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Vorrede.

18ey den großen Fortſchritten, welcheD die Chemie ſeit mehreren Jahren ge—

macht hat, fuhlte man allgemein ſehr leb—
haft das große Bedurfniß einer Verbeſſe
rung der pharmacevtiſchen Chemie. Ver—
ſchiedne Chemiſten nahmen hierauf Ruckſicht,
ſtellen Verſuche an, und machten ſolche
in verſchiednen Schriften bekannt. Da
nun aber dieſe Verſuche ſo ſehr zerſtreut in
den Schriften angetroffen werden, und ich
ſelbſt Gelegenheit hatte, Verſuche hierüber
anzuſtellen, wobey mir manche Verrbeſſe
rung aufgefallen iſt: ſo glaubte ich, keine
überfluſſige Arbeit zu unternehmen, wenn
ich ſolche zuſammengetragen, ſammt den
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meinigen dem Publikum ubergeben wurde.

Von der Wahrheit meiner Beobach
tungen uberzeugte mich oftere Wiederholung,

und fur die Richtigkeit derſelben kann ich
Burge ſeyn. Jch ſchmeichle mir mit der
ſuſſen Hoffnung, dem pharmacevtiſchen
Scheidekunſtler teinen unangenehmen Dienſt

erwieſen zu haben, und auf dieſe Art ge
meinnutziger geworden zu ſeyn: und ſollte
mich meine Hoffnung nicht tauſchen: ſo ſe
he ich meinen Endzweck vollkammen exreicht
und meine Bemuhungen belohnut.

Berlin im Chriſtmonat 1786.

der Verf.
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Rother Queckſilber-Kalk.
(Merceurius praecipitatus ruber.)

»ch wurde den leſenden praktiſchen Scheide
e) kunſtler eben ſo ſehr ermuden, wenn ich
ihm die einander oft ganz entgegengeſezten Be
reitungsarten eines Lemery Demachy
Bonz ſ), Weber tf), u. ſ. w. hier aufſtellen,

und

9 Limery Cours de Chemie. Lyon. i7o9.
Demachy Deſeription des arts et des Sciences.

Tom. All.
Nor. A. Aeadem, Leopold. Caeſar. Norim-

bergae. 1783.
Die unermudete Fortſetzung der Verſuche der

Herru D. Bonz fiel einige Zeit hernach ſo
gunſtig fur ihn aus, daß er izt ſehr vielen rothen
Queckſilberkalk ins Große bereitet, der dem hollan
diſchen, ſowohl im merkantiliſchen Auſehen, als in
nerer, achter Gute, weit ubertrift.

H ueber bekaunte und unbekannte Fabriken. Tubin
gen. 1782.
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und mit einander vergleichen, als wenn ich al—
le meine oftere fehlgeſchlaane Verſuche herſetzen
wollte. Nur folgender Verſuch wurde von einem
glucklichen Erfolg gekront:

Es wurden vier Pfund Queckſilber in ſechs

Pfund reinen Salpetergeiſtes, den man aus zwey
Theilen gereinigten Salpeters mit einem Theil
Vitriolol austrieb, in einer geraumigen Retorte

aufgeloſt, dann ein Kolben vorgelegt, und die
Selpeterſaure wieder abzezogen. Der voraelegte
Kolben wird anfanglich mit rothen phlogiſtiſchen
Salpeterdampfen angefullt, welche ſehr bald wie
der verſchwinden. Sobald die Salpeterſaure ſo
weit abgezogen, daß man nichts Flußiges mehr
in der Retorte bemerkt: ſo wird ſich die Vorla—
ge wieder mit phlogiſtiſchen Salpeterdampfen an
fullen, welche Periode ungefahr zwey Stunden
lang fortdaurt. Hierauf wird der Queckſilber—
Salpeter ganz gelinde vier Stunden lang, bey
ganz gelinder, und wo moglich ganz geſchloßner,
nicht durchſtreichender Hitze kalzinirt. Jm An—
fange der Kalzination muß, wenn man ſich ei
ner eiſernen Sandkapelle bedient, ein eiſernes
Blech uber die Kapelle gelegt, und mit gluhen
den Kohlen oben etwas durchhizt werden. Es

werden ſich gleich beim Anfange der Kalzination,
Queckſilberblumen an die Decke des Kolben an
legen, welche ſich bey mehrerer Hitze großten
hheils in den Hals der Retorte vorſchieben. Von

dem
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dem glucklichen Ende dieſer Arbeit darf man ſich
verſichern, wenn der um den obern Theil, und
um den Hals der Retorte angelegte, Queckſilber—
Kalk, in eine purpurrothe Farbe ſich umandert,

und dieſe Farbe unverandert bleibt. Jn dieſem
Zeitraum hort die Salpeterſaure auf, uberzuge—
hen, und der zur Rothe kalzinirte Queckſilberkalk
hat bereits alle Salpeterſaure verloren. Die
ubergehende dephlogiſtiſirte Luft verdrangt nun
die phlogiſtiſche Dampfe in der Vorlage, welche

ganz helle wird. Dieſe Erſcheinungen ſind un
trugliche Zeichen einer glucklich geendigten Ar—
beit, und beſtimmen den Scheidekunſtler, alles
Feuer aus dem Ofen zu raumen. Man ſieht
hisweilen an dem Retorten-Schnabel einen ganz
ſchwachen Merkurialdampf. Jn dieſem Falle
muß eine plotzliche Erkaltung des Ofens bewerk
ſtelligt werden.

Der nach dieſer Methode bereitete, rothe
Queckſilberkalk wird im geringſten nicht die Ei—

genſchaften eines eingebildeten ſcharfen Giftes be—
ſitzen, ſondern der Erwartung des geſchickten Arz—
tes, der ihn auf dieſe Art bereitet verlangt, als
reiner Queckſilberkalk vollkommen entſprechen.

Durch dieſe Zubereitung nimmt das Queck—
ſilber um Zz an ſeinem Gewichte zu, und man
erhalt gememiglich vier Pfund und zwey Unzen
rothen Queckſilberkalk, der, wenn er mit Sorg

Ah2 falt
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falt bereitet worden, den in Holland fabrizirten

an Soponheit weit ubertrift.

Der oben an der Decke der Retorte ſich an
gelegte rothe Sublimat betragt gemeiniglich vier
Unzen, und loſt ſich zum Theil im Waſſer auf.
Die verſchiednen ſpießformigen Kryſtallen, ſo ich
im Hals der Retorte fand, veranlaßten mich,
ihn fur eorroſives ſalzſaures Queckſilber zu hal
ten. Um mich davon zu uberzeugen, ſchuttete
ich eine Unze in ein kleines Retortchen, welches
ich den Graden eines wiewohl immer gelinden
GSublimir Feuers unterwarf. Nach vollendeter
Sublimation zerſchlug ich das Retortchen, und
fand oben unter ſechs Quentchen roth-geiblichen
Queckſilberkalk, ein Quentchen und ſechs und
dreyßig Grane Sublimat, wovon ſich nur vier
und ſecbszig Grane als vollkommen ſalzſaures
Querkſilber durch die Aufloſung mit Waſſer ver—
hielten: das ubrige war vollkommner milder
Queckſilberkalk. Der hiebey erlittne Verluſt von
24 Grane kommt von der dieſem Queckſilberſu—
blimat angehangnen Salpeterſaure her, die ſich
auch bey der erſten angebrachten Hitze in Geſtalt
rother phlogiſtiſcher Dampfe in der Vorlage zeig
te. Oben angeſtellten Verſuchen zufolge nimmt
die bey der Kalzination ubergehende Salpeter
ſaure 5 Theil des angewandten Queckſilbers mit
ſich in die Hohe; wovon die Produkte ſalpeter—
ſaurer Queckfilberkalk beynahe  Theil ſalzſau—

res
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res Queckſilber und mildes mit Galzſaure ver—

kalchtes Queckſilber ſind, dem noch  Jheil
phlogiſtiſcher Salpeterſaure anhangt. Dieſer
von dem Queckſilberkalk ſammtlich aufageſtiegne
Sublimat kann mit Vortheil zum Querckſilberſu—

blimat benuzt werden, welches folgender Ver—
ſuch bemeiſt. Jch miſchte vier Unzen davon mit
ſechs Unzen abgekniſtertem Kochſalz, und drey

uUnzen zur Rothe kalzinirten engliſchen Vitriol;
trug die Miſchung in eine glaſerne Retorte, die
zu zwey Drittheile damit angefullt wurde, ver—
richtete die Sublimation nach der ſchon bereits
angegebnen Methode innerhalb funf Stunden,
und erhielt einen azenden Queckſilberſublimat,
der vollkommen azendſalzſauer war, und die ge—

horige Geſtalt hatte. Es fiel mir noch der
Gedanke bey: ob ſich dieſe Miſchung mit einem
gehorigen Zuſatz von Queckſilber, zum milden
verſußten Queckſilberſublimat nicht ſogleich an
wenden ließe. Um nichts unverſucht zu laſſen,
miſchte ich obige Menge (nemlich vier Unzen)
dieſes rothlichen Queckſilberkalkes, ſechs Unzen

Kochſalz, drey Unzen zur Rothe kalzinirten Vi—
triols, zweh Unzen und ſechs Quentchen lebendi—
gen Queckſilbers, rieb und. miſchte dieſe Miſchung
aufs innigſte in einem Morſer zuſammen, ſchut
tete ſie in eine kleine Retorte, und begann bey ei—
nem dazu erforderlichen Feuersgrad die Sublima—

tion nach oben gemeldter Art. Der davon er—
haltne milde Queckſilberſublimat war vollkommen

mit
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mit Queckſilber geſattigt: hatte aber ein rothli—
ches Anſehen, welches er auch durch viermal wie—
derholtes Raffiniren und Sublimiren nicht ver—
lor. Außer dieſer rothlichen Geſtalt und äußer—
lichen Glanze hatte er keinen Mangel, und war
in Ruckſicht ſeiner Grundmiſchung und ſeiner
Wirkung vollkommen gut und ganz ohne Tadel.

Dieſer Verſuch lehrte mich, daß dieſer ver—
fluchtigte Queckniber, Anflug beſſer zum azenden

Queckſilberſublimat als zum milden anzuwenden
ſehe.

Verſußtes Queckſilber. (Mereurius
duleis.)

Werr Scheele ſchlagt vor: Man ſolle hiezu

gereinigtes Queckſilber,

gemeines Scheidewaſſer von jedem ein halbes
Pfund nehmen,

dieſe Miſchung digeriren, und, unter wiederhol—
tem Schutteln des Gefaßes, ſo lange kochen, bis
das Queckſilber aufgeloſt ſeh. Das Klare ſolle
man, wenn dieſe Feuchtigkeit noch kocht, in ein
glaſernes Gefaß, worinnen eine andere kochen
de aus 4 Unzen Kochſalz und 8 Unzen deſtillir

ten
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ten Waſſers beſtehende Flußigkeit ſich befindet,
gieſſen.

Die klare Flußigkeit, welche uber dem weiſt
ſen Pulver, das ſich auf dem Voden des Gefaſ—
ſes niederſchlagt, ſchwimmt, ſoll man abgieſſen,
und das zuruckgebliebne Pulver mit darauf ge—
goſſenem Waſſer ſo oft waſchen, bis es allen
Geſchmack verliert, oder vollig verſußt iſt, und

dann daſſelbe auf Loſchpapier bey gelinder War
me trocknen.

Obgleich nun dieſe von Herrn Scheele
angegebne Bereitungs- Methode des verſußten
Queckſilbers die ſchwediſche Pharmakopoe ange
nommen: ſo waren doch verſchiedne Rezenſenten
nicht ganz damit zufrieden, und tadelten, daß
ſolcher nicht ſublimirt werde. Jch ubergebe da—
her folgende Bereitungs-Methode, die von De
machy, Laborant im Großen, und Herr Dr.
Bonz im Kleinen verſucht worden, und die ich
mit mehreren Verſuchen beſtatigte, dem leſenden
Publikum. Jch erzahle hier nur die entſcheidend
ſten meiner Verſuche.

Vier Unzen Queckſilber wurden in einer
kleinen Retorte mit funf Unzen engliſchem Vi
triolol ubergoſſen, und innerhalb 2 bis 3 Stunden
eine Unze Fluſſigkeit, welche in Geſtalt ſtarker
Schwefeldampfe in die Vorlage ubergieng, da—
von abgezogen. Nach dem Erkalten der Retorte

zog
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zog ich den Queckſilbervitriol vermittelſt einem
Eiſendraht heraus; er hatte eine weiſſe Farbe,
war locker, und noch betrachtlich feucht; in ſei
ner Miſchung befand ſich noch eine anſehnliche
Menge unangegriffnes Queckſilber, und betrug
an Gewicht ſieben und eine halbe Unze. Eine glei—
che Menge Kochſalz, verbunden mit zwey Unzen
lebendigem Queckſilber, wurden ihm noch zuge—
ſezt: wahrend der Miſchung entſtund ein ſtarker,

erſtickender Dampf. Die Miſchung hatte noch
Feuchtigkeit bey ſich, wurde in ein Arzneyglas
geſchuttet, und nebſt andern Glaſern in eine Su

blimir-Schuſſel gethan. Zwey Stunden lang
dunſtete ſie immer aus, doch waren die davon
aufſteigende Dampfe nicht in ſo hohem Grade
azenv. Zu gleicher Zeit, als die Dunſte ſich
legten, ſtieg das Queckſilber, mit dem in den
andern Glaſern befindlichen. Nach geendigter Ar
beit zog ich das Glas aus dem Sande, und fand,
zu meiner nicht geringen Verwunderung, daß
das Glas zerbrochen, und ſich zwiſchen den Sand
ungefähr die Halfte Queckſilber angelegt haite.
Daß das Glas, wahrend der Sublimation, ei
nen Riß bekommen, ſchrieb ich nun die Urſache
dem Umſtande zu, daß die Miſchung zu feucht in
das Glas gekommen. Jn dem Glas legte ſich
ein Sublimat an, der corroſiv war, und wel—
chem ich noch lebendiges Queckſilber zuſetzen
mußte.

Um
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Un nun das wahre Verhaltniß zu treffen,

ubergoß ich wieder acht Unzen Qreckſilber mit
zehn Unzen engliſchen Vitriolol, und zog diesmal
mehr Feuchtigkeit ab. Der Queckſilber-Vitriol
war dem vorigen ganz ahnlich, nur war er mehr
trocken als der vorige: an Gewicht betrug er
zwolf Unzen. Jch vermiſchte ihn mit einer glei—
chen Menge abgekniſtertent Kochſalz, ſezte dieſer
Miſchung, welche, wie die vorige, rauchte, fuuf
Unzen Queckſilber zu, und trieb ſolches in zwey
Glaſern auf. Bey dieſem Verfuch war ich nun
glucklicher, die Glaſer blieben garz, der Subli—
mat war jedoch ebenfalls ein wenig corroſiviſch,
wog vierzehn Unzen, und erforderte auch noch
lebendiges Queckſilber zu ſeiner volligen Satti—
gung. Jn eben derſelben Retorte ubergoß ich
wieder zehen Unzen Queckſilber mit zwolf und ei—
ner halben Unze engliſchen Bitriolol, und behan—
delte es auf vorige Art. Der Queckſilber-Vi—
triol wog funfzehn und eine holbe Unze. Nach
dem ich ihn mit eben ſo viel abgekniſtertem Koch

ſatz gemiſcht, ſetzte ich dieſer Miſchung ein halb

Pfund lebendiges Queckſilber zu, trieb ſie wie—
der in Arzneyglaſern auf, und erhielt nun gutes
verſußtes Quecklilber, welches an der Oberflache

zur ſichern Probe noch einige Grane lebendiges
Dueckſilber hatte. An Gewicht betrug er zehen

und eine halbe Unze. Beny dieſer Bereitungs—
Methode erhielt ich jedesmal durch die 2te Su—
blimation ſchon weiſſes verſußtes Queckſilber.

Durch



Durch das gluckliche Ende meines vorigen
Verſuchs bewogen, ſchritte ich nun zur Bereitung
dieſes Arzneymittels ins Große. Jch goß in
drey Retorten drey Pfund Queckſilber, ubergoß
ſolches mit drey und einem halben Pfund engli—
ſchem Vitriolol, und legte dieſe Retorten, mit
angepaßten Vorlagen, in das Sandbad. Nach
dem ich das Feuer ungefahr acht Stunden lang
darunter erhalten hatte, nahm ich den Queckſil-—
ber-Vitriol heraus, und bediente mich beym
Herausnehmen deſſelbigen oben erwäahnten Hand—

griffes mit einem Eiſendrath. Der auf das ge
naueſte geſammelte Queckſilber-Vitriol wog vier
Pfund und zehen Unzen, war ziemlich trocken,
und hatte ungefahr drey Unzen lebendiges Queck—
ſilber beh ſich. Jch rieb ihn mit zwey und ei
nem halben Pfund lebendigen Queckſilber, und
miſchte, wahrend dem Reiben nach und nach vier
und ein halb Pfund gut abgekniſtertes Kochſalz
in einem großen marmornen Morſer darunter.
Die Dompfe ſtiegen ganz warm unter meiner
Hand auf, und die Luft wurde gleichſam ganz
ſalzſauer, ſo daß ich Muhe zu athmen hatte.
Dieſe Miſchung vertheilte ich in zehen koniſche,
ein Pfund in ſich faſſende, Glaſer, und fieng die
Sublimation an. Eines von den Glaſern zer—
ſprang wahrend der Sublimation, wobey ich den
Verluſt des verflognen verſußten Queckſilbers auf
drey Unzen ſezte. Das erhaltne milde Queckſil—
ber war ſchon weiß, und auf jedem war eine

Spur
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Spur von lebendigem Queckſilber. An Gewicht
hatte es funf Pfund und ſieben Unzen, und wur—

de gzur Raffination aufgehoben.

Den folgenden Tag wiederholte ich dieſe
Arbeit. Jn den erſten zwey Stunden, als das
Queckſilber durch das Vitriolol unter dem Kochen

aufgeloſt wurde, bekam eine dieſer Retorten Ri
tze: ich konnte jedoch die Arbeit ohne Unbe—
quemlichkeit im Athmen endigen; auch ſogar im
Laboratorio war nicht die geringſte Spur von
ſchwefelſauren Dampfen zu finden. Der Queck
ſilber-Vitriol wog ebenfalls vier Pfund und eilf
Unzen, den ich mit eben ſo viel abgekniſtertem Koch:
ſalz und zwey nebſt einem viertel Pfund lebendi—
gen Queckſilber miſchte. Die Sublimation gieng
ſehr gut von ſtatten, und ich erhielt funf Pfund
und zehen Unzen verſußtes Queckſilber, welches
ich mit dem erſten zuſammen rieb, in zehen ko—
niſche Glaſer vertheilte, und durch eine glucklich
geendigte Raffination beynahe eilf Pfund milden
weiſſen AQueckſilber-Sublimat erhielt h).

Ver
 Da man bey der allerſorgfaltigſten Bereitungs-—

art des milden ſalzſauren Queckſilber-Sublimats,
noch immer einen ganz geringen Autheil azendes
Queckſilber findet, ſo ware es zu wunſchen, daß
man ſichs in jeder Apotheke zur Regel machte, nach
dem ſolches zart gerieben, mit einer verhaltnißmaßi
gen Menge ſiedend Waſſer, worinn ohngefahr ein
Zwolftel deſſen Gewichts Salmiak aufgeloſt, zu

uber
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Verſuche uber Spießglas-Zuberei—
tungen.

SpießglanzGlas. (Vitrum antimonii.)

ſ..Din halb Pfund klar geſtoßnes Spießglas wur
de in einem ſlachen irdenen Gefaße geroſtet. Es
ſtiegen ſtarke Schwefeldampfe dabey auf, und
das Gefaß, an einen finſtern Ort gebracht, war,

ſo weit es das Spleßglas beruhrte, mit einer
blauen Flamme bedeckt, welche nicht eher ver—
ſchwand, bis der Kalk eine ganz weißgraue Far
be angenommen hatte. Dieſen Kalk nun, wel—
cher vier Unzen und ſechs Quentchen wog, trug
ich in einen heſſiſchen Tiegel, der zuvor mit Krei—
de ausgeſtrichen worden, und ließ ihn bev einem
heftigen Feuer fließen. Nachdem er ungefahr

eine

ubergießen, auszuwaſchen, und gehorig zu trocknen;
wurde dieſe Methode auf jeder Apotheke angenom

men, ſo konnte ſich der Arzt eines immer gleich
wurkenden Arzneymittels verſechern; denn ſelbſt die

ſchon ſo lange in den ApothekenBuchern aufgenom
mene Bereitungsart des milden ſalzſauren Queck—
ſilber-Sublimats, aus vier Theilen azenden Queck
ſilber, und einem Theile lebendigen Queckſilber iſt
nicht ganz ſicher,. da der kaufliche azende Queck

ſilber-Sublunat bald mehr oder weniger Galzſaure
enthalt.
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eine halbe Stunde gefloſſen, wurde die Maſſe
auf ein eiſernes Blech gegoſſen, welches zuvor
wohl erwarmt worden. Auf dem Boden befand,
ſich ein porzellanfarbiges, graues Glas, welches
mit Zuſatz emes Quentchen rohen Spießalaſes
noch einmal zu einem ſchonen Glas geſchmolzen

wurde. Das daraus erhaltne Spießglanz. Glas
betrug an Gewicht vier Unzen und zwey Quent—

chen, und war ganz durchſichtig.

Ein Pfund geſtoſſenes Spießalas wurde
ebenfalls in einem irdenen flachen Gefaße gero—

ſtet. Oefters ließ ich es fließen, und pulverte
auch bisweilen ſolches wieder. Der daraus er
haltne Kalk war etwas ſchwarzgrau, und wog
neun Unzen.

Von dieſem Kalke ließ ich ſechs Unzen in
dem zu dieſer Arbeit ſchon gebrauchten, Tiegel

vier Stunden lang bey einem heftigen Feuer
ſchmelzen. Jch nahm oft etwas davon herdll;
allein es war niemals helle, ſondern blieb immer
leberfarbig. An Gewicht betrug das undurch-
ſichtige Glas, ſo ich von dieſen ſechs Unzen Kalk
erhielt, nicht ganz drey Unzen; es war leberfar
big, und derjenigen Spießglas-Leber, ſo die
Franzoſen ins Große bereiten, vollig ahnlich.

Zu gleicher Zeit ließ ich ein Pfund geſtoß

nes Spießglas unter beſtandigem Umruhren, oh—

ne
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ne es jedoch fließen zu laſſen bey einem nach und
nach verſtarkten Feuer verkalken. Der daraus
erhaltne Kalk hatte eine weißgraue Farbe, ver
lor ſeinen Glanz, und wog zwolf Unzen.

Von dieſem Kalk ſchmelzte ich ſechs Unzen
bey einem heftigen Feuer innerhalb einer Stun—
de zu einem durchſichtigen Gias, welches vier

Un,en und ſecho Quentchen wog.

Aus dieſen Verſuchen konnte ich nun den
Schluß ziehen: daß das Spießglas auch blos
bey einem gelinden Feuer ſeinen Schwefel ver—
lieren konne. Man hat demnach nicht nothig,
die Materie zu ſchmelzen: ſondern man gebe nur
gelinde Feuer. damit die Materie immer pulve—
rigt bleibt: denn ſchmelzt man das Spießglas;
ſo verraucht es in ſeiner ganzen Subſtanz, und
der Spießglas-Konig wird jugleich damit ver
fluchtiget

M Zu Forth bey Nurnberg befinden ſich drey La

boranten, ſo das Spießglanz-Glas ins Große um
eiinen ſehr geringen Preiß, und mit vielen Vorthei

ler, bereiten. Sie bedienen ſich hiezu runder ge
wolbter Oefen; oben iſt, um deu Schwefel zu ver
fluchtigen, ein Loch, wie ein' Kamin angebracht,
und unter einem ziemlich dunnen Boden wird ein
gelindes Feuer unterhalten. Gewohnlich verkalke.i
ſie funfzig Pfund Spießglas auf einmal; alsdann
wird es zur Verglaſung angewandt.

Spieß
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Epießglas-Konig. Kegulus antimonii.)

Sechs unzen des erſtern Kalks miſchte ich mit

dem ſechſten Theil Kohlenſtaub; ſezte dieſe Mi—

ſchung in einem bedeckten Tiegel vier Stunden
dem ſtarkſten Gluhfeuer aus, ohne daß ſie ins
Flieſſen kam; ich konnte aber nur einige Korner
reduzirten Spießglas-Konig in der Maſſe be
merken.

Jch miſchte nun wieder ſechs Unzen dieſes
Kalks, ohne Kalkerde, nur mit Kohlenſtaub: al—
lein auch bey dieſem Verſuch hatte ich das vo—
rige Schickſal. Nun trug ich drey Unzen
dieſes Kalkes in einen Tiegel, und ließ ſolchen
ſchmelzen. Nachdem er ins Fließen gekommen,
trug ich nach und nach drey Quentchen Kohlen
ſtaub darauf, und erhielt durch dieſe Bearbei
tung einen ſehr reinen Spießglas-Konig, der
zwey Unzen an Gewicht betrug

Mehrere Schwierigkeiten, als man, von
der Menge der hiezu gegebnen Vorſchriften zu

ſchlieſſen, vermuthen ſollte, finden ſich, wenn
man bey kleinern Arbeiten den metalliſchen Theil
des Spießglaſes ohne Verluſt von ſeinem Schwe
fel zu erhalten ſucht. Einige der hiezu ange
gebnen Vorſchriften haben mich von der Wahr—

heit

H Eine Beobachtung von Herrn Hunnemann.



16

heit dieſer Sache hinlänglich uberzeugt, und zum
Beweiſe will ich einige davon hieher ſetzen.

Jn dem Almanach fur Scheidekunſtler und
Apotheker vom Jahr 1780 findet ſich auf der
gsg9ten Seite eine Vorſchrift, nach welcher man
durch das Verpuffen mit Salpeter den ſchwef—
lichten Theil des Spießgiaſes zerſtoren ſollee. Der
vitrioliſirte Weinſtein aber, der bey dieſer Arbeit
entſteht, iſt, durch das Auskochen des Kalks, ſo
ſchwer zu ſcheiden, daß bey der Reduction deſſel—
ben, es geſchehe nun dieſelbe durch Kohlenſtaub,

Fett, Seife, oder irgend ein anderes Mittel,
faſt beſtandig von neuem eine Schwefel-Leber
entfſteht, die wiederum einen betrachtlichen Theil

des Spießglas-Konigs raubt, ſo daß dieſe Be
reitungs-Methode nicht ſo angewendet werden
kann, als es der Theorie nach ſeyn ſollte. Will
man den Schwefel des Spießglaſes durch Roſten
vertreiben; ſo erfordert dieſe Bereitungsart ſo
viele Zeit und Feuer, daß es nicht mit Vortheil
geſchieht, welches doch der Zweck aller dieſer
Vorſchriften ſeyn ſolle. So findet ſich in dem
zten Theile von Macquers chemiſchen Worter
buche eine Anweiſung, den Spießglas-Konig
zu erhalten, die darinnen beſteht, daß man einen
Theil Hufnagel in einem Schmelztiegel gluhen
laßt, und hernach zwey Theile Spießglas zuſezt:
wenn dies in gehorigem Fluſſe ſeye, ſolle man

den

 G. p. 185.
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den funften Theil Salpeter eintragen, um theils
etwas Schwefel zu rauben, theils den Grad der

Hitze durch die Verpuffung zu vermehren, damit
die ganze Maſſe in beſſeren Fluß kommt: allein
der obere Theil der im Schmelztiegel befindlichen
Maſſe wird nur dadürch getroffen, und der un—
tere bleibt unberuhrt; wollte man hier den Feh—

Hler durch Umruhren verbeſſern: ſo wird dadurch
ein ganzer Theil des ſchon abgeſchiednen Spieß—
glas-Konigs, mit der daruber befindlichen Schla—
cke ſo vermiſcht, daß er ſich ſchwerlich auf den
Boden des Tiegels wieder ſammlen kann, wenn

nicht ein außerordentlicher Grad der Hitze an—
gewendet wird, den man ſelten in gewohnli—
chen pharmazevtiſchen Laboratorien anzuwenden

im Stande iſt. Nachdem ich dieſe und mehrere
Arten, den Spießglas-Konig auf eine vortheil—
hafte Weiſe zu bereiten verſucht: ſo hat keine
darunter meiner Erwartung mehr entſprochen,
als dieſe; wenn ich zwey Pfund gewohnliche Ei—
ſenfeile, vier Pfund Spießglas, und ein Pfund
Pottaſche zu einem groben Pulver geſtoſſen unter
einander gemiſcht, und damit einen Schmelztie—
gel ſo anfullte, daß er ungefahr einen Finger
breit leeren Raum behielt. Nachdem dieſe Maſ—

ſe eine halbe Stunde ganz ruhig in einem ge—
wohnlichen Schmelzfeuer geſtanden, floß ſie ſo
dunne, daß der abgeſonderte Spießglas-Konig
leicht den unteren Theil des Tiegels einnehmen
konnte; alsdann nahm ich mit einem eiſernen

B Loffel
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Loffel ſo viel, als mir moglich war, von den
Schlacken ab, und goß das ubrige in einen Gieß—
buckel, wo ich nach Erkaltung deſſelben jedesmal,
wenn der Tiegel ohne Ritzen blieb, zwey Pfund

und etwas daruber, Spießglas Konig erhielt.
Daß indeſſen ein auf ſolche Weiſe erhaltner
Spießglas Konig immer noch etwas Eiſengehalt
hat, laßt ſich durch die Verpuffung deſſelben mit
Salpeter ſehr leicht beweiſen, indem der reguli—

niſche Kalk ſtets eine etwas gelbe Farbe behalt:;
man erhalt aber davon ſo wenig, daß es bey
manchen Arbeiten gar nicht in Betrachtung ge—
zogen werden darf: will man ihn aber rein ha—
ben; ſo laßt man ihn nur ein- oder zweymal mit

Spießglaſe ſchmelzen, auf dieſe Art raubt das
Epießglas den ubrigen Theil des Eiſens völlig,
und das hiezu gebrauchte Spießglas kann immer
zu Hervorbringung einer neuen Portion Spieß—
glas-Konigs angewendet werden. Die be—
ſtimmte Menge der oben erwahnten Miſchung
habe ich deswegen gewahlt, weil eine großere
Menge ein ſtarkeres Feuer erfordert, welches
aber eher im Stande iſt, den Tiegel zu verderben,

als die ganze Maſſe ſo ſchleunig zum Schmelzen
zu bringen, daß man beſſere Rechnung dabey fin—

den konnte. Jnzwiſchen ließen ſich, um die Be
reitung des Spießglas-Konigs im Großen zu be
wirken, gegoſſene eiſerne Tiegel vermuthlich mit
Nutzen anwenden.

Spieß
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Erſter Verſuch.

enSſit einem halben Pfund Spießglas wurde,
nach Herrn Gottlings Vorſchrift, ein Pfund gut
gereinigtes Kochſalz vermiſcht, und dieſe Mi—
ſchung in eine glaſerne Retorte geſchuttet. Hier—
auf wurde ein Pfund Vitriolol mit anderthalb
Pfund Waſſer vermiſcht, und hinzu gegoſſen;
dann die Retorte in ein Sandbad geſezt, eine
gute Vorlage daran befeſtiget, und bey gehori
gem Feuer die Deſtillation unterhalten. Herr
Goöttling ſagt: Man habe hiebey das Zerſprin
gen des Gefaßes nicht zu befurchten: allein bey

meiner Deſtillation ſprang gegen das Ende der—
ſelben die Retorte. Jn der Vorlage, die durch
den verfluchtigten Spießglas-Schwefel ganz un
durchſichtig geworden, war eine trube Spießglas
Butter, und mit gelben Schwefel-Blumen ver—

miſcht.

Gießt man dieſe Butter in Waſſer: ſo
nimmt daſſelbe kaum eine Milchfarbe an. Weil
nun das Retortgen geſprungen; ſo konnte der
Ruckſtand ganz herausgenommen werden: er
war trocken, ſteinhart, und in der Mitte lag
das unaufgeloſte Spießglas in ſeinem ſpießigten
Glanze. Da nun die ubergegangne Flußigkeit

B 2 die
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die Miſchung kaum trubte: ſo nahm ich keine
Ruckſicht auf dieſen Todtenkopf.

Bey dieſem Verſuche ſah ich nun deutlich,
daß dieſe dunne Salzſaure auf das rohe Spieß—

glas nicht wirken konne.

Zweyter Verſuch.

Jch nahm daher vier und ein halb Loth
mattgrauen Spießglas-Kalk, miſchte ſolchen mit
ſechszehen Loth Kochſalz in einer kleinen Retorte,

ubergoß die Miſchung mit ſechs Unzen ſachſiſchem
Vitriolol, mit vier Unzen Waſſer verdunnt. Die
Flußigkeit gieng unter vielen elaſtiſchen Dam—
pfen uber, welche den Kutt ſo ſehr durchdrangen,
daß ich viele Muhe hatte, denſelben hinlanglich
zu verwahren. Bey geendigter Deſtillation er—
hielt ich zehen Unzen flußige Spießglas-Butter,
welche anfanglich rauchte, nachher aber dieſe Ei—

genſchaft verlor. Sowohl an Farbe als Konſi—
ſtenz ahnelte ſie aufs vollkommenſte dem flußigen

ODlivenol.

Ein Loth dieſer flußigen Butter, mit vier
Loth Waſſer gemiſcht, gelieferte ſo ſehr, daß ich
in vier und zwanzig Stunden nicht einen Tropfen
Flußigkeit abgießen konnte. Obgleich nun dieſes
ſo dicke war: ſo wog dennoch das ausgeſußte
und getrocknete Algaroth-Pulver nur funfzig
Grane.

Durch
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Durch das Auslaugen des Ruckſtandes er—
hielt ich funf Skrupel mattgrauer Erde, mit
ſehr kleinen Spießgen vermiſcht. Durch wei—
tere chemiſche Zergliederung fand ich funfzehen
Gran Selenit; das ubrige war Spießglas-Kalk.

Die Bereitungsart iſt nun mit vielen Vor
theilen verknupft: ich beſchloß aber doch bey
mir, ſie gegen die, von Herrn Gottling ange—
gebne Methode zu prufen.

Dritter Verſuch.

Jch ubergoß daher in dem namlichen Re—
tortchen eine Miſchung von zwey Unzen gepul—

vertem Spießglanz-Glaſe, acht Unzen Kochſalz,
und ſechs Unzen Vitriolol, welches zuvor mit vier
Unzen Waſſer verdunnt wurde, und deſtillirte bey

dem namlichen Feuersgrad. Die Dampfe ſchie
nen mir ſich weit ſchwerer zuruckzuhalten, als
bey der vorhergehenden Deſtillation, ſo daß ich
es ſelbſt am Gewicht bemerken konnte. Jch er—
hielt davon zehen Unzen flußige Spießglas-But—
ter, die ſelbſt etwas ſchwerer als die vorige
ſchien. Sie war, wie die vorhergehende von
einigen Schwefel-Flocken trube, wurde aber
bald in freyer Luft klar, indem ſich die Flocken
als ein feiner Staub zu Boden ſezten: ſie rauch

te kaum merklich.

Eine
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Eine halbe Unze mit zwey Unzen Waſſer
gemiſcht, gelieferte ebenfalls: gab aber ausge—
ſußt und getrocknet ſechzig Grane Algaroth-Pul—

ver. Die Erde, ſo ſich von dem Ruckſtand nicht
wollte aufloſen laſſen, betrug an Gewicht einen
Skrupel, war locker, und hatte eine weiße Far—
be, und war, nach dem obigen Verſuch, großten—
theils Selenit aus dem Kochſalz.

Jch wiederholte dieſen Verſuch nach einiger
Zeit wieder. Eine halbe Unze ließ durch eine Zu

miſchung von zwey Unzen Waſſer nur zwey und
funfzig Grane Algaroth-Pulver fallen, uner
achtet die Arbeit mit der allermoglichſten Ge—
nauigkeit wiederholt worden. Woher kommt nun

dieſer Unterſchied? Jch ſuchte ihn in dem Ruck—
ſtande, und mein Sucheèn war nicht vergeblich:
denn er wog achtzig Grane.

Schweißtreibender Spießglas-Kalk.

Alle Vorſchriften der Pharmakopeen ſtimmen
darinn uberein; daß man zu deſſen Bereitung ei—
nen Theil gepuloertes Spießglas mit drey Thei—
len gepulverten Salpeter miſchen, dieſe Miſchung
nach und nach in einen gluhenden Tiegel zum
Berpuffen eintragen, und noch etwas durchglu—
hen, zulezt auswaſchen und trocknen ſolle, dun

ſtet
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ſtet man dieſes auslaugende Waſſer ab, ſo erhalt
man einen Antheil Glaſer's Polychreſtſalz, un—
zerſtorten Salpeter, welchem noch etwas Spieß—
glas-Kalk anhangt, und einen ſehr geringen
Antheil kauſtiſches Alkali.

Der Antheil des unzerſtorten Salpeters, ſo
ich dabey erhielt, bewog mich, die Bereitung die
ſes Kalks mit einer geringen Portion Salpeter
zu unternehmen.

Vier TZheile gepulbertes Spießglas miſchte
ich genau mit neun Theilen ebenfalls gepulverten
reinen Salpeter, und ließ dieſes Pulver nach und
nach in einem reinen eiſernen Morſer verpuffen,
und nachdem die Maſſe erkaltet, pulverte ich ſolt
che, und laugte dieſes Pulver mit einer genug—
ſamen Menge ſiedend Waſſer aus, und erhielt
einen ſehr ſchonen Spießalas-Kalk, der dem ge—
wohnlichen vollkommen ahnlich war: durchs Ab
dunſten des Auswaſchwaſſers erhielt ich einige
Kryſtalliſation von Glaſer's Polychreſtſalze, und
zulezt einen geringen Anſchuß Salpeter, welcher
jedoch unter dieſer Behandlung nicht ganz un
zerſtort bleibt, da ſich durch das Zumiſchen von
Pflanzen -Saure, ſchon Salpeter-Saure da—
von entbindet.

Durch dieſe Bereitungsdart wird die Arbeit
ſehr verkurzt, und ſowohl Kohlen als Salpeter

er
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erſpart, und der Spießglas-Kalk beſizt ganz ge—
wiß alle die von ihm verlangte Eigenſchaften.

Spießglas-Weinſtein.

coJch wurde zu weitlauftig werden, wenn ich in
dieſen Blattern alle Vorſchriften der Pharmako
peen erzahlen wollte. Die mehreſten geben den
Metall-Krokus als die Baſis an, welchen man
mit gepulverten Weinſteinkryſtallen kochen und
aufloſen ſolle: einige wahlten die Spießglas—
Blumen, und andere das rohe Spießglas als die
Baſis dazu. Sowohl in Ruckſicht der Grund
lage, noch mehr aber in Ruckſicht des Verhalt—
niſſes des Aufloſungsmittels, und vorzuglich in

der Bereitungs-Methode ſelbſt, ſind dieſe Vor—
ſchriften ſo ſehr verſchieden, daß die Arzneymit

tel niemals gleichwurkend ausfallen konnen, wel—
ches jedoch hauptſachlich bey dieſem Arzneymittel
niemals der Fall ſeyn, und niemals ſtatt finden
ſollte. Der verewigte R. Bergmann wurde
auf dieſe Ungleichheit zuerſt aufmerkſam, und
ſuchte dieſem ſo lange ſchon eingeſchlichenen Fehler,

durch eine genaue Unterſuchung und Prufung
der gewohnlichen Aufloſungsmittel mit den ver
ſchiedenen Zubereitungen des Spießglaſes, abzu
helfen.

Unter
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Unter allen Spießglaszubereitunaen, fand
er, daß das Algarottenpulver mit Weinſteinkry—

ſtallen aufgeloſt, hiezu am dienlichſten ſeye, weil
ſolches ſo wohl immer die namliche Menge Phlo—
giſton beſizt, als weil er ſolches am leichteſten

mit Weinſteinkryſtollen aufloslich fand Er
giebt folgendes Verhaliniß dazu an. Funf Un—
zen gepulverte Weinſteinkryſtallen, und zwey Un—
zen zwey Quentchen Algarottenpulver, welches
durch kochendes Waſſer niedergeſchlagen, gewa—

ſchen, und getrocknet worden, werden zuſammen
eine halbe Stunde lang mit einer halben Kanne
Waſſer gelinde gekocht, wobey ſich das Algarot—

tenpulver vollkommen aufloſt. Hierauf wird die
Aufloſung filtrirt, und in einem offenen Gelaß
bis zur Erſcheinung eines Hautgens abgedunſtet,
nachher in einer Digeſtionswarme erhalten, da—

mit ſich die Kryſtallen bilden, welche nach und
nach abgeſondert und auf gefeuchtetem Loſchpapier

getrocknet werden. Die hartere ſalzige Rinden,
die ſich an die Seitentheile des Gefaßes aeſezt,
betragen ohngefahr eine halbe Unze, welche in

kal
H Herr Laſſone empfahl zwar ſchon zuvor das Al—

garothpnlver als Baſis zum Brechweinſtein, weil
es zu ſeiner Aufloſung kaum uber einen aleichen
Theil Weinſteinkryſtallen erfordert. Siehe dlemoi-
res de b Academ. de Paris 1768. Aber Herrn
Bergmann haben wir ein beſtimmtes und ſichres
Verhaltniß zu verdanken, nach deſſen Verfahrungs-—
art ein immer gleichwürkender Brechweinſtein ere

halten wird.
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kalten Waſſer wohl abgewaſchen, und beſonders
auſbewahrt werden.

Herr Bergmann ſattigt bey dieſer Ver—
fahrungsart den Weinſtein deswegen nicht mit

Alaarottpulver, weil ſonſt leicht ein Theil der
Aufloſung zu einem Schleime wird, und daher

das erhaltene Salz, wenn es lange in Waſſer
aufgeloſt erhalten wird, ſich leichter zerlegt

Obſchon dieſe Bereitungsart fur ſich immer
am ſicherſten iſt, ſo ſchien ſie doch nicht allgemein
zu werden, und daru trug vermuthlich die etwas
koſtſpielige Bereitungsart. des Algarottpulvers
zu. Rach Herrn Bergmann's unterſuchungen
bemuhie ſich Herr Dr. Hopfner einige zwar in
verſchiedenen Apotheken ſchon gebrauchliche Be—

reitungsarten des Spießglas-Weinſteins genauer
zu prufen, und zu beſtimmen

Nachdem er das Verhaltniß des ausgeſuß—

ten Metallſafrans, des durch die bloße Kalzina—
tion bereiteten Spießglaskalks, und des Spieß—
glanzalaſes, zu den Weinſteinkryſtallen, indem
er jedes fur ſich mit einer gleicbhen Menge Waſ—

ſers kochte, gepruft; fand er, daß ſich von dem

Spieß
Siehe deſſen vortrefliche Abhandlung vom Tarta—
ro antimoniato in deſſen kleinen phyſikaliſchen Ab

handlungen.
Siehe deſſen Abhandlung uber den Brechweiuſtein

1782.
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Spießglanzglaſe am mehrſten aufgeloſt, und er—

achtete daher ſolches fur das dienlichſte.

Um dieſes Arzneymittel zu bereiten, koche
ich gewohnlich acht Unzen gepulvertes Spieß—
glanzglas, und ein Pfund gepulverte Weinſtein—
kryſtallen mit achtzehn Pſund Waſſer, ohngefahr
acht Stunden lang. Wahrend dieſem Kochen er—
ganze ich von Zeit zu Zeit das abdunſtende Waſ—
ſer, und gegen das Ende der Arbeit laſſe ich ſol—
ches zur Halfte einkochen, filtrire es ſodann; die
abfiltrirte Flußigkeit laſſe ich langſam auf ohn
gefahr ſechs und zwanzig Unzen abdunſten, und
alsdenn erkalten; nach dem Verlauf von zwolf
Stunden ſondre ich das Flußige von den Kryſtal—
len ab, welche ich ſorgfaltig trockne, welche ge—
pulvert ein ziemlich weiſſes Pulver liefern, ſo ſich

trocken erhalt, und am Gewichte vierzehn Unzen
betragt. Bey der Abdunſtung der ruckſtandigen
Flußigkeit zur Trockne, erhalte ich drey Unzen
graues Salz, welches Gummi ahnlich iſt, und
Feuchtigkeit aus der Luft anzieht; und aus die—
ſem Grunde bewahre ich nur das erſte kryſtalli—
ſirte.

Ein Ungenannter im zten Stucke der che—
miſchen Annalen 1788, wollte die Bereitungsart
des Brechweinſteins, dadurch verbeſſern, daß er
empfiehlt, das Spießglanzglas mit den Wein—
ſteinkryſtallen und einer geringen Menge Waſſers
vier Stunden lang zu reiben, ſodann zu digeri—

ren,
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ren, und mit kochenden Waſſer aufzuloſen, und
die Zlükigkeit, nachdem ſie filtrirt, zur Trockne
abrudünſten. Dieſe Bereitungsmethode wurde
aber bald darauf von mehrern, die ſie wieder—
holten, und beſonders von Herrn Weſtrumb,
verworfen, welcher zugleich die Verfahrungsart
durchs Kochen als die ſicherſte und beſte em—
pfa hl.

Herr Sennebier) rieth kurzlich bey der
Bereitung des Brechweinſteins die reine Wein—
ſteinſaure zur Aufloöſung der Baſis des Spieß—
glaſes, welches entweder Spießglanzglas, oder
ſchweißtreibender Spießglaskalk ſenn mag, an—
zuwenden. Obgleich nun Herr Sennebier ſich
ſchon vor ſeinem Vorſchlag von Herrn Ritter
Bergmann, (welcher aus ſeinen Verſuchen be—
wies, daß die reine Weinſteinſääure weniger
Spießglastheile, als der Weinſteincremor, oder
ſelbſt das tartariſirte Weinſteinſalz, aufzuloſen
vermogend ſeye) hatte widerlegt ſehen konnen:
ſo ſchienen nir jedoch, da Herr Bergmann das
Gewicht des unaufgeloſten Spießglaſes nicht be—
merkt, folgende Verfuche nicht ganz uberflußig

zu ſeyn.

Von zwey Quent. ſchweißtreibenden Spieß—
glaskalk, und einer halben Unze Weinſteinſaure,
welches ich mit einem Pfund Waſſer auf drey

doth
 Siehe Sennebiers Brief chem. Aunalen, 1786.

2tes Stuck. p. 16.
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Loth einkochte, und alsdenn filtrirte, erhielt ich
neunzig Gran Kryſtallen, welche keine Feuchtig—
keit aus der Luft anzogen; die von den Kruvſtal—
len abgegoſſene Flußigkeit lieferte zur Trockniß

abgedunſtet, ein Gummi ahnliches Salz; der un—
aufgeloſt gebliebne Spießglaskalk wog ein Quent—

chen, funf und dreyßig Gran.

Eine Unze ſchweißtreibender Spießglaskalk,
und zwey Unzen gepulverte Weinſteinkryſtallen

mit zwey Pfund Waſſer wahrend ſechs Stunden
gekocht, lieferten zwar ſchone Kryſtallen, und ein
Salz, welches ſich zwar ſehr trocken erhielt, deſ
ſen Wurkung aber mit der Wurkung des gewohn
lichen Brechweinſteins ohnmoglich ubereinſtimmen

konnte: da der unaufgeloſt gebliebne Spießalas—
kalk ſieben Quentchen zehn Gran betrug; weraus
zugleich erhellet, daß derjenige Brechweinſtein, ſo
mit Spießglanzglas bereitet worden, immer der
ſicherſte iſt, im Fall man ſich immer eben derſel—
ben Verfahrungsart bedient.

7

Mineraliſcher Kermes. (Rermes mineral.)

coJm Jahr 1719 wurde dieſes Arznermittel zu—
erſt von einem Karthauſer, Namens Simon be—
kannt gemacht, und durch die Abhandlung, die

Herr Lemery der konigl. Akademie der Wiſſen
ſchif
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ſchaften ubergab, der Ruf deſſelben, in Ruckſicht
ſeiner Heilskraäfte, ſehr erweitert. Bekanntlich

wird, nach der Vorſchrift deſſelben, zerſtucktes
Spießglas mit dem Laugenſalze des Salpeters
gekocht, filtrirt, und der freywillig entſtandne
Niederſchlag geſammelt und getrocknet, welches
Verfahren von allen Scheidekunſtlern, und ſelbſt

noch von Herrn Spielmann beybehalten wurde.
Vogel war der erſte, der keinen Unterſchied un
ter den reinen, firen Alkalien machte, in dieſer
Ruckſicht, reines, gemeines Laugenſalz zu Berei—

tung dieſes Arzneymittels anwandte, und da—
durch ſchon aroße Unkoſten erſparte. Die immer
davon erhaltne, geringe Menge Kermes, machte

verſchiedne Chemiſten auf eine ſehr große Aus—
beute aufmerkſam. Herr Beaume bemerkte,
daß unter dem Kochen des Spieñglaſes mit Al—
kali blos die Oberflache davon angegriffen werde;
gerieth daher auf den Gedanken, das Spießglas
auf das feinſte zu zerreiben, und räth in ſeinen
Elements de Pharmacie eine halbe Unze fein
gepulvertes Spießglas mit einem Pfund alkali
ſcher Lauge ſo lang zu kochen, bis das Spießglas
ganzlich aufgeloſt iſt, ſodann die Lauge zu filtri

ren, und den freywillig entſtandnen Niederſchlag
zu ſammeln. Jch habe dieſe Methode verſchied—
nemale wiederholt; das davon erhaltne Produkt
entſprach niemals ganz meiner Erwartung: denn

es

Weigels chemiſche Beobachtungen von Pyl uber
ſezt.



es gieng, da ich es ſehr heiß filtrirte, und hier—
zu ſehr dunnes Loſchpapier anwandte, vermuth—
lich etwas ganz feinen zertheilten Spießglaſes mit
durch das Filtrum, welches dem Kermes nicht die

gewohnliche rothlich-braune, ſondern eine matt—
braune Farbe mittheilte. Jch gedachte durch
die Schmelzung mit Alkali, das Spießglas mehr
aufloslich zu machen, und ließ eine Unze Spieß—
glas mit vier Unzen reinem Alkali in einem Tie—
gel durchgluhen, und gelinde ſchmelzen, loſte die—

ſe SpießglasLeber in ſiedendem Waſſer auf, fil
trirte wie gewohnlich dieſe Lauge, und ſchlug
daraus dasjenige, was ſich nicht freywillig aus—

ſchied, und in der alkaliſchen Lauge aufgelöſt
blieb, mit verdunnter Vitriolſaure nieder. Der
auf dieſe Art bereitete Kermes war nicht nur in
ſeiner Farbe ſehr unanſehnlich, ſondern auch in
feiner Wurkung zu heftig, welches wohl daher
ruhren mag, daß durch die Schmelzung einige
ſchwefeligte Theile des Spießglaſes verbrannten
und die Lauge zu viel reguliniſche Theile davon
aufloſte. Dieſer Kermes konnte wegen ſeiner
zweifelhaften Gabe nicht gebraucht werden. Jch
machte daher folgenden Verſuch, und erſezte ben
demſelben den Theil Schwefel, der dem vorigen
Verſuche noch mangelte.

Zweiter Verſuch.
Eine Unze gepulvertes Spießalas, andert.

halb Quent Schwefel, und vier Unzen reines Al—

kali
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kali, ließ ich gelinde ſchmelzen, pulverte als denn

die entſtandne Maſſe, loſte ſfie in ſiedendem Waſ—
ſer auf, und ſchlug die filtrirte, helle Lauge
mit verdunnter Vitriolſaure nieder: ich ſammelte
hierauf den Niederſchlag, ließ ihn, nachdem er
genugſam ausgeſußt worden, trocknen, und rieb
ihn zu einem Pulver: er entſprach meiner Er—
wartung auf das vollkommenſte.

Bey Herrn Bonz hatte ich oftere Gelegem
heit, den Kermes in großer Menge auf folgende,
ſehr einfache Art zu bereiten:

Achtrehn Pfund in Stucke zerſtoſſenen, ganz

reinen, und von allen Pulver freyen Spießglaſes
wurden anfanglich mit ſechs Pfund reiner friſch
gebrannter Pottaſche, die noch einige Kauſtizitat
hatte, in dreyßig Quart Waſſer drey Stunden
lang gekocht. Als das Waſſer mehr als zur
Halfte eingekocht, und die Flußigkeit ſo helle als
immer  moglich war, ſo wurde ſolche abgenom—

men, durch ein feſtes Tuch gegoſſen, und dieſer
durchgeſeihten Lauge, um ſie ſchneller zu erkal—
ten, die Halfte reines Waſſer zugegoſſen. Nun
wurden dem in dem Keſſel befindlichen Spießgla—
ſe wieder vier Pfund Pottaſche zugeſezt, und mit
vier und zwanzig Quart Waſſer, wie vorhin, ge—
kocht: inzwiſchen erkaltete die Lauge ganzlich,
und es ſchied ſich aller Kermes ab, der nunmehr

auf einem feſten Tuch geſammelt wurde. Die
Flußig
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Flußigkeit, welche von dem Kermes ablief, wur—
de ſogleich wieder auf das Spießglas. gegoſſen,
und wiederum drey Pfund Pottaſche zugeſezt.
Nachdem die zweyte Lauge, von der der Kermes
nach der erſtern Art abgeſchieden worden, wieder
abgegoſſen war, wechſelte man immer mit. dem
Kochen und Sammeln ab: die aufzugießende
Lauge wurde ſo lange mit Pottaſche geſcharft,

bis vier und zwanzig Pfund abgeraucht waren,
und dann zulezt ſammtliche Lauge mit dem Spieß—

glaſe noch einmal lange gekocht: es ſchien ſich
aber nicht viel mehr dayon aufzuloſen. Der ſammt

liche, auf dem Tuch geſammelte, Kermes, war
ſehr voluminos. Er wurde noch einmal mit ſie—
dendem Waſſer ausgewaſchen, und auf eben dem—:

ſelben Tuch geſammelt: er wog, getrocknet, drey
Pfund und zwey Unzen, und war ſo ſchon, als
ich vorher noch keinen geſehen hatte.

WMeines Crachtens iſt dieſe Bereitungsartallen andern vorzuziehen. Das Zerſtucken des

Spießglaſes iſt in der Abſicht nothig, weil man
ſonſten, wenn der gerinaſte Antheil von Pulver
dabey iſt, die Lauge filtriren mußte, und man
bey der oft ſehr lange daurenden Filtration den
ſehr unangenehmen Umſtand erfahrt, daß ſich
Kermes auf dem Filtro aus der Lauge abſcheidet,
welchen man dann mit der andern Lauge wieder
kochen muß. Ueberdies kann man das Spieß—
glas, wenn es mit einer hinlanglichen Menge

C Waſ



Waſſer gekocht, und ſehr rein ausgewaſchen wird,
ſehr gut benutzen. Das von dieſer Lauge einge—
dicfte Salz wog ein und zwanzig Pfund; es war
etwas gelb, und bewieß, durch Beymiſchung der
Vitriolſaure, einen geringen Spießglas-Gehalt.
Mit dieſer Bereitungsart kommt eine andere, die
Herr Lowe in den chemiſchen Annalen empfoh—

len, faſt uberein. Noch merke ich bey dieſer
Bereitungsart einen Vorfall an, den mir Herr
Bonz erzahlte. Er kochte, nach der oben be
ſchriebnen Art, zwanzig Pfund Spießglas: die
Arbeit daurte etwas langer als oden gemeldet
worden. Es wurde nicht an das Umruhren des
Spießglaſes gedacht, und man kochte ſolches zwey

Tage lang mit alkaliſcher ſauge. Das Spieß
glas ſezte ſich ſo nahe zuſammen, und auf den
Boden des Keſſels ſo feſte an, daß man ſolches
nur mit Zerſchlagung des gegoßnen, eiſernen Keſ—
ſels losſchlagen konnte. Man muß daher, um
diefen Umſtand zu verhuten, das Spießglas von
Zeit zu Zeit umruhren.

Goldfarbner Spießglas-Schwefel.

Seitdem Herr Hirſching in einer Abhandlung,

die er den frankiſchen Abhandlungen einſchob, ei
ne wohlfeilere Bereitungsart dieſes Arzneymit
tels gezeigt hat, wurden verſchiedene Chemiſten

auf
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auf die Bereitungsart deſſelben aufmerkſamer ge—
macht. Herr Gottling gab ſich beſonders ſehr
viele Muhe damit, ſtellte deswegen viele Verſu—
cbhe an, und machte ſolche in Herrn Bergrath
Crells chemiſchen Entdeck. bekannt, die ich aber,
um alle Weitſchweifigkeit zu vermeiden, hier nicht
erzählen will: nur ſo viel will ich davon hieher
ſetzen, daß drey Theile Schwefel und zwey Thei
le durchgebeuteltes Spießalas mit genugſamer,
kauſtiſcher Lauge, anhaltend zu kochen, zu filtri
ren, und mit verdunnter Vitriolſaure niederzu
ſchlagen, von demſelben angerathen werden. Ein
anderes Verhaltniß der hiezu erforderlichen Ma
terien giebt Herr Wiegleb an: er nimmt nemlich
zwey Theile Spießglaß und einen Theil Schwe
fel: und dieſes wurde auch in der allgemeinen
deutſchen Bibliothek der Bereitungsart des Herrn

Gottlings vorgezogen.

Meine in dieſer Abſicht unternommene und
meiſtentheils mißlungene Verſuche zu erzahlen,
wurde den Leſer zu ſehr ermuden, und ich ſchran
ke mich blos auf das Reſultat derſelben ein.
Vergebens ſuchte ich, ſelbſt bey ofters veräanderten

Verhaltniſſen, durch bloßes Kochen einen feuri—
gen orangegelben Niederſchlag zu gewinnen; und
eben ſo wenig entſprachen die mit der Schmel—
zung angeſtellten Verſuche, meiner Erwartung,

unerachtet ich mir viele Muhe gab, die Aufloſung
der Spießglas-Schwefelleber rein zu filtriren,

C 2 wel—
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welche auch uberdies immer unter der Filtration
erkaltete. Als ich einmal dieſe Aufloſung etwas
konzentrirter hatte, und ſie filtriren wollte, be
merkte ich, daß ſie beynahe die Konſiſtenz einer
Gallerte hatte. Auf dieſen Umſtand aufmerkſam
gemacht, gieng ich nun anders zu Werke: ich lo—
ſte meine Spießglas-Schwefelleber ſehr heiß auf,

ſeihte ſie ſehr ſchnell durch ein feſtes Tuch, und
prazipitirte ſie eben ſo ſchnell mit verdunnter Vi—
triollaure, und erhielt nun einen ſehr ſchonen
Niederſchlag, der getrocknet eine ſehr ſchone feu
rige rothe Farbe hatte. Folgendes Verhaltniß
und Methode fand ich zu Bereitung dieſes Mit—
tels am zutraglichſten:

Es werden vier Unzen gepulvertes Spieß-

glas, drey Unzen gepulverten Schwefel und zwolf
Unzen reine Pottaſche zuſammen in einem heſſi—

ſchen Tiegel geſchmolzen; unter der Schmelzung
wird der Tiegel bedeckt gehalten, und die Maſſe,
ſo bald ſie geſchmolzen, herausgenommen und ge—

pulvert. Man loſt dieſes in zehen Quart ſieden-
den Waſſer auf, gießt es durch ein feſtes Tuch,
und alsdann noch ganz warm mit einemmal in
zehen Quart kaltes Waſſer, welchem zuvor zehen

Unzen engliſches Vitriolol zugemiſcht wurden: es
wird hierauf ſogleich der ſchonſte Riederſchlag
entſtehen, den man nun mit einer hinlanglichen
Menge Waſſer auswaſcht, auf einem Tuche ſam
melt, trocknet, und zu einem Pulver zerreibt.

Oef



Oeftere Wiederholung dieſer Bereitungsart
uberzeugte mich vollkommen von der Richtigkeit
derſelben, und auf keine andere Weiſe konnte ich
einen ſchonen Spießglas-Goldſchwefel erhalten,
und nie hatte ich einen ſo ſchonen und feurigglan—

zenden geſehen. Herr Hagen erzahlt in ſeinem
Apothekerbuche, daß etwas uberflußige Vitriol—
ſaure der Farbe des Spießglasſchwefels ſchaden

konne. Jch habe verſchiedenemale, wenn ich ſo—
wohl dem obenangegebnen Verhaltniß der erfor—
derlichen Jngredienzen, als auch der Bereitungs—

art gefolgt habe, ſelbſt mit zwanzig bis dreyßig
Unzen Vitriolol, nachdem es mit Waſſer wohl ver—
miſcht worden, die Lauge prazipitirt, und immer
einen eben ſo ſchonen feurigen Spießalas:ichwefel
erhalten. Jch vermuthe, daß Herr Hagen ſeine
Spießglas-Leberlauge ſehr dunne filtrirte, und
nachdem er ſie eine Zeitlang ſtehen ließ, keine
Gelieferung bemerkte. Wird die Schwefel-Le
berlauge kalt, ſo geliefert ſie von ſelbſten, und
der Schwefel ſcheidet ſich aus: und wird ſie auf
vorbeſchriebne Art mit Vitrriolſaure gefallt; ſo
wird der Riederſchlag eine mehr dem Thon ahn
liche als feuerrothe Farbe haben. Beobach—
tet man uberdies noch bey der Behandlung der
Spießglas-Schwefelleber, Reinlichkeit, laßt ſie,
wenn ſie noch heiß iſt, die groben Theile abſon
dern, gießet ſie ſodann durch ein feſtes Tuch, und
miſcht. ſie mit einemmale mit viel ſehr verdunn—
ten Bitriolſauren Waſſer: ſo erhalt man einen

ſehr
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ſehr ſchonen Niederſchlag. Uebrigens kann ich
fur die Richtigkeit meiner Verſuche Burge ſeyn.

Spießglas-Seife, und deren Aufloſung
als Jacobis Spießglas: Tinktur.

Beeanntlich wird nach der Vorſchrift ihres Er

finders der Spießglas-Schwefel in Seife,
die entweder aus Mandelol, oder Mohnſaamen
ol bereitet ſeyn mag, aufgeloſt, zur Seifen-Kon
ſiſtenz gekocht, und ſodann in ſcharfer Spießglas
Zinktur, wovon die Halfte abgezogen, aufageloſt.

Verfolgte ich dieſe Bereitungsart genau nach der
von Jacobi angegebnen Vorſchrift, ſo erhielt ich
immer eine Tinktur, die, wie der Herr Verfaſſer
bezeugt, Spießglasſchwefel aufgeloſt enthalt; lo—
ſte ich aber dieſe Seife in Spießglas-Tinktur,
von welcher nicht die Halfte Weingeiſt abgezo—

gen worden, oder in warmen hochſt rektifizirten
Weingeiſt auf, ſo erhielt ich auch nur eine Sei—
fenaufloſung, und der Spießglasſchwefel blieb
unaufgeloſt auf dem Boden des Gefaßes, wovon

die Urſache in den folgenden Verſuchen deutlich
erhellen wird.

Jn
 SGiehe Diſſertatio de Sulphure aurato antimo-

nii liquido authore Ern. Teoph. Guerike.
Ertord. 1776.
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IJn der Abſicht die Bereitunasart zu ver—
beſſern, oder abzukurzen, machte ich folgenden

Verſuch:

Eine Unze Spießglas, funf Quentch. Schwe—
fel, und drey Unzen kauſtiſches Laugenſalz, ließ

ich mit einer hinlanglichen Menge Waſſer zwey
Stunden lang kochen, wahrend welcher Zeit ſich
das Spießglas beynahe ganzlich aufloſte; ich
fand auch auf dem Seihepapier einen ganz unbe
trachtlichen Ruckſtand; ſodann ließ ich die fil—
trirte Flußigkeit ſo lang abdunſten, bis ein Maaß,
ſo eine Unze deſtillirtes Waſſer hielt, eine Unze
und drey Quentchen von dieſer Flußiagkeit in ſich
faßte. Jn dieſem Zuſtande ruhrte ich wahrend
dem Abdampfen ſechs Unzen feines Olivenol dar—
unter; wobey ſich der Spießglas-Schwefel ab—
ſchied, und ſich blos mechaniſch darin zu zerthei—
len ſchien. Dieſe Seife zu ihrer harten Conſi—
ſtenz eingedickt, betrug am Gewicht zehn Unzen.

Eine halbe Unze dieſer Spießglas-Seife
loſte ſich zwar in Weingeiſt auf, aber der Spieß—
glas-Schwefel blieb unaufgeloſt, denn der Vi
triolgeiſt ſchlug die Seife ohne Schwefelgeruch
nieder: als ich dieſer Seifenaufloſung aber eine
halbe Unze Waſſer zugoß, und ſolche von neuem
diger!rte, ſo fand ich bey wiederholtem Probi—
ren mit Bitriolgeiſt, daß ſich etwas Spießglas

Schwefel aufgeloſt hatte. Um aber der eigent—
lichen
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lichen Vorſchrift etwas naher zu kommen, mach—

te ich folgenden Verſuch.

Zwey Unzen gepulvertes Spießglas trug ich
mit vier Unzen ſehr trocknen gereinigten Laugen
ſalz gemiſcht in einen heſſiſchen Tiegel, den ich

einem ſehr ſtarken Feuer ausſejte, und zulezt

ganz in Kohlen verſcharrte. Nachdem ich dieſe
Miſchung beynahe eine Stunde fließen ließ, goß
ich ſie aus. Jch erhielt eine ſchwefelgelbe Maſſe,
die in der Kalte zerſprang, und in  welcher ich
ein rundes Stuck des allerfeinſten Spießglasko—
nigs, ſo drey Quentchen, vier Gran wog, fand;
die ubrige Spießglasleber wog vier Unzen und drey

Quentchen. Jch loſte ſie in acht Unzen ſiedend
Waſſer auf, und filtrirte ſie: auf dem Seihepa
pier blieb ſehr wenig zuruck. Das Spießglas
war demnach großtentheils aufgeloſt. Dieſer
Aufloſung aoß ich wäahrend dem Abdunſten nur
zwey und eine halbe Unze Oel zu, um die Seife
etwas kauſtiſch zu erhalten, damit der Spieß—
glasgehalt ſich darinn aufgeloſt erhalte, und zu
ihrer Aufloſung die ſcharfe Spießglastinktur zu
erſpahren, ich erhielt ſechs Unzen Spießglasſeife,
wovon ich eine Unze in eine Miſchung aus ſechs
Unzen hochſt rektifizirtem Weingeiſt und zwey Un
zen Waſſer that, die ich zuvor erwarmt hatte; die—
ſes digerirte ich zuſammen, wahrend ohngefahr vier

und zwanzig Stunden, und erhielt eine Spieß-
glasaufloſung, die ihrer Abſicht ganzlich ent

ſprach,
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ſprach, denn nun blieb der ganze Spießglas-Ge—
halt in der Fußigkeit aufgeloſt, und erhielt ſich
auch darinn.

Wenn ich aber dieſe Seife in hochſt rekti—
fizirtem Weingeiſt aufloſte, ſo fiel ihr ganzer
Spießglas-Gehalt zu Boden.

.Bey der Schmelzung des Spießglaſes mit
Laugenſalz, wurde beynahe J Spießglas-Konig
abgeſchieden, folglich war der Spießglas-Antheil
in der kauſtiſchen Lauge, da kein Schwefel zuge—
ſezt wurde, als Kermes anzuſehn, welcher, da

die Seife alkaliſch und ungeſattigt blieb, nicht
niedergeſchlagen werden konnte. Da nach der
Vorſchrift des Verfaſſers ſcharfe Spießglastink

tur zur Halfte abgezogen werden ſoll, ſo wird
man dieſer Verfahrungsart zufolae dieſer Muhe
uberhoben, denn hier hangt das kauſtiſche Salz
mit Spießglas geſattigt an der GSeife, und des—
wegen ſetze ich hier Waſſer zu, weil, nachdem die
Halfte der Spießglastinktur abgezogen, die ruck—
ſtandige Hälfte immer etwas Waſſer enthalt, und
die obige Verſuche lehren, daß die Aufloſung
dieſer Seife in hochſt rektifizirtem Weingeiſt gar

keinen Gpießglas-Gehalt habe. Uebrigens iſt
der Spießglas-Gehalt ſo ſtark, daß zwey bis
drey Quentchen vermogen, Ekel und Erbrechen
zu verurſachen.

Soll



Soll dieſe Seife aber geſattigt ſeyn um
trocken aufbewahrt zu werden, ſo ware es nach

meinem Erachten immer ſichrer, wenn der Arzt
ſtatt dieſer Seife, gemeine Seife verſchriebe,
und alsdenn den Epießglasſchwefel nach Gut—
dunken zuſezte.

Endlich iſt zu beinerken, daß, wenn dieſe
Spießglas-Seife auch noch ſo kunſtlich bereitet

wird, ſich in dem hochſt rektifizirten Weingeiſt
doch nur die reine Seife aufloſt, der Spießglas
Schwefel aber unaufgeloſt zu Boden fallt; um
dieſen Spießglas aber in der Tinktur aufgeloſt

zu halten, muß man dieſe Seife in reinem Wein
geiſt, welchem ohngefahr Z Waſſer beygemiſcht,
aufloſen; wodurch man eine Tinktur erhalten
wird, die den Spießglasſchwefel aufgeloſt halt,
der ſich durch ſeine brechenerregende Wurkung in
Arznegebrauch, bey chemiſchen Verſuchen aber,
ſich mit Sauren haufig niederſchlagen laßt.

Beſtuchefſche Nerventinktur.

8Jie eben ſo langwierige als verdrußliche Be
reitungsart dieſer Tinktur machte den Herrn
Klaproth auf eine kurzere und verbeſſerte Berei
tungsart derſelben aufmerkſam. Den Vorſchlag,
den hiezu Herr Wiegleb that, finden wir in dem

von



von ihm herausgegebnen geofneten Laboratorium
aufgezeichnet. Nach Herrn Klaproths Rath,
trug ich in zwey Unzen Salzgeiſt nach und nach
eine Unze Eiſenfeile. Als die Aufloſung geſat—
tigt zu ſeyn ſchien, bemerkte ich, daß ſolche in
ganz kleine Kryſtallen angeſchoſſen war. Jch
dampfte nun alles zur Trockenheit ab, ſchuttete
ſolches in ein Arzneyglas, unterhielt zweyh Stun
den lang ein ſehr heftiges Feuer, und fand, nach—
dem ich das Glas zerbrochen, einen dem Stahl
an Glanz ahnelnden Anflug, der zwolf Grane
wog. Jch ſammelte ihn ſorgfaltig, und ließ ihn
in einem Glas an einem feuchten Ort zerflieſſen,
goß anderthalb Unzen Vitriolather auf, und ſtellte
das Glas ungefahr vierzehn Tage der Sonnen—
hitze aus: in dieſer Zwiſchenzeit hatte der Aeiher
alles Eiſen an ſich gezogen. Nachdem die Tink—
tur helle geworden, goß ich ſie ab, und verwahr

te ſie in einem wohl verſtopften Glaſe.

Zweyter Verſuch.
Bey dieſem Verſuche wandte ich denjenigen

Ruckſtand an, der in dem Glas zuruckgeblieben
war, ließ ihn an einem feuchten Ort zerflieſſen,
ubergoß eine halbe Unze dieſes fluſſigen ſalzſau
ren Eiſens mit zwey Unzen Aether, und ſezte ſol—

ches in einem wohlverſtopften Glaſe der Sonnen:

hitze aus: Zwey Tage hernach fand ich unter
dem Aether Eiſenocher, die ſalzſaure Flußigkeit
war ganz helle, und das Eiſen ſchien einige Tage

ganz
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ganz aus ſeinem Aufloſungsmittel vermittelſt des
Aethers ausgezogen zu ſeyn. Es ſonderte ſich nach
und nach etwas Eiſen auf dem Boden des Glaſes
ab, und die Saure blieb immer helle. Nach ge
endiater Arbeit, ſonderte ich den eiſenhaltigen
Ocher ab, filtrirte die waſſerhelle ſalzſaure Flußig—

keit ſorgfaltig, und tropfelte alsdann eine dunne
Aufloſung von fluchtigem Alkali ein, um zu verſu—
chen, ob alles Eiſen, wahrend dieſer Behand
lung, ſich ausgeſchieden? es ſiel noch ein.ſtarker
dunkelgruner Eiſenkalk nieder. Eine jede dieſer
Tinkturen war der andern in Ruckſicht des Ge—
ſchmacks vollkommen ahnlich. Von jeder ließ
ich ein Quentchen an der freyen Luft verdampfen,
und bemerkte hierauf in jeder Glasſchaale eine
gleiche Menge geringer Spuren von Eiſen.

Da man uber dieſe Vorſchrift der atheri—
ſchen Eiſentinktur, die ubrigens von jedem Kenner

Beyfall erhielt, hier und da, uber die anempfoh
lene Sublimation als eine muhſame Arbeit klag—
te; ſo erachtete Herr Klaproth fur dienlich fol—
gende Handariffe neulich bekannt zu machen.
Nachdem von der konzentrirten Eiſenſolution al—

les Fluſſige bis zum trocknen Ruckſtande abgeſon
dert worden, nehme man den vorliegenden Re—
zipienten weg, und laſſe den Retortenhals offen
in einer ſlachen Schaale ruhen. uUnter dieſer
Bedingung, daß freye Luft in die Retorte treten
kann, ſublimirt ſich bey gehörig verſtäarktem Feuer

das
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das Eiſenſalz in genugſamer Menge, und erſcheint
theils als ein braunrothes ſtrahligtes Sublimat,
theils auch in der Geſtalt ſchoner, glanzender, lo

ckerer Schuppen von verſchiedner Farbe. Beob—
achtet man dieſen Umſtand, und verfahrt dabey
ubrigens nach meiner Angabe, ſo muß und wird
der Aeiher, und Liquor anodynus martiatus
allemal volllommen und ohne Schwierigkeit ge—

rathen

Silberkryſtallen und Hollenſtein.

Erſter Verſuch.
5VBier Loth geſchnitten und geſchlagen Silber
wurden mit einem Loth und einem halben Quent
Salpeter, einem halben Loth und einem hal—
ben Quent Pottaſche, und einem Quent geſtoſſen
Glas, in einen heſſiſchen Tiegel gethan, und mit
einem irdenen Tiegel, deſſen Boden ein kleines
Loch hatte, bedeckt, mit Thon verſtrichen, und

dann nach Graden Feuer gegeben. Nachdem die
Miſchung eine halbe Stunde lang gefloſſen, goß
ich die Maſſe aus: ſie konnte aber nicht ganz her—
ausgebracht, und es mußte zu dem Ende der
Tiegel zerſchlagen werden. Ein Theil davon blieb
kornigt, und in Schlacken zurucke, und konnte

durch

G. deſſen Brief. Chem. Annalen 1786. 1. B.

p. 335.
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durch ofteres Auskochen gereinigt werden. Was
hiebey noch unaufgeloſt zurucke blieb, war groß
tentheils Silber: ich ſchmelzte daher dieſen Ruck—
ſtand ſammtlich mit zwey Theilen Salpeter, und
einem Theil Borax. Der Boraz ſchaumte hef
tig, und nahm etwas Silber mit ſich in die Hoö—
he. Die Schlacken hatten, wie die vorigen, ei—
ne grune Farbe. Alles reinlich gewaſchen und
geſchlemmt, gab drey Loth und zwey Quent
Silber.

Zweyter Verſuch.
Ein Loth dieſes Silbers in ſechs Loth Sal

petergeiſt aufgeloſt, wurden in der, ſchon ofters
gebrauchten, Glasſchaale, zur Trockenheit abge—
dampft. Unter dem Eindicken erhielt die Schaa
le durch Zufall eine Ritze, welche jedoch ſo be—
ſchaffen war, daß nichts dadurch verloren gehen
konnte. Dieſen Silberſalpeter ſezte ich ſo lange
beyſeite, bis ich, zu einem neuen Verſuche, einen
Tiegel mit Leinol und geſtoßnem Glas auf das
genaueſte verglaſt hatte. Jn dieſen trug ich mei
nen Silberſalpeter, der bey einem kleinen Feuer
bald zu ſchmelzen anfieng, und ſich ſehr blahte;
Sobald er ruhig floß, goß ich ihn in Formen:
erhielt aber nur vier Quent und zwey Grane
Hollenſtein, der ſeine graue Farbe behielt, und
nie mehr in eine grune veranderte. Der Tie
gel, den ich vorher genau gewogen hatte, erhielt
unter dieſer Behandlung, ein Quent und acht

Grane
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Grane Zuwachs an ſeinem Gewichte: ein Beweis,
daß der Tiegel, ſo wohl einer genauen Beſtim
mung, als auch des daher entſtehenden Verluſtes
wegen zu dieſer Arbeit untauglich iſt, deſſen un
erachtet, bediente ich mich deſſelben noch zu fol—

gendem Verſuche.

Dritter Verſuch.
Jch loſte ein halb Loth von Borten ausge:

brannten Silbers, in anderthalb Loth gemeinen
Scheidewaſſer auf. Die Aufloſung war dicke,
trube und ſchwarz, welche leztere Erſcheinung
wohl den daranhangenden Seidenſtaubchen zu—
zufchreiben war. Es wurde derſelben noch ein
Loth Salpetergeiſt zugegoſſen; nach einem Zeit—

raum von einigen Stunden, wurde ſie auf der
Oberflache klar, und nahm nichts von der grunen
Farbe an, die ſich bey den vorhergehenden Ver—
ſuchen zeigte. Nachdem ich ſie, ſammt dem Bo
denſatz, in die Glasſchaale gegoſſen, dunſtete ich
ſie zur Trockenheit ab, ſchuttete ſie alsdann in
den, bey obigen Verſuchen gebrauchten Tiegel,
ſezte ihn auf das Feuer, und bemerkte bald ein
Kniſtern, wodurch die Salpeterſaure ſich ganzlich
verlor. Den VRuckſtand, welcher nicht ſehr hart
war, loſte ich noch einmal in Salpeterſaure auf.
Ehe er noch zu ſchmelzen anfieng, entſtund ein
Kniſtern, und das ſalpeterſaure Silber zerſezte
ſich wieder. Nachdem ich die Materie wieder in
Galpeterſaure aufgeloſt, dieſe Aufloſung, die nicht

ganz
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ganz vollkommen war, mit ihrem Bodenſatz in
der oft erwahnten Glasſchaale abdunſten ließ,
und im Tiegel geſchmolzen hatte, erhielt ich zwey
und ein halbes Quent feinen Hollenſtein, der
nicht die mindeſte Luft anzog.

Vierter Verſuch.

Ein Loth ausgebrannten Silbers mit kau—
ſtiſcher Lauge wohl ausgekocht, von allen anhan—
genden Seidentheilen befreyt und gereinigt, lo—
ſte ich in drey Loth gefallter Salpeterſaure auf.
Die waſſerhelle Aufloſung wurde alsdann in ei—

ner Porcellain-Talſſe gelind eingedickt, und dieſer
Silberſalpeter in eben derſelben Porcellain-Taſſe,
die ich unmittelbar auf das Feuer ſezte, geſchmol—

zen. Bey ruhigem Fluße goß ich ihn in For—
men, und erhielt einen grauen, unveranderlichen

Hollenſtein.

Funfter Verſuch.

Die bey dem dritten Verſuch gereinigten
zehen Quent Silber wurden in gemeinem Sal—
petergeiſt aufgeloſt, die Aufloſung wiederum in
einer Glasſchaale abgedampft, und das Salz in
ofters gemeldter Porcellain-Taſſe geſchmolzen.
Der Ertrag des Hollenſteins machte an Gewicht
eine Unze und ſieben Quent.
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Sechſter Verſuch.

Bey dieſem Verſuche machte ich eine Auf—
loſung von einem Loth kapellirten Munzſilber.
Ganz geringe war der Unterſchied zwiſchen die—
ſer, und der, bey dem ſechſten Verſuche erhalt—
nen, Aufloſung: nur hatte der Silberſalpeter ei—
ne etwas Kupfer verrathende, graue, ins Grune

ſich neigende Farbe.

Siebenter Verſuch.

Jch machte eine Aufloſung von einem Loth

Nurnberger geſchlagnen Blattgen-Silber. Sie
war etwas grun, und der Aufloſung meines ſelbſt
gereinigten Silbers vollkommen ahnlich: das ein—
gedickte Salz aber verhielt ſich wie bey dem drit—

ten Verſuche, und ich erhielt ebenfalls davon
ſechs Quentchen feinen Hollenſtein.

Achter Verſuch.

Um das Verhaltniß der Salpeterſaure ge
gen das Silber auf das genaueſte zu beſtimmen,
ließ ich ein Loth Kapellenſilber mit zwey Quent
Sedatioſalz ſchmelzen, und ſezte, zur Beforderung
des Fließens, ein Quent Salpeter hinzu. Nach
dem das Silber ungefahr eine halbe Stunde ge—
floſſen, hob ich den Tiegel aus, ließ ihn erkal—
ten, fand eine etwas grunliche Salzſchlatke, und
am Silber acht Grane Verluſt. Jch kornte ſol—

D ches,
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ches, und ließ drey Quent noch einmal mit ei—
nem halben Loth Sedativſalz durchgluhen, wel—
chem ich wieder ein Quentchen Salpeter zuſezte.
Als nun der Tiegel erkaltet war, zerſchlug ich
denſelben, und fand die Schlacke ſchon weiß
verglaſt, und am Silber ungefähr einen Gran
Verluſt.

Nun loſte ich zwey Quent dieſes ganz rei—
nen Silbers in ſechs Quent reiner, gefallter, und

wiieder abdeſtillirter Salpeterſaure auf. Dieſe
Aufloſung ließ ich in der namlichen Porcellain—
Taſſe, in welcher der Silber-Salpeter geſchmol—
zen, und in Formen gegoſſen wurde, ſehr gelin—
da abdampfen: die Silberaufloſung war waſſer—
helle, und ganz ohne Farbe. Der hievon er—
haltne Hollenſtein war beym Erkalten weißgrau,
im Bruche ſpieſigt, wie Salz, und betrug an
Gewicht drey Quent und neun Grane.

Anmerkung. Jch bereitete hernach zu ver
ſchiednen Zeiten, in ſehr betrachtlicher Menge,
Hollenſtein in der oft gedachten Porcellain-Taſſe
auf dem bloßen Kohlenfeuer. Die Laſſe blieb
immer ganz. Von einer Mark ſechszehen
lothigem kapellirten Silber erhielt ich jedesmal
vier und zwanzig und ein halbes Loth Hollen—
ſtein.

Bey dieſer Gelegenheit fand ich das kapel—
lirte Silber, ſo wie man es von dem Munzmei—

ſter



ſter bekommt, in ſeiner Reinigkeit ſehr verſchieden.
Der darinnen enthaltne Kupfergehalt war nicht
groß: ſehr oft aber fand ich Bley damit ver—
miſcht.

Neunter Verſuch.

Eine Unze dieſes Hornſilbers rieb ich, nach
Herrn Wenzels Vorſchrift mit eben ſo viel
gereinigter Pottaſche zuſammen. Dieſe Miſchung,
in einen, mit gereinigter Pottaſche ausgefutter—
ten, Tiegel, getragen, bedeckte ich wieder mit
Laugenſalz, verkleiſterte auf das beſte die Fu—
gen, zund ſezte dieſen Tiegel eine Stunde lang
dem heftigſten Schmelzfeuer aus. Nach JZer
ſchlagung des Tiegels fand ich auf dem Boden

deſſelben ein Stuck runden Silbers, welches ſechs
Quentchen wog.

Zehnter Verſuch.

Um Marggrafs Methode nicht unge
pruft zu laſſen, wurde eine halbe Unze von eben
demſelben Hornſilber mit Queckſilber, genau nach

der von ihm angegebnen Methode, behandelt.
Auf dem Boden der Retorte fand ich nach der

D 2 Ope—
H Siehe Wenzels Lehre von der Verwandſchaft der

Korper.

Siehe Marggrafs chem. Schriften. 1ter Cheil.
Berlin 1768.
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Operation das Silber angeſchmolzen: an Ge—
wicht betrug daſſelbe drey Quentchen und zweyh
Grane. Der Ertrag war demnach um zwey,
Grane großer als bey dem vorigen Verſuche.

Vermuthlich wurde der Ertrag beym vorigen
Verſuche eben ſo groß geweſen ſeyn, wenn ein

glaſernes Gefaß dabey angewandt worden wore.

Dieſen Gedanken ſehe ich auch durch die Ab—
handlung des Herrn Guſtav von Engſtrom
die alles in dieſer Materie erſchopft, vollkom—
men durch Verſuche beſtatigt: nur war ſein
Tiegel, vermuthlich, nicht ſo feſte, als der mei—
nige, angeklebt, weil er wegen dem Tiegel einen
großeren Abgang litte. Uebrigens ſpricht dieſe
Behandlunasart, die ſchon bey dem erſten Ver—
ſuche ſehr einfach, und mit wenigen Koſten ver

knupft ſich zeigte, ſchon genug zu ihrer Em-
pfehlung.

 ÔÚie

Kupferkryſtallen.

Ju Bereitung dieſer Kryſtallen wurden, nach hrn.
Wenzels Vorſchrift, zwolf Unzen Kupfervitriol
in ſechs und drevßig Unzen ſiedenden Waſſers
aufgeloſt, und dann filtrirt. Zu gleicher Zeit
machte ich eine Aufloſung von funfzehen Unzen
und zwey Quent Bleyzucker in ſiedendem Waſeer,

und
H Giehe L. Crells chemiſche Annalen ztes St. S.

46 5. 1785.



und filtrirte ſie ebenfalls. Dieſe Aufloſung goß ich,
als ſie noch warm war, in die Kupfervitriolauf—
loſung: gleich nach der Miſchung fiel der Bley—
vitriol ganz weiß nieder. Die Miſchung wur—
de einen Tag lang der Ruhe ausgeſezt, und
dann die daruberſtehende Kupferaufloſung lang
ſam in eine Schaale abgegoſſen. Hierauf ſchut—
tete ich den Bleykalk auf ein Filtrum, um die
helle Flußigkeit davon abzuſcheiden, welche ſo—
dann zu der andern Flußigkeit in die Glasſchaa—
le gegoſſen wurde. Nachdem ſolches geſchehen,
ſezte ich ſolche ins Sandbad, und rauchte die
ubrige Fluſſigkeit nach und nach ab. Es zeigte
ſich auf der Oberflache ein Häutchen; deſſen un—
geachtet, wollte ſich doch nichts kryſtalliſiren, und

wahrend der Verdaunſtung ſezte ſich noch etwas
Bleyvitriol auf den Boden, welcher ſorgfaltig
abgeſchieden wurde. Jch dunſtete die helle Fluſ—

ſigkeit noch etwis weiter ab, und ſezte ſie der
Kryſtalliſation aus. Das erſtemal zeigten ſich
nur wenige kleine Kryſtallen; da aber das Fluſ—
ſige noch weiter abgedampft wurde, kamen noch

ſchonere Kryſtallen zum Vorſchein, die an Ge—
wicht funf Unzen betrugen. Das Kupfer hieng
dem Bleyvitriol ſo ſehr an, daß, unerachtet ſol—
cher verſchiednemale mit einer anſehnlichen Men
ge Waſſers ausgekocht wurde, und eine weiſſe
Farbe hatte, dennoch das davon getropfelte Waſ—
ſer immer grunlich blieb. Getrocknet wog er

dreyzehn Unzen.
Di
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Digerirt man den Bleyvitriol mit ſchwa-
cher ſehr verdunnter Salpeterſaure: ſo erhalt
man einen ſchonen weiſſen Bleyvitriol, der als
Mahſlerfarbe ſehr dienlich iſt.

Von einem Pfund gepulverten Grunſpan,
welchen ich in ſechs Pfund deſtillirtem Weineſſig
durch Kochen aufloſte, erhielt ich durch langſa—
mes Abdampfen und die erſte Kryſtalliſation ſechs
Unzen; von dem abgegoßnen Fluſſigen aber nicht
mehr als funf Unzen.

Von einem Pfund rohen Spangrun erhielt
ich alſo eilf Unzen kryſtalliſirtes und gereinigtes
Spangrun.

Bereitung des Phosphors.
coJn der Bearbeitung chemiſcher Fabrikenprodukte

ins Große, ſind wir in Deutſchland noch beh
nahe ſo weit zuruck, daß ich vermuthe, eine
kurzgefaßte Beſchreibung meiner Verſuche uber
den Phosphor, werde dem praktiſchen Scheide—
kunſtler nicht ganz unwillkommen ſeyn.

Bis zu der Bekanntmachung des Herrn
Marggrafs Verſuchen wurde die Bereitung des
Phosphors von deutſchen Chemiſten nicht unter:

nom
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nommen, ſondern der Phosphor wurde damals
nur in enaliſchen Werkſtatten bereitet. Herrn
Marggrafs Bemuhungen hatten zwey Laboran—
ten in Fort bey Rurnberg die Bereitungsme—
thode zu verdanken, welche ſeit ohngefahr zwolf

Jahren Phosphor mit einigem Vortheil aus
Urin bereiten.

Jm Jahr 1779 fieng Herr Dr. Bonz an
uber dieſen Gegenſtand zu arbeiten, und machte
auch damahls ſeine Verſuche in den Abhandlun
gen der Romiſch Kayſerlichen Akademie bekannt.
Nach ihm bearbeitete Hr. Prof. Spielmann“)
dieſe Materie, wobey ihm die Bereitung des
urinſalzes mißlang, die er hernach Herrn Bonz
auftrug; und Herrn Haquet mißlung die Be
reitung dieſes Salzes ebenfalls.

Erſter Verſuch.

Zweyhundert Pfund friſchen Urin theilte
ich in gleiche Theile; die eine Halfte dunſtete
ich bey einem gelinden Feuer ſogleich zur Sy
rupdicke ein, und ſezte ſolches in einer Porzel—
lanſchaale zur Kryſtalliſation hin. Nach dem
Verlauf von vierzehn Tagen ſammlete ich das
Salz, welches ich mit etwas deſtillirten Waſſer
abwuſch, und zwiſchen Loſchpapier trocknete, die

Kry
5) Spielmann et Lauth. Diſſertatio de analyſi Uri.

nae et Phosphori Argentorat. 1781.
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Kryſtallen hatten getrocknet ein etwas graulich—
tes Anſehen, und wogen anderthalb Unzen.

Zweyter Verſuch.

Die andre Halfte ließ ich in großen gla—
ſernen Flaſchen ſechs Wochen lang ſtehn, ſo daß
der Urin ganz ſtinkend faul wurde, ich dunſtete
ſolchen bey eben dem langſamen Feuersgrad in
freyer Luft ab, und erhielt genau daſſelbe Salz,
welches wie oben beſchrieben gewaſchen und ge—
trocknet, das nemliche Gewicht lieferte.

Dieſer Verſuch beſtatigt die Abhandlung,
welche Herr Bertholet den 2oſten December
vorlas

Dritter. Verſuch.

Dieſe drey Unzen miſchte ich wohl zuſam—
men, und loſte eine Unze davon in deſtillirtem
Waſſer auf, filtrirte ſolches, und erhielt bey der
ſorgfaltigſten Behandlung nur funf Quentchen
vierzig Gran weißes Salz.

Vierter Verſuch.

Von den ubrigen zwey Unzeu, miſchte ich
die eine Halfte mit einem Loth Kohlenpulver,

und
Siehe Memoires de Mathematique et Phyli-
que 1784. Obſervations ſur P acide phospho-
rique.
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und trug dieſe Miſchung in ein beſchlagenes heſ
ſiſches Retortchen, die andre Halfte miſchte mit
ſechs Quentchen Hornbley und ein Loth Kohlen
pulper, und trug dieſe Miſchung ebenfalls in ei—
ne kleine heſſiſche Retorte. Run legte ich berde
Retorten in einen Ofen, in welchem ſie beyde ei—
nem gleichen Feuer ausgeſezt waren; und fieng
die Deſtillation bey einem gelinden Feuer an,
welches ich, nachdem alle Feuchtigkeit ausgetrie—
ben war, nach gerade ſo ſehr verſtarkte, daß zu—
lezt die R—etorten ganz in dem Feuer verſcharrt

waren. Der Phosphor gieng zuerſt in leuchten-
den Dampfen uber, hernach deutllirte er in Tro—
pfen, die bey dem Sinken ziſchten. Jch endigte
die Deſtillation in funf Stunden. Von der er—
ſten Ladung-ohne Hornbley erhielt ich achtzehn
Gran gediegnen hellen Phosphor, den ich mit

dem auf dem Boden der Vorlage befindlichen
Pulver rektifizirte, und wovon ich ſechs und
zwanzig Gran hellen Phosphor erhielt.

Das mit Hornbley gemiſchte Salz lieferte
drey und zwanzig Gran ſehr ſchonen hellen Phos—

phor, der dabey befindliche unreine Phosphor be—
trug kaum zwey Gran.

Der Zuſatz von Hornbley iſt folglich unno—
thig;. denn weder die Salzſaure noch das Bley
tragen zur Vermehrunqg des Phosphors das ge—
ringſte bey; und hat das Hornbley je einigen

Zweck

J
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Zweck dabeu, ſo leite ich ſolchen daher, daß das
Hornbley die Gluhhitze in der Materie vermoge
ſeines Gewichts verſtartt, und den Phosphor
zwingt, deſto ſchneller in Tropfen uberzugehn.

Funfter Verſuch.

Das gereinigte Salz, ſo funf Quentchen
vierzig Gran wog, miſchte ich mit drey Quent
chen Kohlenſtaub, unterwarf ſolches in einer klei—

nen wohl beſchlagnen heſſiſchen Retorte der De
ſtillation und erhielt zwanzig Gran reinen Phos
phor, der von dem vorigen gar nicht verſchie—

den war.

Sechſter Verſuch.
Eine ahnliche Menge, nemlich zweyhundert

Pfund uUrin, ließ ich aus einer verzinnten kupfernen

Blaſe mit Zuſatz von Butter behutſam abdeſtilli—
ren. Die erſte zo bis 40 Pfund unreiner ſtinken
der Harngeiſt enthielten ſehr viel fluchtiges Salz,
(ich benutzte dieſen Harngeiſt mit Kochſalz und eng

liſchem Bitriolol auf Salmiak) dieſem folgte ein
bloßes ſtinkendes Waſſer. Ehe noch die Halfte
abgezogen war, ließ ich das ruckſtandige in ei—
nem offenen Keſſel abrauchen, und ließ dieſes
ſchmierige Magma in einem zinnernen Gefaße ſo
weit wie moglich eindicken, trocknete ſolches her—
nach in einem irdnen unglaſirten-Gefäße, und
gluhte es ganzlich durch, um alles ſchmierigte

und
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nnd kohligte abzubrennen. Jch erhielt davon ein
graues Pulver, ſo dreyzehn Loth betrug, und
welches ich mit vier Loth Kohlenſtaub gemiſcht,
aus einer heſſiſchen wohl beſchlagenen Retorte
deſtillite. Jn der erſten Stunde gieng etwas
Waſſer uber; in der zweyten erſchienen leuchten—

de Dampfe, die bis in die vierte Stunde fort—
daurten, und auf der Oberſlache des Waſſers ſich

als Puloer anlegten, welches nach gerade zu VBo—
den ſank, von der vierten Stunde an, bis zu
dem Ende der Deſtillation ſah ich den Phosphor

ju verſchiednenmalen in aluhenden Tropfen uber—

gehn, die bey dem Einfallen in das Waſſer ziſch—
ten. Nach geendigter Deſtillation, welche ſechs
Stunden daurte, fand ich nur 19 Gran Phos—
phor, iſo in Tropfen ubergegangen, aber eine
Menge Pheosphorpulver, welches ich auf einem
Filtrum ſammlete, mit Sand miſchte, und in ein
glaſernes Retortgen trug, um ſolches zu rektifi
ziren. Bey einem gelinde angebrachten Feuer
hob ich die Deſtillation an; aber kaum waren
einige Tropfen Phosphor ubergegangen, ſo be
merkte ich einen Riß in der Retorte, welchen ich
ſo gleich mit einem Kutt aus Eyweiß und unge
loſchtem Kalk verſtrich; ich ſezte auch die Deſtil-

lation ununterbrochen fort, und erhielt, nachdem
ſolche glucklich geendigt war, drey und ſiebenzig
Gran ſehr ſchonen Phosphor. Noch izt be—
dient man ſich in verſchiednen Salmiakfabriken in
Deutſchland des Harngeiſts zur Bereitung des

Sal—
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Salmiaks. Der Vortheil wurde daher nicht ge—
ring fur den Salmiakfabrikanten ſehn, wenn er
bey der Anwendung des Uringeiſts zum Salmiak
den Ruckſtand auf Phosphor benutzte.

Zufrieden genug dieſer Bereiiung das prak—
tiſche abgewonnen zu haben, ließ ich dieſe Arbeit

liegen, weil es mir zum Theil auch das Unbe—
quemliche, ſo dieſe Arbeit an ſich hat, auch nicht
erlaubte, ſolche weiter fortzuſetzen.

Herr Bertholet unterſuchte den Urin, in
dem er Kalkwaſſer in den Urin goß, und er fand,
daß in funf Tyeilen des entſtandenen Bodenſatzes
drey Theil Phosphorſaure enthalten waren

Dieſe Erfahrung aber auf das praktiſche zu be—
nutzen, und aus dieſem Bobenſatze die Phosphor
ſaure abzuſcheiden, wurde bey der wichtigen Ent
deckung, die Herr Gahn 1769 zuerſt bekannt
gemacht hat, viel zu umſtandlich ſeyn.

Siebenter Verſuch.

Phosphor aus Knochenſaure.

Herrn Gahns Methode, die Phosphorſau—
re aus thieriſchen Knochen abzuſcheiden, beſteht
darinn: daß man gepulverte Knochen in Salpe—
terſaure aufloſt, und in dieſe Aufloſung ſo lange

Vi
2) Siehe an dem augefuhrten Orte Bertholer ſur

J acide de l'urine.
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triolſaure eintropfelt, bis alle Kalkerde ſich als
Selenit abgeſchieden. Hierauf wird die Flußig—
keit klar abfiltrirt, in eine Retorte gegoſſen,
und alsdenn die Salpeterſaure davon abgezogen,
nachdem dieſe Saure zur Honigdicke abgedampft,
wird ſie in einem Tiegel zu Glas geſchmolzen,
und zum Phosphor mit Kohlenſtaub gemiſcht,
und deſtillirt Jch wiederholte dieſe Berei—
tunasart, und fand bey ihrer Ausfuhrung und
Große ſo viel beſchwerliches und umſtandliches,
daß ich ſogleich den Verſuch machte, die Saure
ohne vorhergegangne Aufloſung vermittelſt der
Vitriolſaure von den Knochen abzuſcheiden.

Jn vier und zwanzig Pfund Waſſer, die
ich in einem ziunernen Keſſel auf dem Feuer
warm hielt, goß ich behutſam zwey und zwanzig
Unzen engliſches Vitriolol, und in dieſe Miſchung
ſireute ich nach und nach drey Pfund gepulver—
te weißgebrannte Knochen; nachdem dieſe drey
Pfund Knochen eingetragen, und vollkommen da—
mit gemiſcht war, unterſuchte ich etwas von der
hellen Flußigkeit, ſo einen bitterlich ſauren Ge—

ſchmack hatte, und fand, daß ſie nicht den ge

ringſten Antheil Vitriolſaure enthielt; dennoch
aber erregte etwas von neuem zugeſeztes Kuo—

chen

H Chemiſches Journal Th. 1. G. 24. Hannoveri
ſches Magazin 7. St. S. 108. Dodlie Labo
rant in Großen S. 204. Scheele lournal de
Phyſique 1777.
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chenpulver wieder Aufbrauſen, und mit einer
kleinen Probe dieſer Phosphorſaure, fand ich ſehr
bald, daß die Phosphorſaure ſo lange mit Kno—

chenerde wieder aufbrauſt, bis ſie vollkommen
damit geſattigt iſt, und alle Eigenſchaften einer
Saure ganzlich verloren. Hierauf goß ich, um
die Phosphorſaure abzuſcheiden, das ſammtliche

auf ein Filtrum, wuſch den auf dem Seihezeug
gebliebnen Selenit ſorgfaltig mit Waſſer aus,
und ließ die ſammtliche Flußigkeit ſo lang in
dem zinnernen Keſſel abdampfen, bis alle Saure
ohngefahr vier Pfund betrug. Wahrend dem
Abdampfen hatte ſich eine Menge Selenit in blatt
trigter Geſtalt davon abgeſchieden, die ich auch
auf einer Leinwand von der helle durchlaufenden

Flußigkeit ſchied. Dieſe Saure ließ ich Geſchaf—
ten wegen in einer flachen Glasſchaale ſtehn;
und fand nach einigen Tagen, ſo wohl den Bo—
den des Gefaßes, als die ganze Oberflache mit
einer dicken Rinde bedeckt, welche ſich bey einer
genauern Unterſuchung als Knochenerde verhielt.

Jch tropfelte daher dieſer Saure, nachdem ſie
wieder von dieſer Rinde abgeſchieden war, nach
und nach ſieben Loth engliſches Vitriolol zu, wo
bey ſich eine ziemliche Menge Selenit abſchied,
welchen ich auf einem Seihezeug davon abſon—
derte. Dieſe nun dem außerlichen Anſehn nach
reine Phosphorſaure, hatte dennoch etwas Erde
aufgeloſt, welche durchs Eintropfeln von fluchti—
gem Alkali niederfiel, und ſich als Selenit ver—

hielt.
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hielt. Jn dieſem Zuſtand, ohne jedoch fluchtiges
Alkali zuzumiſchen, ließ ich nun dieſe Saure in
einer Porzellanſchaale zur Honigdicke abdampſen,

J

trug ſie ſodann in einen Tiegel, den ich mit drey
bis vier Kohlen warm erhielt; denn wahrend
zweyh ganzer Stunden blahete ſich die Saure ſo auſ
ſerordentlich auf, daß ich kaum durch anhaltendes
Ruhren mit einer Tobackspfeifen-Rohre (wodurch
ich zugleich die Ausdunſtung ſehr vermehrte) im
Stande war, das Ueberſteigen zu verhuten. Wah—
rend dieſer ganzen Zeit dunſiete die Saure Schwe—
feldampfe aus, die mir beynahe unaueſtehlich
waren. Nach ohngefahr zwey Stunden ſioß die
Saure ganz ruhig im Tiegel, wobey ich zugleich
das Feuer ſo ſehr verſtärkte, daß der Tiegel ganz
durchglühte, und die Saure gleichſam wie Me——.
tall ſchmelzte; ich nahm etwas von dieſer Saure
aus dem Tiegel, ſie hatte ein porzellanartiges
Anſehn; zog aber doch Feuchtigkeit aus der Luft

an ſich. Wahrend dem ſie nun gluhend floß,
ruhrte ich drey Unzen ſehr trocknes Kohlenpulver

darunter, die Miſchung wurde zum Theil ganz
pulvericht, auf dem Boden des Tiegels aber, vo
die Gluhhitze am ſtarkſten war, fand ich ſie weich.

Jch nahm dieſe Miſchung ſogleich aus dem Tie—
gel, und pulverte ſie ſchnell, trug ſie in eine war—
me beſchlagne heſſiſche Retorte, die ich ſogleich in
den Deſtillirofen kuttete, und mit einer mit Waj—
ſer verſehnen Vorlage verſah; die Fugen verſtrich

ich mit einem Kutt, ſo aus Eyweiß und unge
lofch
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loſchtem Kalk beſtund. Die Deſtillation hob ich
nun folgendermaßen an. Jn der erſten Stunde
erſchienen bey einem maßigen Feuer, wo nur der
Boden der Retorte etwas gluhte, ſchweflichte
Dampfe, die von dem Selenit, welcher der Phos—
phorſaure ſo lang anhangt, bis ſie vollkommen
geſaitigt iſt, herruhrten, und mit dieſen Dam—

pfen einige Tropfen Waſſer. Jn der zweyten
Stunde zeigten ſich ganz leichte Phosphordampfe,

die ſich am Ende derſelben ſo ſehr vermehrten,
daß ſie eine dunne Haut bildeten. Jn der drit

ten Stunde bemerkte ich auch noch Dampfe. Jn
der vierten und funften giengen ohngefahr alle
Minuten zwey ganz helle Phosphortropfen. Jn
der ſechſten vermehrte ich das Feuer ſo ſehr, daß

die Retorte aanz zwiſchen den Kohlen lag,
und nun zahlte ich alle Minuten drey vier Tro—
pfen. Jn der ſiebenten und achten Stunde, ful—
lete ich nach und.nach den Ofen ganz mit Kohlen,

und nun zahlete ich alle 10 bis 12 Sekunden
einen Tropfen. Jn der neunten Etunde, wurde,
obgleich das Feuer eben ſo heftig war, die Vor—
lage ganz helle, und ich bemerkte kaum alle ſechs
Minuten einen Tropfen, welches ſich ſehr ſchnell
ſo ſehr verminderte, daß ich kaum alle Viertel—
ſtunden einen Tropfen zahlen konnte, und nun
endigte ſich die Deſtillation. Nachdem die Vor—
lage, welche von dem ſo nahe befindlichen Ofen
ganz warm geworden, erkaltet, ſammlete ich den
Phosphor, welcher ſchon weiß war, und ſogar

rek
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rektifizirten Phosphor ubertraf, und drey Loth
und vierzig Gran betrug.

Achter Verſuch.

Jch wiederholte nach der ſo eben beſchrie
benen Methode, dieſen Verſuch mit drey Pfund
weißgebrannten Knochen; da ich aber die Saure
in der Porzellanſchaale, (welche, um das Zer—
ſpringen zu verhuten, im Sand ſtunde) zur Ho
nigdicke eindicken wollte, miſchten ſich durch Zu
fall einige Unzen Sand damit, ſo ſich beynahe
ganz darinn aufloſte. Dieſem ohngeachtet ver
fuhr ich mit der Saure genau nach der ſo eben
beſchriebenen Methode, und miſchte der Saure

drey Unzen Kohlenpulver zu. Obſchon ich aber
die Deſtillation ebenfalls zehn Stunden mit ei—
nem nicht geringern Feuer unterhielt, ſo erhielt
ich jedoch nur ein Quentchen Phosphor, der in
ganz ſchwarzen Tropfen ubergieng. Ein ſichtba
rer Beweis, daß, wenn die Phosphorſaure mit
Kieſelerde vermiſcht iſt, ſolche hernach nicht im—
mer fahig iſt, ſich mit Phlogiſton zu verbinden,

um Phosphor zu bilden.

Zu vielen wiederholtenmalen bediente ich
mich dieſer Bereitungsart mit dem glucklichſten
Erfolg, daß ich ſogar bevnahe drey Loth ein
Quentchen von dieſem Verhaltniß erhielt. Aber
auch einigemal hatte ich das Ungluck, daß mir
Retorten in der Mitte der Deſtillation mit dem

E furch,
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furchterlichſten Knall in dem Ofen verſprangen;
welches ich den zuweilen außerordentlich engen
Retortenhalſen zuſchreibe, welche ſich bisweilen
verſtopfen mogen, denn bis zu Ende der Deſtil—
lation iſt die Materie im Fluß, welches ich oſt
bemerkte, wenn Retorten ſelbſt gegen das Ende
der Deſtillation zerſprangen; bisweilen blaht ſich
die Materie ſo ſehr auf, daß etwas dapon. glu—
hend in die Vorlage ubergeht, welches mit einem
ſtarken  Ziſchen in das Waſſer fallt, wobev aber

gar nichts zu befurchten iſt. Sehr auffallend
war es mir, wenn ich? bisweilen bey dem Ende
der Deſtillation eine Retorte zerbrach, daß ich in
einigen Retorten ohngefohrizwen Unzen einer kie—

ſelahnlichen Materie fand, die mit-Stahl Funken
von ſich gab, und ſehr ſauer ſchmeckte, und wie—
der andre Retorten, die jedoch alle mit derſelben
Miſchung in eben demſelben Verhaltniß angefullt
waren, mit einem ſchworzen kohligten Pulver an

gefullt ſand. Jch ſahe wohl, daß im erſten Fall
die Retorte angegriffen war, aber wo blieb denn
das Kohlenpulver? woron gar keine Spur mehr

zu ſehen war.

Dieſe Menge des: erhaltenen Phosphors
ſcheint am nuheſten: mit Herrn de Morveäu's
Erfahrung“ ubereinzuſtimmen;welcher aus ein

und
22 14 1Giehe die Anfanasgrunde der Ehemie von Herrn

Morveau, Maret und Durande, uberſezt von

Weigel.
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und vierzig Pfund Knochen, vier und zwanzig
Pfund weißgebrannte erhielt, ſo mit zwolf Pf.
Vitriolſaure behandelt, ſechs Unzen ſieben Quent—

chen Phosphor erhielt.

Vermuthlich hielte ſeine Phosphor-GSaure
noch vieien Selenit, an welche ſie gebunden war,
zuruck; und dies verurſachte, daß Herr de Mor

veau ſo wenig Phosphor erhielt. Herr Nikola
will aus ſechs Pfund weißaebrannten Knochen,

und vier Pfund Vitriolol' zehn bis zwolf Loth
Phosphor erhalten haben Dieſe mir unge—
wohnlich ſcheinende Menge Phosphor, aus ſechs
Pfund Knochen, verleitete mich, deſſen Verſuche
nur im kleinen zu wiederholen, weil ich aus vor

hergehenden Verſuchen hinlanglich belehrt war,
daß das Verhaltniß des Vitriolobs gegen die
Knochen hier viel zu groß war, und daß das Ein
dicken der Saüre wegen der beym Durchgluhen
entweichenden uberflußigen Vitriolſaure beynahe

unausſtehlich werden muüſſe.

Neunter Verſuch.

Von vier und zwanzig Unzen gepulverten

Knochen, ſchied ich die Saure, mit einem Pfund
E a2— Bi—

Siehe Nicola ſur le Phosphor Iournal de Ro-
rier 1778. Tom. XII. ete. Oeuvres de Mr.

Poſe: d Antie contenant plaſieurs memoires
ſur b Art de la Verrerie ete. T. II. p. 4i6.
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Vitriolol, welches mit einer hinlanglichen Menge

Waſſer verdunnt war, ab; und wuſch den ent—
ſtandenen Selenit, um alle Phosphorſaure zu er—
halten, ſorgraltig aus. Die ſammtliche Flußig—
keit wurde nun zuſammen gegoſſen, und bis auf
ohngefäahr zwey Pfund abgedampft; und um den
wahrend der Abdunſtnng niedergefallnen Selenit
abzuſcheiden, goß ich ſie durch eine feſte Lein—
wand. Dieſe helle durchgelaufne Phosphorſau—
re ließ ich in einer Porzellanſchaale zur Honigdi-—
cke abdampfen; und trug ſie hernach in einen

xZiegel, ſie blahte ſich ſehr ſtark auf; und die
entweichende Echwefeidampfe waren behnahe un

ausſtehlich; nachdem ſie ruhig floß, verſtarkte ich
das Feuer ſo ſehr, daß der Tiegel und die Saure
ganz durchgluhte; in dieſem Zuſtande goß ich ſie
auf einen erwärmten Marmor, ſie wog vier Un—
zen*), ſo lange als ſie noch heiß war, konnte ich
ſie in Stucken brechen, ſie war porzellanahnlich, zog

aber dennoch Feuchtigkeit aus der Luft an, daher
ich ſie ſogleich pulberte, und mit einer Unze Koh

len
D Herr Nikola erhielt aus ſechs Pfund gebrannten

Knochen, nur' acht Unzen dieſer Saure, und will
jedoch aus dieſer Menge funf bis ſechs Unzen reinen
Phosphor erhalten haben. Dieſer Unterſchied war
mir um ſo viel auffallender, da ich den Verſuch mit
der moglichſten Genauigkrit anſtellte, und weil mich

die vorhergehende Verſuche noch mehr von deſſen
Richtigkeit uberzeugten. Herr Vrkola ſaat zwar
an eben demſelben Orte, daß ſchwarzgebrannte Kno—

chen mehr Phosphor liefern als weißgebrannte.
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lenpulver gemiſcht, in eine Retorte trug. Die
Deſtillation verrichtete ich nach den bereits gemeld
ten Regeln, und vollendete ſie innerhalb ſechs
Stunden. Der erhaltene Phosphor aieng aller
in Tropfen uber, und bedurfte daher keiner Rek—
tifikation, er wog ein Loth und zehn Gran.

Um daher auch dieſen Verſuch nicht unge—
pruft zu laſſen, ſchied ich die Saure von andert
halb Pfund gepulverten ſchwarzgebrannten Kno
chen mit einem Pfund, in einer hinlanglichen
Menge Waſſers verdunntem, Vitriolol ab, und
verfuhr genau wie im vorigen Verſuch. Nach
dem ich die Saure in den Tiegel gebracht, blah
te ſie ſich mehr auf als jemahls zuvor, und die
davon ausdunſtende Schwefeldompfe erfullten das

ganze Laboratorium mit einem unausſtehlich er—
ſtickenden Dampf. Nachdem dieſer Dampf auf—
gehort, und die Saure ohngefahr eine Stunde
lang ruhig floß, goß ich ſie aus dem Tiegel, ſie
wog drey Unzen, war ſchwarz, und zog ebenfalls
ſehr ſchnell Feuchtigkeit.aus der Luft an; ich pul
verte ſie daher in einem warmen Morſer, und
miſchte ſie mit anderthalb Unzen Kohlenſtaub,
dieſe Miſchung wurde noch warm in eine wohl—
beſchlagene Retorte getragen, und ſogleich deſtil—

lirt. Jch erhielt aher nicht mehr als ein Loth
Phosphor, welcher ganz weiß war, und allen,
den ich je geſehn, auch ſelbſt den rektifizirten, an

Sobdnheit ubertraf, auch hachdem ich ihn in
GStan
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Stangelchen geſchmolzen, war er dennoch unge—

wohnlich weiß. Dieſen Verſuch wiederholte ich
zu oft wiederholtenmalen, und immer mit der—
gleichen Erfolg, und ich erhielt auch niemals
mehr Phosphor. Jch mochte bennahe glauben,
daß Herr Nikola die Knochenſaure nur von
ſechs Loth, und nicht von ſechs Pfunden abge—
ſchieden, wobey er vielleicht uberdies die Saure
nicht ſorgialtig geſammlet, und daß er bey dieſer
erhaltenen Menge Phosphorſaute, den daraus
zu ethaltenden Phosphor nicht deſtillirt, ſondern
nur geſchazt habe.

us 5

Reulich gab herr Bekgrath Crell folgende

Bereitungsart als eine der wohlfeilſten an J.

Er miſchte zweyh Theile gepulverte gebrann
te Knochen mit drey Theilen Laugenſalz, und
ließ ſolches zuſammen ſchmelzen. Die geſchmol

zene ſchwarzlichte Maſſe iwurde in deſtillirtem
Waſſer gekocht und aufgeloſt, und das Flußige
davon abfiltrirt. Dieauf dem Seihezeuge ge
bliebne Erde brauſte lebhaft mit Gauren, und
hatte nach der völligen Aufioſung keinen ſauerli
chen Geſchmack; auch farbte ſie den Veilchenſy
rup nicht roth; ſondern eher? grunj ſie war alſo
Kalkerde und kemne thieriſche: mehr.?

9 Die

4 c 4H Siehe Neuere, Peptitungeart des Phoephors. aus
Knochen. Chemiiche Annalen 1755. Zwehter Band.

Seite 5z03.



Die Aufloſung wurde mit Salpeterſaure ge—
ſattigt, bis ſie blaues Papier etwas rothete; her—
nach wurde die geſattigte Queckſilberaufloſung
hinzugetropfelt, bis ſie nichts mehr niederſchlug.
Wird. dieſer Niederſchlag ausgeſußt, mit Kohlen—
ſtaub vermiſcht, ausgetrocknet; ſo geht zuerſt
das lebendige Queckſilber uber, und hernach folgt

bey ſtarkem Feuer der Phosphor.

4 i.
Um das Umſtandliche der Queckſilberauflo

ſung zu verhuten, machte er einen Verſuch mit
dem azenden Queckölberſublunate mit eben dem

ſelben Erfoige. Er ſattigte nemlich die Auftoö—
ſung des phosphorſauren Alkali mit Salzſaure,
bis die Zauge das blaug. Papier in etwas rothete.
Hiezu goß erznunmehr:die Sublimataufloſung in
deſtillirtem Waſſer. Jn den erſten Augenblicken
ſchien alles unverandert und klar: bald darauf

wurde die Miſchung trube, und erhielt eine
Milchfarbe: dies nahm zu, und es erfolgte ein
Niederſchlag: dies geſchah um deſto.ſchneller und
ſtarker, wenn: die Miſcbung bigerirt, und von
der Flußigkeit etwas abgedampft wurde. Der
Niederſchlag glich tin allein Stucken dem durch
ſalpeterſautes: Queckſilber erhaltenen: nur erfolg

te er nicht ſo ſchnell als der lezte.

di. Vbſchon ich iwar dieſe beyden Verfahrunas
ätten nicht nachgemacht, ſo kann ich doch ſehr
hicht perechnen, daß die oben, angegebne Vorei

1022 66022  2
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tungsart weit weniger koſtſpielig und einfacher

iſt, welches ſelbſt Herr Crell zum Theil geſteht.
Jch geſtehe gern, daß die Phosphorſaure nach je
ner Art nicht ganzlich von den Knochen abgelchie—

den werden kann; und daß dieſe Saure immer
etwas Selenit aufgeloſt enthäalt; aber man erhalt
doch immer den betrachtlichſten Theil dieſer Sau
re; und die Knochen und Vitriolol machen gegen
den Aufwand von Kohlen gerechnet eine geringe
Ausgabe aus.

Etwas wohlfeiler aber mochte die Trennung
der Phosphorſaure vom Alkali, mit Zinkvitriol
ſeyn, die mir Herr Bergrath Crell kurzlich mund
lich berichtete, und die ich meinen Freund Herrn

Dr. Bonz, welcher den Phosphor ins Große
bereitete, zu prufen erſuchte, und welches er mir
auch verſprach nachſtens zu thun.

i,

Magneſie, Bitterſalzerde.

J

Vie Bereitungsart der Magneſie iſt zu ſehr be
kannt, als daß ich ihr noch hier erwahnen ſollte.
Jch werde daher nur einige Handtriffe, die Herr
Fluger fur ihre Verbeßrung in Ruckſicht der
Feinheit und Leichtigkeit angab, beſchrieben. Herr

Flu
Ueber die Bereltüng der wetßen Magüeſie,'cheti.

Annalen gtes GStuck. a35. 1785.
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Fluger rathet, man ſolle eine helle Auflöſung von
ſechs Pfund Pottaſche, mit einer ebenfalls ganz
hellen Aufloöſung von ſechs Pfund Bitterſalz, bey
de ganz heiß zuſammenmiſchen, dieſe Aufloſungen
werden ſo lang geruhrt, bis alles wie ein Brey
erſcheint: dieſes wird ſodann mit warmen Waſ—
ſer verdunnt, und ſo bald es ſich geſezt, die Lau
ge davon abgegoſſen. und ſodann gießt man noch
einigemal warmes Waſſer, und zulezt ein paar
mal heiſſes Waſſer darauf, bis die Magneſie nicht
den geringſten Geſchmack hat. Man kann die
Arbeit dadurch verkurzen, wenn man nach der
Verdunnung es ſogleich auf ein feſtes Tuch gießt.

Das Waſſer lauft geſchwinde ab, ohne etwas
Magneſie mitzunehmen; dieſe kann alsdenn in
das Gefaß zuruckgeſchuttet und wieder mit Waſ
ſer ubergoſſen werden, und zulezt mit kochend

WVaſſer wiederholt werden, bis der Zweck erreicht
iſt. Nach der Trocknung erſcheint die Magneſie
als eine wahre Erde ohne allen Geſchmack, und
bildet ſich in feſte Stucke; beym Zerreiben wird
ſie außerordentlich leicht, und iſt zwiſchen den
Fingern ganzlich ohne Gefuhl, gleichſam wie
Talg. Jch habe zwar nach dieſen Handgriffen
eine ſehr ſchone Magneſie erhalten, an welcher

ich vorzuglich ihre Zartheit bewunderte.

DOb ich gleich geſtehn muß, daß ſie in Ruck—
ficht ihrer Leichtigkeit und Weiſſe mit derjenigen,

ſo Herr Henry und Herr Glaß in Offord berei
ten,
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ten, in keine Veraleichung zu bringen iſt. Bey
der Bereitung der Magneſie hab ich es oft er—
fahren, daß das Waſſer ſehr viel zu ihrer Leich—
tigkeit oder weiſſen Farbe beytrage. Und man
hat mir auch in London verſichert, daß das Waſ—
ſer der Themſe ſehr viel zu ihrer vortheilhäften

Bereitung behtrage.

Noch muß ich  beh dieſer Bereitungbart
desjenigen Vortheils gedenken, ſo der ſinnreiche

Herr Scheele an Hrn. Dr. Crell geſchrieben):
Man 'kann ſich bey der Bereitung. der weiſſen
Magneſie: Glauberſalz  mit Vortheil verſchaffen.
Man loſt z. B. zehn Pfund Engliſches Bltterſalz

in acht Pfund kochendem Waſſer, oder gerade ſo
viel Waſſer auf, als nur in der kochenden Hitze
jenes aufzuloſen vermogend iſt, und in einem un—
dren verzinnten Keſſel funf Pfund Kuchenſalz in
ſo wenig Waſſer, als jenes.: durcbs Kochen auftu

loſen vermogend iſt. Bende Aufloſungen miſcht
man zuſamnien, und laßt ſie noch heiß durch ein
Tuch laufen. Sejzt man darauf dieſe Aufloſung

in eine iſolehe Kalte, daß das Thermometer we
nigſteñs 3:unter dem Gefrierpunkt zeigte, ſo
ſchießt das Glauberſalz in. ſchonen Kryſtallen an.
Dies Salz wiegt maßig: getrochnet faſt eben ſo
viel, als das dazu gebrauchte Kuchenſalz; zu—
wellen bey ſo ſtarker: Kaltr etwas mehr, ſechs bis

ieiet n ſiehen
H Scheelens Brief. Chemifche Annalen 1785. 12.

Stuck. GS. 513.
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ſieben Pfund.  Die Mutterlauge, welche groß—
tentheils aus ſalzſaurer Bittererde beſteht, kann

auf gewohnliche Weiſe mit dem Gewachslaugen
ſatz gefallt werden. Jm Glaubersſalze findet
ſich zwar ein wenig Bittererde und Kuchenſalz;
dieſe kann aber (ob es gleich zum mediziniſchen
Gebrauch kben' nicht nothwendig iſt) durch noch—

mintige Aufloſung und Kryſtalliſation davon ge
ſchieden werden. Merkwurdig“! iſt:es, daß dieſe
Altbeit platterdings jm Sommer ſicht, durch kei

ne Händgriffe gelingt. Nur unter eben dieſen
Handgriffen im Winter erhait man Glauberſalz,

wenn Alaun und Kochſalzaufloſungen zuſammen
gegoſſen werden, da ſich das Glauberſalz in ſcho

nen Kryſtallen reine kryſtalliſirt, und den ſalzſau—
ren Alaun zurucklußt N).

kuftleere  Bitterſalzerde. (Magneſia calei-
nata ſeu uſta.)

a Unter den Sauredampfenden Mitteln behaup
tete die lüftleere Magneſie ein großes Anſehen,
und wurde nicht ohne Beyfall von den Aerzten
verordnet. Herr Monch ſtellte? damit Ver

ſuche
D Giehe cheunifthes Journal: 5. Cheil.

4

k GSlehe dbie neürften Entdeckungen in der Chemie,

geſ. von L. Crell. 1. Th. 1781.

1

S



76

ſuche an, und fand, daß ſie ſich nicht ſo leicht,
als man bisher glaubte, ja nur in geringer Men
ge in Sauren aufloſen laſſe, und dies bewog ihn,
dieſelbe in die Reihe der entbehrlichen und ver
dorbnen Arzneymittel zu ſtellen. Man ſuchte ſie

z
nun zu verbeſſern, und mehrere Apotheker ſielen
in dieſer Ruckſicht auf den unglucklichen Gedau—

ken, die Magneſie nur in einem ſolchen Grade
zu kalziniren, daß ſie nicht ganz luftleer wurde.
Wenn ich auch Herrn Monch  darinnen beypflich
te, daß ſie ſich nicht leicht in Sauren aufloſen
laſſe; (wiewohl ich auch das Gegentheil erfah
ren habe) ſo glaube ich doch nicht, daß ſie unter
die entbehrlichen und verdorbnen Arzneymittel
zu ſetzen ſevye. Die vorzugliche Kraft derſelben

in iſt nur dem luftleeren Zuſtande derſelben zuzu

n J
7 ſchreiben, und ſie muß daher vollkommen kalzi

J.
nirt werden; im Gegentheil ſie Blahungen und
Echneiden verurſacht. Die vortreflichſten Wir

1 Ta

le

D kungen findet man in Blahungen, in Windkoli—
ken, in der Trommelſucht und ahnlichen Krank—
heiten, wenn man davon ein Quent auf einmal
giebt, und dieſe Gabe nach Beſchaffenheit der
Umſtande wiederholt. Sie ſaugt in dieſem Falle
die uberfluſſige Luft ein, verbindet ſich mit dem
Magenſaft, und nimmt dadurch zugleich eine aufe

loſende Kraft an.

Erwunſchteren Erfolg konnte man ſich in
Abſicht der Sauredampfenden Kraft verſprechen,

wvòenn



wenn man ſtatt der Magneſie andere Sauretil—
gende Mittel wählte. Nur wunſchte ich nicht,

daß die Wahl auf Krebsaugen fiele, da ihre Wir—
kung wegen haufiger Verfalſchung unbeſtimmt und

ungewiß iſt. Weniger wurde man den Zweck
verfehlen, wenn man in dieſer Abſicht in den
Apotheken blos reine Kalkerde z. B. Auſterſchaa
len, oder auch ganz reinen Marmor in Salpeter
oder Salzſaure aufgeloſt, und mit reinem Lau—
genſalz niedergeſchlagen, aufbewahrte. Mandhe;

Vortheile wurden hieraus erwachſen: der Apo—
theker wurde z. E. von der Muhe des langen

Reibens befreyt, und konnte ſich von der Aecht
heit ſeines Arzneymittels verſichern.

Vitriolather.

8S. 1.
Jch miſchte zwey Pfund ſachſiſches Vitrioldl,

deſſen ſpezifiſche Schwere 1,989 war, durch
langſames Zutropfeln mit eben ſo viel Wein geiſt
in einem Kolben, kuttete auf dieſen einen Helm,
legte ein geräumiges Arzneyglas vor, und ver
richtete die Deſtillation bey einem ſehr gelinden
Feuersgrad. Die erſten zehn Unzen verhüelten
ſich als ſehr ſtarker angenehm riechender Hoff—
manns ſchmerjſtillender Geiſt, den ich in einem

be
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beſondren Glas aufbewahrte A; dieſem folgte
ein ſtarkerer atheriſcher Geiſt, der auf dem Waſ
ſer ſchwamm, und von welchem ſich nur ſehr we
nig mit dem Waſſer miſchte; um ihn von dem
ſchweflichten freh zu erhalten, wurde die Vorla
ge einigemal verandert; am Gemicht betrug er
zwolf Unzen B. Hernach erhielt ich noch zwey
Unzen Aether, welcher aber ſchon etwas ſchwef—
licht roch C. Um die in der Bietorte ruckſtandi—

ge Vitriolſaure. noch mehr. zu dephlegmiren, un
terhielt ich dae Feuer, und erhielt dadurch lioch

drey Quentch. auf drey Unzen waßrigter Schwe
felſaure D ſchwimmendes Wejnoi, welches gar
nicht fluchtiig war, und beynahe die Konſiſtenz
eines ausgepreßten Oels hatte.

g. 1.
Dieſer in dem Kolben Lnuckſtandigen de—

phlegmirten Vutriolſaure miſchte ich nun vier und

zwanzig Unzen reinen Weingeiſt zu, und verrich
tete die Deſtillation auf vodrige Art. Die erſte
ubergegangne. ſieben Unzen goßr ich zu dem obi
gen HoffmannsGeiſt in die Flaſche A; und
rführte, um den Aether rein zu erhalten, die De
ſtillation eben ſo behutſam fort.. Jch erhien zehn

unzen Aether, der ziemlich rein war, und den ich
zu dem mit B bezeichneten miſchte. Ueberdies
erhielt ich noch' zwey Unzen etwas ſchweflicht rie
chenden, den ich dem bey der vorigen Deſtillation

o bezeichneten zugoß. Und bey einer wieder
hol—



holten. Dephlegmation funf Unzen dunne Schwe
felſaure.

g. 3—.
Dieſer ruckſtandigen Vitriolſaure miſchte ich

ſbey dieſem Verſuch zwanzig Unzen Weingeiſt zu:
die Miſchung erhizte ſich wie zuvor, und die
Deſtillgtion wurde auf die oben beſchriebne Art
verrichtet. Jch erhielt ſechs Unzen Hoffmann
iſchen Geiſt, und acht Unzen Aether: welchen ich
auch dem E bezeichneten wieder zugoß. Der zulezt

ubergegangne etwas ſchweflicht riechende Aether
wog eine Unze, denrich wie zuvor mit C miſchte:

und dephlegmirte meine ruckſtandige Vitriolſaure
ſo viel moglich, ſo lange bis ich das Ueberſteigen

nicht mehr zu verhuten im Stande war. Jch
erhielt wieder vier Unzen dunne Schwefelſaure
mit Weinol: der  Ruckſtand in der Retorte war
mit einer dunnen Haut uberzogen, und ſelbſt

ganz dieke.

L. 4.
Dieſein-Ruckſtand goß ich ebenfalls wieder

zwangig Unzen Weingeiſt: zu, und verfuhr. eben ſo

behutſam wie mit den vorigen Rektifikationen.
Jch erhielt funf: üunzen Hoffmanns Geiſt, acht
Unzen reinen Aether, und zulezt noch. eine Unze
etwas: ſchweflichten Aether. Nachdem ich dieſen
Mcther weggehoben, und noch einige Tropfen
Eaure  übergiengen, blahte ſich die in dem Kol

ben
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ben ruckſtandige Saure ſo ſehr auf, daß ich mich
genothigt ſah, den Kolben aus dem Sande zu
ziehn; und aus eben derſelben Urſache unterbrach
ich nun die Deſtillation.

Durch dieſe Deſtillation erhielt ich von
ſechs Pfund Weingeiſt, welche ich nach und nach
uber zwey Pfund Vitriolol abgezogen, acht und
zwanzig Unzen Hoffmanns Geiſt, den ich aufbe—
wahrte, und acht und dreyßig Unzen Aether, von
welchem ich durch die Rektifikation uber Braun—

ſtein, acht und zwanzig Unzen des vortreflichſten

Aethers erhielt. Nachdem aller Aether davon ah
deſtillirt, giengen noch drey Unzen ſchwache Eſ—
ſigſaure uber. Den zulezt ubergegangnen C be
zeichneten Aether, ſo ſechs Unzen wog, rektifizirte
ich beſonders uber ein Loth Braunſtein, und er
hielt vier Unzen Aether, der zwar den ſchweflich
ten Geruch rerloren, aber dennoch nicht ganz ſo
angenehm roch, wie der B bezeichnete.

Die ſammtliche D bezeichnete ſchweflicht rie
chende Flußigkeit zog ich uber funf Loth Braunſiein
ab, und erhielt ohngefahr drey Quentchen Naph

te, die einem deſtillirten Oele volltommen uhnlich
war, und vier Unzen ſchwache Eßigſaure. Die
in dem Kolben befindliche Vitriolſaure war ſehr
dick und ganz ſchwarz, und wog vier und zwan
zig unzen. Jn dieſer Saure ſchwam ein Pul
ver, welches ſich weder durchs Abſetzen, noch

oben
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oben auf Schwimmen davon abſondern wollte. Um
ſolches daher ganzlich davon abzuſcheiden, filtrirte
ich die Vitriolſaure, mit acht Unzen Waſſer ver—
dunnt, durch geſtoßnes Glas, und ſammlete eine

ſchwarze Materie, die zum Theil aus Pulver,
und zum Theil aus großern oder kleinern Kor—
nern beſtund; ich wuſch ſolches ſorgfaltig mit de—
ſtillirtem Waſſer aus, obſchon ich aber nach und
nach vier und zwanzig Unzen Waſſer zum Abwa—
ſchen verwendet, ſo hatte es doch noch einen ſaäu—
erlichen Geſchmack; ſie fuhlte ſich ſehr fein an;
getrocknet wog ſie zwey Unzen; auf Papier gerie—

ben hinterließ ſie einen ſchwarzen Strich, der
dem chineſiſchen Tuſch ahnelte, und mit jeder
Mineralſaure kalt digerirt, fand ich ſie unaufloß—
lich, und die Sauren blieben farbenlos.

Um dieſe Materie etwas naher kennen zu
lernen, deſtillirte ich ein Loth davon aus einer
kleinen Retorte; die ubergegangne Flußigkeit wog
anderthalb Quentch., und verhielt ſich als ſchwa—
che Eßigſaure mit ſchweflichter gemiſcht. Der
Ruckſtand in der Retorte war eine ſchwarze Koh—
le, die in einem offenen Feuer noch brannte, und
noch eine vierteiſtundige Kalzination erforderte,
ehe ſie zu Aſche reduzirt wurde. Dieſe Aſche
wog funf und zwanzig Gran, und vierhielt ſich
ats Gelenit, Kalkerde, und wenig Bitterſalz—
erde.

F ß. 5.



Ein Quentchen der obigen ſchwarzen Mate—
rie digerirte ich mit einer Unze konzentrirten Sal—

peterſaure, welche zwar anfangs nicht darauf zu
wurken ſchien, durch die Digeſtion in der War—
me etwas davon aufloſte, ich goß noch zwey Un
zen Salpeterſaure hinzu, und zog ſolche wieder
davon ab; der Ruckſtand in der Retorte war
dunkelbraun, und ein betrachtlicher Theil dieſer
Materie ſchwam noch unaufgeloſt darinn. Jch
goß daher noch eine Unze Salpeterſaure auf,
aber auch hier fand ich noch unaufgeloſt gebliebne
Kohle; ich goß noch eine Unze auf, und nachdem
dieſe davon abge;ogen war, fand ich das Flußige
ganz helle, es ſchwammen aber noch unaufgelo—
ſte Theilchen darinn; um ſolche abzuſcheiden,
goß ich ein Loth deſtillirtes Waſſer in die Retor
te, und filtrirte die Flußigkeit; wovon ich durch
das Abdunſten einige Kryſtallen erhielt, weiche
reine Weinſteinſaure waren. Die unaufloe lich
gebliebne Erde war Selenit.

Die von ihrer kohligten Materie abgeſchie
dene und mit acht Unzen Waſſer verdunnte Bi—
triolſaure, zog ich aus einer beſchlagnen Retorte
im offenen Feuer ab. Die erſte abgezogne neun
Unzen waren eine dunne Schwefelſaure; dieſer
folgte eine Unze konzentrirte Vitriolſauure, die
etwas rothlich war; und nun folgte die Vitriol—
ſaure waſſerhelle; ich zog ſolche zur Trockne ab,

und
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und fand in der Retorte etwas alashafte Erde.
Die ſpeufiſche Schwere dieſer Vitriolſaure war
1,723 und dieſe etwas vbräunliche Unze mit ein—
gerechnet hatte ich neunzehn Unzen ſechs Quent—
chen dieſer Vitriolſaure.

Vey dieſer Berechnung wurde ich ruerſt auf
den ſo anſehnlichen Berluſt der Vitriolſaure auf—

merkſam, und warf mir daher fotgende Fragen
auf: Wie und auf welche Art wirkt di. konzen—
trirte Bitriolſaure auf den Weinge ſt, und wird
die Saure in die Grundmiſchung des Aethers
aufgenommen?“ Jch machte in dieſer Abſicht
noch folgenden Berſuch.

S. G.
Zwey Pfund Vitrioldl miſchte ich mit ſechs

Pfund hochſt reltiftzirten Wemgeiſt, welchen ich
davon abdeſullirte. Die zuerſt ubergegangne zwolf
Urzen waren beynahe ganz unveränderter Weirn—
geiſt, dieſem folgten zwey Unzen gering mit Ale
ther angeſchwangert, und nach dieſem folaten
noch zwey Pfund, wovon ohngefahr ein Drittheil

Aether war. Dieſe dier Pfunde miſchte ich als
ſehr guten Heffmanns Geiſt zuſammen. Nach
dem ohngefahr funf Pfund davon abgezogen,
fieng das Uehbergehende an ſchweflicht zu riechen.

Jch zog ohngefahr neun Unzen davon ab, und
alsdenn blahte ſich die Burriolſaure ſo ſehr auf,
daß ich mich'genothigt ſah, den Kolben aus dem
Gande zu ziehn. Nachdem es erkaltet, goß ich

F 2 die
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die Saure durch geſtoßnes Glas, und goß ſolche
in eine Retorte, und deſtillirte ſie, die zuerſt
ubergegangne drey Unzen waren dunne ſchwef—

licht riechende Saure, dieſen folgten eine Unze
etwas braunlichte mehr konzentrirte Saute;
und nun folgte wieder eine Unne, die etwas gelb—
licht war, hierauf giengen alle folgende bis zu
dem Ende der Deſtillation waſſerhelle uber; ſie
wog ſieben und zwanzig Unzen, die obige zwey
Unzen mit eingerechnet, und verhielt ſich zu dem
deſtillirten Waſſer wie n,6670 —A 1,oooo. Der
ausgewaſchne und getrocknete kohligte Sioff wog

75 Quentchen.

J. 7.
Aus dieſen ſo oben erzahlten Thatſachen

machte ich folgende Schluſſe: Daß, da die erſten
Antheile einer Miſchung von zwey Theilen Vi—
triolol, und ſechs Theilen Weingeiſt, als ganz
unveranderter Weingeiſt ubergehn, die Einwur—

kung der Vitriolſaure auf den Weingeiſt von ei—
nem allgemeinen Geſetze abhangen, und dabey

folgende Verwandſchaft ſtatt finden muſſe: Die
Vitriolſaure wirkt nur in ſo fern auf den Wein—
geiſt, daß ſie ihn in einem viel großren Grad
der Hitze zuruckhalt, als ſolcher unter demſelben
athmosphariſchen Druck ertragen wurde, und in
dem ſie ihn wahrend dieſer Hitze in jedem Par
tikelchen beruhrt, wird der pflanzenſaure Be
ſtandtheil des Weingeiſts zum Zheil verkohit,

und
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und zum Lheil als Eſſig abgeſchieden, und der
phlogiſtiſche öligte frengewordne Theil nimmt
nun Vitriolſoure in ſeine Grundmiſchung auf,
die er in ſich wie eine zarte Seife verlarot, und
mit ſich uberluhrt, welcher den Aether ausmacht.
Nachdem dieſer ubergegangen, folgt alsdenn der—
jenige Theil der Pflanzenſaure, ſo bey ſeiner Ent
hullung genug Feuchtigkeit antraf, um nicht ver—
kohlt zu werden, unter der Geſtalt eines ſchwa—
chen ſchwefligt riechenden Eſſigs. Dieſe Schluſſe,
die ich der Prufung geſchickter Scheidekunſtler
ubergebe, werden noch dadurch unterſtuzt, daß

die Bitriolaure nicht ſo viel kohligtes von dem
Weingeiſt abſchied, als ich die ſechs Pfund auf
einmal zugoß, und daß eben ſo verhaltniſ.mäſtig
das Vitriolol keine ſolche Vermindrung erlitte,
indem hiebey nur eine, gegen das Ende der De—
ſtillation, mit den vorigen Verſuchen verhaliniß—

maſpige Erzeugung des Aethers ſtatt fand.

Die bereits gemachte Schluſſe und Folge—
rungen grundeten ſich zwar auf die Syntheſis
des Aethers; ihre Starke aber durch die Analy—
ſis zu prufen, blieb mir noch ubrig.

g. 8.
Eine Unze Vitriolather ſezte ich in einer

flachen Glasſchaale der Luft aus, und fand her—
nach in dieſer Schaale ein Quentchen acht Gran
vitriolſaures Waſſer, auf deſſen Oberflache einige

Tro
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Tropfen Weinol ſchwammen, daß dieſer Verſuch
aber ſehr betrieglich ſeyn muſſe, fiel mir ſogleich

dabey ein; denn indem der Uether verfliegt, ſo
verfluchtigt er zugleich die Säure. Um den Ae—
ther gan, lich zu zerlegen, ſchien mir eine Bley—
auftoſung in Salpeterſaure am dienlichſten zu
ſeyn, weil das aufgelone Bley, indem die Salpe—
terſaure den vhlogiſtiſchen Theil des Aethers er—

greift, ſich begierig mit der Vitriolſaure verbin—
Hdet, und damit den unaufloslichen Bleyvitriol

bildet.

Zu zwey Unzen Aether goß, ich ein Leth
Bleyaufloung, die ich mit acht Unzen Waſſer
verdunnt hatte; goß dieſe Miſchung in eine Re—
torte, und deſtillicte ſie. Anfanas erſchien et—
was unveränderter Aether, und hernach etwas
Waſſer, ſo nach Salpeteräther roch. in der Re—
torte ſelbſt fand ich etwas Bleyvitriol, auf deſſen
Gewicht ich aber keine Ruckſicht nahm, weil zu—
erſt etwas Aether unverandert uberdeſtillirte, und
ich deswegen das wahre Berhaltniß der Saure
nicht beſtinmen konnte. Jch werde mich aber
nachſtens bemuhen, durch wiederholte ſorgfaltige
Verſuche, das wahre Verhaltniß. in welchem die

Sdure in den Acther eintritt, zu prufen, und ge—
nau zu beſtimmen.
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Salpeterather. (Naphiha Nitri.)

8. 1.
9
„ier Unzen wohlgetrockneten Salpeters wurden
mit einer Miſchung aus zwey Unzen VBitriolol,
und vier Unzen Weingeiſt: ubergoſſen, und gleich
eine Vorlage angelegt. Es entſtunden anfang—
lich rothe Salpeterſaure Dämpfe, die ſich aber

ſogleich legten, als der Salpetergeiſt in weiſſen
Dampfen, die ſich als verſußter Salpetergeiſt

verdickten, zu. entweichen anfieng. Die erſte
ubergegangne ſechs Quentchen, die ſich als verſuß
ter Salpetergeiſt verhielten, hob ich weg, zog
bey gelindem Feuer noch drey Unzen ab, und rek—

tifizirte ſie uber Waſſer und Laugenſalz. Jch
erhielt zwey Unzen Salpeterather.

g. A,
Nach Herrn Fiſchers Methode goß ich

auf zwey Unzen konzentrirte Salpeterſaure nach
und nach ſechs Quentchen geringen Salpetergeiſt,
und auf dieſen, welcher die konzentrirte Salpe—
terſaure bedeckte, nach und nach drey Unzen
Weingeiſt. Jch ließ dieſe Miſchung ganz ruhig
ſtehen, und pfropfte das Glas etwas nachlaßig
zu. Jn den erſten ſechs Stunden fieng die Fluſ

ſig
Siehe L. Crell Entded. zter Theil.
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ſigkeit an eine grunliche Farbe zn bekommen; es
ſtiegen auch haufige Luftbläasgen aus derſelben
empor die ſich auf der Oberflache des Weingei-

ſtes ſammelten. Der untenliegende rothe Sal—
petergeiſt verlor ſehr bald ſeine rothe Farbe;
nach einigen Tagen aber war die Flußigkeit in
Ruckſicht ihrer Farbe homogen, und die ſtroh
gelbe Naphthe ſchwam auf der Oberflache, und
ſchien an Gewichte uber zwey Unzen zu betragen.

Jrh ließ ſie noch drey Tage ſtehen, und bemerkte
in dieſer Zeit eine ſichtbare Verminderung daran.
Jch goß nun die ſammtliche Flußigkeit in eine
kleine Retorte, und zog die Naphthe in eine ſehr
feſt verklebte Vorlage uber: ſie wog nicht mehr
als anderthalb Unzen. Den Ruckſtand goß ich
in eine Phiole.

ß. 3.
Jch wiederholte genau das, im vorigen

Paragraphen angegebne Verhaltniß der Jngre—
dienzien, und verfuhr eben ſo damit. Als nach
zwey Tagen die untere Fluſſigkeit homogen zu
werden ſchien, goß ich alles zuſammen in eine
kleine Retorte, und zog bey ſehr gelindem Feuer
zwey Unzen ein Quent ſehr reine Naphthe ab, die
weder blaue Pflanzenſafte roth, noch Quajaktink—

tur blau farbte. Der Ruckſtand von dieſen
beeden Verſuchen ſchien mir von Salpeterfaure
ganz frey zu ſeyn. Meiſtentheils erhielt er
Pflanzenſaure, die ſich aus dem Weingeiſie ab

ſchied,
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ſchied, und zum Theil-aus unvollkommner Eßig—
und Zuckerſaure beſtund. Es fragt ſich dem—
nach, wo der Salpetergeiſt geblieben ſeye? Sehr
wenig blieb davon noch im Ruckſtande; er mußte
demnach in der Naphthe enthalten ſeyn: eine Be—
ſtatigung meiner Meinung, daß die Sauren zur
Entatehung der Naphthen das meiſte bentragen;
daß der Weingeiſt ſogleich einen Theil der ruck—
ſtandigen Saure als Waſſer zuruck laſſe, und
der ubrige phlogiſtiſche feinere Theil die Saure
ſchnell ergreife, und ſie ganz phlogiſtiſire, um
daraus Aether zu bilden.

d. 4.
Jn eine Tubulat-Retorte, ſo drey Unzen

Weingeiſt enthielt, tropfelte ich zu wiederholten—

malen jedesmal ein Quent rauchenden Salpeter
geiſt ein, und wiederholte dies ſo lange, bis
zwey Unzen davon eingetragen waren. Jch ver
wahrte nun ſo wohl die Vorlage, als den Stop—
ſel auf das ſorgfaltigſte, zog den Aether bey ei
nem ſehr gelinden Feuer ab, und erhielt zwey Un
zen und ein Quent Aether. Der Ruckſtand wog
zwey Unzen. Jch zog die Halfte davon ab, wel—
che ſich als Eßigſaure verhielt, und goß auf den
Ruckſtand drey Quentchen ſtarken Salpetergeiſt,
um die Kryſtalliſation der Zuckerſaure zu befor—
dern. Jch erhielt ein Quent kruyſtalliſirtes ſau—
res Salz, und die daruber ſtehende Flußigkeit,
welche zum Theil einen unvollkommnen Eſſig in

ihrer

ν
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ihrer Miſchung enthielt, gab noch funfzehn Gra—
ne deſſelben. Zwey Unzen konzentrirte Salpeter-

ſaure mit drey Unzen Weingeiſt gaben, dieſem
Verſuche zufolge, zwey Unzen und ein Quent Ae—
ther: der Ruckſtand enthielt ſaures kryſtalliſir—
tes Laugenſalz, und etwas unvollkommenen Eſſig,
welcher vermittelſt der Salpeterſaure ausgeſchie—

den wurde. Um alle Saure, die noch in dem
Ruckſtand zuruckegeblieben, kryſtalliniſch darzu
ſtellen, wurden noch vier Quentchen Salpeter
geiſt erfordert.

g. 5.
Nach Herrn Tielebeins Vorſchrift, goß

ich zu vier Unzen Weingeiſt, den ich vorher vier
und zwanzig Stunden in Schnee geſezt hatte,
drey Unzen Salpetergeiſt, der eben ſo lange in
der Kalte ſtand. Unter dem Eingießen befor—
derte ich die Kalte durch Anfeuchten mit rauchen—

dem Salvpetergeiſt auf den hochſten Grad. Jch
verſtopfte die Flaſche, verband ſie mit einer ſchon
in Bereitſchaft gehabten Blaſe, und hielt mich
in einiger Entfernung, um das Glas zu beob—
achten. Schon beym Zugießen des Weingeiſtes
bemerkte ich ein Platzen und Geziſche, und nach

ungefahr funf Minuten ſah ich das Glas mit
rothen Dampfen ſich anfullen; der Stopſel flog zu
gleicher Zeit mit der großten Gewalt an die Decke
des Zimmers, welchem eben ſo ſchnell ein rother

Dampf, der das ganze Zimmer mit Aethergeruch
an



anfullte, folgte. Jn der ſehr heiſſen noch un
verlezten Flaſche fand ich drey und eine halbe
Unze Flußigkeit, pelche zwar weder Aether noch
verſußten Salpetergeiſt in ſeiner Miſchung hatte,
von der ſich aber die kruyſtalliniſche Pflanzenſaure,
ohne. aufs neue Salpetergeiſt hinzuzuſetzen, kry—

ſtalliſirte. Der Weingeiſt erlitte alſo hier kei—
ne ganzliche Zerſetzung, um den Rückſtand mit
ſchleimigen Theilen  zu beladen; auch war die
Salpeterſaure noch nicht ganz zerſtort, um dent
ſelben dephlogiſtiſiren zu konnen. Von dieſem
unglucklicbhen Verſuche, der bisher von entſchei—

denden Mannern beſtatigt gefunden wurde, be—
nachrichtigte ich ſchon vor zwey Jahren meinen
Freund Herrn Hopfner in Bern.

S. G.
Sechs Unzen wohlgetrockneten und gepul—

verten Salpeter ubergoß ich in einer kleinen Re—

torte mit drey Unzen ſehr ſtarken Bitriolol, legte
eine Vorlage mit vier Unzen Weingeiſt an, und
deſtillirte den Salpetergeiſt bey einem ſehr ge
linden Feuer, wobey ich immer die Vorlage mit

naſſen Lappen belegte. Die Fluſſigkeit wurde
nach und nach ganz dunkelgrun, und ſelbſt der
Aether, der ſich nach und nach in kurzer Zeit er—
zeugte, hatte eine grune Farbe. Nach ganzlich
abgezogner Salpeterſaure goß ich die ſammtliche
Fluſſigkeit in eine kleine Retorte, und zog bey
ſehr gelindem Feuer, den Aether ab. Er wog

drey
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drey Unzen. Die Deſſtillation ſelbſt, die ubri—
gens alucklich ablief, und auch Herrn Bergrath
Crell aluckte H, verrichtete ich mit der großten
Behutſamkeit. Das Geaentherl erfuhr der be
kannte Scheidekunſtler Bernhard dem die
Vorlage zenſorang: und in eben dieſer Ruckſicht
will ich dieſe Bereitungsart, ehe man von dem
glucklichen Erfolge durch mehrere Verſuche ver—
ſichert iſt, keinem angehenden Chemiſten anra

then.

Stellt man nun Veraleichungen zwiſchen
dieſen Verſuchen an: ſo wird man finden, daß
der erſte und dritte Verſuch die leichteſten und
ſicherſten ſind, und ſich beſonders dem Apotheker,
der nicht immer Tnbulat-Retorten vorrathig
hat, empfehlen. Will man zugleich verſußten
Salpetergeiſt bereiten:, ſo gieße man auf zwolf
Unzen getrockneten Salpeter, eine Miſchung von
funfzehn Unzen Weingeiſt, und ſechs Unzen Vi
trioldl. Man wird zehen Unzen verſußten Sal—
petergeiſt, und von dem zulezt ubergehenden,
zwey Unzen Naphthe abſcheiden konnen. Will man

aber nur verſuß:en Salpetergeiſt ohne Naphthe
deſtilliren; ſo ubergieße man zwolf Unzen Sal—
peter und zwey Unzen Braunſtein mit einer Mi—
ſchung von ſechs Unzen Vitriolol, und ſechs und

drey

SG. L. Crell Entdeck. zter Theil.

Bernhards chem. Verſ. 1757.
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dreyßig Unzen Weingeiſt. Man erhalt davon,
nach einer gelinden Deſtillation vier und dreyßig
unzen des angenehmſten, verſußten Salpetergei:

ſtes, der zwar im Anfange die Quajaktinktur
nicht verandern, dieſelbe aber in der Folge ſo—
wohl blau, als blaues Papier roth färben wird,
und nach einem Jahr, wenn man das Glas ver—
ſchiedenemale ofnet, Spuren einer freyen Saure
zeigt. Um nun den verſußten Salpetergeiſt im
mer vor der Saure zu bewahren, muß nothwen—

dig etwas trocknes Laugenſalz in das Vorraths—
glas gethan werden.

Verſußter Salzgeiſt, Kochſalzather.
(Spirit. Sal. dule.)

Schon vor einigen Jahrzehenden beſchaftigte

die Bereitung des verſußten Salzgeiſtes die prak
tiſchen Scheidekunſtler. Spielmann und an—
dere glaubten hiezu außerſt konzentrirte Salz-
ſaure anwenden zu muſſen: erſterer gerieth da—

her auf den Gedanken, Glaubers Salzgeiſt oder
Eoießglasbutter anwenden zu konnen, und ge—

brauchte auch ſolche mit glucklichem Erfolge

Ver
H Schon Pott gedeunkt vor Spielmann der Auwen—

dung der Spießglasbutter zu den verſußten Salz—
geiſt.

S JJJ
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Vermuthlich war dies der Bewragrund,
daß Graf von Lauvaguais und von Bormes,
um die Salzſaure noch konzentrirter zu erhatten,
den Salzgeiſt mit Zinnkalt, ſo viel ſich darinnen
aufloſen laßt, ſattigten, das Waſſerige davon ab
deſtillirten, und dann mit Weingeiſt vermilcht,
abzogen. Sie erhielten auf dieſe Art einen Ae—
ther, der zwar auf dem Waſſer ſchwamm, den
aber Herr Weſtrumb nur fur einen ſehr feinen,
verſußten Salzgeiſt halt. Jn neuern Zeiten
fand man die Vermiſchung einer ſalzſauren Auf
loſung nicht nur dienlich, ſondern ſelbſt hochſt
nothwendig, indem man bemerkte, daß nur als—
dann der Weingeiſt mit der Salzſaure eine ge—
naue Verbindung eingehe, wenn dieſe zuvor
durch die Sattigung eines Metallkalks dephio—
giſtiſirt worden: und bekanntlich geſchieht nach
Herrn Weſtrumbs Verſuchen die Devhlogiſtila—
tion der Mineralſauren auf die leichteſte und we

niger koſtſpielige Art durch Braunſtein. Zu Be
reitung eines atherahnlichen Salzgeiſtes fand ich
folgende Miſchung als die beſte:

Jch miſchte vier Unzen Digeſtivſalz, (ſalz—.
ſaures Pflanzen-Alkali, welches vorher auf das
beſte getrocknet worden) mit zwey Unzen Braun
ſtein, rieb ſolches zuſammen, trug es durch eine
papierne Rohre in den Bauch der Retorte, und
goß durch einen langen Teichter eine Miſchung
aus funf Unzen Weingeiſt und zwey Unzen Vi—

tri
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triolbl hinzu. Jch legte hierauf die Retorte in
Sand, kuttete eine Vorlage an, und zog bey ei—
nem außerſt gelinden Feuer anderthalb Unzen ab.
Nachdem ich das Abgezogne wieder in die Re—

torte gegoſſen, zog ich alles ſo lange zuſammen

ab, bis ich etwas Waſſeriges vermuthete. Der
erhaltne Salzgeiſt hatte einen ſehr durchdringen—
den, lieblichen Geruch, ahnelte ein wenig der
Salpeternaphthe, ſchwamm auf der Oberflache

des Waſſers: miſchte ſich aber durch anhalten—
des Schutteln mit demſelben, betrug an Gewicht

drey Unzen und ſechs Quentchen, und gab keine
Spuren einer Saure von ſich. Am Ende der
Deſtillation erhielt ich noch etwas leichten, gel—

ben, Salzols, mit.ein wenig Salzſaure. Den
Ruckſtand ubergoß ich noch mit vier Unzen Wein

geiſt, zog ſolche ab, und erhielt dadurch einen
ſehr guten verſußkten Salzgeiſt. Der Ruck—

ſtand in der Retorte war nicht ganz weiß, mit—
hin die hiezu gebrauchte Menge Braunſtein zu
groß, und hatte noch mehr Galzſaure dephlogi—
ſtiſiren konnen.

Bey meinen ferneren Bereitungen des ver
ſußten Salzgeiſtes wahlte ich folgende Miſchung.

Jch miſchte ſechs Unzen Kochſalz mit zwey
Unzen Braunſtein, ubergoß ſolche mit einer Mi—
ſchung aus zwolf Unzen Weingeiſt und dreh Un—
zen Vitriolol, zog vier Unzen davon ab, goß ſol—

che
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che wieder auf den Nuckſtand, und zog ſolches
zuſammen ab. Jch erhielt davon eilf Unzen ſehr
angenehmen, verſußten Salzgeiſt.

Verſuche uber den konzentrirten Eſſig.

Gerrn de Laſſone!) angeſtellten Verſuchen zu

folge, wurden ein und ein halb Pfund Grunſpan
in eine ſteinerne Retorte geſchuttet, und anfang—

lich bey ſehr gelindem Feuer deſtillirt. Nach ei—
nigen Stunden wurde die wohl angeklebte Vor—
lage weggehoben, und ungefahr drey Loth Fluſ—
ſigkeit, welche ganz gering ſauerlich und empy—

revmatiſch war, ausgegoſſen, um den nachfol—
genden Geiſt deſto kraftiger zu erhalten. Zu
dem Ende wurde eine reine Vorlage wieder ſorg
faltig angeklebt, und das Feuer nach und nach
verſtarkt. Nachdem ich ſolches einige Stunden
unterhalten, bemerfkte ich in der Retorte eine
grune Flamme: ubrigens war gar nichts, auſ—
ſer einigen Tropfen ſiinkenden Oels, ubergegan

gen; ich ließ daher alles erkalten, und fand bey
der Unterſuchung in der Retorte einen Riß. Der
Ruckſtand war ſchwarz, hart, wie eine aufge—
blahte Kohle, und betrug an Gewicht ein und
zwanzig Loth. Auf dem Boden der Retorte lag
etwas reduzirtes Kupfer. Meines Erachtens iſt

dieſer
H Chemiſches Jourual 1779. ater Theil.
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dieſer mißlungene Verſuch blos der ſteinernen
Retorte zuzuſchreiben; ich ſchritt daher zu fol—
gendem Verſuche.

Vier Umen Grunſpankroſtallen trug ich
in eine kleine glaſerne beſchlagene Retorte, und
ſezte ſolches anfanglich einem ſehr gelinden Feuer

aus. Sobald die Hitze ſolches durchdrungen,
bemerkte ich ein Spritzen und leichtes Krachen

in der Retorte, ſo daß ich anfanglich Riſſe in
der Retorte vermuthete; bey naherer Unterſu—
chung aber fand, daß dieſe Erſcheinung blos
von dem Zerſpringen der kleinen Kryſtallen,
wovon viele Staubchen in dem Hals der Re—
torte anflogen, herruhrte. Als nun ben ge—
lindem Feuer ungefahr funf Quentchen Fluſſig
keit ubergegangen, goß ich es in ein Glas
aus, verſtopfte ſolches wohl, und klebte die
Vorlage wieder ſorgfaltiua an. Nachdem ich
das Feuer etwas verſtarkt hatte, erſchienen
ſchwere Däampfe, und ein weißer Anflug um—
hullete den Retortenhals; indeſſen gieng auch
eine geringe Menge waſſerheller Fluſigkeit uber.
Der Anflug wurde bey einem noch etwas ſiar—

kern Feuersgrad grun, und unter der Deſtilla
tion nahm auch der Gßiggeiſt eine grune Far—
be an. Zu gleicher Zeit ſtromten auch haufig
Dampfe aus, welche ſich jedoch bald in der
Vorliage verdickten, ſo daß die Vorlage bald
wieder durchſichtig wurde. Da ich nun eine all—

G mah



98

mahlige Berminderung der Tropfen wahrnahm,
ſcharrete ich das Retortchen ganz in Kohlen
ein. Die Decke des Retortchens war faſt
ganz wie mit Kupfer belegt; ein Beweiß,
daß der ſich oben angelegte grune Anflug ſich
gleichſam redueirt hatte und am Ende des
Retortenſchnabels bemerkte ich etwas nadelſpi
tzenformiges Salz, welches aber bey Abnahme
der Vorlage in das Fluſſige fiel, und nicht
mehr geſammlet werden konnte, unerachtet man

dieſe kleine Kryſtallen im fluſſigen ſchwimmen
ſahe. Der in der Vorlage befindliche koncen—
trirte Eßig war etwas grunlich, ſehr durch—
dringend, und hatte anderthalb Unzen an Ge—
wicht. Das Beſchlag der Retorte ſchal—
te ſich von ſelbſt los; an der Retorte konnte
man keine Riſſe bemerken, und erſt den an—
dern Tag ſprang der Boden von ſelbſt weg.
Der Ruckſtand war ein leichter zarter ſchwarz
brauner Kupferkalk, welcher zehen Quentchen

wog. Mit ſchwarzem Fluß reducirt, erhielt ich
reducirtes Kupfer, auf deſſen Oberflache noch eine

ſalzigte viel Kupfer enthaltende Schlacke war.

Noch machte ich folgenden Verſuch.

ß. 3.
Vier Unzen Grunſpan legte ich wieder in

eine kleine beſchlagne glaſerne Retorte, kuttete
eine Vorlage an, und gab einen nur wenig

ſtar
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ſtatkeren Feuersgrad. Die erſte Saure, ſo
ich weghob, war etwas ſchwacher, als die er—
ſtere, die ich von den Grunſpankryſtallen er—

hielt. An Gewicht betrug ſie neun Quentchen,
und die nachher noch erhaltne, funf Quent—
chen und zwanzig Grane, und unterſchied ſich
von der aus dem gereinigten Grunſpan erhalt—
nen durch eine hellere grune Farbe. Als die
Deſtillation ihrem Ende ſich naherte, und die
Retorte unten durchgluhte, ſprizte gleichſam
etwas an dem hinteren Theil der Retorte her—
vor, und erzeugte eine grune Flamme.: ich hob
ſogieich die Retorte fammt der Vorlage aus.
Nach Erkaltung der Retorte ſahe ich deutlich,

daß ein Loch eingeſchmolzen war. Der Ruck—
ſtand in der Retorte wog zehen Quentchen.

Noch muß ich hier als etwas beſonderes
anmerken, daß, als ich die beyde Eßigſauren
von J. 2. und g. 3. der Kulte ausſetzte, ſich
die von h. 3. ſehr bald in ſpießigte Kryſtallen
verwandelte, unerachtet die von h. 2. ei—
nen weit ſtechenderen Geruch hatte. Letztere
Eßigſaure behielt ſelbſt bey einer maßigen
Warme ihre Feyſtallen.
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Conzentrirter Eßig.

J. 4.
8reyviertel Pfund Bleyzucker wurden mit
funf Unzen ſachſiſchen Vitriolol in einem glaſer—
nen Retortchen ubergoſſen. Sogleich erhitzte ſich
die Miſchung und machte einen ſtarken Schaum;
mit Macht drangen ſchwere Eßigdampfe in die

Vorlage, und verdickten ſich ſchnell auf dem Bo
den derſelben. Bey einem kleinen Feuer giengen

drey und eine halbe Unze einer ſehr guten Eßig—
ſaure uber: nachdem ich das Feuer verſtarkt hat
te, erhielt ich noch zwey Unzen ſtarkerer, wie
wohl ſchwefelicht riechender Eßigſaure, und goß

ſolche zur vorigen. Noch mehr verſtarkte ich
das Feuer, und erhielt bey dieſem Feuersgrad
eine Unze Vitriolſaure. Die von dieſer Deſtilla
tion erhaltene Soure goß ich uber ZPf. Bleyzu
cker, in einem Retorchen, und erhielt bey dieſer
Rektifieation funf Unzen herrliche konzentrirte
Eßigſaure. Die bey der erſten Deſtillation uber—
gegangene Unze Saure goß ich in die noch heiſſe
Retorte, und erhielt dißmal nogh eine Unze und
ſechs Quentchen Eßigſaure.

Dieſes Pfund Bleyzucker reichte mir bey—
nahe ſieben Unzen Eßigſaure.

Eßig—
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Eßig- Aether.

g. I.
cCoJch miſchte in dieſer Abſicht eine Unze von der
aus Bleyzucker erhaltnen Saure mit einer Unze
Weingeiſt; goß dieſe Miſchung in ein Retortchen,
deſtillirte bey gelindem Feuer, und erhielt keinen
Eßigather, ſondern blos verſußten Eßiggeiſt, von
dem ſich durch eine Zumiſchung von Waſſer kein

Aether abſchied, ſondern milchigt trube blieb
1

Jch verſuchte daher nach der von Hrn. Profeſſor
Gmelin angewandten Methode dieſen Aether zu
bereiten, und ſchritt zu folgendem Verſuche.

g. 2.
Drey Unzen Bleyzucker ubergoß ich mit

zwey Unzen Vitriolol in einem Retortchen. Zu
dieſer Miſchung wurden ſchnell vier Unzen Wein
geiſt gegoſſen, eine Vorlage angeklebt, und eine

halbe Unze uberdeſtillirt, welche dem verſußten

Eßig

Eben dieſes erfnhr Herr Scheele, dem der nach
Herrn Lauragais gegebnen Rath gemachte
Verſuch fehlſchlug, er rath daher an der Mi—
ſchung aus konzentrirten Eßig und Weingeiſt et
was Mineralſaure zuzuſetzen. G. deſſen Abhand—
lung uber den Aether in den Neuen ſchwediſchen
Abhandlungen von Herrn ZBaſtner uberſetzt
178 2. G. 40.
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Eßiggeiſte ſehr ahnelte. Bey fortgeſezter Deſtilla—
tion erhielt ich noch funfzehen Quentchen verſuß—
ten Eßiageiſtes, aus welchem ſich, vermittelſt
beygemiſchten Waſſers, ſechs Quentchen Aether

abſcheiden lieſſen.

Die geringe Menge, ſo ich durch dieſen
Verſuch erhielt, erregte in mir den Gedanken,
den Bleyzucker von ſeinem uberfluſſigen Cryſtalli
fationswaſſer zu befreyen.

g. J.
Jch ließ daher acht Unzen Bleyzucker bey

einem ſehr gelinden Feuer ſchmelzen: er blahte
ſich ſchnell auf; dieſes Blahen verlor ſich aber,
ſo bald etwas von der Fluſſigkeit abgedunſtet
war. Der von ſeinem Cryſtalliſationswaſſer be—
freyte Bleyzucker betrug an Gewicht funf Unzen
und ſechs Quentchen. Nachdem ich ihn in eine
Retorte gethan, ubergoß ich ihn mit eben ſo viel
Vitriolol, welches ich zuvor durch langſames
Eintropfeln mit acht Unzen Weingeiſt gemiſcht
hatte. Die Miſchung erhitzte ſich von ſelbſten,
und die Vorlage wurde mit Dampfen angefullt.
Nachdem eine Unze dey der Deſtillation uberge—

gangen war, nahm ich ße weg, und fand an
ihr einen ſehr ſchwachen verſußten Gßiageiſt.
Auf dieſe folgte nun eine Uttee ſehr ſtark verſuß—
ten Gßiggeiſtes, der viel Aether enthielt. Der
Aether deſtillirte an der wieder angeklebten Vor

lage
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lage ſehr deutlich in Geſtalt fetter Striemen uber;
ich ſetzte die Deſtillation bis zum Ende fort.
Das ubergegangne ſchwamm auf dem Waſſer,
verhielt ſich als ſehr guter Eßigather, der drey
unzen und ſechs Quentchen wog. Die erſtere
weggehobne Unze goß ich, nebſt drey Unzen fri—
ſchen Weingeiſtes, auf den Ruckſtand, und er—
hielt drey und eine halbe Unze verſußten Eßig-
geiſt.

Minderers-Geiſt. Spiritus Mindereri.

Alt Vorſchriften, die man zu Bereitung dieſes

Arzneymittels in den, in Teutſchland angenom—
menen, Apothekerbuchern findet, ſtimmen darinn
uberein, daß man hiezu trocknes, fluchtiges Lau—

genſalz mit deſtillirtem Eßig ſattigen ſolle.
Frankreichs Apothekerbucher rathen, die Fluſ—
ſigkeit zum Cryſtalliſationspunkte abiudampfen),
oder das fluchtige Laugenſalz mit konzentrirtem
Eßig zu ſättigen. Da nun aber von dieſer Fluſ—
ſigkeit, wenn ſie nicht mit der groſten Sorgfalt
abgedampft wird, ſehr vieles ſich verfluchtiget:
ſo bereitet man ihn, nach Hr. Wenzels“) An
gabe, am beſten auf folgende Urt:

Man
Beaumé Elements de Chemie T. II.

ſ. Wenzels Lehre von der Verwandſchaft der
Korper. Dresden 1782. G. 445.
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Man vermiſcht eine Unze trocknen Bley—
zucker mit der Halfte getrockneten Salmiaks. und
unterwirft dieſe Miſchung einer Deſtillation aus
der Retorte. Es wird eine Feuchtigkeit uberge—
hen, welche aus Eßig und fluchtigen Laugenſalz
beſteht; die Verbindung der Salzſaure mit dem
Bley bileibt in der Retorte als Hornblei zuruck.

Auf dieſe Art erhalt man einen Geiſt, den
man nur tropfenweiſe geben darf, und welcher
nur zu ſehr konzentrirt iſt.

Dieſem Manael nun abzuhelfen, ſchlug Hr.
Lowe H einen andern Weg vor, und bereitet
ihn auf folgende Art:

Man ſattiget vier Unzen gereinigtes Potta
ſchen Laugenſalz mit deſtillirtem Eßig, und
dampft dieſe Feuchtigkeit auf ſechs und dreyſig
Unzen ab. Mit dieſer Fluſſigkeit ubergießtt man
zwey Unzen Salmiak in einer Retorte, und zieht
die Feuchtiakeit in eine wohl verkuttete Vorlage
ab. Das ubergegangne iſt Mmderersgeiſt, und
der Ruckſtand in der Retorte ſalzſaures Bley.
Von dieſer Bereitungsart erhält man einen Seiſt,
der wie eine jede neutraliſirte, ſalzige Fluſſig
keit, ganz luftleer iſt, in großeren Gaben als
gewohnlich gegeben werden kann, und der Er
wartung des Arztes entſpricht.

Ver
S ſ. Taſchenbuch fur Scheidekunſtler und Apotheker

1785.
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Verſchiedene Aerzte wollen kaben, daß
man die Sattigung in einem verſchloßnen Gefa—
ße verrichten ſolle um die Entweichung der Luft

zu verhuten. Allein wenn ſie auch deſſen uner— ca

achtet nicht ganzlich verloren geht: ſo mochte dieß
wegen Zerſpringung des Gefaßes nicht anwend
bar ſeyn. Jn dieſem Falle wurde man vortheil—
hafter zu Werke gehen, wenn man ein jedes,
der hiezu erfordernchen Mittel, einzeln und
ſchnell nacheinander verſchluckte, und die Satti—

gung im Magen bewerfſtelligte.

Bey mehrern Aerzten, die ganzlich chemiſche
Jgnoranten waren, ſahe ich ſogar den Minder—
ſchengeiſt fur ſchlecht beurtheilen, wenn er von
der bey ſich fuhrenden Luftſaure die blauen Pflan
zenſafte roth farbte; indem ſie dieſe Eigenſchaft
als eine Ueberſattigung des Laugenſalzes mit der
Saure betrachteten; obſchon derſelbe Spiritus,
nachdem er einige Zeit in der Warme geſtanden,
und dadurch aller noch anhangenden Luftſaure
beraubt worden war, ſich als eine vollkommne
mittelſalzigte Aufloſung verhielt.

Weſentliche Weinſteinſaure.
J

Ju der Erfindung dieſer Saure gab ohne Zwel—
fel Herr Direktor Marggraf den erſten Anlaß;

Herrn
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Herrn Rezius, und Herrn Scheele aber, ſind
wir die Darſtellung als reine Saure ſchuldig.
Nach ihrer Vorſchrift wird gepülverter Kreide,
welche zuvor wohl ausgekocht worden, ſo lange
gepulverte Weinſtein Eryſtallen zugeſetzt, bis die
Sattigung vollkommen iſt; ſodann wird dieſer
entſtandene Weinſteinſelenit abgeſchieden, und
mit acht bis zehnmal verdunnter Vitriolſaure
digerirt, dieſe Weinſteinſaure wird alsdenn mit
einer Blevaufloſung in Eßigſaure probirt, ob ſie
noch freye Vitriolſaure enthalte; iſt der entſtan
dene Niederſchlag in Salpeterſaure aufloßlich:
ſo iſt die Saure rein; loſt er ſich aber nicht voll
kommen auf, ſo muß noch etwas Weinſteinſele—
nit zugeſert, und von neuem digerirt werden, da
mit die Vitriolſaure aanz davon abgeſchieden
werde. Heerauf wird die ſammtliche Saure zum
Kryſtalliſationsvunkte abgedampft, filtrirt, und
ſodenn kryſtalliſirt.

Nach Herrn Müuhlenſteins Rathe wird
dieſe Bereitungsart dadurch abgekurzt, daß
man die Saure, nachdem ſie ſo weit eingedickt,
daß man einige kleine Kryſtallen darinn bemerkt,
mit einem holzerneu Spatel in beſtandiger Bewe—
gung erhält, auf dieſe Art lauft das Salz in ei—
ne unendliche Menge kleiner Kryſtallen zuſam
men, und wenn es bald trocken, kann man es
leicht und gemachlich zur volligen Trockenheit
bringen, indem man es an derſelben maßigen

War
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Warme ſtehen laßt. Herr Muhlenſtein alaubt
hiedurch nicht nur die Bereitungsart abzukurzen,
ſondern auch das Salz trockener zu erhalten.
Jm erſten Falle hat Herr Muhlenſtein vollkom
men recht, im zwenten aber ſind rechte ſchone
trockene Kryſtallen dieſer Weinſteinſaure nicht
nur deswegen vorzuziehn, weil ſie angeneh
mer, ſondern auch deswegen, weil ein davon mit
Zucker zuſammengeſetztes Pulver ſich ganz trocken
erhält, und weil das mit eingedickter Weinſtein—
ſaure gemiſchte Pulver immer etwas feucht bleibt;
foigende Bereitungsart kann ich als eine mir ſeit
mehreren Jahren niemals mißlungene Arbeit an—
geben.

Drey gepulverte Weinſteinkryſtallen laſſe
ich mit ohngefähr zehn Quart Waſſer aufſieden,

wahrend dieſem Aufkochen ſtreue ich nach und
nach vierzehn und eine halbe Unze reine ge—
ſchlemmte Kreide ein, wobey gewohnlich-die Sat—
tigung vollkommen wird; nach vollendeter Sat-
tigung hebe ich den Keſſel vom Feuer, und aieße
die mittelſalzige Flußigkeit von dem entſtandenen
Weinſteinkalk ab, waſche ſolchen alsdenn noch
mals aus, und nachdem er von aller mittelſalzi—
gen anhangenden Flußigkeit befreyt, trage ich
ihn in eine Miſchung aus vierzehn unzen Rord—
hauſer Vitriolol und zwolf Pfund Waſſer, und
digerire dieſe Miſchung ohngefahr zwey Tage
hindurch. Dieſe alsdenn ausgeſchiedene Wein

ſtein
2
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ſteinſaure gieße ich von dem Selenit helle ab, und
waſche dieſen Selenit mit deſtillirtem Waſſer aus.
Hierauf wird alle Saure zuſammengegoſſen, und
in glaſernen Kolben abgedampft. Wahrend dem
Abdampfen ſondert ſich eine Menge Selenit,
welchen die Weinſteinſaure aufgeloſt hielt, bald
in blattrigter Geſtalt, bald als Pulver davon ab,
und bisweilen bemerkte ich ſogar, daß, wenn dieſe

Saure, noch ehe ſie zum Kryſtalliſationspunkte
gekommen, einige Tage kalt geſtanden, daß ſich
der Selenit in Weinſteinſaure ahnlichen Kryſtal—
len daraus kruſtalliſirt. Nachdem nun die Sau
re von dem Selenit aufs ſorgfaltigſte abgeſchieden,
wird ſte zum Kryſtalliſationspunkte abgedampft,
welchen man daran bemerkt, wenn ſich eine ſehr
dunne Haut und kleiue Sternchen zu bilden an
fangen, alsdenn bringe ich ſie ſogleich an einen
kuhlen Ort zum kryſtalliſiren. Nachdem ſie ohn
gefahr acht Tage ruhig geſtanden, hebe ich den er—
ſten] Anſchuß aus, und dunſte die Saure weiter
ab; wahrend dem Abdunſten ſcheidet ſich wieder
Selenit davon ab, den ich durch das Filtriren der
Saure durch geſtoßnes Glas davon ſondere, und
ſodenn dunſte ich die Saure wie zuvor ab, und
verfahre auf' dieſelbe Art bey dieſem und dem
dritten Anſchuß, welchen lezteren aber ich ge
meiniglich mit etwas deſtillirtem Waſſer abwa
ſche, weil alsdenn die Saure etwas braun iſt,
und die Kryſtallen verunreinigt. Dieſe letztere
braune Saure goß ich gewohnlich mit eben den

Ruck
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Vuckſtanden einiger mehrerer Kryſtalliſationen
zuſammen, in eine Retorte, und goß ohngefahr
zvey Unzen Salpetergeiſt darauf, ließ ſolches

zuſammen kochen, und goß hernach noch ohnge—

fauhr zwolf Unzen deſtillirtes Waſſer zu; dieſes
wird wieder davon abgezogen, und alsdenn wird
die Retorte aus dem Gande gehoben; hat die
Gaure ein etwas gelblichtes Anſehn, ſo muß
noch etwas deſtillirtes Waſſer in die Retorte ge
goſſen, und kochend davon abgezogen werden;
denn der geringſte Antheil der bey der Weinſtein—
ſaure befindlichen Salpeterſaure macht die Kry—
ſtallen nicht nur gelb, ſondern hinterlaßt auch
einen ſehr ſcharfen Geruch, welchen die Wein
ſteinſaure niemals verliert. Durch dieſe Behand-—
lung erhalte ich gewohnlich von drey Pfund
Weinſteinkryſtallen vierzehn bis funfzehn Unzen
trockne kryſtalliſirte Weinſteinſaure.

Vorzuglich aber verdient hier die Entdek—
kung des Herrn Lowiz bemerkt zu werden wel
che in vieler Ruckſicht, da dieſe Saure, wenn
ſie nur den geringſten Grad der Hitze erleidet,
braun, und zum kroyſtalliſiren unfahig zu wer—
den, geneigt iſt, die Bereitungsart ſehr er
leichtert.

Bey

 SGiehe deſſen Entdeckung, das Brandig und Braun

werden der Weinſteinſaure zu verhuten. Chemi—
ſche Annalen 86. Seite 293.

 ô n
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Bey der ſo haufigen Bereitung dieſes Sal—
zes mußte ihm das gegen das Ende der Kryſtalli—
ſationen ſo unvermeidliche Braun werden um
ſo viel beſchwerlicher werden. Er muthmaßte,
daß die Kohlen am dienlichſten waren, die Ent—
brennbarung der Weinſteinſaure zu bewurken,
und es gelang ihm durch folgende Verſuche nicht
nur die Bereitungsart abzukurzen, ſondern ſol—
che auch fur einen nicht mit der Arbeit bekannten

Arbeiter deſto leichter zu machen. J

Er miſchte mit einer geringen Menge ſchon
braungewordner Saure etwas Kohlenſtaub, und
ließ dieſe Miſchung in einer geringen Warme un
ter oftern Umſchutteln vier und zwanzig Stunden

ſtehn, worauf er die Saure etwas heller als das
ubrige fand: welches ihn zugleich bewog, fol
qgenden Verſuch ins große anzuſtellen. Der von
funfzehn Pfund Weinſteinkryſtallen abgeſchiedenen

Saure miſchte er ſogleich etwas Kohlenſtaub zu,
und ließ noch einige ganze Kohlen oben auf
ſchwimmen, und ließ dieſe Säure bey einem ſtar—

ken Feuersgrade, innerhalb vier und zwan
zig Stunden abdampfen. Ohngeachtet dieſes
ſchleunigen Abdampfens, wodurch ohne Zuſatz der
Kohlen das Salz verbrannt ſeyn wurde, blieb
die Fluſſigkeit dennoch waſſerhelle. Abends, als
ſchon etwas Saure und Selenit zuſammen an—
geſchoſſen, goß er die ubrige klare Fluſſigkeit
davon ab, aus welcher er den andern Morgen

alſo
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alſo nur zweymal vier und zwanzig Stunden
nach dem Einſetzen zum Evaporiren reinere Kry—

ſtallen erhielt, als er je bey Beobachtung der
groſten Vorſicht erhalten hatte, und welche au—
ßer ihrer vollkommnen Weiße ſchoner kryſtalliſirt

waren.

Auf einen Gatz von dreyſig Pfund Wein—
ſteinkryſtallen gehoren nach Herrn Lowiz Erfah—
rung, wenigſtens acht bis zehn Unzen Kohlen.

Man hat bey dieſer Behandlung auch gar nicht
zu befurchten, daß die Saure durch die Kohle
verandert werde; da dieſe Saure gar keine Wur—

kung auf die Kohlen auſſert, und weil die Koh—
le nicht auf die reine Saure, ſondern nur auf
denjenigen Theil, der aleichſam durch die Hitze
ſchon zerſtort worden, und ſich mit der reinen
Saure gemiſcht, wirkt, und dadurch die reine
Saure dieſes brandigt gewordnen Antheils be
raubt.

Anmerkung. Wenn die von dem Wein
ſteinkalke abgegoßne Flußigkeit eingekocht wird,

ſo erhalt man, weil der Luftſaure Kalk nur die
freye ungebundne Saure einſaugen kann, tarta—
riſirtes Weinſteinſalz.

Ge—
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Geblatterte Weinſteinerde. (Aleali aee—
tatum. Terra foliata Tartari).

8aß dieſes Salz aus Eßigſaure und Laugenſalz
beſteht, mag hinlänglich bekannt ſeyn: in Rück—

ſicht der Verfahrungsart und Handgriffen aber
iſt die Meynung der Chemiſien ſehr getheilt.

Spielmann rath uber dies trockne Salz
Weingeiſt abzuziehen, um ihm das oligte zu be
nehmen. Schon vor mehreren Jahren folgte ich
dieſem Rath: der Erfolg war aber nicht entſpre
chend: denn das Salz wurde nicht nur nicht von
ſeinen oligten Theilen befreyt, ſondern ſogar brau
ner, woraus zu ſchlieſſen iſt, daß der Weingeiſt
immer noch etwas oligtes zurucke ließ: dieſes
braune Salz wendete ich hernach zum Zerflieſſen

an. Hr. tbeaum: leitet die, dieſem Salz ge
wohnlich eigne, braune Farbe, von den oligten
und brandigen Theilen, ſo dem Eßig anhangen,

her, und rath in dieſer Ruckſicht, an, um das,
was zuerſt ben der Deſtillation des Eßigs uberge
gangen iſt, hiezu zu nehmen. und die Salzlauge
in einem glaſernen Gefaße abzudunſten, indem

er glaubt, daß wahrendem Abdunſten eine Auflo—
ſung des Eiſens entſtehe, das zu der braunlichen

Farbe ſehr vieles beytrage. Sehr oft erhalt
man durch dieſe Behandlung ein reines GSalz,

im



113

im Falle die Urſache nicht im Eßig liegt. Schon
Neumann ſuchte die Urſache des Braunwer
dens bey dieſem Salze in den oligten Theilen des
Eßigs, und ſchlagt daher vor, das Galz gelin
der zu kalciniren und zu filtriren, um es deſto rei

ner zu erhalten. Hr. Wiegleb fuhrte dieſen
Gedanken des verſtorbnen Neumanns aus und
beſchrieb den glucklichen Erfolg und die Verfah
rungsart in einer der Anmerkungen, die er zu
Vogels kehrſatzen der Chemie machte, und in
ſeinem eignen Handbuche. Jch ſattigte, nach
deſſelben Vorſchrift, in einer eiſernen Pfanne
auf dem Feuer ein Pfund reines ganz weißes Al—
kali, mit einer hinlänglichen Menge deſtillirten
Eßig, den ich nach und nach hinzugoß, und ließ die
Feuchtigkeit bey einem immer gleich ſtarken Feuer

nach und nach gelinde einkochen. Als ſich
die Fluſſigkeit auf drevſig Unzen eingekocht
hatte, filtrirte ich ſie, brachte ſie wieder auf
das Feuer, und ſattigte ſie aufs neue mit de—
ſtillirtem Eßig. Wenn dieſes Salz gleichformig
gefloſſen, ſo erhalt man eine waſſerhelle Salz—
lauge, die, wenn ſie zur Erſcheinung eines
Hautchens abgedunſtet, das Häutchen bey einem
gelinden Feuer mit einem Loffel oder knochernen
Spatul immer zuruckgeſtrichen und behutſam ge
trocknet wird, ein ſehr weiſſes lockeres, leichtes
Salz liefert, und dieß um ſo eher, wenn man

die

G. Neumanns chemiſche Vorleſungen S. 413.
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die Vorſicht gebraucht, daß das, unter dem
Abdunſten an die Seiten des Keſſels ſich angeleg—

te Salz, nicht abgekrazt wird. Auf dieſe Art
wird man ſich verſichern konnen, daß es von Ei—
ſen nicht gefarbt werden kann: denn das Eiſen
laßt ſich unter dem Kochen nicht aufloſen, und eiſer
ne Gefaße ſind bey Salzabdunſtungen den zinner
neniimmer vorzuziehen, da unter dem Kochen ſelbſt
eine Mittel,alzaufloſung das Zinn aufloſt, und dem

GSalze immer eine geringe Bieyfarbe mittheilt.

Am wohlfeilſten und leichteſten wird dieſes
Salz mit einem alten und ſehr ſtarken Eßig ge

macht. Man ſattiget nemlich ganz reines Alkali
mit ſehr ſtatkem Weineßig, und dampft es zur
Trockenheit ab. Man erhalt durch das Einko—
chen ein graues Salz, welches man bey einem
ſehr ſtarken Feuer ganz gleichformig flieſſen laßt.

Nach Erkaltung deſſelben, loſt man ſolches wie
der auf, und filtrirt es. Man ſattiget es nun
aufs neue mit deſtillirtem Weineßig, und dunſtet
es auf oben angegebne Art ab. Gewohnlich erhalt
man auf dieſe Art, und beſonders, wenn der
Eßig gut war, ein ſchones, weiſſes Salz.

Bey allen meinen Verſuchen fand ich, daß

die weiſſe Farbe dieſes Salzes blos von einem
ſtarken Eßig abhäangt: und dieſer Mehnung
pflichtet auch Hr. Hofapotheker Meyer bey.
Herr Heyer ſchreibt die Reinigkeit dieſes Salzes

blos der Reinigkeit der Gefaße zu. Nach den
neue
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neueren Verſuchen des Hr. Amburgers wird
Weinſteinalkali mnit deſtillirtem Weineßig geſatti—
get, hierauf geſchmolzen, filtrirt, und dann wie—
der geſattiget und auf bekannte Art in glaſernen
oder ſilbernen Gefaßen abgedampft. Nach dieſem

wird der Rackſtand von dem deſtillirten Eßig wie—
der mit reinem Alkali geſattiget, zur Trocken—
heit abgedampft, anhaltend geſchmolzen, hier—
auf aufgeloſt, ſiltrirt, und ſodann mit deſtillir—
tem Eßig wieder geſattiget, und zur Trockenheit
abgedampft, wodurch er ebenfalls ein ſehr ſcho—
nes, geblattertes Weinſteinſalz erhielt.

Roch muß ich anmerken, daß, wenn man
ein ſehr reines, geblattertes Weinſteinſalz ein—
trocknet, und ſolches ganz gelinde ſchmelzen laßt,
hierauf eine fchnelle Erkaltung bewerfſtelligt,
und aus dem Gefaße herausnimmt, man ein fe—

ſies Salz, das wie Wallrath glanzt, erhalt.
Auf eben dieſe Art bereiten die Englander ihr ſal
diureticum ins Große, das ſie nemlich bey einer

Menge von zwanzig Pfund, wenn ſolche zu trock-
nen anfangt, ganz gelinde ſchmelzen, hernach
eine ſehr ſchnelle Erkaltung deſſelben Vewerkſtelli—
gen, und ſodann das eingetrocknete Salz heraus—

nehmen, von welchem ſie ſehr derbe, wie Wall
rath glanzende Stucke, die ofters mehr als ein
viertel Pfund betragen, erhalten.

H 2 Unm
H E. chem. Annalen 12tes Stuck 1784
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Um das Braunwerden dieſes Salzes zu ver—
huten, iſt nach jener vortrefflichen Entdeckung
des Herrn Lowiz ohnſtreitig die Kohle das vor—

theilhafteſte Mittel. Da Herr Lowiz an der
Kohle die Eigenſchaft fand, die brandig gewor—
denen Theile dor weſentlichen Weinſteinſaure an—
zuziehn, ſo ſtellte er auch damit einen Verſuch
an. Er ſattigte nehmlich einige Unzen Wein—
ſteinſalz und dampfte die Feuchtigkeit mit Zumi—
ſchung von Kohlenſtaub und ganzen Kohlen ſo
weit ein, bis das Salz bald trocken werden woll—
te, worauf er die noch ubrige wenige Fluſſigkeit
durch Leinwand von den Kohlen abſonderte, wel—
che denn auch eben ſo wie im Anfange ungefarbt
waſſerhelle war, und woraus er nach volliger
Eintrocknung ein vollkommen weiſſes Salz er—

hielt.

Benzoe Blumen.

Ja eine zwey Quart haltende glaſerne Retorte

ſchuttete ich ein Pfund gute Benzoe, und ſezte
ſie anfanglich einem auſſerſt gelinden Feuer aus.
Als die Benzoe ſtuffenweiſe zu ſchmelzen anfieng,

erſchienen Dampfe, die ſich als Blumen im Hals
der Retorte und in der Vorlage anlegten, und
in der Retorte blahte ſich die Benzoe ſtark auf.

Nachdem nun der Retortenhals ganz mit Blu—
men
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men angeflogen und bedeckt war, konnte ich funf
Quent abnehmen, die, ob ſie gleich eine gelbe
und zum Theil braunliche Farbe hatten, doch
brauchbar waren. Auf dieſe folgte nun ganz
wenig Phlegma und in den Hals der Retorte ſez
te ſich ein Oel, eine gelbe wachsahnliche Mate
rie, an, die ich in ſiedend Waſſer aufloſete, fil—

trirte und zur Kryſtalliſation hinſtellte; es ſezten
ſich ſchone zum Theil ſpießformige, dem Seda
tivſalz ahnliche Benzoeblumen, die zwey Quent
an Gewicht betrugen. Die abgegoßne Flußig
keit wurde dreymal in einer Poreellantaſſe wieder
abgedunſtet, und lieferte hernach noch beynahe
zwey Quent Benzoeſalz.

Der ganze Betrag machte demnach beyna
he neun Quent Benzoeblumen.

Zweyter Verſuch.

Vier Unzen groblich zerſtoßne Benzoe ſtreu
te ich in ein Maas Waſſer, worinnen ein Loth Pott
aſche aufgeloßt worden, und ließ es aufkochen.
Jn dem nemlichen Zeitpunkte, da das Waſſer
nach und nach zu ſieden anfing, floß auch das
Benzoe in einen Klumpen zuſammen. Als es bis
zur Halfte eingekocht war, goß ich das gelbe Waſ

ſer ab, kochte es wieder mit einem Maas Waſſer,
worinnen zuvor ein Loth Pottaſche aufgeloſt war,

und behandelte es auf die vorige Weiſe.

Jch

ul
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Jch wiederholte diß zum drittenmal mit ei—
nem halben Maas Waſſer, worinnen ebenfalls
ein halb Loth Pottaſche aufgeloüt war: hierauf
goß ich alles zuſammen, und ließ es auf vierzig

Unzen abdunſten;: es hatte ſich noch eine harzigte

Materie in Flockengeſtalt abgeſchieden. Nach—
dem es noch heiß filtrirt worden, goß ich in die
helle weingelbe Flußigkeit verdunnte Vitriolſäure,
und fuhr mit dem Zugieſſen ſo lange fort, bis ich
keinen kaſigten Niederſchlag mehr wahrnahm,

und die ſalziate Flußigkeit kein Brauſen mehr er—
regte. Den harzigten Riederſchlag ſammelte ich
auf dem Filtro, ließ ihn gelinde etwas ab—
trocknen, loßte ihn in einem Pfund ſiedenden de—

ſtilliten Waſſer, und filtrirte ſolches, da al—
les noch heiß war. Nach einer allmahligen
Erkaltung dieſer Fluſſigkeit, fiel das Benzoe—
ſalz in Geſtalt ſpieſigter Kryſtallen nieder. Den
andern Tag ſammelte ich die Kroſtallen. Auf
einem Filtro getrocknet betrugen ſie an Gewicht
vier Skrupel. Nachdem ich das flußige noch
weiter abdunſtete, erhielt ich funf und zwan
zig Grane, der uhrige Theil reichte noch zwan
zig Grane.

Der gante Betrag machte demnach an
Gewicht zwey Quent und funf Grane Benzoe—

ſalz.

Von
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Von eben dieſem Benzoe kochte ich zwey
Unzen blos mit Waſſer aus, und erhielt ein
Quentchen harzigtes unanſehnliches Benzoeſalz,
wovon ſich bey einer wiederholten Aufloſung ein

großer Theil harzigter Materie abſchied.

Dieſen zweyten Verſuch wiederholte ich
noch zweymal. Das erſtemal kochte ich das
Benzoegummi mit Laugenſalz in einem zinner-—
nen Keſſel; das zweytemal in einem eiſernen:
das Venzoeſalz litte hiebei keine Veranderung.

Dritter Verſuch.

Will man ſchone glanzende, und blen
dende weiſſe Benzoeblumen haben: ſo kann
man ſie auf folgende Bereitungsart erhalten.

Man ſchutte ein Pfund Benzoegummi in

einen kleinen eiſernen Keſſel, ſetze eine andert—
halb Schuh hohe Tute von Papier darauf, und
gebe nur gelinde Feuer. So bald es anfangt zu
ſchmelzen, ſteigen ſchneeweiße auſſerſt leichte
Blumen auf, ſo ſich in der Retorie verdicken
werden. Den erſten Tag mußte ich bey dieſer
Bereitungsart die Tute von vier zu vier Stun
den abheben: den andern Tag foderte das
Feuer eine geringe Verſtarkung; und am drit—
ten Tag mußte ſolches gegen das Ende der
Arbeit ſo verſtarkt werden, daß das Benzoe
ſich ſtark aufblahete, und ſehr rauchte. Bey

die
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ſem Feuersgrad gieng ſchon etwas Oel fort,
welches in die papierne Tute drang, und die
lezte Benzoeblumen drangen ſich im Aufſtei—
gen durch die Tute und legten ſich auſſen an.
Nechts deſto weniger waren ſie bis zum Ende
ſchon weißglanzend aufgeſtiegen. Der Ertrag
von dieſem Pfund machte ſieben Quent und
funfzig Grane an Gewicht.

Bereitung des fluchtigen Laugenſalzes.

cvIch miſchte funf Unzen etwas gebrandter Krey—

de mit vier Unzen Salmiak, und trug dieſe
Miſchung, welche nur wenig fluchtig roch, in
eine kleine beſchlagene Retorte, kuttete eine
wohl paſſende Vorlage mit einem Kitt von ge—
brandtem Gyps und Blut an, und feuerte
aanz mittelmaßig. Nach einem Zeitreum von
einer Stunde hatte ich etwas Muhe, die
Dampfe zuruckzuhalten. Jn dieſem Zwiſchen
raum war etwas mehr als ein Quentchen Fluſ
ſigkeit ubergegangen, unerachtet die Miſchung
ganz trocken war. Jch verſtarkte das Feuer
ſtuffenweiſe: das Fluſſige, ſo ich in der Vor—
lage bemerkte, ſchien ſich nach und nach in ein
feſtes Salz zu verwandeln. Nach ſechs Stun
den verſtärkte ich das Feuer ſo ſehr, daß
das Retoörtchen ganz in Kohlen eingeſcharrt

war;
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war; wobei ich aber weder eine Vermehrung
des Salzes, noch andere Veranderungen be—
merken konnte. Nachdem ich nun die Gefaße
erkalten lieſt: ſo fand ich nicht mehr als zwey
Unzen trocknes, fluchtiges Salz. Als ich das
Beſchlagg von dem Retortchen abſcheelen woll—

te, blieb mir der Boden deſſelben auf der
Hand; der zuſammengeſchmolzne Ruckſtand hat

te das Retortchen ganz zerriſſen, und ſo ſehr
angegriffen, daß ich ganz unten aar nichts
glasahnliches von der Retorte bemerken konn
te, und da, wo es an den Seiten angeſchmol—
zen war, ſah' ich das Glas merklich dunner
und roh.

Zweyter Verſuch.

Jn der Vermuthung, daß das allzuge
ringe Verhaltniß der Kreyde oder das wenige
Kalciniren derſelben die Urſache des geringen
Ertrags von Alkali ſeyn mochte, machte ich
nun eine Miſchung von vier Unzen Salmiak
mit acht Unzen geſtoßner Kreyde, trug die
Miſchung wieder in ein beſchlagnes glaſernes
Retortchen, gab, wie vorher, im namlichen
Grade Feuer: kaum war das Retortchen an—
derthalb Stunden lang dem Keuer ausgeſetzt,
und ungefahr eine Unze fluchtiges Alkali abge—
gangen: ſo horte ich einen Stoß. Jch ließ
alles erkalten, hob das Retortchen ſammt der

Vor
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Vorlage aus, und ſah gleich beym Heraushe-—
ben unten ein Loch. Beym Zerſchlagen der
Retorte fand ich einen Theil des Ruckſtandes
angeſchmolzen, und ſo weit der Ruckſtand ge
floſſen, war auch das Glas ſehr ſtark ange—
griffen. Jn der Vorlage befand ſich eine Un
ze fluchtiges Laugenſalz.

Nicht ohne Grund ſchreibe ich den An
griff des halbgluhenden Glaſes dem fluchtigen
Laugenſalz zu: wenigſtens ſcheint mir die hier
zwar koncentrirte, jedoch mit vieler Kalkerde ge
ſattigte Salzſaäure nicht Antheil daran zu ha
ben. Die Erfahrungen uber den Angriff des
Glaſes finde ich noch nirgends bemerkt.

Dritter Verſuch.

Eine gleiche Menge getrockneten Gal
miaks mit doppelt ſo viel getrockneter Kreyde
gemiſcht, ſchuttete ico in ein ſteinernes beſchla
genes heſſiſches Retortchen, kuttete einen gla
ſernen Kolben aufs ſorgfaltigſte an. Bey dem
nemlichen Feuersgrad legte ſich das Galz wie
vorhin an, gieng auch zum Theil in einigen
Tropfen uber, die ſich aber noch an der Mun
dung des Retortenſchnabels verharteten. Nach
dem ich das Feuer ſo verſtäarkt hatte, daß das
Retortchen faſt ganz durchgluhte, und ich mich
verſichern konnte, daß alles ubergegangen, wel

choe
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ches einen Zeitraum von vier Stunden forder—
te; ſo ließ ich es erkalten. Bey dieſem Ver—
ſuche erhielt ich ebenfalls nicht mehr als zwey

uUnzen fluchtiges Alkali.

Der Kutt, der aus Gyps und Eyweiß
beſtund, hielt ſo dichte, daß ich wahrend der
Deſtillation nicht das geringſte fluchtige riechen
konnte, der Hals des Retortchens hatte auch

nicht den geringſten Geruch, und das Retort
chen nicht die mindeſte Ritze: um mich deſſen
ganzlich zu uberzeugen, zerſchlug ich ſolches,
und fand den ganzen Ruckſtand ſo hart, wie
Steinmaſſe zuſammen geſchmolzen.

Bey dieſem geringen Ertrag von fluchti—
qgem Laugenſalz mußte ich noch zu folgendem
Verſuche ſchreiten.

Vierter Verſuch.

Jch miſchte zwolf Unzen getrockneter Pott—
aſche mit vier Unzen trocknen Salmiak; ſchut—
tete ſolches in ein glaſernes Retoöörtchen, kutte:

te ſchnell eine Vorlage ſorgfaltig an, und fieng
an, unter das Sandbad gelinde zu feuren.
Die Materie blieb zwey Stunden lang, unver—
andert, und ich konnte nicht einen Tropfen
Flußigkeit bemerken. Da ich nun das Feuer
verſtarkte; ſo legte ſich das Salz zum theil in

Tro
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Tropfen an, ſo daß beynahe eine halbe Unze
Flußigkeit in der Vorlage war, welches aber
durch das immer ſich vermehrende fluchtige Lau—

genſalz zu einem trocknen Salz gelieferte. Ein
Theil dieſes fluchtigen Salzes, welches ſich an
der Decke der Retorte ſublimirt hatte, mußte ich
mit einigen gluhenden Kohlen, die ich auf den
Sand legte, wegtreiben. Das ſowohl aus der
Vorlage, als zum geringern Theil aus dem
Schnabel des Retortchens geſammelte Salz hat
te an Gewicht drey Unzen und zwey Quentchen.

Bey dieſer Operation blieb das Retortchen
ganz.

Seignetteſalz. Gal Seignette).

*4Ylach Hr. Scheeles Vorſchrift verſezte ich drey
Pfund Weinſteinrahm mn einer hellen Pottaſchen
Aufloſung, ſchuttete ſechzehen Unzen Kochſalz zu“),
filtrirte die Aufloſung und ſtellte ſie zur Kryſtalli
ſation auf die Seite. Die benden erſten Kryſtalli—
ſationen reichten zwey Pfund und zehen Unzen
ziemlich reines Seignettſalz: der lezte Anſchuß
war groſtentheils Digeſtivſalz mit wenigen Seig

nette

Das Verhaltnij vom Kochſalze zur Bereitung des
Seignettſalzes habe ich mit Vorſatz großer genom—
men, weil ich es durch mehrere kleine Verſuche be
ſtattigt nothig fand.



nette-Salzkryſtallen, und ganz unanwendbar.
Nachdem ich die beyden erſteren Anſchuſſe noch—

mals in ſiedend Waſſer aufgeloſt und die Auflo—
ſung filtrirt hatte, erhielt ich zwey Pfund und
ſechs Unzen gereinigtes Seignetteſalz.

Auf eben dieſen Grundſatzen der Verwand
ſchaft beruht die von Hr. Thiemann zuerſt ge—
machte Bemerkung, daß das vegetabiliſche Al—
kali das Mineralalkali vom Kochſalz abſcheide.
Er machte dieſe Bemerkung bey einer mit Koch
ſalz verſezten Pottaſche, aus welcher ſich durch
die Aufloſung Mineralalkali abgeſchieden. Die
Wahrheit dieſer Erſcheinung erhärten auch die
Arbeiten des Hr. Weſtrumb, Ramler und
Lipphardt.

Von einer Aufloſung aus ſechs Pfund Ku
chenſalz mit ſechs Pfund reiner Pottaſchen Auflo—
ſung gemiſcht, und- zum Kruyſtalliſationspunkt
abgedampft, erhielt ich durch die zwey erſte Kry

ſtalliſationen, bey ſtrenger Kalte, Digeſtivſalz,
und hernach mineraliſches Alkali, welches ziem—
lich rein war. Als ſammtliche ſalzigte Flußig—
keit auf ein halb Pfund abgedampft war, ſchoß
Mineralalkali und: Digeſtivſalz zuſammen an.

Der

Jch verſtehe unter reiner Pottaſchen-KAufloſung
ein vom vitrieliſtrten Weinſteinſalz reine alkaliſche

Lauge.
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Der Ertrag war zwey und dreyviertel Pfund kry—
ſtalliſirtes mineraliſches Laugenſalz.

Jch wiederholte die von Hr. Gottling ani
gegebne Methode zweymal zu verſchiedenen Zei
ten. Beym erſten Verſuch war die Salzlauge
ſo weit abgedampft, daß das vitrioliſirte Wein
ſteinſalz als Pulver aus der Lauge niederfiel.
Das Seignetteſalz, das nachher durch das Ab—
dunſten erhalten wurde, war nicht ganz rein,
und immer mit vitrioliſirtem Weinſteinſalz ver—
unreinigt.

Bey dem zweiten Verſuch machte ich eine
Aufloſung von achtzehen Unzen Weinſteinrahm,
den ich mit Pottaſchenalkali ſattigte, in einer
hinlanglichen Menge Waſſer, ſezte funfzehn Un
zen Glauüberſaiz hinzu, ließ dieſe Salzlauge zum
Kryſtalliſationspunkte abdampfen, und ſezte ſie
der Kalte aus. Der erſte Anſchuß war ganz rei
nes vitrioliſirtes Weinſteinſalz. Das. zweytemal
legten ſich an den Boden des Gefaßes ganz kleine
Kryſtallen, von vitrioliſirtem Weinſtein an, deren
Oberflache mit Seignette-Salzkryſtallen beſaet

war; und dann kryſtalliſirte ſich das Seignette—
ſalz in nicht ganz hellen Kryſtallen.

Mei

G. Laſchenbuch fur Scheidekunſtler uund Apotheker

vom Jahr 1783.
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Meiner Erwartung entſprach demnach die—
ſe Bereitungsart des Seignetteſalzes aus Glau—
berſalz nicht; gleiches Schickſal hatte auch Herr
Weſtrumb: Wird das mineraliſche Laugenſalz
zu dieſer Arbeit uicht vorher abgeſchieden: ſo
ſcheint mir das Glauberſalz hiezu weder im Gro—
ßen noch im Kleinen anwendbar zu ſehn.

Dieſer mißlungne Verſuch nur brachte mich

auf den Gedanken, das mineraliſche Laugenſalz
aus dem Glauberſalz vorher abzuſcheiden.

Unter der großen Menge und Verſchieden—
heit der Vorſchriften zur Ausſcheidung des mi—
neraliſchen Laugenſalzess aus dem Glauberſalze
iſt die von Hr. Wiegleb angegebne“) die beſte
und mit dem wenigſten Aufwand und Muhe ver—

bunden.

Jch miſche einer Glauberſalzaufloſung
von vier Pfund Salz, 1 Pfund gereinigte in

hinlanglicher Menge Waſſer aufgeloſte Pottaſche,
hinzu; ſtelle dieſe GSalzaufloſung zur Kryſtalliſation

hin. Nachbdem ſich der hiebey erzeugte vitrioli—
ſirte Weinſtein durch die Kryſtalliſation abgeſchie—

den, und durch wiederholtes Kryſtalliſiren und
Abdampfen kein vitrioliſirtes Weinſtemſalz mehr
kryſtalliſirte, gieße ſodann dieſes fluſſige Mine—

ral
G. Wieglebs Handbuch der allgemeinen Chemie

Verlin und Stettin 1732. 2ter Th. p. 72.
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ralalkali in einen Keſſel, erwarme ſolches, und
trage ſo lange gepulverten Weinſteinrahm hinein,
bis die Lauge geſattiget iſt, wozu drey Pfund
und zwey Unzen erfordert werden; filtrire denn
dieſe Fluſſigkeit, und ſtelie ſie zur Kryſtalliſation

beyſeite. Nach wiederholtem Abdampfen und
Kryſtalliſiren wird man drey und ein viertel
Pfund ſehr ſchones Seignetteſalz erhalten. Ei—
ne jede dieſer Bereitungsarten hat ihr gutes.

Diejenige Bereitungsmethode, bey welcher
Mineralalkali aus Kochſalz angewandt wird, iſt
in jedem Fall fur denjenigen Arbeiter, der das
Glauberſalz nicht als Nebenproduckt (z. E. vom
ESalmiak, anzuſehen hat, empfehlungswurdiger.
Erhalt man aber eine naturliche Soda ganz un
verfälſcht; ſo bleibt die Bereitungsart mit Soda
die einfachſte, und minder koſtipielige. Das mit
Sodaſalz bereitete Seianetteſatz laßt ſich vor an
dern vorzuglich dadurch unterſcheiden, daß, wenn

man auf ein Stuck von dieſem Polhchreſtſalz eini
ge Tropfen Mineralſaure oder reine Weinſtein
ſaure tropfelt, ein blauer Fleck zum Vorſchein
kommt. Die eigenthumliche blaue Erde der So
da bleibt alſo zum Theil noch dabey, wenn gleich
dieſe ſchon geſattiget iſt, und eben dieſe Erſchei—

nung ſieht man nun auch bey Kryſtallen von
Seignetteſalz, die durch wiederholte Aufloſung
ganz durchſichtig geworden ſind.

Oleum
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Oleum Caryophillorum, Gewurznelkenol.

5*DVekanntlich wird gewohnlich eine gewiſſe Men—
ge Gewurznelken mit einer verhaltnißmäßigen

Menge Waſſer aus einer Blaſe deſtillirt, und
alsdenn das unten auf den Boden geſunkene
Del davon abgeſchieden. Das ubergegangne
Waſſer wird wieder zu den Nelken zuruck in die
Blaſe gegoſſen, und deſtillirt, welches zwey bis

dreymal wegen der Schwere des Oels wiederholt
werden muß. Beobachtet man hiebey den Hand—

vo griff das Waſſer ganz heiß uberzudeſtilliren, ſo
wird man ſchon bey der zweyten Deſtillation eine
ganz unbetrachtliche Menge Oels erhalten, und
daher der Wiederholung der Deſtillationen uber-
hoben ſeyn. Hiebey geht aber doch immer fur
den Apotheker, ſo das Waſſer nicht benutzen kann,
ein betrachtlicher Antheil Oel verlohren. Da
her folgende Bereitungsart, durch welche man al—

les Oel ganz reine erhalt, vorzuziehn iſt. Man
ſchutte in eine glaſerne Retorte, die ohngefahr
zu zwey Drittheil angefullt werden mag eine
beliebige Menge z. B. ein Pfund Gewurznelken;
dieſe Retorte laſſe man in einer Sandkapelle oh
ne Sand, in welcher auf. dem Boden ein Riog
von Lehmen angeklebt iſt, auf dieſen Ring ru—
hen, ſo daß die Retorte ganz frey in der Ka—
pelle ſteht, und ſolche nirgends beruhrt; auf die—

ſe Kapelle wird eine andre geſturzt, damit die

J Re
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Retorte niraends der kuft ausgeſetzt iſt, und die
Hitze gleichformig darauf wirken kann. Nach
dem eine Vorlage angeklebt, wird das Feuer un
ter die Kapelle angebracht, welches immer gleich
formig erhalten wird.

Zuerſt erſcheinen einige Woſſerdampfe, und
bald darauf wird das Oel aus den Nelken aus
geſchwizt, welches ſich in dem Retortenhalſe in
Tropfen ſammlet, und ganz waſſerhelle uberge

het. Man erhalt durch dieſe Verfahrungsart
gewohnlich 2 Unzen und funf bis ſechs Quentchen
des feinſten Neikenols, welches ſich ein bis zwey
Jahre weiß erhaltund hernach etwas gelber wird.
Dieſes Oel iſt von dem uber Waſſer abgezogenen
nur darin verſchieben, daß es dunner und leich
ter iſt.

Die in der Retorte zuruckbleibende Gewurz
nelken erhalten zwar ihre Geſtalt unveran
dert; ſie ſind aber ganzlich ohne Geſchmack, und
konnen daher zu nichts mehr benutzet werden.

Vielleicht konnten auf eben dieſe Art
Mußkatnußol und mehrere Oele, deren Saa
men oder Wurjeln nicht dichte aufeinander lie
gen, deſtillirt werden.
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Deſtillation des Bernſteins. (Deſtillatio
Suceini).

cWier Pfund Bernſteinſpane wurden in eine mit
einem geraumigen Hals verſehene Retorte ge—
than, und eine Vorlage mit einem geraumigen
Hals, um das in demſelben ſich anhangende
Salz mit der Hand hecausnehmen zu konnen,
angelegt. Nachdem die Fugen mit Echweins—
blaſe wohl verbunden worden, gab man
in einem mittelmäaßigen Grade Fener. Jn
den erſten ſechs Stunden, in welchen der Bern—

ſtein nach und nach ſchmolz, giengen ungefaäähr
ſieben bis acht Unzen Feuchtigkeit mit wenig Oel

uber; in den Hals der Retorte hatte ſich Salz in
geringer Menge angelegt, welches aus dieſer
weithaiſigen Retorte ſehr bequem herausgenom
men werden konnte. Nach einem Zeitraum von
ungefähr zehen Stunden zerfloß der Bernſtein,
ſtieg auf, und ſchäumte. Bald darauf floß er
ruhig, und ſo blieb es auch bis an das Ende
der Deſtillation. Nun ging etwas dunkles Oel.
uber, und das Salz legte ſich theils in den Re
tortenhals. theils an die Oberflache der Vorla
ge, in ſpieſigte, nadelformige Kroſtallen an.
Von ſechs zu ſechs Stunden ließ ich das Feuer
vermindern, und ſammelte das fluchtige Salz
mit einem holzernen Spatul, ohne jedoch die
Retorte erkalten zu laſſen. Das, was ſich in—

J 2 der
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Retorte befand, wurde jedesmal ausgeleert.
Nachdem die Deſtillation vier und zwanzig Stun—
den ununterbrochen fortgeſezt worden, fieng das

Oel an, etwas dicker in Tropfen wie dicker Bal—
ſam uberzugehen. Auf ſolche Art wurde die De—
ſtillation noch einen halben Tag fortgeſezt, da
ſich dann kein Salr mehr zeigte. Die Deſtilla
tion dauerte dreyſig Stunden. Nach ganrlicher
Erkaltung konnte noch etwas Salz hinweagenom
men werden: der gane Ertrag des fluchtigen
fublimirten Salzes machte ungefähr eine Unte,

und die erhaltne Sluſſigkeit wog ungefahr zehn
Unten. Dieſe Flußigkeit wurde nach und nach
in einer Giasſchaale auf drey Unzen abgedunſtet,
und in eben derſelben Schaale der Kryſtalliſation
uberlaſſen. Zwey Tage verfloſſen, und es wa
ren noch keine Kryſtallen angeſchoſſen. Es
wurde hierauf die Flußigkeit bey ceinem aanz ge
linden Feuer bis auf eine Unze abgedunſtet: und
den folgenden Tag war nun die ganje Fluſſigkeit
bis auf ohngefahr zwey Quentchen in unformige,

ſchwarzbraune Kruſten angeſchoſſen. Das erhal
tene Oel wurde zuſammen gegoſſen, und wog
vier und zwanzig Unzen. Hierauf wurde ſolches
in eine tarirte Retorte uber ſechs Unzen friſchen
Kalk geaoſſen, und bey einem anfanglich gelin—
den, in der Folge aber verſtäarkten, Feuer, ze
hen Stunden lang deſtillirt. Das ubergegan—
gene Oel hatte eine etwas grunliche Farbe: ein
Umſtand, den ich einem zu ſpaten Abheben deſ

ſel—
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ſelben zuſchrieb: An Gewicht betrug es ein und
zwanzig Loth. Nun deſtillirte es ſchon etwas
ſchwerer, und in einem Zeitraum von acht Stun—
den giengen nur ſechs Loth dunkelgrunes Oel uber.

Die halb erkaltete Retorte wurde nun gewogen,
und es fand ſich, nach Abzug des Kalks und Oels
nur ein Loth Verluſt. Jch ließ die Retorte, als
ſie noch warm war, ausſpuhlen: allein ſie konnte
auf keine Weiſe rein gemacht werden.

Zweyter Verſuch.
Vier Pfund ſehr groben, braunen Bern

ſteins wurden auf eben erwahnte Art behandelt.
Es giengen  zehn Unzen ſaure Feuchtigkeit uber,
und neun Quent ſehr reines Bernſteinſalz, wel
ches keiner Raffination bedurfte. Nach dieſen
Verſuchen konnte der Gehalt der Salztheile im
Bernſtein nicht beſtimmt werden, da die zehn Un

zen Flußigkeit, welche bey dieſer Sublimation
ubergiengen, einen Theil des ſublimirten Salzes
aufgeloſt hatten. Bey dem vorigen Verſuche ſah
ich deutlich, daß ſich wahrendem Abdampfen et—
was verfluchtigte. Um nun den eigenthumlichen
Gehalt dieſer ſauren Feuchtigkeit nach Geſetzen
zu beſtimmen, mußte ich den Weg der Satti—
gung einſchlagen.

Jch loſte daher zehen Gran meines trocknen
Bernſteinſalzes, in einer halben Unze Waſſer auf,

tropfelte von einer Aufloſung aus vierzehn Gra
ne
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ne fluchtigem Laugenſalze ſo viel ein, bis die Mi
ſcbung nicht mehr braußte und durch Beimiſchung
der Lackmustinktur ſich nicht mehr veranderte,
wozu eilf und ein halber Gran erfodert wurden.
Jch ſchuttete daher nach und nach gepulvertes
fluchtiges Laugenſalz (Hirſchhornſalz) in dieſe uber

gegangene zehen Unzen ſauerliche Fluſiigkeit, bis
die Miſchung geſattigt war, wozu ein Loth und
zwolf Grane erfordert wurden. Dieſen eben an
gefuhrten Verſuchen zufolge, enthalt, nach ei
ner genauen Berechnung, bey einer ſehr gelin
den Deſtillation ein Pfund ganz reiner Bernſtein,
drey Quent und zwolf Grane fluchtiges Laugenſalz.

Dieſe eigne Bearbeitung des Bernſteins em
pfehle ich dem gewiſſenhaften Apotheker auf das
dringendſte, um ſo mehr, als er ſchwerlich auf
die Aechtheit ſeines Arzneymittels, nach einer an
dern Bearbeitungsart, ſichere Rechnung machen
konnte, der Arzt immer etwas anderes unter dieſem

Namen erhielte, und mithin ſehr aetauſcht wurde.
Ueberdiß empfiehlt ſich dieſe Bereitungsart auch
noch dadurch, daß ſie mit wenigen Unkoſten ver—
knupft iſt, indem ein Pfund grober brauner Bern—
ſtein den Preis des geraſpelten nicht uberſieigt,
und der Ruckſtand ſehr gut benuzt werden kann.

Die oftere Verfalichung dieſes Arzneimittels
brachte nun Herrn Hoffmann*) auf den Gedan—
ken, den in den Apotheken aufgenommenen Liq.
C. C. Succinat. auf folgende Art zu bereiten:

Man
G. chemiſche Aunalen 1otes St. P. 324. 1784.
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Man nehme acht Unzen rektifieirten Hirſch—
horngeiſt, vermiſche ihn mit zwey Quentchen eben
falls rektifiecirten Bernſteinohle, und ſattige den
ſelben mit koneentrirtem Weineßig. Wahrender
Sattigung wird ſich etwas Oel abſondern. Die
ſe Miſchung thue man in einen mit Helm und
Vorlaae, verſehenen Kolben, und gebe gelin—
des Feuer, mit welchem einige Stunden ange—
balten werden muß. Hierauf wird die Miſchung
bis zum dritten Theil Ruckſtand uber den Helm bey
ganz gelindem Feuer abgezogen.  Nach Erkal—
tung der Gefaße ſiltrire man denſelben durch

koſchpapier“). Herr Lowe glaubte ihn auf folgen—
de Art zu bereiten. Zwey Unzen gut gereiniate
Pottaſche wurde mit deſtillirtem Weineßig, ſo
viel zur volligen Sattigung nothig war, geſatti—
get, und dann dieſe fluchtige Salzmiſchung uber
gelindem Feuer abgeraucht, bis zu einem Ruck—

ſtand von neunzehen Loth. Dieſer Ruckſtand
wurde mit einer Unze Salmiak, anderthalb Quent.
Bernſteinol und einem halben Quentchen Hirſch.
hornol in eine Retorte gethan, und alle Fluf—
ſigkeit ubergezogen, ſo, daß der Reſt in der Re—
torte ganz trocken war; die Flußigkeit betrug acht
Unzen an Gewicht, und das wenige mit uberge—
gangne Oel wurde von dem kLiquor durch Seihepa—
pier abgeſondert.

Schbon vor mehreren Jahren ſah ich von
verſchiednen Apothekern den Hirſchhorngeiſt mit

Bern—
S. chemiſche Annalen 12. St. 1784.
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Bernſteinol digeriren, und dieſes fluchtige kau
genſalz mit Weinſteinſaure ſattigen. Bey dieſen

Bereitungsarten aber, ungeachtet ſie eben nicht
als vollklommner Betrug angeſehen werden, wird
doch die Abſicht des Arzter nicht erreicht. Wir
haben unter dem Ramen: Spiritus Mindereri
nichts anders als einen fluſſigen Eßigſauren Salt
miak. Deſtillirt man nun den Bernſtein nach
Hr. Lowes und Hoffmanns Methode, ſo erhalt
man ebenfalls nichts anders als einen fluſſigen
Eßigſauren Salmiak, nur mit dem Unterſchiede,
daß er mit etwas Bernſtein- und Hirſchhornol
verunreinigt wird. Bis auf dieſe Zeit ſind die
groſten Scheidekunſtler noch nicht einig: ob das
fluchtige ſaure Bernſteinſalz eine Pflanzenſaure
ſeye? Hr. von Morveau halt ſie immer noch fur
eine eigne Saure; Hr. D. Hermbſtadt wurde
durch mehrere Verſuche ebenfalls davon uber
zeugt und meine hieruber angeſtellten Verſuche
laſſen mich gleichfalls nicht daran zweifeln. Ue—
brigens kann ich den Wunſch nicht unterdrucken,
daß man ſolche Vorſchriften zu Bereitung eines
Arzneimittels, wodurch man ein Produkt erhalt,
das von demjenigen, was man verlangt, ganz
verſchieden iſt, ehe ſie dem leſenden Publikum
ubergeben werden, vorher geſchickten Aerzten zur

Beurtheilung ubergeben mochte, und ſolche ge
fragt wurden: ob, und in welchen Fallen ſolcht
angewendet werden konnen und durfen?












	Pharmaceutisch-chemische Erfahrungen über die neuesten in der praktischen Pharmacie gemachten Entdeckungen und Verbesserungen
	Vorderdeckel
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	[Leerseite]
	[Leerseite]

	Titelblatt
	[Seite 7]
	[Seite 8]

	Vorrede.
	[Seite 9]
	[Seite 10]

	Inhalt.
	[Seite 11]
	[Seite 12]

	Rother Quecksilber-Kalk (Mercurius praecipitatus ruber.) 
	[Seite 13]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5

	Versüßtes Quecksilber. (Mercurius dulcis.)
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11

	Versuche über die Spießglas-Zubereitungen. 
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Spießglanz-Glas. (Vitrum antimonii.)
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14


	Spießglas-König. (Regulus antimonii.)
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18

	Spießglas-Butter. (Butyrum Antimonii.)
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21

	Schweißtreibender Spießglas-Kalk.
	Seite 22
	Seite 23

	Spießglas-Weinstein. 
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28

	Mineralischer Kermes. (Kermes mineral.)
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33

	Goldfarbner Spießglas-Schwefel. 
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37

	Spießglas-Seife, und deren Auflösung als Jacobis Spießglas-Tinktur. 
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41

	Bestuchefsche Nerventinktur. 
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44

	Silberkrystallen und Höllenstein. 
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51

	Kupferkrystallen. 
	Seite 52
	Seite 53

	Bereitung des Phosphors. 
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71

	Magnesie, Bittersalzerde.
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74

	Luftleere Bittersalzerde. (Magnesia calcinata seu usta.)
	Seite 75
	Seite 76

	Vitrioläther. 
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86

	Salpeteräther. (Naphtha Nitri.)
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92

	Versüßter Salzgeist, Kochsalzäther. (Spirit. Sal. dulc.)
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95

	Versuche über den konzentrirten Essig. 
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99

	Conzentrirter Eßig. 
	Seite 100

	Eßig-Aether. 
	Seite 101
	Seite 102

	Minderers-Geist. Spiritus Mindereri. 
	Seite 103
	Seite 104

	Wesentliche Weinsteinsäure. 
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111

	Geblätterte Weinsteinerde. (Alcali acetatum. Terra foliata Tartari).
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115

	Benzoe Blumen. 
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119

	Bereitung des flüchtigen Laugensalzes. 
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123

	Seignettesalz. (Sal Seignette). 
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128

	Oleum Caryophillorum, Gewürznelkenöl. 
	Seite 129
	Seite 130

	Destillation des Bernsteins. (Destillatio Succini).
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	[Leerseite]
	[Leerseite]

	Rückdeckel
	[Seite 151]
	[Seite 152]
	[Colorchecker]



