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Biasen, die sich beim Zerplatzen mit Iebhafter purpurrotiler Flamn~eeiitziindcn. Es setzt sich liiebei vie1 Kohle
&, ulld solvohl dcr gebildcte Chloriither, als auch iilbilderides Gas w r d e n zersetzt, es bildet sich ein gelbliches,
dell1 '~clpnthincampher iihnlich riechcndes Oel in gcringer Menge und salzsaures Gas. Das Chlorid findet iiian
nnchlier zu Clilorur und niet~illischem Kupfer retlucirt.
Zinnchlorid (Spir. Libuuii), Chlorschwefel und rothes Quecksilberjodid werden vom iilbildenden Gas nicht
zersetzt oder zu den niedrigcrcn Stufeii zuriicli~efulirt.
Es ivLirc selir interessant, zu erfnhren, ob sicli die
Superfluoride auf eine amloge Weise mit dein iilbildenden Gnse zersetzten, ' v i e die ermiihnten Superdiloride;
es miibie d a m ein Fluor5ther entstehen. Xber die Schrvierigbeit wcgcn der GefaiCse inncht diese Versuche nicht so
leiclit aosfuhrbar.
W e n n uinii das gnsfiirinige Chromsuperfluorid in absoluten Alholiol leikl, so wird es dnyon untcr starker 13Iiitziing vcrschluckt , und gewiihnlich
entzunden sicli die einlretciiden Elasen mit w-eil'ser FImime.
Dabei selzt sicli eine RIenge cines h u n g r u n e n Polvers
ab, und die Flussigkeit niinint sclir tleutlich eincn, dern
schn-eren Salziither iihiiliclwn G ernch an. h b e r duich
Vcriniuclieii init T\'assclr Mst sich darnus, selbst wenn sie
rauchend govordcn ist , kein Aether absclieitlen.
Wb'hZer.

-

X.

l2eler den Pyroplior; con Herrn G a y Lu.ssnc.
( A n n . de clrirn. et de

Da

phy?u..XXXVZI, p . 415.)

inir die Ursachen der Entziindung des Pyrophors
nicht hinliinglicli ernicsen schieneii, so linbe ich die n;tchstehenden Vcrsuche angestellt.
Slatt , rvie ge~rijlinlich,€Ionis oder Mehl zur Berei-
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tung des Pgropliors zu nelimen, habe ich gcgliihten Kienrnfs angewandt, nachtlem ich mich iibermigt hatte, dafs
man init diesem ein gutcs Resultat bekoniine.
Eiii Genienge von gegliilitem Kali- Alaiin und Kicnrufs, gab mir, beim Erliitzen in eiiier irdenen Retorte,
die init einein in Quecksilber getauchten Rohre versehn
war, anfangs Kohlensiiure und schweflige Siiure, nalie zti
gleiclien Kauintheilen, alsdanii reiiie KohlensYure, und liierauf dieselbe geniischt mit Kohlenoxydgas, -1velches zulelzt
vonvaltete. Ich bemerkte Spuren von Schmefelwasserstoffps iind Sclirvefel, nebst eincr geringen Menge eines
Subliniats von sclirdligsaurcin Aininoniak, melches nur
ron eincin geringen Auinioninhgehalle des Alauns herriiliren lioiinte. Der vollkoininen erkaltete Riickstand cntziindete sicli, tinter Ausstofsung eines ersticlieiidcn G e ruchs von scliwelliger Siiure, \vie der beste l’jroplior,
iiiid brannte selbst init eiiier schwachen blauen Flainine.
Die Entwicklung von schwefliger Siiure zeigt offenbar, dafs sicli bci der Bercitung dieses l’jrophors ein
hiiheres Sclirvefdkaliuni, d. 11. ein Schwefelkaliiim iiiit
mehrcren htoinen Schwefel, bildet ; denii das Einfnch Schrrefelkalium wiirde sich bciln Verbrennen , ohne Entwicklung von schwefliger S:itire, in schmefelsaures Kali
verwandcln.
Der iiberschiissige Schw-efel ruhrt unstreitig voxi tier
Schwcfelsiiure der schwefelsauren Thonerde her, und iiiir
ron den letzten Antlieilen. Die ersten I’orlioiitii zvrsetzen sich n;iinlich friiher, als das schwefelsaure Kali,
und die Voliirricngleicliheit z~visclieiider 1iolilens:iure ulid
der sclimefligen Siiure beweist, dal‘s rleren Sclirvefel ssiumtlicli in deiii sich entmickelnden Gnse eiithalten ist.
Eben so ist es gewifs, dafs kein freies Kaliiim in
dein Pyrophor vorhanden ist. Uin sich c h o n zu iiberzeugen, braucht man den Yyrophor nur mit Wasser in
Beriihruns zti bringcn ; man bemerlit dnbei keine 1V-a~serstoffentivicklung. Da aber der Pyrophor, nach seiner
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gem6linlichen Bereilune, mehrere verschiedenartige Sub stanZen enthiilt, SO ist es niithig, daL man untersuche,
me]& yon diesen am meisten zu seiner Entziindung beitrage.
Die Kohle ist niclit unumghglich zur Enlziindung
des Pyrophors.
Ich habe iiainlicli ein Geinenge voii
75 G m . Alaun und 3,33 (km. I(ienrufs, odcr \ o n 1 * i t .
des ersteren iiur 3,5 At. des Iclzteren, in einer his zur
TVeifsgluth steigenden Rothgliilihitze gegliilit und dadurch
eiiie rothbraiine Masse erhalten, in welcher m a n keinc
Spur von Kohle erkennen konnte, die sicli aber dcnnoch
sehr wohl an der Luft entzundete, uiiter Zuriiclilassung
eincs weil'sgrauen Ruckstandes.
Eben so wenig ist die Thonerde wesentlich zur Entzundung des Pyrophors. Denn als ich ein Atom schmefelsaures Kali zur Ersetzung der schwefelsauren Thonerde dcs Alauns mit drci htoinen scliwefelsaorer Magnesia mcngte, und das Gerncnge wie das fruhere gliihte, erhielt icli einen selir giiten Pvrophor.
Ein Schwefelkaliwi init einein oder mehreren Atoinen Sclirvefel, oder selbst ein Osysulfuret , entzundet
sicli in Masse, iiicht an der Luft. Die Magnesia oder
Thonerdc sclieinen mir durcli ilire Gcgenwart keine andere Wirkung zu haben, als dals sie das Scliwefelkah i m zertheilen , und deshalb hielt ich es fur walirsclieinlicli, dafs inan diese beiden Erden durch Kohle ersetzen
liihnte. Ich machte deshalb eiri Gemenge YOU 2i,3 Grin.
oder 1 At. schwvefelsaurem Kali niit 7 3 G i n . otler 4 At.
Kolile, erhielt abcr iiur eiii zusniriiiiengebacltnes Schwefelkalirim, welches sich niclit an der Lid[ entziintletc.
Ich verdoppelte nun diels Verh:iltnil's dcr Kohle,
und erhielt jetzt nach den1 Gluhen einen Ricksland, der
ganz pulverfiirmig mar iind eine iiberraschende I<nIziindlichkeit besars. Als ich ihn aus der Retorte, in dcr cr
gegliiht wortlen, in cine Glasflasche schiittetc, entzundete
er sich augenblicklich, und niclit ohne Gcfahr fiir inicli;
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denn das kleinste Criickchen, melches dilrch die Luft Gel,
entziindete sich sogleicli und brannte init dein lebhaftesten Glanz. Welcher Natm ist dieses sonderbare l'roduct?
Es gab beiin Verbrennen keine schmeflige Siiure,
\vie der gewiihnlichc Pyrophor, und diefs mul'ste auch
so seyn, weil das Rali iiur gerade so vie1 Sclirvcfel cuthielt, um sich in neutrales schmefelsaures Kali zu rerwandeln. Indefs ist das Kaliuin niclit darin ini Zustand
des Einfach-Schwefelkaliums vorhandcn, denn die Lasung dcr pyropliorischcn Substanz in Wasser eicbt init
Siiuren Sch~~,efclrvasserstoff~~s
und eincn Kiederschlag r o n
Schwefcl. Es hat sich also ein Iiiiliercs Schrvefelhaliuin
gcbildet, und folglicli ist ein Tlieil tles Raliuins nicht init
Sclirrefel verbunden. Aber dennocli ist dicscs Knlirini
niclit frei zugegeii, dcnn die pyropliorische Substaiiz witwicltelt kein Wa sse rstoffp init Wasser ; es inids also
niit Sauerstoff verbundeil seyn.
Jene Subslanz erfordert ubrigens nicht, wic der pwviihuliche I'yrophor, cine feuchte Luft zii seiner Entziindung; in ganz trockne Luft gcschuttct, fiingt sic augcilblidlicli Feuer.
Endlich schcint inir auch die Iiolilc
keine Verbindung init dem Sch\vefcl oder dein Kalium
einpgangen zu seyn. Die wzfsrige Liisiing der pyrophorisclien Sribstanz unterscheidct sich nicht von (lcr eincs
oline Kohle bereiteten Schwefelkaliums, rind dcr hicnrul's
fdlt im GeCilse sehr schnell ZZI Boden, olinc die Zartheit zu haben , w elche das Kenuzeichen einer vorherigen
Verbindung ist.
Schrvefelsaures Natron, in gleichen Verhiiltnissen \vie
zuvor das schrvefelsaure Kali init Kienrufs erhitzt, gab
inir cine pyrophoriechc Substmz voii nahe gleicher Entziindlichkeit mit der friilicren. Aber schwefelsaurer Enryt, auf gleiche Weise behandelt, lieferte niclits Aelinliches.
I)er neiie Pyrophor, init dein gewohnlichen verelicllell,
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chen, scheint mir seine grofse Endziindlichkeit von mehreren Ursachen erhalten zu haben, nSmlich: von seiner
grofsen Zertheilung, von der Abwesenheit einer unmirksatnen erdigen Substanz, iind ohne Zweifel auch von einer
geringeren Menge von Schwefel.
Die Entziiudung dcs gewohnhhen Pyrophors, so mie
des mit schwefelsaurem Kali und Kienrufs erhaltcncn,
hlingt mcsentlicli von der grofsen Brennbarkeit des Schwefelknlioins, uiid von desseii Wirkung auf Luft und Wasser ab.
Die Thonerdc, Magncsia odcr Kohle scheinen keiiic andere Wirkung zu Iiabcn, als dafs sic die
brembare Substanz zertheilen *); da aber die Kohle selbst
*) Die Bedingungen sind also liier dieselbcn, w i e

es Hr. Dr. Magn u s bci dcn von ihm dargestcllten Pyrophoren (dies. Annalen,
Bd. 79. S. 81.) aus cinander gcsetzt hat, n u r dars i n dicsen d a j
Brcnnbare aus fein zertlieiltcm Eiscn Kobalt oder Nickel be-

,

stcht. Achnlichc Umst5ndc scheinen auch die Selbstentziindlicllkeit der Uran-JIctallc (dies. Ann. Bcl. 77. S.258. 2 6 i . ) zu bedingcn, fcrncr die dcs aus Realgar durch Kali abzusdieidenden
Schwefelarseniks (dies. Ann. Ed. 83. S . 155.). so wie die des
feingepulverten Flicgenkobalts, die, wenn glcich allgemein niclrt so
unbekannt (sic findet sicli schon irn T r o r r t m s d o r f f ’ s c h c n J o u r nal v. 1794, Th. 11. S. U9.,bcschrieben), wie sic Hm.B o u l l a y
(Journ. de phnrrn. 1827, p . 453.) gcweren zu scyn scheint,
doch schon der Vorsicht wcgen, die sie erheischt, von Intercsse
Es verdient auch wolil i n Erinncrung gebraclit zu
scyn mufs.
werden, dafs in gewissen Pyrophorrn die cigentlich brennbare
Substans i h r e erhiilrte Entzimdlichkeit der Ueriihrung mit einem
andern sehr elektroncgativen KGrpcr zu vcrdanken scheint, auf
hhnliche Art, w i e das Wassers:offgas, nach den Versuchen von
E r m a n und D 6 b e r c i n c r , durch Beriihrung m i t Platin so sehr
a n Ent7.iindlichkeit gewinnt.
Von der Art sind mebrcre von
W o h l e r ( B e r z e l i u s Jahrcsbcricht, No. 4. S. 70.) dargestcllten Pyrophore, z. B. der aus Phtin und h*ohIe, welchen man
e r h l l t , w e n n Platin-Salmiak mit Korksphnen gegliiht, oder Platinliisung mit Weinsteinszure gekocht wird, ferner d e r aus
Anlimon und h-ohle, welchen man durch Zersctzung des weinsteinsauren Antimon Ammoniak bekommt , u n d der US Kupfer
U I I ~ h-ohle, der beim Gliihen eincs Gemenges von Korkkohle
und Griinspan in Wasserstoffgas zuriickbleiht; auch k6nnte man

-

-

A n d . d.Physik. B. 89. St. 2.5.1828. St. 6.
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brennbar ist, so bleibt sie bei dicser Erschcinung keinesneges unthfitig , vie die beidcn anclern Substanzen,
vielnichr unterliiilt sir das Brennen, nachdcm es angcfangrn hat.
Zum Schlusse beriierke icli noch, dafs ich inirh nicht
iihcrzeirgt habe, dafi die Rrcnnbnrkeit ineiner Pyropliore
diircli cine schr holie 'I'einperatnr veraridert SPY.
Jch
gab die Flitzr, die inail init einem gemiilinliclien Ofcn
w : i 1 7 Ceiitiirieteiii iin Durchinesscr, nnd eiiiein d a i anfgeselzten Iilechrohre \ o n ziin eilen 35 Centimetern crhalten kanii; ich traf aber die Vorsicht, bei dem E r k a l k n
des Pyrophors in der irdenen l?ctorte , worin gegliiht
71 cirtlcii v a r , allcii Zutritt tlcr Luft abzuhalten.

XI. Neue MeLhotlr, Sulzkrystalle nufziibewahrtm.

1,

einer der W e r n e r'sclien Gesellschaft zii Etliiibrirg
geiiiachten illitthcilung sagt Hr. I)e u c h a r, dafs inan Krystalk voii verwitternden otler zerfliefbeiden Salzen Tor
ilircr Zerstijrung scliiitzen kijnne, wenn iiian die Luft des
Gefiirses, in welcliein clieselben enllialten sind, init Terpeiithiniiidampf schn 3 n p - e . Zu dieseiii Entzn-cck sol1
m i i i nur ein wenig Ocl auf dcii Boden des Gefiifses zu
SieTseii brauchen (Edinb. new Phil. Journ. T. IV.'p. 401.)
denjenigen hieher r e c h n e n , welchen m3n durclr kcduction cines
zusctmmengef'dltcn Grruenges von hhpfcr- und Blrioryd mittelst

Vrasserstoffgas bekorurl,r.

P.

