leim verliere , wenn man zur Extraktion
des

darinn

wasser

enthaltnen

braucht .

Richtigkeit

Die

Eisens

Königs¬

Sache

hat «ihre

, denn das Königswasser

trahirt

nicht

nimmt

dadurch

nur

die Eistntheile

den gefärbten

exund

Thonerden

alle Farbe , sondern es zieht auch zugleich
die Alaunerde heraus , worinn
der Leim besteht.

eigentlich

FU W' ^
gezeigt worden , daß der Thon wesentlich

r

aus einer Alauncrde , einer glasartigen oder

1

kieselartigen Erve , und einer geringen Por -

\

tion eines feinen brennbaren Wesens zusam-

,

Allein man findet in vielen

,

mengesczt sei.

Thonerden auch noch andre Theile , die aber
keinesweges zum Wesen des Thons gehören.
Sie lassen sich daher abscheiden, ohne daß
nach dieser Abscheidung die eigenthümliche
Natur

und das Wesen des Thons zerstört ,

wird , vielmehr erlangt der Thon , nachdem
sie

abgesondert worden , eine mehrere Güte,

ia einige derselben müssen, wenn der Thon
zu verschiednen Gebrauch im Feuer gebrennt

werden soll, nothwendig zuvor ausgeschie¬
den werden , weil sie sonst den daraus ver¬
fertigten Sachen

eine üble Beschaffenheit

zuwege bringen . Diese Theile muß man von
den wesentlichen Bestandtheilen des ThonS
wohl

*97
wohl unterscheiden , und man kan sie jutn
: Unterschied

die zufälligen oder fremden Be¬

standtheile desselben nennen .
mannigfaltiger

Art , und

bald jener im Thon

Sie sind von
bald ist dieser,

enthalten .

Uebcr-

haupt können dieselben ihrer Natur nach un! ler vier Classen, nämlich erdartige , salinibrennbare

sche, metallische und

gebracht

werden.
Unter den erdartigen

zufälligen Be¬

standtheilen des Thons ist der gewöhnlichste
Die Einmiund häufigste die Kalckerde .
i

schung dieser Erde

im Thon verräth sich

leicht durch das Aufbrausen
Geistern ,

mit sauren

denn ein von Kalckerde freier

Thon , braust mit keiner Säure , wie ge¬
Es pflegen ' auch die
nugsam bekannt ist.

Az

I

Thom

r ?8

&

Thonerden

Wt

, welche eine Kalckerde

bei sich

führen , in starcken Feuer zu fliessen unb zu
verglasen ,

da hingegen

ein

auch in dem heftigsten Grad
keinen Fluß
dem Thon
ist , so

geht .

reiner

Thon

des Feuers

Wenn

in

die Kalckerde

in reichlicher Menge beigemischt

wird

dadurch

die

Güte

desselben

mercklich vermindert , denn die aus derglei¬
chen Thonerden

gebrennten

nicht die Festigkeit ,

Waaren

haben

die sie haben sollten,

sie sind mürbe und bekommen oft entweder
unter dem Brennen

, oder bei ihrem nach¬

mahligen

im Feuer , Risse ; ob¬

Gebrauch

gleich eine . solche üble Beschaffenheit auch
nicht selten yon einer schlechten Zubereitung

'

des Thons , von Fehlern, , die beim Bren -

*

nen selbst begangen
wllien
'' ’

andern

werden , oder von ge-

mit dem Thon

vermengten
Thei-

i

19?

herrühren

Theilen

der

inonderheit

Sand

grobe

Gefässe rc. sehr zerbrechlich wer¬

den und in starcken Feuer
her sie sorgfältig
sen.

und kleine

die aus dem Thon

Kieselsteine , als wovon
gebrennten

gehören

Dahin

kan .

Der

Thonerden

Sand

zerspringen , da¬

ausgeschieden

werden müs¬
kommt in den

überhaupt

, als ein zufälliger Bestandtheil,

häufig genug vor, und

ist bald von feine¬

rer , bald von gröberer

Art .

Thon

Er

ist dem

nicht so zart eingemischt als dte Kalck-

erde , und kan daher durch blosses Schlemj

men daraus

i

dem Sand
dem Thon

1Glimmers
des Thons

abgesondert

werden .

Ausser

findet man auch mehrmahlen
Schuppen

eingesprengte

nicht verringern

, sondern viel¬

derselbe dadurch
R

eines

welche die Güte

oder Talcks ,

mehr erhöhen , indem

in

4

eine
meh-

r --o

«ty

mehrere Festigkeit erhält , wenn er im Feuer

<

gebrennt wird .

l

i
Die zweite Classe der fremden oder zufälligen Theile des Thons machen die sali-

(

Nischen aus .

Diese sind auch nicht von ei?

,

nerlei Art .

Viele Thonerden haben ein

|

flüchtiges Alcali oder urinöses Salz bei sich,
und geben daher , wenn sie mit Weinstein -

j

salz

<

4

oder einem andern feuerbeständigen Alcali

in einem Mörsel gerieben werden , einen stär-

ckern oder schwächern urindsen Dunst , der
mit dem Dunst des Salmiacgeistes überein
kommt , von sich, gleichwie ich selbst bei verschiednen Thonerden deutlich beobachtet habe.

j

Da diese Thonerden nicht eher einen solchen
urinösen Geruch von sich geben , als bis sie

j

mit einem feuerbeständigen alealischen Salze
gerie-

i

!

gerieben werden , so muß

nothwendiger

Weise das in ihnen befindliche urindse Salz
mit einem sauren Salze verbunden und in
eine Art

von Salmiac

verwandelt

seyn.

Denn es ist jedem Anfänger in der Chymie
bekannt , daß ein urindses Salz , so bald es
sich mit einer Säure , sie mag seyn , welche

sie will , verbindet und dadurch zu einem
ammoniacalischen Mittelsalze wird , seinen
Geruch verliert , und daß derselbe augen -blicklich wieder hergestellt wird , sobald das

urindse Salz durch ein zugesezteö ftuerbeständiges Alcali von der Säure

i bunden und losgemacht wird.

wieder ent-

Es

ist

da¬

, daß das flüchtige Alr
her sicher zu schkiessen
<ali der Thonerden nicht frei und unge'
bunden , sondern mit einer Saure vereinigt
sei, von welcher es durch feuerbeständige
Alca»
N 5
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Alcalien abgesondert

wird .

aber für eine Saure

? Vielleicht

Vitriolsaure
erden

Was

ist dieses

e

ist es die

t

, welche in den meisten Thon -

enthalten

<

ist , und welche gleichfalls

,

unter die zufälligen salinischen Bestandtheile

;

des Thons gehört , wie vorher gezeigt wor -

!

den .

Diese

Sache

verdient

eine weitere

Untersuchung , in die ich mich vor dismahl
nicht einlassen will .

Uebrigens

ist es sehr

glaublich , daß das flüchtige Alcali , welches
in den

Thonerden

wahren

mineralischen

ist ,

gefunden

von der Natur

«ircklich mineralischen
worden sei.

Ich

ue Naturkündiger
der Mischung
troffen

wird , einen

Ursprung
unter

habe , das

der Erde

Grundtheilen

aus

erzeugt

weiß wohl , daß verfchieddas urinöse Salz , das m

verschiedner Mineralien

wird , von verwesten

Thieren

ange und
Pflan-

,
j

20}
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Pflanzen
ten .

hergeleitet

haben und noch herlei¬

Allein warum

seyn , im Mineral¬

eben so wohl vermögend

hervorzubringen,

reiche ein dergleichen Salz

mineralische

da sie doch auch feuerbeständige

Chymisten

die

feuerbeständigen

Al¬

einige

Zeiten

den vorigen

obgleich in

zweifelt ,

mehr

niemand

heut zu

kan , woran

Alcalien hervorbringen
Tage

nicht

sollte die Natur

Existenz der natürlichen

Es

calien schlechterdings geleugnet hatten .
,

ist nicht nothwendig

daß

urinöse Salze

oder durch ein heftiges

allein durch Faulniß

animalischen

trocknes Feuek ', wie bei den
! und vegetabilischen
vorgebracht
Fäulmß
I

Materien

werden .

geschichi , her¬

Die Natur

und ohne gewaltsamen

andrer Mittel

kan ohne
Feuer

sich

bedienen , in ihrer unterirdi¬

schen Werckstätte

ein solches Salz

zu bil-

204

den ( s ).

Was

den Thon

betrifft , so laßt

\

sich nicht wohl einsetzn , woher die verfaul -

;

ten Thiere

sind,

'

die

5

auch ohne Faulttiß und ohne Feu¬
er im Augenblick riu urinöses Salz er zeugt werden könne , beweist folgender
Versuch . Man löst in gemeinen Sache tergeist oder Scheidewasser
nach und nach

j

und

Pflanzen

gekommen

(s ) Daß

so viel gefeiltes

Eisen auf, bis das Eisen
nicht mehr angegriffen
wird , sondern der
weiter hineingeworfne
Eisenfeilstaub
ru¬
hig zu Boden fallt .
Auf diese Art er¬
halt

man

eine sehr

starke

Eisensolution

von brauner
Wenn

Farbe und dicker Eonsistenz.
man in dieselbe ein an der Luft zer¬

flossenes Weinsteinöl
hineintröpfclt
, st,
wird zwar das Eisen anfänglich
nieder¬
geschlagen , aber auch bald wieder aufge¬

löst , und bei dieser Hineintröpflung steigt
zugleich ein deutlicher urinöser Dunst , wie
vym Salmiakgeist
, in die Höhe , indem
1 ein
Theil des feuerbeständigen Alcali durch
das

breimbare

flüchtiges

Wesen

des , Eisens

Alcali verwandelt

, wird .

in ein
Die?

>

,

*°5

säe

t die so ansehnliche und oft in einer so grossen
Tiefe liegende

mit flüchtigen

Thonschichten

Salz

oder flüchtige Alcali

wahre Geburt

-

ist

das urindse

daher kaum zu zweifeln , daß

.

Es

sollen .

Alcali haben impragniren

des Thons

des Mineralreichs

eine

sei , eben

so wie dasjenige , welches wir in vielen an.
finden .

dern Erd - und Steinarten
die

gehören
(8axa

sogenannten

Dahin

Schweinsteine

fuilla ), die Kreide , viele Kalcksteine,

verschiedne Sinter

, z. E . der Steinstntec

aus den Freybergischen
Henckelo

Erfahrung

Bergwercken , nach
( c) , u . a . m .

Da.
hin

sen Versuch hat der bekannte Chymist
Lemerv schon angestellt ( S . die Memoir.

de ? Acad. des scienc. de Päris , ann»
1717. ) , und ich habe ihn selbst einigemahl
mit guten Erfolg vorgenommen.
(r ) G . s. Abhandlung vom flüchtigen Alcali
im Mineralreich , in d. kleinen Minera»

l
1

io6

€ *$

hin gehört

auch dasjenige

urinöse

welches einen Bestandtheil
Salmiacs

ausmacht ,

schen Tartarei

Salz ,

g

des natürlichen

ei

der in der Cosacki wird , wo er an

o

und

der , weil

s

man ihn häufig nach Siberien

bringt , ins -

s

gemein

Siberischer

genennt

werden

pflegt

Steinfelsen

gefunden

^

wachsen soll ,

Salmiac

( u ),

Indessen

zu

kan auch

nicht geleugnet werden , daß in gewissen an -

!

Lern erd - und steinartigen Körpern

!

des Mi -

neralreichs das in ihnen befindliche flüchtige
Alcali seinen Ursprung
störten Animalien
Dergleichen

Körper

allerdings

oder Vcgetabilien

von zer¬
habe.

find die Versteinerun¬
gen

log. und Chym . Schriften

u. f.

, S . 580.

'

(u ) S . hiervon des berühmten Chymisien j
Johann

Georg

Models

Versuche und

Gedanken über ein natürliches oder ge¬
wachsenes Salmiac . Leipzigr?58. 8.

gm aus

dem Thierreiche , einige Gewächs¬

erden und Torfatten
Destillation

einen

, die durch die trockne
urinbsen

Geist

geben,

auch diejenigen Kalcksteine , welche mit ver¬
steinerten Muscheln
angefüllt

und

Schnecken

sind (v ) ; denn

häufig

bei diesen Erdund

!
!
^
!

leiten den Ursprung
( v ) Einige Mineralogen
vorhandnen urinöKalcksteinen
des in den
aus dem
ohne Ausnahme
fen Salzes
, daß
behaupten
sie
indem
,
her
Lhierreiche
Mu¬
der
aller Kalckstein aus den Schalen
scheln und Schnecken , bei der nach und
der Flözgenach geschehenen Erzeugung
bürge aus dem Meere , entstanden sei.
wird wohl schwer¬
Allein diese Meinung
erwiesen werden können.
lich allgemein
Weil

in so vielen Kalcksteinen

versteinerte

Conchylien oder ihre Abdrücke und Stein¬
kerne gefunden werden , und weil die unversteinerten
'

Muscheln

und

Schnecken-

aus einer Kalckerda
schalen größtentheilö
bestehn und sich im Feuer zu Kalck bren¬
nen lassen , so ist daher nicht gleich zu

rar

6^

und

Steinarten

oder

vegetabilische

Salzes

G> ^
laßt

sich die animalische

Abkunft

des

urinösen

:1

leicht einsehn .

i

Ich
zuschliesien

, daß alte Kalcksteingebürge

von ihnen den Ursprung
ben .

Man

findet

oft

genommen

ha¬

in andern Stein-

arten , z. E . im Hornstein oder Feuerstein
(Silex ) versteinerte Muscheln
oder ihre
Abdrücke , Echiniten , versteinerte Eorallen rc. wer

wollte

aber daraus

folgern,

daß der Hornstein aus gedachten Thieren
entstanden sei. Es giebt auch häufig ge¬
nug Kalcksteine , in welchen nicht die ge¬
ringste Spur

von Muscheln

,

oder andern Versteinerungen
men

wird .

Die

Kalckgebürge

Kaiserlich

- kKöniglichen

wie

Scopolr

Herr

Kenntniß

Erblanden

(in

und Gebrauch
Ferner

in den

der Fossil . S . *o .)
selten ver¬

so brechen auch in denuk --

alten hohen Ganggebürgett

, die doch wohl

niemand

herleiten

m

j

sind,

s. Einleit . zur

anmerckt , mit Versteinerungen
sehen .

Schnecken
wahrgenom¬

dem

Meere

,

tyitty

\

i

ro-

W

übrigen
, die zufälliger Weise in
salinischen Theüen
. Man
dem Thon enthalten zu seyn pflegen
findet
Ich

komme nunmehr zu den

kalckartige Steine und Erze , von wel¬

vor¬
weis¬
,
brechende
kommende und gangweise
st und braune Eisenspat zum Beiftriel die¬
net, welcher aus einem Kalckspat und Ei¬
. Der in den Ganggebürgen
sen besteht
' si>häufig vorkommende schwere Flußspat
halt eine Kalckerdein sich, die eben sowe¬
nig, als der vorgedachte Kalckspat, aus
Muschel- und Schneckenschalen entstan¬
den seyn kan. Endlich so ist auch der
aus den gegrabnen Kalcksteinen gebrannte
Kalck von dem Muschelkalck in einigen
. Wenn ich alle
Stücken unterschieden
diese Umstände zusammen nehme, so kan
ich unmöglich glauben, daß die Kalckgebürge aus den Conchylien und andern
hartschaligten Scegeschöpfen entstanden
sind. Die Natur , welche aus einer
Kalckerde im Thierreiche Schnecken- und
Muschelschalen bildet, kan auch aus eichen leztern der

kl. Th.

nur

in Ganggebürgen

O
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findet auch zuweilen in demselben , aber selt¬
ner als das urindse

Salz

und die Vitriol¬

le

säure , andre Salze , z. E . einen Eisenvi¬ si'
triol , der ohne
Schwefelkiesen
der Thon

Zweifel

von

seinen Ursprung

halt manchmahl

andern
des

in

§

von einem Küchensalze ; unter

b

man , nach der Bemerckung

L

(w > , in

Spuren

von

werden

dem

etwas

blauen

bl

kochsalzarti-

n

gen an.

tr
Unter

nem ähnlichen

Grundstoffe

reiche Kalcksteine
haben .

hc

vl

trifft

Muscheln

tu

soll ) ,

wallerius

Thon

hat ( denn

Schwefelkies

sich, wie nachher angeführt
oder etwas

zerwitterten

hervorbringen

und Schnecken
Ich

will

ben , daß einige
diejenigen ,

,

zu

|S

gern zuge¬

!s

Kalckflöze , insonderheit

welche

, H.

t

ohne

dazu nöthig

inzwischen

bei sich haben , von
seyn können.
(w ) Mineralogie

im Mineral¬

S

sehr viel Conchylien
denselben

erzeugt

«V $SP ^

rn

Thei¬
len des Thons
, die von metallischer Natur
sind, sind die Eiftntheile die gewöhnlichsten
und häufigsten
. Die meisten Thonerden
halten mehr oder weniger davon in sich.
Diese Eisentheile bestehn entweder in einem
vollkommnen Eisen
, das mit seinem brenn¬
baren Wesen versehn ist, und sich durch
Vitriolgeist herausziehn läßt, oder in einer
blossen Eisenerde
, die am besten durch Kö¬
nigswasser
, aber keinesweges durch Vi¬
triolsäure
, herausgezogen werden kan(x).
Von diesen Cisentheilen rühren die Farben
der gefärbten Thonarten meistentheils her.
IDaher verlieren dieselben ihre Farbe, wenn
' mit Königswasser digerirt werden
, denn
. selbiges löst die Eisentheile auf und zieht sie
O %herUnter den fremden oder zufälligen

sie

i

:x < ) S . Herrn PZrncrs Anmerck
. zu Bau»
me Abhandl
. vom Thon, S . 80, 8i.

!

I
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heraus , sie mögen vollkommnes Eisen oder
eine Eisenerde seyn.

Auch die weissen Thon-

erden führen nicht selten Eisentheile bei sich,
welches man daraus deutlich erkennt , wenn
sie im .Feuer mehr oder weniger roth » er»
den.

Die andern Metalle und Halbmetalle
kommen in den Thonerden viel seltner als
das Eisen vor .

Eines grauen goldhaltigen

Thons , der um Gisors

herum gegraben

wird , gedencket Baumes/

.) ., und einen

gemeinen bläulichen Thon aus Siebenbür¬
gen , der Gold bei sich Hat , führt der Herr
Ritter von Born

( z ) an .

Eben derselbe
zeigt

(y ) A. a.

&eite 12.

(z .) In d. Luhophylac . Boraiano , p . 67. '
woselbst auch ein schwarzer verhärteter ,
schieferig.ter Thon der Gold Halt , gleich¬
falls aus Siebenbürgen , angeführt wird.

zij

^

t zeigt einige silberhaltige Thonerde » an ( * ) .
be-richtet (**),

* jtlm Reims wird , wie Baume
r ein

grüner

i Zuweilen

kupferhaltiger
bricht

im Thon

' pfer ( *** ) , zuweilen

gefunden,

Thon

gediegnes

brechen

Ku-

Kupfererze,

j insonderheit gelbes Kupfererz, darinn. Ei¬
nige Thonerden

enthalten Bleiglanz , andre

' gediegnes Quecksilber , und noch andre Zin¬
Don

nober .
' führt

Thonerden

arsenicalischen

Herr Professor

der berühmte

j wig ( **** ) Beispiele

an .

Man

LuL >erkennt

j dergleichen Thon leicht an dem Missen , nach
Knoblauch

riechenden

Dampf , den er auf

glühenden Kohlen von sich giebt ..

Es wer-

gefunden, . die einen

! den auch Thonerden
O

Z

« eissen

( *) Eben daselbst, p. 8z. 84».

( **) S « i r.
i

(***> Lichophylac. Rom . p. ioi .,
(****) In f. vortrefflichen Wercke Terr.
Musei Reg. Dresd. p. 114.

zi4

& A fc

**

Missen arsenicalischen Kies oder so genann -

c

ten Mispickel in sichtbaren Funcken bei sich ;
führen .

!x

Endlich sind auch noch die zufälligen ! \
brennbaren Theile der Thonerden kürzlich ! *
Zu betrachten .
Selbige müssen nicht mit , 1

dem zarten brennlichen Wesen verwechselt ! 1
werden , welches, wie vorher gezeigt worden,
!
einen wesentlichen Bestandtheil des Thons
ausmacht .

Jene in einigen Thonerden ent-

haltne fremde brennliche Substanzen sind von
gröberer Art als dieses, und bestehn entweder
in einer gewissen Fettigkeit , die weder erdharzigt

noch schwefligt genennet

werden

kan , oder in einem wahren mineralischen
Schwefel .

Dicienigen Thonerden , welche

etwas von gedachter fetten Materie bei sich
haben , pflegen durch die Destillation ein

i

!

0**
empyrevmatisch oder

rrf

brenzlich riechendes

>

i Phlegma zu geben (ff ) .

j

deckt

sich

auch

eine

Bei einigen ent-

dergleichen

Fettigkeit

durch die schwarze Farbe , die sie in heftigen
Ist

Feuer annehmen

ein wahrer

l mineralischer Schwefel in den Thonarten be¬
findlich , so verräth sich derselbe gar bald
durch den Schwefelgeruch , den der Thon
im Feuer von sich giebt.

Ein solcher schwe-

, felhaltiger Thon wird z. E . bei Tarnowiz in
Schlesien gefunden.
*

Einen

reinen Schwefel trifft man im

! Thon nicht so häufig an , als den mit Ei¬
sen verbundnen Schwefel , der unter dem
O 4 Na(ck ) S . BaumeAbh . vomThon , S . io £.
OHO S . <Lronftedts Versuch einer Mine¬
ralogie , §, 79*
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Namen des Schwefelkieses bekannt ist.

Es ' j

ist derselbe dem Thon bald in kleinern, bald . i

in grösser» Theilen , zuweilen auch in schö- , '
nen kleinen Crystallen beigemischt.

Die

!

Beimischung dieser Schwefelkiese -ist indes¬
sen den Thonerden

gar nicht Vortheilhaft. •

Denn wenn dergleichen Thonerden in star¬
rten Feuer gebrennt werden , so kommt der
darinn befindliche Schwefelkies in den Fluß,
er dringt sodann durch die Substanz

des

Thons hindurch , und durchlöchert also die
daraus

gebrannten

Waaren, ) daher

der

Thon vor dem Brennen von dem Schwefel -

/

,

kies sorgfältig gereiniget werden muß ( * ).
Wenn

diese Kiese allmählig zerwittern , so

entsteht der Eisenvitriol daraus , den man
zuwei-

( *) S . Herrn PZrners Anmerck
. rc. Sii, und

j
;

I
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zuweilen in dem Thon , wie vorher ange-

; und vermuthlich
, findet
j merckt worden
rührt auch von diesem durch die Zerwitte«
rung des Schwefelkieses entstandnen Vitriol
l die in dem Thon enthaltne Vitriolsäure sehr
-• oft her.
Herr Baume

ist der Meinung , daß

! der Kies in dem Thon selbst, und aus ge«
wissen Bestandtheilen

desselben durch die

I Lange der Zeit erzeugt werde.

„ Die Län¬

ge der Zeit , sagt er ( * ) , wirckt in den Thon
auf eine beinahe unmerckliche Weise ; sie
j verbindet gewisse Substanzen t die sich im
j Thon befinden , dergleichen z. E . die metafi
lischen Materien und die brennbare Materie

sind :

.
j

mit der Zeit erzeugen sich Kiesig
SchweO 5

( *) S . iv).
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Schwefel , Alaun und Vitriole .
Materien
des

Alle diese

entsteh« , ohne daß der Grund

Thons

scheint. ,,

dadurch
Herr pörner

verändert

zu seyn

halt ebenfalls da»

für , daß sich die Kiese in den Thonarten
erzeugen ( *).

Allein ich zweifle sehr , ob

dieses mit hinlänglichen Grund
werden kan.

behauptet

Wenn der Schwefelkies nur

eirtzig in dem Thon gefunden würde , so
würde daher allerdings ein wichtiger Grund
für gedachte Meinung hergenommen werden
können.

Aber man findet auch den Schwe¬

felkies , wie bekannt , im Quarz , im Mar- mor , im Asbest , und in verschiednen an¬
dern Steinarten , in welchen keine Vitriol¬
säure , und nichts oder doch nur sehr wenig
von einer brennbaren Materie und von Ei¬
sen
( *) S . 8r.
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M
feit( welche

drei

Stücke doch zur

^ des Schwefelkieses
, sind) enthalten ist.

Erzeugung

unumgänglich nöthig
Daher ist es offenbar,

an»
j dern Erd- und Steinarten, worinn man
, von aussen hinein¬
ihn gegenwärtig antrifft
gekommen und in ihnen abgesezt worden
sei; eben so, wie Silber- Kupfer- Bleiund andre metallische und halbmetallische Er¬
daß der Kies in den Thon und in die

1

unterschied, sondern von aitzsen
: nett Müttern erzeugt
hineingebracht worden sind.
ze

nicht in und aus ihren

so

sehr

VII.

