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II.

Don

gypöarti
Erden.

den Bestandtheilen der

gen Steine und

, derMbn§ ) aß der gemeine Gypsstein
ster, der Gypsspat und überhaupt die gypsartigen Steine und Erden aus einer Kalckerde und Vitriolsaure zusammengesezt jinb,
beweiset nicht nur die Zerlegung derselben
sondern auch die künstliche Erzeugung einer
, wenn man eine Kalckgypsigten Materie
erde mit der Vitriolsäure auf verschiedn
, obgleich nicht zu leugnen
Art verbindet
ist, daß diese durch die Kunst her¬
vorgebrachte Gypserde sich in einigen
Stücken von der natürlichen untersche
>'
det( a). Was die Zerlegung des GyP
(a ) Die

künstliche

steint
Eypserde wird, nnch^

SS
steins betrift, so wird selbige bekannter
maßen durch feuerbeständige alcalische

D 4

Salze

mit

dem sie gebrannt worden , mit Wasser
nicht hart , wie die natürlichen gypsartigen Erden und Steine nach der Calcination thun .
Solches hat der Herr
Pros . Pott in der ersten Fortsezung der
Ehymischen Untersuchungen von der Lithogeognolia , S « s8 . angemerckt . Er
bediente sich dazu einer aus ungelöschten
Kalck und Vitriolöl bereiteten Gypserde.
Eben so wenig will auch die aus rohen
kalcfartigen Erden und Steinen
und der
Vitriolsaure
entstandne Gypserde nach
der Calcination gehörig erhärten / wenn
man sie mit Wasser vermengt / wie ich
z. E . bei der aus Kalckspat verfertigten
Gypserde wahrgenommen habe. Die künst¬
liche Gypserde verhalt sich auch anders
als die natürliche f wenn sie mit Küchensalj / mit Glauberischen Wundersalz / mit
Sand vermischt und im Feuer bearbei¬
tet wird .
Pott
am angeführten Or¬
te. Ferner so sind die Bestandtheile in

6^

L6

M

^

. Man i
bcwerckstelliget
- ,
einen Theil von gepül

mit Hülfe des Feuers

vermenget nämlich

verten ^
der künstlichen Gypserde nicht so fest

mit

einander verbunden als in der natürli¬
chen, und lassen sich durch urinöft Gei¬
ster, ingleichen durch alcalifche Laugen
wiederum trennen, welches bei einer na¬
türlichen Gypserde auf diese Weise nicht
angeht. „ Wenn ich diese terram feie-

niticam,

schreibt

Herr Pros. Poet (am

angeführten Orte S . 58. ) mit Spiritu
urinofo digeri« , etliche mahl frischen
, hernach
bis zur Oeligkeit davon abziehe
die lerram wohl auslauge und das Was¬
, so erhalte ich eine Art des
ser «brauche
,und
falis ammoniaci secreti Glauberiani
Zurück bekomme ich wieder die vorige
, die nun mit allen scidis wie¬
Kalckerde
: Statt des Spiritus urider efferveftirt
nosi kan man auch auf eben die Art die
lerram mit einer Lauge traetiren, st
erhält man auch die reine Kalckerde wie¬
der: und dis ist die mercklichste Diffefcnes dieser Erde von der Gypserde; denn

it
^

verten

"

gereiniZter

* so

geTheilen

Gypsstein oder von dem daratts

brannten

Gops mit fünf

[D

*
*

f7

&& &

!

oder sechs

Potasche oder

Weinsteinsalzes,

schmel-

5

Spiritibus urinoiis oder Laugen tractiren,
man mag die Gypöerde eben so mit
erhalt

man

doch

keine

Spur

von

ei-

. „ Es ist auch anmerckensner Kalckerde
^
werth, daß, nach den Erfahrungen des
berühmten Herrn pörners , die durch die
'
gemachte Gypserde, wenn sie als
1Kunst
«in Vorbereitungömittel beim Farben der
>
Zeuge gebraucht wird, etwas andre Far>
, als der natürliche Gyps.
ben verursacht
'
S . Carl Wilhelm Porner Versuche
^
und Bemerckungen zum Nutzen der Far>
, Theili«S . 47«7*. In den übribekunst
'
gen Stücken kommt die künstliche Gyps^
erde mit der natürlichen völlig überein;
'
sie braust mit keiner Saure , sie treibt we¬
‘
der roh noch gebrannt den ruinösen Geist
aus dem Salmiac heraus, sie macht die
, sie löst den
alcalischen Laugen nicht beizend
mineralischen Schwefel nicht auf rc.

5*
schmelzet

^

M

kH

das Gemenge im

Feuer
, giesse

Wasser,
und filtrirt die Vermischung
; da denn im
Seigepapier eine Erde zurückbleibt
, welche
eine wahre Kalckerde ist, undnachdem
sie getrocknet und gebrannt worden
, alle
Eigenschaften eines lebendigen Kalcks zeigt.
Die durch das Seigepapier gegangne Flüs¬
sigkeit giebt vermittelst einer gelinden Ver¬
dampfung ausser dem alcalischen Salze auch
ein bittres Mittelsalz
, welches aus der Vitriolsaure des Gypssteins und dem zugesezten Alcali gebildet worden
, und welches,
auf die geschmolzne Masse gemeines

Potasche
, Weim
sicünsalz
, oder ein andres vegetabilisch
feuerbeständiges Alcali genommen hat, von
der Natur eines vitriolirten Weinsteins ist,
wenn man aber Sodasalz oder ein andres
minemann man zu dieser Arbeit

M M ^
mineralisches feuerfestes

59

Alcali hierzu ge-,

braucht

hat,

dersalze

übereinkommt
. Diese Zerlegung

mit dem Glauberischen

Wun¬

des Gypssteins durch zugesezte Alcalien
man das

Ge¬

aus dem Gypsstein oder Gyps

und

geht auch von
menge

dem alcalischen

statten
, wenn
Salze,

an statt es zu

zen, eine

Zeitlang im Feuer

auf solche

Weise verbindet

im

schmel¬

calcinirt
; denn

sich

ebenfalls

Gypsstein enthaltne Vitriolsäure mit

nem

Theil des zugesezten alcalischen

und die Kalckerde wird frei

die
ei¬

Satzes,

gemacht
, welche

Was¬
sers und der Durchseigung
, so wie vorher
gemeldet worden
, geschieden werden kan.
hernachmahls vermittelst zugegossenen

nicht
die Mi¬
schung

Allein die alcalischen Salze sind
die

einzigen

Mittel,

wodurch sich

io

G>

schling der gypsartigen

laßt.

Steine zertrennen

Körper, welche viel
brennliche Materie bei sich führen, sind
geschickt diese Wirckung zu verrichten
, in¬
dem die in ihnen befindliche brennliche Ma¬
terie durch Hülfe des Feuers sich mit der
vitriolischen Säure des Gypssteins vereinigt
und einen mineralischen Schwefel formirt.
Daher entsteht ein schwefeligter Geruch,
wenn der mit Kohlenstaub vermischte Gypkstein oder Gyps calcinirt wird
. Man kan
Auch Lieienigen

fol¬
gende Art denGypsstein geschwind und voll¬
kommen in seine Bestandtheile auflösen:
vermittelst des brennbaren Wesens auf

Ich

stein,

Gypshalbes Loth büchne Kohlen und
Loth gereinigten Salpeter
. Nach¬
dem

nahm ein Loth reinen meisten

ein

anderthalb

W>

6r

dem iedes zu einem feinen Pulver

geflossen

worden , so vermischte ich alles wohl mit
einander , und trug die Vermischung nach
und nach in einen glühenden Schmelztiegel,
da denn bei jedesmaligen Hineinwerfen eine
lebhafte Detonation

entstund .

Als alles

Hineingetragen und die Detonation

vorbei

war , so ließ ich den Tiegel noch einige Mi¬
nuten lang im Feuer , zog ihn sodann her¬
aus , ließ ihn erkalten , und fand in demsel¬
ben eine schwarzgraue harte Masse , die fast

wie die Spanische Sode

aus sah ,

auch,

wie dieft , einen schwefeligten Geruch hal¬
le.

Ich stieß diese Masse zu Pulver , that

sie

in ein Glas , und goß eine zur Auflö¬

sung hinlängliche Menge Wasser darauf.
Die Vermischung

gab einen Geruch wie

faule Eier oder eine Schwefelleber von sich.
Ich sezte dieselbe, nachdem ich das Glas
bedeckt

M

6^

tx

bedeckt hatte , eine Stunde

lang auf warmen r
nach Verlauf

e

und fil-

r

Durch das Seigepapier ging ei-

s

ne klare , blaßgelbe Feuchtigkeit hindurch,

»

die einen starcken faulen Eiergeruch hatte,

j

und im Seigepapier blieb eine schwarzgraur

t

Erde zurück.

j

Sand

in Digestion , nahm

sie

Dieser Zeit wieder aus der Wärme

trirte sie.

r
In die filtrirte Feuchtigkeit tröpfelte ich
&
den sauren Geist des Küchensalzes .

j

wurde im Augenblick ein braunes Pulver
niedergeschlagen , wobei der faule Eiergeruch

j

weit starcker und durchdringender wurde, als

j

goß so lange etwas

i

von dem Salzgeist hinzu , bis nichts mehr

!

pracipitirte braune Pul -

\

ver sonderte ich vermittelst des Durchseigens

l

ab , süßte es mit wiederholt aufgegossenen

i

er vorher war .

niederfiel.

Das

Ich

n warmen Wasser vollkommen aus , und ließ

if es sodann trocknen.

Durch die Trock¬

l-

nung erhielt es eine schwarze Farbe .

i-

ses Pulver war nichts anders , als ein mi¬

i/

neralischer Schwefel , welcher aus der Vi-

e

Die¬

triolfaure des Gypssteins und dem brennba¬
ren Wesen des Kohlenstaubes
Beihülfe des Feuers
und welcher

durch die

erzeugt worden war,

hernach mit dem Alcali des Sal¬

peters eine Schwefelleber formirl hatte.

Die in dem Ldschpapier zurückgebliebne
schwarzgraue Erde süßte ich mit Wasser ge¬

nugsam aus und ließ sie trocken werden.
Sie hatte nach der Trocknung keinen mercklichen

Geschmack oder Geruch .

Ich goß

auf einen Theil derselben Scheidewasser.
Sie effervescirte damit und wurde darinnen
aufgelöst,

zugleich aber äusserte sich noch
ein

64

M

ein fauler Eiergeruch , zum Beweis , daß I
noch einige zarte Schwefeltheilchen in selbi¬

ger befindlich waren , und es sonderten sich \
einige schwarze kohlenartige Theilchen ab.

j

goß ich eine Auf-

!

Es wurde

i

,
dadurch eine weisse Erde niedergeschlagen

!

In die filtrirte Solutidn

ldsung von reiner Potasche .

die in allen Stücken eine wahre Kalckerde !
l
war .
Einen andern Theil der gedachten auf¬
gesüßten und getrockneten Erde that ich in
einen Schmelztiegcl , und calcinirte
lange , bis sie ganz weiß wurde .

sie

so

Diese

calcinirte weisse Erde effervescirte starck mit
Scheidewasser und ließ sich davon gänzlich
auflösen , es äusserte sich aber doch noch bei
'der Vermischung ein , obgleich nicht starcker,
fauler Eiergeruch , daher durch die Calclnation
noch

I

noch nicht alle

Schwefeltheilchen waren her¬

ausgetrieben worden
.

Mit Vitriolgeist
brauste diese calcinirte Erde ebenfalls leb¬
5, haft auf, es entstund
, auch, wie bei der
f- Vermischung mit Hcheidewasser
, ein fauler
Eiergeruch
, nnd sie wurde aufgelöst
, aber
die Auflösung wurde sogleich
, wie bei andern
e Auflösungen der kalckartigen Erden und
Steine in Vitriolsäure zu geschehen pflegt,
niilchigt und dick, und es fiel ein Misses
gypsartiges Pulver nieder, welches eine aus
t
der Kalckerde und der Vitriolsäure aufs
)
neue erzeugte Gypserde war.
Wei1se , den Gypsstein in seine Bestandtheile
1aufzulösen, und diese vermittelst einer brennfbaren Materie bewerckstelligte Auflösung des
>
Gypssteins beweiset
, eben so wie die durch
Dieses ist also eine leichte Art und

U. Th.

E

alca.

w G >fc«*

u
alcalische

Salze vorgenommene Zerlegungz

Be- <
standtheile desselben eine Kalckerde und eine <
. Inzwischen enthalten!
Vitriolsäure sind
>
die gypsartigen Steine, noch ausserdem
, I
etwas von einer wasserigten Feuchtigkei
wie aus dem Dampfe zu erkennen ist, der '
, wenn dieselben im >
herauszusteigen pflegt
'
. Dieses
Feuer offen gebrannt werden
- ^
auch durch die Destillation deutlich bewie
sen. Herr Pott unterwarf Marienglas in
einer gläsernen Retorte einem ziemlich sto¬
, und bekam eine große
cken Destillirfeuer
; dos
Menge eines unschmackhaften Wassers
in der Retorte zurückgebliebne Marienglas
aber war zart calcinirt( b). Es scheint in*
dessen diese wasserigte Feuchtigkeit nicht eben
ziie

, daß
, offenbar
desselben

die wesentlichen

. Untersuchungen von
(d) S . Pott Chym
der

Lithogeogcolia, 2H. i . @.

^

67

^

zur wesentlichen und innigsten Mischung der

gypsartigen Steine

zu gehören , indem sie

abgesondert werden kan , ohne daß dadurch
Las Wesen des Gypses zerstört wird ; son¬
dern es verhält sich damit wie mit dem Was¬

ser, welches der Alaun , der Vitriol , die
Mittelsalze rc. bei sich haben , und welches
sie

durch die Calcination verlieren , ohne daß

durch diesen Verlust ihre Natur und wesent¬
liche

Mischung verändert wird.
Sollten ausser diesen angezeigten Prin¬

cipien auch noch Theile von andrer
einem reinen gypsartigen

Stein

seyn? Der Herr Pfarrer Mayer

Art in

vorhanden
zu Ku-

pferzell im Hohenlohischen , der sich durch
verschiedne dconomische Schriften

rühmlich

bekannt gemacht , und unter andern

nüz-

Wen Vorschlagen den Gypsstein als ein
E r.

vor-

gty

68

^

vortrefliches und beinahe allgemeines Dün>
gungsmittcl

in einer besondern Abhand.

lung ( c ) angepriesen hat , will in demselben
auch öligte Theile und ein alcalisches Sah
angetroffen haben.

Die erster» schließt er

daraus , weil der Gypsstein , als er ihn
in einem Backofen brannte , einen Rauch
von sich gab , der den Gestanck hatte , wie
der Rauch von allen gebrannten Schuhen A

Ein
Friedrich Mayers Lehre
(c ) Johann
vom Gype , als vorzüglich guten TM
zu allen Erdgewachfen, auf Aeckern unS
Wiesen , Hopfen- und Weinbergen. W
spach, 1769. 4. Diese Abhandlungh»t
er auch, von Druckfehlern gereinigt und
mit neuen Anmerckungen vermehrt , >»
s. Beitrage und Abhandlungen zur Ach
nähme der Land- und Hauswitthschch
S . r6 ; . —zoL. eingerückt.
<6 ) <A . die angeführten Beitrage und O
- Handlungen, S «ite z.78.

qg?
Ein alcalisches Salz

6-

hat hat er aus dem

Gypsstein durch die Auslaugung

erhalten.

„ Ich zerstieß , sagt er , den Stein , schüt¬
tete Wasser über ihn , solches ließ ich etliche

Tage stehen, rüttelte es aber in der Zeit et¬
liche

mahl um , und goß es ab ; ich ließ es

auf Kohlen nach und nach verdunsten , und

Residuum , ein alcalisches Salz , blieb
zurück, welches sich durch sein Aufbrausen
mit den

sauren

rieth M(e ). Er
gen

Geistern

deutlich

ver¬

hat auch durchs Ablau¬

gefunden , daß der' Alabastergyps mehr

feines Salz

hat , als der gemeine Gyps,

und er vermuthet daher von erstem eine noch
grössere Wirckung

( 5).
E z

Obgleich

(e ) Eben daselbst , S . 277 . 278.

(f ) S . 2.50. in der Anmerckung. Nach
seiner Meinung zieht der Gypestein über-

70

Obgleich

mir

schien , . daß

der

der

Alabaster

Steine
sind ,

und

keineswcges

Schriftsteller

gemeine

Gyvsstein,

andre

gypsartige

und
Erden ,

dergleichen

glaublich

wenn -sie

Theile ,

als

rein

besagter

angiebt , bei sich führen soll¬
ten,

all , wo er liegt , das saure
die

öligten

Theile

starck

Luftsalz

und

an . @ > iil

Allein

wie hat der Verfasser alsdann ein
Alcali aus dem Stein
bekommen können,
da ia selbiges durch das saure Luftsalj in
ein Mittelsalz
verwandelt
werden wür¬
de .

S . 27 ? . sagt er von dem Gypsstein:

„ Seine

anziehende

Kraft
ist besonder:
, ihn an einem von der Sonne

gepülvert
nicht

beschienenen Ort

Tage

gestellt ,

giebt

Salzgeschmack

von

derbare

Veränderung

nehmen

können

steinpulver
Luft

etliche

er einen

sehr feinen

sich. „

Diese

son¬

habe ich nicht wahr¬

, ohngeachtet

mehrere

habe liegen

in die Luft

Tage

lassen.

lich GpM

hindurch

an der

teil, so hielt ich doch dafür , daß es nicht
ganz unnütz seyn würde , wenn ich deshalb
einige Versuche anstellte.

Um die öligten

Theile zu entdecken , bediente ich mich des
Salpeters , als vermittelst dessen die in eb¬
nem Körper

enthaltnen

öligten , fetten,

schivefeligten, und überhaupt

brennbaren

Theile leicht zum Vorschein gebracht wer¬
den können.

Ich lnahm daher reinen und weissen
Gypsstein aus dem Erfurtischen , und , nach¬
dem er zu Pulver gestoßen worden , schütte¬
te

ich

etwas davon auf gereinigten Salpeter,

den ich in einem Schmelztiegek hatte fliessen

lassen.

Bei der Vermischung entstund ein

Zischen und Rauch ( welcher Rauch nichts
anders , als das im Gypsstein befindliche
und
E 4

7L

6^

M

und herausgetriebne Wasser

war) , aber ei
Zeigte sich keine Flamme noch Funcken
. Ich
fuhr fort etwas gepülverten Gypsstein hin¬
einzuwerfen
, aber mit eben dem Erfolg.
Aus dieser Vermischung entstund eine weist
harte Masse
, die noch wie Salpeter schmeck
te, auf glühenden Kohlen sich nach Art des
Salpeters, obgleich etwas langsamer
, ent¬
zündete
, und mit Vitriolgeist nicht effervescirte
, folglich noch unveränderter Salpe¬
ter, mit Gypsstein vermengt
, war.
Auf eben diese Weise verhielt

auch
'der gepülverte weisse und reine Alabaster,
und das gepülverte Marienglas
, als sie, ck«
der besonders
, auf geschmolznen Salpeter
getragen wurden
. Es erfolgte von beiden
weder Flamme noch Funcken
, sondern bloß
ein
sich

'

^

Rauch,

75

Salpeter,
welcher mit dem Steinpulver gleichfalls in
eine weisst harte Masse zusammengeschmolzen
war, war in seiner Mischung unverändert
geblieben
, und nicht im geringsten alcalisch
worden«
ein

Zischen und

und der

Salzes
Auslaugung fol¬

Zu Erforschung des alcalischen
im

Gypsstein nahm ich die

gender Massen

Ich

vor:

goß auf gepulverten reinen

und
weissen Gypsstein aus dem Erfurtischen eine
hinlängliche Menge reinen Quellwasscrs
,und
sezte die Vermischung in einem zugestopften
Glast einige Tage lang in gelinde Wärme.
Hierauf filtrirte ich selbige
, und ließ die
durch das Seigepapier gegangene Flüssig¬
keit, die klar und ohne Farbe wie Wassee
E s war,

M

74

Nach

war , gelind abdampfen .

blieb eine meiste , dem Ansehen

dampfung

einer Cruste

in Gestalt

nach salzigte Materie
zurück ,

der Ab¬

die mit Vitriolgeist

jedoch nur

,

Als die Effervesccnz

schwach , effervescirte .

vorbei war , so goß ich kaltes Wasser
in welchem die Vermischung
Zurücklassung

mit

einer

einer weissen und feinen
aufgelöst wurde .
die gelinde

Vitriolsäure
pflegt

( § ).

Portion

selenitischen Erde,

Salz

gab durch
weisses zartoder so ge¬

, dergleichen aus

fal seleniticum

der Verbindung

geringer

ein

spiessigtes oder federigtes
nanntes

größtenteils,

Die Solution

Abrauchung

dazu,

der kalckartigen Erden mit

gewöhnlicher
Dieses

Weise zu entsteßn

5a! scleniticum

ließ

sich
1g

( ) Wenn man auf Kalckspat, Topherde,

6^
sich

M

75

in kalten Wasser nicht auflösen
, aber

von zugegossener

Potaschenlauge wurde

zerstört
, und ließ eine weisse feine
Kalckerde fallen, wie alle sälia selenicica
bei Aufgiessung der alcalischen Laugen thun.

wieder

Auf gleiche Art verfuhr ich mit dem

Älaund
Steine Vitriolgeist oder mit Wasser ver¬
dünntes Vitriolöl gieß
.t , so fallt gleich
unter der Auflösung die mit der Vitriolsaure gesättigte Kalckerde größtenteils
als ein weisses Pulver oder Gypserde nie¬
der,. wie auch vorher bei der Vermi¬
schung der aus dein Gypsstein abgeschiednen Kalckerde mit Vitriolgeist gemeldet
worden; allein es bleibt doch etwas da¬
von in der oben aufstehenden klaren
Feuchtigkeit aufgelöst zurück
, und kommt,
wenn man die klare durchgeseigte Feuch¬
tigkeit gelind abdampfen laßt , in Ge¬
stalt eines weissen zartspiessigten oder federigten falis selcnitici zum Vorschein.
Kreide oder andre kalckartige Erden

W>

FU

76
und

Alabaster

dem

\

Marienglas

hielt durch die Auslaugung

, und er¬

mit Wasser nicht-

anders , als eine feine kalckartige Erde , die
gelind aufbrauste , und

mit der Vitriolsäure

Diese

formirte .

damit ein säl seleniticum

kalckartige Erde war auch , wie bei dem ge¬
meinen Gypsstein

, mit einer weissen und

feinen ftlenitischen

Erde vermischt.

Aus

diesen Versuchen

nun

war

offen¬

bar zu schliessen:
1) Daß in reinen gypsartigen

Stemm

keine dligte Theile befindlich sind , daher sie
mit Salpeter
2.) Daß
Salz

enthalten

nicht detoniren.
in denselben

kein

alcalische-

sei , sondern daß das Wasser

mit Hülfe der Wärme

bloß einige Thxile ei¬

ner zarten Kalckerde , die mit der Vitriol¬
saure nicht gesättigt

sind , nebst etwas we¬
nigen

FU

«(gen von einer
«irischen Erde aus

W

^
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Gyps- oder sele»
denselben herausziehe.
feinen

Wenn also Herr Mayer in dem ge¬

Thei¬
le und ein alcalisches Salz gefunden hat, sist nicht anders zu glauben
, als daß derienige, den er untersucht hat, kein reiner
gypsartiger Stein gewesen seyn müsse,
vielleicht ist auch dasienige
, was er durch
die Auslaugung bekommen
, und für ein al¬
calisches Salz gehalten hat, ebenfalls nichts
anders
, als eine feine kalckartige Erde ge¬
wesen
. Denn der ganze Grund, worauf
er seine Meinung
, daß das Residuum nach
der Abdampfung ein alcalisches Salz gewe¬
sen, bauet, bestehet darinn, daß selbiges
mit sauren Geistern aufgebrauset habe
. Al¬
lein das Aufbrausen mit sauren Geistern
macht

meinen

Gypsstein und Alabaster öligte

6^
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W> ^
aus , weil

<

auch die kalckartigen unt * andre alcalische

,

ingleichen verschiedne metallische

j

eben dieses thun ; sondern die

i

macht noch kein alcalisches Salz

Erden ,
Substanzen

entstehenden Mit¬

daraus mit den Säuren

telsalze und andre Eigenschaften müssen die¬
ses allererst offenbaren , wie allen Kennern
der Chymie hinlänglich bekannt ist ( h ).

Da
siehet

(h ) Man

auch aus

diesem Beispiel,
in Ab¬

daß um die Erd - und Steinarten
sicht der Oeconomie
chen , und

aus

tige Folgerungen

gehörig

zu untersu¬

den Untersuchungen

rich¬
mehre¬

zu ziehn , etwas

und chymische Kennt¬
re mineralogische
Mayer
sind , als Herr
nisse nöthig
glaubt

der

,

die Chymie

Schriften

sucht .

zu verkleinern
als

Herr

wenn

der Chymie
und

hin und

Mayer

in seinen

in solcher Absicht
Es scheint

aber,

überhaupt

von

keinen rechten Begriff

den weitlauftigcn

überaus

wieder

mannigfaltigen

Umfang
Nuzen

hatte,
und den
dieser

m

>fr >
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Da ein wahrer und reiner gypsartiger

Stein

weder öligte noch alcalisch salzigte Theile
seiner Mischung

in

enthalt , so ist leicht einzusehn,

in wie fern der Gypsstein

ein Düngungsmit¬
tel

Wissenschaft
wichtigen

, die eine Mutter
Künste

ist , gar

sonst würde

er nicht an

Orte

Schriften

seiner

einem

seiner Beitrage

und

Land - und

schaft
chen

der

verschiednen

leget haben ,

Erdreiche

Apothekerkunst

als

kannten

Verdiensten
geringste

wa¬

ein kleiner

will übrigens
den andern

des Herrn

gegen den ich eine wahre
das

Dinge

nur

Ich

diese Anmerkung

be¬

ob die Chymie

einerlei

da doch die leztere

durch

redet)

der Erden

der Apothekerkünste

gerade

Theil der erster » ist .

nicht

zur

Hauswirth-

S . *9 *. wo er von den Kennzei¬

mit dem Namen

ren ,

gewissen

Abhandlungen

die chymischen Untersuchungen

und

kennte,

( im ersten Theile

Aufnahme

der

so vieler

nicht

Mnyers,

Achtung

entziehn

vielmehr , daß sein patriotischer

be¬
habe,

; ich glaub«
Eifer

für

8©

gtfrf W»

der¬
selbe die Fruchtbarkeit des Erdreichs und den
Wachsthum der Pflanzen befördern könne.
Er befördert nämlich die Fruchtbarkeit des
Erdreichs und den Wachsthum der Pflanzen
keineswegeö auf eine materielle Weise
, das
ist, er theilt dem Erdreich keine zur Nah¬
rung der Pflanzen geschickte Theile mit, wie
hingegen der Mist der Thiere und alle sau*
lende Materien des Thier- und Pflanzen¬
reichs thun, als welche mehr oder weniger
fette und brennbare
, zur Nahrung der Ge¬
wächse dienliche Theile bei sich führen
; son¬
dern er befördert die Fruchtbarkeit bloß auf
eine werckzeugliche Art (instrumentalster
),
indem er eine gewisse dem Wachsthum der
lel

genennt werden und auf welche Art

Pflandie Verbesserung und Ausbreitung der

Oeconomie
, und

feine hierinnen

angeund

wandten Bemühungen allen Ruhm

Beifall verdienen.

8t

Pflanzen nachtheilige Consistenz des Erdbo¬
dens oder überhaupt einen gewissen Fchler
desselben verbessert , auf
wie

der Mergel , die kalckartigen Erden und

andre zur Düngung

des Landes gebräuchli¬

Erd - und Steinarten

che

ähnliche Weise,

satt der Gypsstein

thun .

Mithin

eben so, wie diese ange¬

führten Erd - und Steinarten

, nur in un-

eigentlichen, aber nicht in eigentlichen Ver¬
stände

ein Düngungsmittel

genennt werden;

denn in dieser leztern Bedeutung kommt al¬
lein

dem Mist der Thiere und andern Ma¬

terien , welche durch ihre bei sich habende
Fettigkeit den Erdboden fruchtbar machen,
der

Name Düngungsmittel
Die

vornehmste

zu.

Wirckung

und der

hauptsächlichste Nuzen des Gypssteins , als
ein uneigentliches Düngungsmittel

U. Th .

F

betrach.
t «t,
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fe**

tet, besteht
, meines Erachtens
, darinn,
daß er das zähe
, strenge
, thonigte Erdreich
lockrer macht
, indem die eingemischten Thei¬
le des Gypssteins die Theile des Thons von
einander trennen und ihren allzu starcken
Zusammenhang vermindern
, wodurch als»
verursacht wird, daß die Luft, der Rege»
und andre atmosphärische Feuchtigkeite
besser und häufiger eindringen
, die stockende
Wasser leichter durchstießen oder verdunsten
und die Wurzeln der Gewächse sich besser
ausbreiten können
. Dieses gilt aber nur
von dem rohen und ungebrannten Gypsstein; denn wenn derselbe im Feuer zu ei¬
nem Gyps gebrannt worden
, so würde er,
da er bekannter Massen mit Wasser hart
wird, das Erdreich
, an statt es aufzulockern
vielmehr mit Hülfe der Feuchtigkeit starcker
zusain-

zusammenbinden und ihm eine schädliche
stigkeit zuwege

Die

Fe-

bringen.

rohen
Gypssteins scheint durch folgenden Versuch
ziemlich bewiesen zu werden
: Ich mischte ei¬
nen fetten weissen reinen Thon, den ich ge¬
trocknet und gepulvert hatte, mit einem
gleichen Gewicht zu Pulver gestoßenen weisfett gemeinen Gypssteins wohl untereinan¬
der,befeuchtete die Vermischung mit Wasser,
machte einen Teig daraus, und ließ densel¬
ben wieder ganz trocken werden
. Von die¬
sem getrockneten und verhärteten Teige warf
ich ein Stückchen zugleich nebst einem Stück¬
chen des besagten unvermischten blossen
Thons in ein Glas mit Wasser
. Er zer¬
ging im Wasser viel geschwinder als der
blosse Thon, und zertheilte sich in weit zar«
F r
lere
gedachte Wirckungsart des

Wb

84
tere Theileworaus

also deutlich zu er¬

kennen war, Daß Der starcke Zusammen-

hang des Thons Durch die Beimischung
Des rohen

' und sei¬
Gnpssteins vermindert,

ne Substanz dadurch aufgelockert und zer¬
theilt wird (>).
-

‘ '

-.

'Aus

Ci ) Der Ke rühmte Lrernz Home hat in
- seinen-schönen Grunösazen des Ackerbauer
und des Wachsthums der Pflanzen ( G
%5U 156. nach dertNöllnerssDen .Deut¬

7

^-

schen Üebersezung , Berlin 176z . 8. ) die
kockermachende Kraft Des Mergels durch
«inen gleichen Versuch bewiesen . „ Neb»
met,- sagt er , Me .rgel pnb Thau , reis
redem gleich viel , vermischet berdes wohl
Mit einander , 'und trocknet es. Wen»
ins Was'
Diese-izufammengeftzteSubstauz
ser gethan wird, , so sinckt sie -nach uud
Dach in Gestalt eines Pulvers auf den
Boden des Glases , dahingegen emMiliie
Pen blosser Thon im Wasser gänzlich uu'
aufgelöst bleibt , -Dieses zeigt , wiesiarck
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■ Aus der angezeigten Wirckungsart
rohen Gypssteins

ist leicht zu schließen, daß

derselbe nicht bei allen Gattungen

rrichs ohne Unterschied mit
braucht , und

deS

des Erd«

Vortheil

ge?

daher keinesweges ' für ein
F z

bei-

die! lockermachende Kraft des Mergels sei,
er es allen- andern Körpern zuvor...
Daß ein Klurnpen blosser.Thon
.
,
.
- thut
im Wasser gänzlich unaufgelöst , oder gezu reden , unzertheilt - bleibt, kan
'
: nauer
»nan nicht wohl sagen, den^ ein blosser
Thon, wenn er auch noch so fett iß, zertheilt
sich auch im Wasser, aber weit langsa¬
mer und schwerer, als wenn ermitMer»
Die lockermachende
gel vermischt ist.
Kraft des.Mergels ^ die Herr Home durch
den angeführten Versuch bestätigt, kommt
Eigentlich nur dem Kalckmergel zu , wei¬
cher mehr Kalckerde als Thon in seiner:
Mischung hat ; hingegen, der Thonmergel
macht wegen des in ihm die Oberhand,
habenden Thons das Erdreich vielmehr
' dichter.

16

«ty

& ^

Düngungsmittel
, wie
Herr Mayer behauptet
, gehalten werden
könne
. Der Gebrauch und die Nuzbarkeit
desselben wird vornemlich auf einen schweren
und festen thonigten Boden einzuschränck
seyn, und in diesem kan er allerdings auf
die zuvor gemeldete Weise zur Fruchtbarkei
vieles beitragen
: Hingegen in einem sandigten Boden möchte der Gypsstein wohl nicht
dienlich seyn
, indem die schon an sich groß
Lockerkeit dieser Erdart durch die Beimi¬
schung desselben noch vermehrt werden
würde
..
beinahe allgemeines

Ge¬
brauch des Gypssteins zum Feldbau so«be¬
trächtlich sei, wie Herr Mayer und einige
andre mit ihm dafür halten
, will ich gegen¬
wärtig nicht weiter untersuchen
, da ich ei¬
gentlich
Ob übrigens der Vortheil bei

dem

87
gentlich

nur von den Bestandtheilen dieses

öconomischen
Gebrauch desselben habe handeln wollen:
Sondern ich will diese Sache den practi»
, welche Gelegenheit ha¬
schen Oeconomen
ben auf ihren Landereien damit hinlängliche
, zur Be¬
Versuche und Proben anzustellen
(k).
urtheilung und Entscheidung überlassen
, daß
So viel scheinet indessen gewiß zu seyn
die fruchtbarmachende Kraft des Gypssteinö
weder
4

Steins,

nicht aber von dem

welches einer der größ¬
, der
Jahrhunderts
unsres
ten Landwirthe

(k) Daö Urtheil,

Herr von Münchhauftn/ , von dieser
Steinart, in Absicht ihres Nuzens beim

, gefallet hat, ist nicht eben gün¬
Landbau
, Theilf. Stück r.
stig. S . s. Hausvater

S . ?47. 948.

Die Worte lauten

also:

„ Einer der neuesten Vorschläge ist, sein
Feld, sonderlich die Wiesen oder den aus¬
, mit überher gestreuten Gips
gesäeten Klee
: Man findet aber den Gips
zu düngen
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weder erheblich, noch von langer Danet
seyn wird , wofern nicht zu gleicher Zeit
Mist der Thiere oder andre eigentliche Dün¬
gungsmittel , das ist, Materien , die wegen
ihrer bei sich führenden fetten und brennlichen Theile den Pflanzen Nahrung gebe»

können, dem Erdreich beigemischt werden.
Ul¬
an wenig Orten , und es ist kostbar und
mühsam den Stein zu Staub zu zermatz«
len , damit man ihn ausstreuen kan. Sei«
ne Wirckung ist auch von geringer Dauer.
-Die
Versuche, welche ich auf des
Herrn Mayers Veranlassen gemacht
he , haben die Kosten nicht belohnet. „
>

