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Dr.A. VOGEL
in Miinchen,

ord. Vital. d. K.Akd, d. W.

ObSleicIi die Analyl'e aes SeewalTer3 fchon von vielea
Cliemikerl~iinrernomnien worden, 6war doch bisher
fliernand auf dell Gedanken gekommen, dafs im Meertyalfer auch ein Salz mit Kali GrundIaSe vorliaiidcn
l k p b6nnte ; denn die gewiiliniichen Reagentien zeigtell &in keiite Spin von Kali - Salzen nach. Dr. W o l 1&on hat n n m e h r aber die interefl'ante Beobaclitung
gcmacht Jarss, wenn man das Seewaxer bis a u f etwa
r~ fejnes nntiirlichen Voliimens abdampft, una es mik
f&faiirem Platin verfektzt ein reichlicher NiederTchlng
e&eht,
mid d a i h c l i hat er &e ExiRcnz eines K&s&cs im Meere dargethan. Er vermuthet, dafs fich
das Kali i m SeewidFer mit Schwefelrhwe verbunden findet *), die leichte Atifliiuliclikeit des Salzes rnac'ht es
indeKeii -walirf'clieinlicber, Jars es im Zdande des
falzfauren Kalis vorhandan ifi **I.
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Ich mufs bei diefer Gelegenheit bemerkcn, dafs nicht allein Hr. J o h n M u r r a y , fondern auch Hr. Dr. M a r c e t
(Ebendaf. S. 145) da; Seewaifor fur cinfacher halten, als .p

*+)

[

3

1%

W e n n aiich dieAno)rt dcs Steinblzes von Vic
irn Mcurthe -Departemelit vor KiirAein fowohl von
M a t h i e n d e D o m b o s l c "1, a19 von C a d e t und
D a r c c t **I bekannt geniwht wnrde, olinc dafs in dell
ncfidti~tcnilircr Unterliichnnp von einem Kxli -Sdz
die Hcdc if€, fo n t d c ich doch d u d die von Wollanoii angcfiilirtc. Entdeckung €0 fohr ansezosen, clal's
icli es dcr hlfilic vvcrrh liiclt, dae K& ruch im Steiii1azc aid2UliIClW l I.
Icli war clcn iiiit dcr Uiiterfuchung der Sdzfoolo
voii Kolbiilici iii im Obarlaiido Baieriis befchnftigt UN
illrc Bchiidthcile mit dcni des ORTeewolIirs zii ver6ieiclian, uiid zu bcurtlreilen, ob fie peignet liey, wmii
niaii fic hinrciclicnd init VFr'aKer vordiiniie dae Sceb;ld w a~-l>tzci~.Diet Soole lirt cin f"ecif&cl~esGCw i c h voii 1,167, uird dcnnocli wiwde lie von f i t l z h rcin Plntin iiiclrt gehlbt Als iclr rbcr die Soolc nocli
ft-rncr abgGl;unpft, und drs niedergeklilsgene POCII~
L I Z griGteutlieils algcl'cliiedcn liattc wiirdc Jic 211nickgeliliebne hlw dngccn$c FliifIigkeit yolll falz-
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wirblich iit, hdem icb die feRe Ueberzeuugrulg habe, daCr im
WalTc.r der miuellfndiRhen and der atlrotifcben Meets KohienCiure, kohlentiure Kalkerde and kohleufaare Mogaefia
vorhanden find. wovon in den Aoalyfen der beiden eLetlgenaiiiiteii Chemiker gkr keine Ersahncing gefcllicbr. Anch bin
i d 1 geneigt zu glmben. dafs dar Mcerwofrer fcliwel'eirptlre
&.gnefin enthalte ,ebr IieRaodtheil den beidc ebenfalls nlit
Stillfchreigen Ubergehen.
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Seitdern die hiinnliehe Soole aiis deu Bercht(rqa~icr-Stei!!falz- Gergwerken iii der von Hrn. von Reiclienbnch angelegreit
Sonlcnleitiing mit den bewinderten Wailerh!!len Marchinet!,
iiher d:is Gcbirge iiacli Rcichenhall hiniibergehnben wird, verfirder nim iii Rofeiilieim riatiid die Soole aiis Salsbrtiiiacn nnd
Gdb.
kii:tlriiclie aus SteiiiTdz Berywcrkcn.
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olier, naclidem ex- geliijrig geti*ocknet, mit Banmijhl
angemengt, gegliilit und niit hcilsein Wailkr behandelt wordeii war, drrrclt das Abrauchen eiii i n Wiirfeln kryfiallirtes Salz gab,
mit Salpetcrfiiiire gekocllt, Prismen yoxi falpeterfaaurem Kali anfchiefseu
IieL.
Es if% demnach aurser allem Zweifel, dafi
fowohl das kiirnig - blzttrise Stein&
von Halleiii
ds d;rs weifse Steinl'alz von Berchtesgaden wirklicll eine geringe Monge lalzl'aures Kali cnthalten; iund dadnrcli wird die A r i a l a ~ i eder Sahberge mit dem &erlvafler n ~ c h
iiiehr heliiitigt. Urn &S Ialzl'aurc Kali a&
zufinden, iR cs niitlig, mit einigen Pfunden SteiiiLlz
211 operiren und die Mutterlauge fo vie1 ala miiglich
y,u koiiceiitriren * 1,
Noch fiilire icli an, dafs m i n e Verfuche mich belellrt
haben, dafs die fndw iirdige Soole von Rofenlleim mit
dem OfifeeivaITer die vollkommenfit? Aelmliclikeit llat,
und dafs es i n dielkr Hinlicht keinen Anliand Iiabe, fu,
in gehSriger Verdiinnirng niit WaEer, z u eiiier Art.
ku&licliem Seebade zu benutzen.
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Jm grlulich weffscn blittrigen Steinfalz vom Diirnberg bci
Hallein habe ich kein falzfaures Kali gefunden , zweifle aLcr
nicht an ieiner ExiRenz in demfeiben, fondern vermuthe nur,
dafs ich keinr Linreichende Menge Steinlab zu meiner DiQofition hattr.
Tp~=1.

