III.
.Ueber die Verbindungen des Antimom mit CtrloF
und &hwefeel;
von
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I Verbindongen des Antimoos mit Chlor.

Dbn;lli man gepdvertes Antimon mit einem Ueberfchufe von Quecklilberfiiblimat, Ib erhalt man bp
kanntlich eine feRe Verbindung von Antimon und
Chlor, die bei gelinder Hitze fchmilzt. An der LuR
sieht lie allmithlig Feuchtigkeit an, unit zerfliefst on
dner emdfioneartigen FliiQkeit 3. Mit W d e r
iibergoaen verwandelt lie Ed1 ohne Erwltrmung in
Saldkure and in eine Verbindung von Antimonoxyd
mit Chlorantimon. Vor dem Liithrohre in eineni
Itleinen Kolben erhitzt, verfliichtigt Ech dae durch Verd c h u n g dea fefien Chlorantimons mit Warer abgefchiedene we& Pulver ganz ; es enthslt daher weder
antimonigte Sgure noch Antimonhure. Da alfo diefes
Chlorantimon durch W d e r in Salzfdure und Anti*) Die gew6hnlicbe flliEge B0rt)rUn d n t h d in den Apothc
ken, die eiae klars Flfiiiigkeit bildst, ilt drher keine AOalF
h a g aes' fenen Chloraarimons in etwas Waffer, fondera in
SdzRure; denn die Vorfchriftea in den PharmPcopoeen fchreiben weit mehr Salznure zur Bereituag dedelben vor, alr zur
Bildmg dw felten CbIorantimonr nothwendig ill.

c
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monoxyd verwandelt wird, fo mnfe es leiotcrem aiialog feyn. Dar Antinronoryd enthiilt 3 Atoiiie Sanerhff,
folglich wufs ini fefien Clilorantinion das Antimon mit 3 Atomen Cliloc verbunden lcyn, oder es
mu6 bcliclien aus
54,s~ Aotimon
Chlar

45.1;
IOODOO

Da indereii das Refultat der AnalyE diel'es feRen
Chlorantimons von J o h n D a v y (Gill). Ann. Bd. 49.
S. 357) '1 hiemit niclit iibereinltimnit, fo nnterliichte icli daZrelbe, und zwar auf folGende Wcife:
Eine Quantitgt davon, die ich jcdocli niclit gewogen
hatte iibcrgof'e icli niit WaITer und fetzte To lange
Weinlbinl"ure zu der Fluffigkeit, bis fie nicht nur
vollkonimen Clar war, fondern auch bei Ehr Rarker
Verdunnung niit WaKer niclit ini MindeRen milchig
wurde. Darcli dicfe klare Aufl6l'nntJleitete ich ScliwefelwaITerltoffgas bie keiii Scliwefelantimoil niehr gcf a t wurde, und die F l a g k e i t keina Spur von Antimon melir enthielt. Datr erldtcnc Scliwefelantimon
voii ornniexigelber Farbe wurde auf eiiiern gcwogeneii
Filtnim rurgefii& und getrocknet. Es fcliinolz i n einer an einem Ende zugebldeiien GlasrijIire zu Tchwar%em Schwefelantimon, und h z t e daljei nur Spureii
yon Scliwefcl ab; es war alfo Scfiwofciantinion niit 3
Atomeii Scliwefel daa aiicli iiiir liiarbei eiilrtelien

,

,

0)

Nacb John Davy beReht das fefte Chlordntimoo aus

6a42 Anrimon
39,58 Chlor

konnte. Da es jedoch, wegen des I t i n p ~HindurcliRreichene des SchwefelwalTerRoffgde~durcli die Fliifligkeit nocli Spuren yon uberbhiifigem Sohwefel
enthielt, To wurde ein gewogener Tlieil diefee Scliwefelantimons in einer Kugel erhitzt die i n der Mitte
einer Barometerriihre geblden war, d i r e n d Wall'erfioffgao, getrocknet durch Talzfauren Kalk dariiber
geleitet wurde. Unter Entwicklung von ScliwefelwaL
ferftoffgas und Sublimation felir uiibedewtender S p r e u
von Schwefel wurde das Schwefelantimon i n Antinion verwandelt $ dae gewogen wurde.

,

,

,

Die vom Schwefelantinion abfiltrirte Fliiiigkcit
wurde mOITsig erhitzt uni d;le ScLwefelwa~er'erlio~F~as,
nicht aber die Salzfikre, zu verjagen, die bekenntlidi,
wenn fie mit Elir vielem Walfer verdiinnt worden,
durch Erhitzen niclit yon diel'enr gctrcnnt werden
kann. Die Salzkure wurde dann mit falpeterhurem
Silberoxyd gefdlt. Das geftillte Hornfdber liatte indelfen von etwas beigcmengtem S~hwefellilbereine
fchwiirzliche Farbe. Icli erliielt diircli cine folclie
Analylre 1,937 Grm. Antimon uiid 6,886 Gr. HornGIber, die 1,699 Chlor entl'precllcn. Das liel'ultat der
Analyfe war alfo :

,

53,97 Aatimon
46,73 Cbior
100,00

was noch genauer mit der berechileten Atignhc scfiirrimt liaben wiirde wenn das I-Iornlilber frei von
allem Scliwefellilbsr erlialten wodcii wtirc.

,

Lcitet man eincii Stroni VOII trocktiun~C11 lorgas
iibcr nieitllliCclies An timoii, wdhreiid diclj gclitide er-
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hitzt tnrird, fo erhrlt man ein ganz andems Chlorantimon. Das Antimon verbrennt im Chlorgafe mit I'elir
lebhaer Feuererfcheinung nnd unter Funkenfpriihen, wenn es rtark erhitat wird und iler Strom des
Gafes rafch hiniiberltreicht wtihrend eine fehr fliicht i p FliiIEgkeit abdeMlirt. Diefe iCt farbenlos, oder
nur gam fchwach gelbuch ; war aber Eil'en im angewandten Antimon, To enthalt fie zugloioh auch braunes Chloreifen, das lioh indenen in der Fliilligkeit
nicht auflZiIt, fondern am Boden des Gefaeo bleibt.
Die Flmgkeit gleicht in allen adsern Eigenfchaften
dem Spiriius fumans Libavii vollkommen. Sie rieoht
fehr empfindlich unan~enelrm; der Luf" ausgefetzt
raucht fie Itark, zieht Wder an und vorwandelt fich
dadurch ahfHnglioh i n eine weifse Mane, i n welcher
I(ryRalle an&hieben, die an der Luft aerfliersen, ohne wie die des f&n Chlorantimons dabei milchi8 zu
werden. Diere Erfcheinung r a r t von der Eigenrchaft deo fliilTigen Chlorantimons her, die es mit dem
Spiritus fumans Libavii thoilt durch Vermil'chen
mit wenig Wager zu einer kryfiallinirchen M d e EU
geRbhen.
W i r d das fliilEge Chlorantimon lnit mehr W a f
Er gemircht, to erwttrmt fich die Mifoliung bedeutend, wird milchig, und fetzt einen Bodenfatz ab,
der fich gana wie Antimonlbtureliydrat verhdt. Denn
in der Hitze iR er nicht fliichtig, beim gelinden Erhitzen giebt er W d e r nnd tvird gelb; bei rtttrkerer
Hitze *wid er we%. Die FliUgkeit entldt Salzfiiure. D6 fich alfo diefes fliillige Chlorantimon durch
WalTer i n Salzfiiure urid Antimonftiure verwandelt,
in didern aber 5 Atome SouerTtoff mit einem Atom

,

,

c4453
Antimon verbunden End, To mds dieres Cldorantimon 5 Atorne Chlor anf 1 Atom Antimon enthalten,
oder es m d s zufammengefetzt l'eyn aus
42,Ig Antimon
5 t 8 5 Chlor
I W * ~

Ich habe

auf die
ngmliche Weire unterfucht wie das feRe. Ich erhielt
durch SchwetelwafTerRoffgasein Schwefelantimon, das
ebenfalls eine oraniengelbe Farbe hatte jedooh eine
hellere als die, melche das ous dem fcRen Clilorantimon erhalteiie Schwefelantirnon beMs. Es entliielt,
auf i Atom Antimon 5 Atome Schwefel, und mit
trocknem WalTerfioffgafe behandelt verwandelte es
ficli in metallifches Antimon waxrend Schwefel Jrublimirt wurde und ficli ScliwefelwafTererRoffgas entband.
I& bekam i,+Gr. metallilches Antinion, und ans
der vom Schwefelantimon abfiltrirten l?lii@jkeit,
durch falpeterfanres Silberoxyd, 11,764 Grm. HornHber, die 2,901 Chlor enthalten. Dieres HornGlber
enthielt indeFen etwas mehr Sohwefdflber, ale dae
bei der Aualyfe dea feften Chlorantimone erhaltene.
Das Refultat der Analyt war alG :
das fliiffige Chlorantimon ganz

,

,

,

40,545 Antimon
59149 CbIot

loom
Die& weioht zwar etwas von item beredhneten Ra'ultate ab; allein'der Unterhhied riihrt nur von ZLem
dem HornElber beigemengten Schwefellilber her.
Leitet man t r o c h e s Chlorgae iiber erhitztoe
Scliwefelantimon mit 3 Atomen Schwefel (gewahnli-
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chee Graufpieeglani 1, fo eraeugt fich nicht das fliimge
Clilorantimon fondern es bildet lich dae fi&e Chlorantimon und Clilorfcl~wefel welclie beide abdeliillirt
sperden. Erhitzt man das Deftillat i n einem Glafe
mit enger Miindung be; ganz gelindor Wiirme, fo
kann man den fliiclitigern Chlorl'chwefcl ~alllidtiidig
verjageg, wathrend fefies Cliloraiitimon ziiriickbleibt,
welches alle ihm znkommenden Eigcnfcliafteii bcfitzt. Es zerflierst an dcr I d i zu eiiier milcliigen
Fliif%gkeit dor diircli Verniifcliring mit WalTer entRandene Niedorfclilng verfliiclitigt fich volUttindi8 wie
Antimonoxyd, und IGfi man ee in VITai!feranf, das'
Weinfieiiifiiiire cnthdtlt To e r l i ~ l tmail niittelfi Miir~ o i ScLwefas,
durc~ifiramenvon ~ c ~ i w e f e ~ ~ v v n ~ ~ e roin
felantimon mit 5 Atonion Schwefel.
Diofcs Degillat erzengt Eck aucli bei der Andyfe
der Fahlerze durch Clrlor. Man crltiil~liier ebunfillls
nur Sb Ch3 tind 4'3 C/P. Sie bilden kein l)oppelchloretum foiidern der fliillige Chlorfcliwefel I'ckwimmt
%her dein felten CLlorantinroii. Erwiiriiit man das
Gaiize l e i fehr gelinder Hitze, urn dao Clilorantirgoii
zu bhmelzen, To 16fi CI ficlr zwar vollftiiiidi~irii CLlorf&vefel auf, nnd bildet niit ihm eine Iiomogene Fliiffigkeit aber beim Erkdten kryfinllilirt das Clilorantiman ans der Flufiglieit, wodurch maii zienilich grofse KryRalle deITelben erlinlten kann die man fcliiioll
durcli Liifchpapier trocknen md's wenii man lie Io
vie1 wie n12iglich voni anhzngenden Clilorfclrwefel befreien will. Ich liabe lie qnf die oben angef:'ihteWeife
analyfirt und dielklbe Zulammenl'etzung gefunden,
iiur.war der Clilorgelralt iioclr etwas ljrolber als in
der arfln Analyl'e, weil es imm6t;lich ili, die Kry-
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Ralle durohs Trocknen mit ldl'chpnpior gana vom anli~ngendenCl~lorrchwefclzit Jefreien.
Es ifi merkwiirdig, d a b das fliifige Clilorriitimoii
diircli Clllor nnr aus reguliniI'chem Antiinoil, iiiclit
aue Scliwefelantimon entfielit *).
Verbindungen des Antinions mit Schwefel.

Icli habe vielc Vcrftdlc iil)cr dic SchwGfeliingsfinfen dee Antimons angeficllt; uiid 5 gcf1mdeii die
den Oxydati011sgradcndiefes Metalls entrprcchen, niinilich mit 3,. 4 t i i d 5 Atoi~ieiiScliwcfel.
Das Schwcfclantinion 'mit 3 Atoiiien Scliwofel
kennen mir voii Ikhr verfchicdcnen Farken. Das
Gradpiesglanzerz oder das Antinioninm crndum in
den Apotheken ifi bleigraii obglcicli I'clion der
Strich dcs l'ehr rciiicn Graulpiesglanzerzca riitlilicli
ifi, Scine Zu~aninienfetziingkcnilen vvir diircli Uer-

,

.)
Ich habe den Verfuch, Chlor iiber Schwefelantimon Rreichen
zu laffen, mehrere Male angeflcllt, und iiiimer daffelbe Refultat erhalten.
Da ich zuerk glaubte, es miibte biebei
1Sb.Ch5 entnehen, %-as ich noch anderer Grlinde wegen, ,die
ich in der Folge anfiiiiren werde, vermuthcn mufste, und doch
'nur SbCh3 erhielt, wenn iclr in eincm Gemhe mit enger
MUnduiig den Chlorfchwefel dutch Rhr geliode Hitze davontrieb, fo rermuthete ich, dafs 2 Atome Chlor fich vom Chlorantirnon getrennt und fich mit dem Chlorfchwefel, mit ihm
vielleicht S Ch4. bildend, verflkhtigt hfftten. Urn eine folchs
Chlorverbindung des Schwefels zu finden, liefs ich durch
Chlorfchwefel , der forgfdltig vom aufgeliiken Schwefel dumb
DeRillation gereinigt worden war, CLlorgas Itreicheo. Der
Chlorfdlwefel Brbte fich etwao briluner, aber er fand fooa
keine Vertinderung Statt, obgleich das DurchRriimen des Gafer lange fortgefetzt wurde.
~
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d i m ; es 3, da es Gch ohne Rfickrtand in Salsfdure
auflijd und dabei nur SchwefelwalTerftoffgas entwikkelt, dem Antimonoxyde ando$, dae 3 Atotne Sauerlioff enthiilt.

,

Der mineralifche Kcrmes hat, \vie Berzelius 5uera gezei8t hat, gans 'diefdbc Zdammonfetzung *)
und eine braunrothe Farbe.
LatCst man durch eine
AuA6hng welche Antirnonoxyd entlitrlt SchwefelWaEerRoEgas ltreichen, To erliat man ein SchwefeL
antimon, das dom Antimonoxyd entfpricht, all'o 3
Atome Scliwefel enthrrlt, das aber oraniengelb il€,
und
beinahe die Farbe des Goldfchwefcls hat. Durchs
Trocknen indelrtin wird es britunlicher, und in Hinlicht der E'arbe dem Kermes immer gtlinlicher, je atlter
es wird, mit dem es aucli in der ZiiTammenTetzung
v6llig gleich il). Man erhalt diefes Schwefelantimon,
wemn man 5. B. darch die AuflBfung dea Brechweinb i n s , oder durch eine mit Weinlteinfiiure verfetzte, Adiirung von Butyrum htimonii, Schwefdwaherltoffgas Rreichen Mst.
Die naichae Schwefelungshfe des Antimons mit
4 Atomen Schwefel bildet liclr wenn man durch eine
hflafung der antimonigen S t h e Schwefelwderltoff-

-
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,

,

,

*) Icb aaalyfirte Kermes minerale, den ich dwcb Kochen von
Antimonium crudom mit einer Aofl6fung von kohlenihwe~
mi bereitet, ond fo hnge bei fehr maiger Hitze getrocknet
batte, bir er keia bygro~kopif'cheoWaffer mehr enthielt, durch
Waflerhffgas, 0,719 Gm. Kerma gaben
IpetalWchm
Antinm. Et b e b d alfo nos
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gas Itreichen lafst. Sic hat eine oraniengelbe Farbs,
der des Goldkwefels fan gleicli. Es iR jedoch hiebe;
dnrchaiis nothwendig dafs zu der Flufigkcit bejne
WeinReinIgture fondern nur Salzfiture geletzt wird,
urn die Aufliifiing mit viclem WaITer verdiinnen zu
kiinnen 3. Man erlittlt eino AuflShng der antimonigtcn Sfinre am BeRen, tvenn man Antiinon i n K8nigswaITer aufliifi, die Atdlafung zur Trockne verdunrtet die entfiandene Antimonfiture Itark glulit urn
fie i n antimonigte Siiure zu verwandeln; diefe lchmibl
man dann mit kaufiifclicni Kali und bchandelt dic gefchmolzene Mde niit Salzfmre mid WaITer bis man
eine k l k e FliifGgkeit erhaltcn hat. Einc l’olclie A d liifiing mit SdwefelwaITerItoffgas beliandelt gab ein
Schwefelantimon das nach rorgfatltigem Trocknen,
durcli WaITerfioffsas analyGrt wiirdc tind von dem ich
aus 1,973 Grm. bei einem Verl’iiche, 1305Grm. metallikhes Antimon, aiis 1,468 Grm. bei einem zweiten,
0,977 Grm. Antimon erhielt. Nach dcm d e n Verhche
iTt alfo dieles Schwefelantimon zdammengofetzt aws :

,

,

,

,

,

,

,

6 6 ~ 4Antimon
3346 Schwefel
100,OO

mnd nacli dem zweiten
66,55

aus

Antimon

33,45 Schwefel

9 Man brhilt ganz rndere, fehr metkwtrdtge Rehltate, wenn
zu der AuflBfuuaB der aotimonigten Sgure WeiolleinlPor6 gamifcht wird. Diefe follen der Gegenhnd einer bdondm Ab-

bandlang fey&

Anna4 d,RbyGk,

B, 79( Str4c J, 18d. St,4,

Ff
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3

Die berechnete Znfammenretzung iR :
s6,7a Antimoo
$3~28 S C ~ W O W

low0
Das Schwefelantimon mit 5 Atomen Scliwefel,
das der Antimonlluro entfpriclit und der Reclinung
nacli aus 61,59 Antimon und s 4 1 Scliwefcl befieht,
ifi der Goldi’cchutsfet der Pharmaceuten. Seine verbhiedenen Berei+ngen find bckannt. Man erlidt
ilin auch, wenn man durcli Aufliifungen, die Antimonhure entlialten, z. B. durch Auflbfungen des fliiffigen Chlorantimons i n WaITer das Weinlteinfiiure
enthdt, SchwefelwderliofFgas Itroichen ltrfst. Man erh d t ein Pulver von oraniengelbcr Farbe, das fich nur
wcnig durch eine etwas hellere Farbe von dem ru’ieilerrohlage ztnterfchoidet, der durcli SchwefelwalTerRoffgas
in Auflbfungen entReht dic Antimonoxyd entlialten.
Nacli dem Trocknen behdt er feine Farbe.

,

,

,

Ich hobe den Goldfchwefel oder diefes Schwefelantimon aiif

2

vorlchiedene Weifen andylirt.

Zu-

era trocknete ich ihn auf eincr Kapelle bci fo m&-

ger Hitze, dafs er nicht zerfetzt werden konnte, lo
lange bis er nacli mehreren Wiigiingen nichts am
Gewichte verlor. Dann hatte er alles hygroscopifche
WalTer verloren, Yon dern lich, fo \vie yon einem
SauerRoffgehalt, den fafi alle Chemiker i n den verl‘chiedenen Arteii des Schwefelantimons die anf naffem W e g e bereitet worden find, annehmen, bei dcr
Analyre keine Spur zeigte. Die Analyfe gefchah nun
gewblidich dnrchWalTerftoffgas, das fiber den erhitzten Goldfchwefel gelcitet wurde. Iliebei wurde Schwe-

,

,

I

qs1

J

felwalPerRoff'gas nie Walrcr gebildet,

es f1iblimide

fich Schwcfel, iind metallifdies Antimon blicb zurfick.
Diefes bildet nur dann einen zdammengeflolrencn Re~gnlus,wenn man auf diefe Weife kryliallilirtes Graufpiesglanzerz oder krynallifches Antimonium crudurn
analyfirt. Son& erhdt man es in vielen kleinen Kfi& h e n , die nicht zuhmmenfliersen oft gemengt mit
fchwarzen nicht metalliich glllnzenden Kijrnern die
indeITen aiich regulinifclies Antimon find ; an dcr Lnft
erliitzt, erhalten lie augenblicklich metallifchen
Glanz. Immer fand ich einen Theil des Antimom
lublimirt, theils an der obern Fl'lnclie der Kugel, theils
au&, wenn dieHitze wallrend der Operation felir h r k
gewefen war, in der Rijhre. Ein aiifserordentlich geringer Theil des Antimons wurde indds von dem
~raITerlioffgaswirklich fortgefiihrt das deswcgen mit
eincr Flamme brannte, die einen uniiierkliclieh Antimonraucli ausfiiefs iind an der Miindung der Riflire,
\yo das Gas entziiiidet wurde, eine hGclifl geringe Spur
yon Antimonoxyd abttzte. Ich fclireibe die& weniger der Fliiclitigkeit des regulinifclien Aiitimons als
der des Schwefelantimons zu. Aus diefem Grunde erliielt icli bei den meifien Annlyfcn etwas wcliiger Antimoii, als ich eigentlicll erlialten fobllte ? und niehr
Schwefel, da der VerluR f i r Schwefel genommen wurde. Einige Ma1 habe ich das Schwcfelantinion anf
die Weire analyfirt dafo id1 es durch Kiinigswarer
oxydirte, Weinflein&ure,zn der Auflijl'ung letate, den
nusgelcliiedenen Schwefel abfonderte, und die Schwefel&ure diirch lalzfhuren Baryt fallte. Diere Methode
ifi indelTen umfiiindliclier, als die Annlyfe durch Wafferfioffgas.

,

,

,

,

,
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Den GofdCchwefel d l d r S~linielzenin einer kleinen Retorte i n die niedrigfte SclrwefclungsRufe des
Antimons zu verwandeln und atis dem Gewichte dee
letztern die Znlammenbtzung des erlitern zii berechnen, giebt kein genaues Refultat, tlieils weil daa
Schwefelantimon mit 3 Atonien Schwefel nicht gana
feuerbeftnndig in, theils auch weil fich durch die atmofphtlrifche I,& in der Retorte Antimoiioxyd erzeugt, das rnit dem fnblimirten Scliwefel im Halfe der
Retorte einen Crocus Antimonii bildet.

,

Ich fiihre nicht die Refdtate der viclen AnaIyfen
fiber diefes Sclirvefelaiiiinion im Maximum vom
Schweftd an, weil fie 211 wenig von der berechneten
Ziifarnm enfctznng dell'elben abw eiclicn.
In. Verbindungen der Schwefebntimons mit dem
Antimonoxyd.

Man nennt beknniiilich diefe Verbindungen in
den Apotlieken Crocue Aitlinzonii tlnd Vitruna Am
timnii
i n welclien das Schwefelantimon mit
dem Antimonoxyd in viclen VerhnltnilTen vcrliinden
reyn kann. Rlan Iiat ancli Hermes minerale mnnchrnal
fur eina Colclie Verbindung gelialtcn ; I3 e r x e 1i u s hat
indeDTen gezeigi: dai's dicfee in feiner Znfanimcnfezznng ficlr nich t von dem Scliwcfclantimon mit 3 Atomen Scliwefel anterlcheidet nnd die Andy Ce des Kermes, die icli oben rngefiilir t habc bcltrrtigt diels.

,

'

,

,

,

Es giebt indenen eine Verbindung des Schwefelnntimons mit dem Antimonoxyde in einem bcftimmten Verhttltnife, und diefs ili das Roff@ief~g&wazere.
Da6 Refilltat mciner A d y h weiolil 6hr von der nb,

r
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dar K l a p r o th gefunden hat *I, der fich die ganse
Menge des Antimone zugleich oxydirt und garohwefelt dachte, indeKen nur den Gehalt des Antimone beRimmte, den Gehalt des Sauerfioffs nach Tlidnards
Analyb des kaltanienbraunen Antimonoxyds (das bekanntlich kein reines Oxyd iR) bereohnete, und dar
was nun noch am Ge,wiclite dee .Ganzen feldte fiir

Schwefel nahm.
Ich analyErte das Rotlifpieeghnzere, das id1 durch
die Giite des Hrn.Prof. WeiG erhielt a d ahnliclie
Weire, x i e die verfchiedenen Arten des Scliwefelantimom, durch WalTerfioffgas. Jch verband nur mit der
Kugel, die das Erz enthielt, eino kleine gewogene
R6hre mit ralzfaurem Kalke. I n einem Vcrl'~~I1e
erhielt ich aus 0,908 Gr. Rothfpies&i~zcrz 0,676 Gr.
metallifchesAntiinoii und 0,054 Gr. WaKer, oder 74,45
Procent Antimon und 5,og Sauerfioif, i n eiiiern andern a m 0,978 Gr. 0,740 Gr. Antimon und nur 0,047
Gr.WaITer, oder 75,66 Antimoii uud 4,27 SauerfioE.
0,348 Gr. des Erzes wurden durcll KiiniyswaTrer
vollfiandig oxydirt, die AuflsCung mit WeinrteinPure
verfetzt und mit falzfaurcm Baryt niedergebhhgen.
Ich erhielt 0,517 Gr. l'cliwcfelfauren Uaryt die no,4g
Procent Schwefel entfprechen.

,

-

,

.)Beitr. 111 p. 182. KlaprotL
Rothfpiesglanzerzcs an :

17,8
i0,80

giebt birr als Behdtheilr dec

Antiman
Sauerltoff

19#70Scbwefei

9833

[
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Nimmt man aus den beiden erfien Analykii Joe
Mittel dee Sauerfioffs oder 4,78 Proc., und rcclinet Ib
vie1 Antimon hinzu als nathig ifi um Antinionoxyd
rta bilden, To reicht die iibrigbleibende Menge Antimon gerade E n , wenn man kleine Fehler iiberlielit,
urn. Scliwefelantimon (s6S') mit dem Solinrefel zu
bdden. Man wird ferner finden, d d s Gcli die Menge
des Antimonoxyds cur Menge des Schwefelantimonr
verhiilt wie ein einfachee Atoniengewicht 3ee errtern
.tu einem doppelten des letztern, fo dare das Rotlirpiesglanzerz zukmmengel'etzt iTt aus 1 Atom Antimonoxyd und aus 2 Atomen Schwefelantimon oder aus

,

,

,

(19,oz Schwefel
69,86 Schwofelantimoa w,84 A,,~~,,,~,,

3414 Antimonoxyd
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Die cliemibhe Formel iR alfo % +2SbS8, welche fchon fiiiher Berzelius fiir das Rotldpiesglanzerz
vermuthet Batto,
Diet Zul'arsmenfetzung ifi deshalb merkwiirdi~,
weil lie das einzige Beifpiel eines kryftalliGrten und eines in der Natur vorkommenden Oxyfulphuretmms'ifi.
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