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VILI.

Ueber den C as s i u s 'schen GolJpurpur;
von Hrn. G a y - L u s s a c .
(Annal. de chim. et de phys.

Ah

IL p. 396.)

Hr. M a r c a d i e u *) eine Legirung von 1 Gnn. SiIber, 2 Milligrm. Gold und 50 MiIligrm. Zinn mit Salpetersaure behandelte , erhielt er 63 Milligrm. Goldpurpiw,
uod er schlofs daraus, dafs in dieser Verbindung das
Gold im metallischen Zusfande vorbanden sey. Dieser
Schlufs ist aber nicht richtig, deun 50 Zian geben 63,6
Zinnoxyd, und addirt man dazu die 2 Gold, so bat man
0,6 mehr als der erhaltene Goldpurpur wag, und der
Verlust, der drittehalbmal soviel betrsgt als der Sauerstoff, den das Gold wiirde aufgenommen baben, ist offenbar zu grot, als dafs der Versuch des Hm. M a r c a d i e u Vertraucn einflalsen kaunte. Seine Meinung ist
demoach nicht mebr erwiesen a h andere von verschiedenen Chemikern.
Da ich im Bureau de Garanlie bei Austellcng von
Silberproben auf nassem Wege ziemlich oft Gelegenheit
hatte ,zu bemerken, dafs die tiisuogen der Legiruogen
in Salpetersaure Goldpurpur hioterliefsen, so ahmte ich,
wie Hr. M a r c a d i e u , aber weit mebr im Grofseo, die
Uulstlnde nach, die zur Eotstehung des Purpurs Anlals
Segebcn hattea. Ich nabm 1500 Milligm. Silber, 200
Gold und 33.45 Zinn, und nachdem ich Borax in einem
Tiegel zum Flufs gebrncht hatte, UUI die Oxjdation des
Zinos zu verhiiten, scbiiltete ich die drei Metalle hinein.
Die Legiruog liefs bei Bchandluog mit Sdpetersaure ein
schih dunkel purpurrothcs PuIver zuriick, dessen Gewicht, nach deln Trocknen bei looo C., 701 Milligm.
betrug. Nach starkem GluLen in eiuer Glasriibre, wobei
P.
*) S. d. Ann. Bd. XI1 (88) S. 285.

630
sich nur Wasser uad eine Spur yon salpetrigen Dgmpfen
entwickelte, wog der Purpur nocb 6.18 Mi&ym.
Nimmt man an, das Zion sey als Oxyd und das
Gold als Metal1 vorhanden, und der bei JOOO C. getrocknete Purpur entbalte eine solclre Menge Wasser,
daa dessen Sauerstoff die Halhe von dem des Ziokoxyds
betrage, so wiirde man 699,4 fur das Gewicbt des wasserbaltigen und 645,3 fur das des wasserfreien erbalten.
Diese Zablen weicben 60 wenig von den durcb den Versuch gefundenen ab, dafs man die vermuthete Zusammensetzung als die wabre anaehmen kann.
Auf dieselbe Weise habe icb Purpur in ungemein
vcrschiedenen Verhaltnissen gemacht , und alle diese Purpursorten schienen mir bonrogen zu scyn. Sie sind dicht e r als der nach dem Verfahren von C a s s i u s bereitete,
und desto mehr, je weniger Silber in die Legirung eingiug. Ich babe Versuche zur Farbung von Glas damit
anstellen lassen, und djese baben befriedigende Kesultate
gegeben.
Es bat niche Widersprechendes, anzuoehmeii, dafs
diese Purpursorten wahrhafte cbeiiiische Verbindungen
sind, oder weniptens, d o h eine innige Adhiirenz, ohne
Dflusion, zwischen dem Gold und dem Zinnoxyd, wic
in vielen andern Kiederscblagen statthnde. Keine dieser
Purpursorten ist in Ammoniak Iaslich; allein diese Besonderbeit schreibe ich ihrer Aggregation, die weit gr6ber ist
ale beim gedihnlicben Purpur, oder vielmehr einem isomerischen Zustande zu *).
*) W i e irt aber die Lbrlichkeit in Ammoniak mit der Annahme
dcr Goldes im rnetallirchen Zurtmd zu wereinbaren? (Vergl.
Annal. Bd. XXlI ( 9 8 ) S. 306.) Viclleicht ebcn LO rchwierig
r l a die Anricht von P u c h s , dafs der Purpur neutrales zinnsrure3 Goldoxgd sey ( K a s t n . Arch. X X I I I S. 374), mit der Thatrrchc, dafs bcim GlPhen dcs Purpurr Leio SauerrtoE cntwcicht.
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