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VI.
EIGENSCHAFTEN

und chemifches

Verhalten

dcs von

CHARL28:HATCHETT, 15/17., entdeckten
neuen Metalls, Columbium. *)
Das Mineral war vo‘n Hrn. Winthr o p in Maﬁachufetsbay unter mehrern Eifenftufen an Sir H a n s

S] oane gefcbickt warden, und fcheint daher aus
einer der Eifengruben jener Provinz herzun’ihren.
Es ift fchwer, von dunkelgrauer faft fchwarzer Farbe, und gleicht einigermafsen dem‘ﬁbirifchen chromiumfauren Eifen.
Die drei ﬂarkern minerali/bhen Sduren wirken
darauf nur fchwach, noch am meiIten die Schwe—
felféure, und diefe lélt daraus etwas Eifen auf. —-

Wird es mit 5 bis 6 Theilen kohlerg/z‘mrem Kali gefchmolzen, Io zerfetzt es ﬁch zum Theil.

Um es

génzlich zu zerfetzen, mufs man es abwechfelnd mi:

Kali fchmelzen und mitSalzﬂiure digeriren, welche
letztere das Eifen aufléft. Wiihrend cles Schmel—
zens entweicht die Koblenfﬁure aus dem Kali, und
diefes wird von einer metallifchenSéiure zumTheil
*) Ausgezogen von Nicholfon in [einem Journal
afnar‘plzl'lﬁ 1802, Jan., p.32, aus der Ahhandlnng

Hatchett’s, die in der k6nigl.SOCietét am 20ft.
Nov. 1801 vorgelefen wurde.

d. H.
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neutraliﬁrt.

L&ft man es dann in \Vaffer auf, und

thut Salpeterfﬁiure in Uebermaafs hinzu, f0 fcheidet

ﬁch diefe metallifche Sz'iure vom Kali ab, in Geftalt
eines héiuﬁ‘gen

weifscn,

ﬂockigen Niederfchlags,

Die Miner befteht zu mehr als flaus diefem Stuffs,

der mit Eifen verbunden ift.

Der weifse Niederfchlag ift in kochender Sal.
peterﬁ'iure unauflbslic11, und Meibt darin vollkommen weifs; kochende Salzﬁiure 10ft ihn nur bald
naohdem er ‘aus clem Kali geféillt ift, auf; und Schwefelﬂiuro nur dann , wenn ﬁe hark erhitzt wird. So~
wohl diefe Aufiéfung delfelben in Siiuren, als die
in Alkalien ﬁnd ifarbenlos.
Aus den Auﬂi‘ﬂungen deﬂ'elben in Sé’uren fchlz'igt
Kali weifse Flocken nieder; bIaufaures Kali oliven;

gri‘me Flocken;
Flocken ,

GalIa/g/‘el- Tinctur dunkelorange

und 2211/: einen weifsen Niederfchlag,

Auch Wuf/ér, wenn es der {chwefelfauren Auflé{ung in Mange zugefetzt wird, fﬁllt darnus diefen
Stuff mit Schwefel verbunden, im Zuftande einer
Sﬁlfﬁre, die weifs ift, beim Trocknen aber blau,

und zuletzt grau wird. — Setzt man zu den Auflé-

fungen deifelben in Alkalien blaufaures Kali ode:
Gallfipfel- Tinctur, f0 erfolgt kein Niederfchlag,
nich: eher, als his man Siiuren hinzufetzt; uml damn

zwar dér eben erwéhnte.

Der weifse Niederfchlag

verbindet ﬁch mit Kali, auch mit Natron, fowohI
auf trockenem, als auf naﬂem Wege, zu Mittelf‘élzen, und zwar mitKaIi zu einem glénzenden fchuppigen Salze, das viel Aehnlichkeit mit der Borax-
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fiiure hat. Er treibt die Kohlenfdure aus, wird abet
felhft aus; feiner Verbindung mit beidcn feften Alkalien dutch die andern Sduren gefchieden.-— IVIit

Ammoniak verbindet ﬁch der weifse Niederfchlag

nicht.
Auch nicht mit Schwffel auf trockenem
Wege. Mit phosphorfaurem Ammoniak fchmilzt er
Zu einem etwas in Purpur fallenden blauen Glare.—
Schwqfel- qu/érﬁojf- Ammoniak giebt mit der 31kglinifchen Aufléiung deffelben einen chocolade- bra unen Niederfchlag.

Er rather. das Lackmuspapier.

Die Reduction deffelben fcheint aufserordentlichen Schwierigkeiten unterworfen zu feyn.

Aus diefen Eigeﬁfohaften fchliefst Hatchett,
dafs diefer Stoff ein fauerbares Metal] ift, welches
ﬁch von allen bis jetzt bekannten unterfcheider; er
nennt es nach dem Vaterlande deﬂdbcn Columbium.

