VIIL. lleber eine neue k2rbindung dps Jods mit
Snuerstoff,die T,Jeber/'odw?urti;
von F. A m m e r m i i l l e r und G. M n g n u s .
Bei rler grolsen Aehnliclikeit zwischen Clilor und J o d
mufste cs selir auffallen, dafs bisher Verbindungen von
Chlor init Sauerstoff beknnnt waren, deren entsprecltendc
Jo dv crbind u iige n iiiaii nich t h erv orzu brin gen vernioch 1e.
Alle Mehoclen ziir I h s t e l l u n g der verscliietlenen Chlorsliiiren wolltcn bei dcin J o d zii keinein Resultate fiiliren, obgleirh nach andcrcn Erfirhrungen die Vcrwandtschaft dcs
Jods znin Sauerstoff griifser zu seyn schicn, a h die dcs
Chlors zu demselben. W i r glaiiben diircli die gegenwiirtjge Arbcit wenigstens e h e 1,iicke in dieser Beziehung
auszuliillen; dcnil wiewohl es tins bis jetzt nicht gelungen ist, alle den Verbindungen des Chlors init Sauerstoff cntspreclieiitlo Jodveihiurlunge~idarzustellen, so haben wir doch wcnigstcns eine Methode zur Erzcugnng
der Uebei,jotlshx! gefiinden.
Bei der Darstellung von jodsaurein Natron, nach
der von I, i e b i i; gcgebenen Vorsclirift , erbiclt der Eine
von uns einen wcil'sen, pulverfiirinigen, in Wasser unliisliclien Kiirpcr, von dem wir sogleich, bei l3eriiclisichtigung der UmstBnde, unter denen er sich gebildet hatte,
verniuthetcii , dak er iibcrjodsaures Natron seyn inusse.
Each J, i e b ig's *) Vorsclirirt erhiilt man ii3inlich jodsaures Natron am besten, wenn inan J o d init vielein .Wasser ubergielt, und so lange Chlorgas hiueinleitct, als es
noch aufgenommen wird, und d a m kolilensaures n'atron
hinzufiigt. Mit eintretender Sgttigung sclilagt sich eine
bedeutende Menge J o d nieder. Man leitet darauf abermals so lange Chlorgas hinein, bis wieder alles Jocl auf*) Diese

Anualen,.

n d . X%V

b. 361.
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gelbst jst, und siittigt auf's Neue mit Natron, sollte sick
11ierbei wieder Jod ausscheiden, SO rnufs die Behandlung
lnit Chlor so lange wiederholt werden, bis diefs ni&t
rnehr der Fall ist. Aus der klaren Flussigkeit scheidet
man das jodsaure Natron durch Abdampfen und nachheriges Zusetzen von Weingeist.
Eci Befolgung dieser Methode war zu der, das Chlorjod enthaltenden Fliissigkeit, bei dein wiederholten Zusatze von kohlensaurem Natron, mehr kohlensaures Natron angewandt worden, als zu ihrer Srittigung erforderlicli
war, und da bei dcm letzten Zusalze die Flussigkeit noch
die Farbe des Jods zeigte, so wurde, uin sicher zu seyn,
uoch kingere Zeit hindurch Chlor in dieselbe geleitet.
Beiin Eindampfen trubte sie sich wider alles Erwarten,
und es tiel jeiier weifse Kiirper als ein schweres krystallinisches Piilver nieder.
Was die Bedingungen betrifft, unter denen ,dieser
Kiirper, von tlein wir spliter zeigen werden, dafs er basich iiberjodsaiires Natron ist, ents~eht, so fanden wir
bald, dal's er sich bilde, wenn inan eine Aufliisuni; von
jodsaurem Nalrou niit karistischem Natron vermischt und
Chlorgas hiudurchleitet. Derselbe f d l t rtn-zugsweise bei
etwas erhiihter Teinperatur. Bei Anwendung von koh.
lensaurem n'atron, statt des kaustischen, miifs diese beinahe bis zur Kochhitze gesteigert werden, weil die Ueberjodsriure bei der gewiihnlichen Teinperatur die Kohlenssure aus deiii kohlensauren Natron nicht auszutreiben
verina g.
W i l l man sich das Hindiirchleiten von Chlor erspaTen, so darf man nur das Ge'uienge von jodsaurem und
chlorsaurem Natron mit chloriclitsaurem Natron versetzen
uncl dann erwarmen. Das clilorichtsaure Natron haben
wir durch Zersetzung von chlorichtsaurem Kalk ( Chlorkalk) mittelst kohlensaurem Natron erhalten.
Nachdein wir uns.ubeneugt hatten, daL das so bereitete Salz beim Erhitzen Sauerstoff entwickelte, und
33 *
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der Rijckstand Natron und auch Jod enthaltc, vcrsnclilcn
wir denselbeti atif folgendk Weise zu analysiren. ES
\Fur& cine gewogene Quaiilitiit davon in eine kleine Glasretorte gebracht, und das sich entwickelndc Sauer stoffp
illircli Auffansen in einer getheiltcn Glasglocke gciiicssen,
Tvobci das Gas (lurch eine gewogene Kiibre init Chlorcalcium gclcitet wurde, inn das etwa cntweiclientle Witsscr zu bestiniiiicn. Alleiu wenn wir auch die Glasrctorte bis zuni Scltiiielzcii des Glascs crhitzten, warcn wir
doch nicht itir Stande alles Sauerstoffgas auszutreiben, dcr
l\uckstantl sintcrte niir zusaiinnen, oliiic zu scliinelzen,
griff das Glas a n , wo er init dcniselbcn in Bcriihrung
war, und vcraiilafstc da(Iurc11, clal's die Retorte jcdesnial
hei der Abkiihlung sprang. Sctztc inan diescn Ruckstand
im Platinticgel ciner nocli liiilicren Tempcratur aus, so
entwickcltc cr xiocli nichr Sauerstoff und scbmolz.
Die Scliwicrigkeiteii, nelche sich uns bei der Annlyse dieses Salzes fur dic genaue Erforschung der Zusaiiiinensetzung der TJeberjotlsiiure ent+yynstellten, veraiilafsten uns, ein andcrcs Salz dieser Sliur,e zu ihrer Untersuchung a ~ i z u ~ v c i r d czu
~ ~ ,welcheln Zweclie uns ilas
Silbersalz ain gccignctstcn scliicn. W i r bereiteten dasselbc, indcni wir clas Nalronsalz in vcrdiimtcr Salpetersiiure auflbstcn, und clurch salpetersaures Siiberoxyd killten, w&ei wir, hcsonders weiin ctwas iibcrscliiissigc
Salpeters%urc zugegcn war, einen p i i z Iioniogcnen Niedcrschlag von griinlich hcllgelbcr Farbe crhicltcn, den
wir nit elwas durch Sa1peters:iure sauer gcniachteui W a s ser auswuschen, darauf in warmer verduniiter Salpctersaure aiiflbsteii, und daraus beini Abkiihlen in 1Jeinen, gl%nzenden, strohgclben Kryshllen erhielten. Uiese
wurdcn bei Bellandlung init ivarnicin Wasser, ohnc
sich in dcmselben auhuliis'cn, dunliel rothbrauii, fast
schwarz, und lieferteii beim Zerreibeil ein schiin rotlies
Pulver.
Ijsnipften wir dagegen die AtifIB'sung in Salpeterszure so wcit ein, dafs das Salz schon in der
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\v:imlc krystallisirie, so crhielten wir orangcfarheue KryAle.

W i r batten also auf diese W e i s e drei verscliiedene
\'c+itidungen von Silberoxyd rnit Ueberjodsiiure erhrrlten, die wir auf dicselbe W e i s c \vie das Natronsalz durrh
(;liificn in eincr Iileinen Glasretorte auf ihren Sauerstoff$alt
priiften, und deren Silbergchalt wir dadrircli bestiinmtcu, dafs einc abgewogene QirantitN in Salpctersiirire gelijst nod durch Ch1orwasserstoffs:iure niedergesch1agt.n wurde. Wir ei hielten dnbci folgende Rcsulbte:
1) Gelbes SaL. 2,125 Grm. dessclben liefertei: bei
d e r Zersefzuiig 0,1311 Grain. Wasser, und 262 C.C.
Sauerstoff bei 16O,5 C. und 33 1"' Barometerstand. Sic
IiiiiIerliefsen einen braunen Iialbgesclimolzerieii Ruckstand,
der 1,6473 Grin. wog, in Salpctcrsiiure sicb mit Entwikhelniig r o n Stickstoffoxydgas tbeilweisc aufltiste, und sich
tleiii bewaffneten Auge als ein Geiiienge vom Jodsilber
init me(aI1ischem SiIber zu erkeniien gab.
FIiernacli ergiebt sich fur: die Zusammensetznng dcs Salzes:
Jodsilber mit metallischem Silber

Sau erst off
Wasser

1,G 17 =77,50(iProc.
0,35 1 =16,659 0,131 = 6,166 -2,132 100,329 Proc.

Bei eher zwciten Analyse erhieltcn wir von 1,383
Grin. desselben Salzes 1,080 Kiickstand, 0,073Grm. Wasser, unds 172 C.C. Sauerstoff bei 15O C. und 334"'5Barometcrstand, woraus sich fiir die Zusaunneusetzung des
Salzes ergiebt:
Jodsilber mit inetallischem Silber 1,080 = 78,091 Proc.
Sauerstoff
0,233= 16,847 Witss er
0,075 = 5,278 -

1,386 100,216 Proc.
0,685

( h i .

dessclbcn Salzes gnben 0,427 G m . gc-
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schinolzcnes Chlorsilber, die 0,3216 Grin. =46,957 Proc.
Silber enthalten.
Die Resultate dieser Analysen geben fur dic Zusam-

....
...

inensetzung des Salzes 3 Ag2 +3H, denn hienach berechnet, miifste dassclbe entlialten:
J od
28,598 Proc.
Silber
48,981 Sauerstoff
16,307
Wasser
6,114
-

-

,

100.
2 ) Botlzes Salz. 1,6410 Grin. dieses Salzcs lieferten 0,0325 Grin. Wasser, und 216 C.C. Saucrstoff bei
250 C. und 336'" Baroinetersland , urid hiii~erlie~scn
eilien Kuclistand von 1,3200 Grin., der sicli gatiz iilinlicli
verhielt, wic der Jes cben bescliriebeiieii strdigelben
Salzes! Hieraus crgiebt sich fur die Zusaiiirnensetzung
desselben :
Jodsilber init inctallischein Silber 1,320 = 60,436 Proc.
Sauerstoff
0,293 = 27,217 0,032= 1,950
Wasscr

--

~-

_-

-

1,635 99,636 Proc.
1,0589 Gnn. dieses Salzes gaben 0,70 I Grin. Chlorsilbcr, die 0,5303 Grm. =50,050 Proc. Silbcr enthalten.
Diese llesultatc geben fur die Zusaminensetzung des
1..

Salzes '3'&* +k; denn hiernach berechoet, rniiCste dasselbe enthaIten:
Jod
29,813 l'roc.
Silber
61,062 Sauerstoff
17,000 Wasser
2,125

-

1i)O.

Diese beiden Salze unterschciden sich aIso iiur in
ihreln Wassergehalt.
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3 ) Orangefrbenw S ~ Z 1,5638
.
Grin. tlesselben gaben kciii VJasser, aber 252 C.C. Sauerstoff bei 22”,5
tilid 337”’Barometerstand. Sie hinterlieken einen Ieicht
sdiinelzbaren, in Salpeterslurc vollkommeti rrnliislichen,
sich gnnz wie reines Jodsilber verhaltenden Ruckstand,
der 1,2288 Grm. wog, wonach dicses Salz enthiilt:
1,2288 Grm. =78,575 Proc.
Jodsilber
0,3323 - =21,249
Sauerstoff

c.

99,827.
1,1226 Grm. desselben Salzes gaben beim Erhitzeu
0,6776 Grin. gescbinolzenes Jotfsilber , die 0,4049 Grin.
=36,068 Procent Silber entsprcchen.
Diese Resnltate geben fur die Zusaminensetzung cies
...
Salzes ’3’Ag; denn hiernach berechnet, m u t t e dasselbe
enthalten :
Jod
42,315 Proc.
Silber
36;237
Sauerstoff
21,418 1,5611

--

100.

Es ist also dieses letztere Salz ncotrales, wasserfreies, uberjodsaures Silberoxyd, wlhrend die beidcu nndern basisch uberjodsaures Silberoxyd mit verschicdenein
Krystallwasser sind. Dieses neutrale Salz wird, was schr
auffallend ist, diirch reines Wasscr in basisches Salz und
in Ueberjodsiiure zerlegt. Uebergiefst man n:iiiilicli dic
orangefarbenen Krystnlle bei dcr gewiihnlichen Teinperatur mit Wasser, SO zerfallen sic, werden strohgelb, und
die von ihnen diirch Filtration getrennte Fiiissigkeit reagirt sauer, ist ganz frei von Silber uiid enthalt reinc in
Wasser geloste TJeberj0ds;iure. Es ist diefs dic beste
Art diese Saure rein daizustellen. Behandelt man das
orange Salz mit warmem Wasser, so finden dieselbell
Zersetzungserscheinnngen statt, n u r ist das ziiruckblcibende
...
....

basische Salz nicht das gelbe 3

kg’+3k,

sondern das

,
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...
rothe'3'iga+H.
Eben so andert sich aiich das schon
gehildete gelbe durch Behandlung mit warmem Wasscr
schnell in das rotlic urn.
Aus den basisclien SilbersaIzen kann man ulngekclirt
das nculrale dadurch darstellen, dafs inan das uherschiissige Silberoxyd durch Salpetersaure in der Wsrrne fortnimint.
Alle drei Snlze liisen sich in Salpeterssure auf,
ails der durch Eindampfcn hei hblierer Teinperatur das
neutralc Salz, bei niedriger Temiierntur aber das hasisclie gelbe krystallisirt.
Es scheint tins diefs auf einer
Vcrschiedcnlicit des Vermandtschaf~sgr~dcscler Salpcterslitire und der Ueberjodssure ziiin Silbcrosyd bei hiihcrer und nicderer Tetiiperatur zu bcruhen.
W i r kihinen iibrigens nicht urnhin hicr zu crwYlinen,
dnfs wir bci Behnndlung von jedein dicser drei Snlzc init
Wasser odcr vcrdiinnter Salpeterssure in dcr Kocliliilze
Spuren von jodsaurcm Silberoxyd eIliielten, das sich durch
seine Schwerliislichkeit und seine weifse Farbe leicht zii
erkennen gab.
Die Ueberjodsiiure erhalt nian isolirt, wie wir bereits oben angcfiihrt, durch Hehandlung des neutralen,
orangefarbencn iiberjodsaurcn Silberoxgds init Wasser.
Sie e n t h ~ l t ,wie aus dcii i\n;ilysen ihrer Silbcrsalze hervorgeht, sicben Atoine Sauerstoff auf ein Doppel- Atoin
Jod, und ist also eben so zusainmengesetzt wie (lie Ueberchlorssure. Die Aufliisung derselben kann bis zum KOclieii erwhrmt werden, ohiie sich zu zersetzen. Durch
Abdampfcn crliiilt man sic in Krystnllen. In freier Luft
zerfliefsen diese nicht. Uci hiiherer Temperatar geben
sie einen Tlieil ihres Saucrstoffs ah, und verwandcln sich
in Jodsaure, die sich dniin bei noch liiilicrer Temperatur in J o d und Sauerstoff zerlegt. Durch Salzslure wird
sie zu Jodsaure reducirt und es entwickelt sich Chlor.
Nachdem wir die Eigenschaften dieser Sliure kennel1
geleriit und namentlicl! gefunden hatten, dafs sie zwei
I
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Rcihed von Snlzcn bildet, nsmlich neutrale, in denen d e r
Sauerstoff dcr Basis zu dem der Siiure sich verhiilt wie
1 : 7 , und basische, in denen d e r Sauerstoff d e r Basis
sich zu dcin der SYure \vie 2 : 7 verhllt, so wandfen
wir uns zii der Untersuchung der Verbindungen dieser
SYure wit Kali und Natron.
Ihs neutrale uberjodsaure Kali crliYlt man am bestcn, wen11 man jodsnures Kali init haustischem odcr kohlcnsaureni Kali vcrsctzt uiid Clilor hindurclileitet, cs fiilit
d a n q in hleincn wcil‘sen Krystallcn nicdcr, ist scliwer im
W a s s e r liislich, uiid ist, allen Ydscrlm Eigcnschaften nach,
dein iiberchlorsauren Kali selir :ihulirh.
1,441 Granim dessclbeii gaben kein W a s s e r , aber
300 C.C. Snuerstolfps bci 26’ C. und 336”’ Bnroiiieterstand, und hinterlieten einen leicht scbinelzbaren
krystaliinischcn Ruckstand, der sich als ncutrales Jodkalium erwiei’s unil 1,031 Grm. wog. Es bestand also das
Salz aus:
Jodkalium
Sauerstoff

1,031 Grm. = 72,930 Proc.
0,391
~27,131

-- 1,4122

-

100,064.

E a c h der Berechnung miifste das neutrale iiber-

...

jodsaure Kali

’i’
K enthnlten:
Jodknlium
Sauerstoff

72,108 Proc.
27,S92

-

100.

Das hasische fibeijodsaure Kali ertiielten wir, indetn
eine Auflosung des neutralen Salzes mit kaustischein Kali
versetzt und eingedainpft wurde, wobei dasselbe in kleinen weifsen Krjstallen anschofs, die nicht schwerer 16slicli waren a19 die des neutralen Kalisalzes.
1,307 Grm. gaben kein W a s s e r , aber 216 C.C.
Sauersloff bei 21O C. und 3.40”’ Baroineterstand, uud
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hinterliefsen einen schmelzbaren Riickstanrl, der 1,016
Grin. wog, nnd sich als Jodkalium mit kaustischcin Kali
erwiefs. Es bestand folglich das Salz aus:
Jodkalium mit Kali 1,016 Grm. =77,735 Proc.
Sauerstoff
0,290 22,188 _._i-

1,306

99,923.

Nach der Berechnung miifste das basische iiberjod-

...

saure Kali ‘3’ K 2 enthalten:

Kali
Jotlkalium
Sauerstoff

17,059 Proc.

59,S07
23,134

-

-

100.
NeutraleS iibcrjodsaures Natron stellten wir dar, indem das basische Salz bis zur Sattigung in reiiier Ueberjodssurc aufgeliist, und dann abgedampft wurde, wobci
es krystallisirte. Es ist weirs, im Wasser leicht loslich,
uiid veraiidert sich niclit an der Luft.
1,565 Grin. dessclben gaben, arif die oben beschrieberie Weisc analysirt, kein Wasser, aher 336 C.C.
Saucrstoffgas bei 20” C. rind 335”’Baroineterstarirl, und
hinterliefsen cinen leicht schinelzbaren krystalliiiischcn
Riickstand, dcr sich als neutrales Jodnatriiiin ,erwiefs, und
1,12G Grin. wog.’ Es bestand folglich dieses Salz a m :
I

Jodnatrium 1,126 Grin. =71,949 Proc.
Sauerstoff 0,450
28,754

-

-

100,703.

1,576

Nach der Berechnung miiCste das neutrale iiberjad... .
....
saurc Natron 3 Na entbalten:
Jodnatrium
Sauerstoff

80,02S Proc.
29,973 100.
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nas hasisch uberjodsaure Xatron , dessen Darstellullg yvir sclioii oben crwiihuten, ist in kaltem Wasser
fast uoloslich, in warmem Wnsser lost es sich etwas leichter, man Iiallll es daher d~rc11h b k i i h l i ~ ~einer
~ g ges3ttigten Auflosung krystalliniscli erhaltcn. Es hat dieses SaIz
die merkwurclige Eigcnschaft, seine11 Sauerstoff erst bei
anfangender Weifsgliihliitze vo1lst:indig abzugeben.
In
deli kleinen gl~iscmcuRctorten, in denen wir die AriaIysen dcsselbeii vornahulen, und die wir jedcsmal bis
zum anbngendcn Scliinelzcn des Glnses erwlrinten, blicb
stets ein Theil des SauerstofEs mit cleiii lliickstande verbunden zuriick. In drei Versuchcn, die wir angestellt
liaben, verloren:
Sauerstoff.

Wasser.

1,558 Grm.
1,235

-

1,695

-

0,160 Grm. = 10,2G9 Proc. 0,285 Grm.= 18,292 Proc.
0,125. - = 10,121
0,217 - =17,5il
0,176
~10,383
0,302 - =17,823 -

-

-

l m Mittel

-

17,895 Proc.

10,258 Proc.

W e n n wir den ungeschmolzcnen Ruckstand, den wir
hicrbei erhielten, im Platintiegel ciner noch liiiliercn Temperatur aussetzten, so verlor derselbe noch 4,767 Proc.
Sauerstoff von dem Gcwichte des angewendeten Salzes,
und hinterliefs eiiic geschmolzetie Masse, von der wir
fanden, dafs sie aus Jodnatrium und Natriiimoxyd bestand. Deinnach betragt die game Menge Souerstoff, die
das Salz bci unscren Versuchcn abgegeben hatte, 17,895
+4,7G7 =22,662 Proc. Es besteht folglich das basiscli

....
...

iibejodsaure Natron -3 Naz +3B aus
Natron wit Jodnatrium 67,080 Proc.
Sauerstoff
22,G62
Wasser
10,258

-

100.
Nach der Bereclmung sollte dasselbc enthaltcn:
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Natroii
Jodnatrium
Sauerstoff
Wasser

i+a
11,605 ]’roc.
J N a 55,OlG 8 0 23,547 -

3Zk

9,932

-

100.
Vcrgleicht nian die Menge von Sauerstoff, die bei
dem Gliitieii in der Glnsretorte entwichen war, niit der
die iin Ganzen durch Erwfrinting ausgetrieben werden
k a m , so findet man, dak dieselben ini VerhSltnifs von
3 : 4 zu einander stchell, und da das Salz uberhaupt niir
8 htoiiie Sauerstoff abzugcben im Stande ist, so enlliflt
der Riickstand, aufscr Jodnatriuin und Natriuinoxyd, uocli
2 Atome Sauerstoff, u t i d bestelit folglich aus:
3 + 2 B a + 3 0.
Dieser Riickstarid *) zicht iti freicr Luft selir begicrig Wasscr an, und sclicidet nach einiger Zeit auf seiner Oberflzchc J o d aus. In kalteiii V a s s e r ist er selir
schwer Iilslich. Bie Auffiisung fiirbt das Lackmuspapier
blau uud bleiclit es al1in;ilig. Dtirch Koclien wird sic
zerlegt, verliert ilire blcicliciide Eigenschaft, und enthflt
jodsarires Natron, das durch Zusatz voii Weiugcist gcf d l t wird. Bringt inan deli Kiickstand in kocliendes Wasser, so erlcidet er sogleicli diese Zerselzung, und liist sich
desIialb utn vieles leicliter auf.
Die Aehnliclikeit der angefulirten Eigenscliaften die~ e Kiirpers
s
mit denen des chloricbtsaurcn Kalks. (Chlorkalks) fiihrt auf die Verinutliung, dah derselbe jodichte
Sfure enthalte. Nimint man, an, dafs die jodichtc Sfure
in ihrer ~usanimeiisetzung der chIoricliten Siiurc i31 entspreche, und in ihr also eiii Doppel-Atom J o d wit 3
,4toincn Sauerstoff verbutiden sey 3; so wurde die Zuj ’ N a 3 seyii.
saminenselzung dicses Ruckstandes 3 Na -i1

*) D e b Erliitzen des basischen iiberjodsauren Kali’s i n eiuer G h s retmte erhielten wir keinen solclreu Riickstand, solidern es cntwich alIer Sauerstoff.

525
Wjr mijsseii es indcssen dahingestellt seyn lassen, ob er
nicht aucli als 3+2Na betraclitet werdrn kiinne. Denn
SO grofses Interesse aucli dieser Gegenstand gewshrt, so
konnten v i r dcnselben doch bis jetzt nicht so weit verfolgen, als wir wiinschten, weil die Zeit unseres Zusammenwirkens zu beschrliilkt war, als dafs wir nebrn den
Versachen iiber die Uebei-jodslure auch iiber die Zusauimensetzung dieses Kiirpers Ilatten genaucre Untersacliungeii austellen kilnneu , und doch wolltcn wir, ehe wir
tlicsclben cinzeln fortsetzcn, das M as wir gemeinsrhaftlich gefundeii , niich genieinschaftlich beknnnt inachen.

IX.

Uebtr h o w m r e Tallcrrde;
von W G h l e r .

Eine Aufliisung von schwefelsaurcr Talkerde wird bekanntlich von Borax nicht gefiillt. Erliitzt man die geiiiiachten .4ufliisungcn, so entsteht cin starker weifser Niedcrschlag, der sicli h i i n Erkalten dcr Flussigkeit langsnui, aber vollstbdig wieder aufliist.
Eine solche Flussigkeit, in der sich jcner Niedcrschlag
wieder aufgelast hatte, war ini W i n t e r mehrere Monatc
Iang an einem O r t e stehen gebliebcn, w o die Temperatur iifters unter 0" war.
Wiilircnd dcssen hatten sich
a n den W a n d e n dcs .Gcfiifscs scliiinc (;nippen von concentrisch vereini$en , feincii Kryslal~nndeln,ganz' shnlich
den nadelfiirinigen Krystallisationen des Mesotyps , gebildct.
Die einzclncn Nadeln inelvercr dieser kugelfiirmigen Stralilengrrippen waren inclir als 4 Zoll lang, a b e r
so fein, dafs die Krystallforiii nicht zu bcstiinnicn mar.
Uiese Krystallnadeln waren durchsichtig, stark glenzcnd, hart und spriide, und zeichncten sich iiberhaupt
durch ilire, so zu sagen, mineralartige Beschaffenheit aus.
Sie waren sowobl in kaltein als in kochendein Wasser
ganz uuliislich.
Von Salzszure wurden sie leicht aufgeliist. Aus der conceiitrirten warinen Aufliisiing lirystallisirte beim Erkalten Borszure, aus der verdiinntcn wurde
durch Ainiiioniak das Saiz wieder ib feinen Krystallnadeln niedergeschlagen. Beim Erhibzen wurdeii die Krystalle milchwcils , und sinterten, unter Verlust von vie1
,

