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Arsenikhaltiges Briefpapier.
Dasselhe kommt von rosarother Farbe neuerdings vie1
in den Handcl. Die angewandte Farbe ist nach B o h l e ein
sehr mit Arsenik verunreinigtes Fuchsin. (Dingl. polyt. Journ.
atis denselben hdustriebldtt. 1871. Nr. 44. pay. 351.).
Schulze.

c.

h'eue Darstelluxigsmethode von Antimonchlorilr und
Gtewinnung eines arsenf'reien Antimonoxyds.
Dr. R i c k h e r i n M a r b a c h weist die verschiedenen
Schattensciten der mannigfachen Vorschriften zu Antimonchloriir nach. Er empfiehlt die Vorschrift v. W. Lindner Auflosen von Stib. sulfur. nigr. in Ferr. sesquichlorat. und
etwas Salzsiiure -, welche er jedoch aus oconomischen Griinden iinderte. Er empfielilt 2 Pfd. Lap. haematitis ppt., 1 Pfd.
fein gepulvertcs Antimonmetall mit ebensoviel G r a n a t e n und
10 Pfd. roher Salzsaure zu nehmen. Die Mischung wird in
einer Retorte, deren Schnabel oder Vorstoss in ein mit WasBer gefulltes Schalchen taucht, welches sich in der Vorlage
befindet, yon der Seite her bei gelindem Fcuer in ruhiges
Rochen gebracht. Nach 3 -4 stindigem Kochen lasst man
erkalten und entleert die Retorte in ein passendes steinzeugenes Gefass. EY wird etwas von Oxyd ausgefallt und auf
As gepriift. 1st dieses gegenwartig, so leitet man in die
filtrirte Losung, bevor man mit HO verdiinnt, Schwefelwasserstoff. Etwa vorhkndenes Eisenchlorid wird reducirt und
Schwofel abgeschieden , uyelchem der Rest von Schwefelarsen
anhiingt. Mit dem Einleiten von HS darf man nicht zu angstlich sein. Es ISsst sich die Fallung von Antimonchloriir
nicbt ganz verhindern , der Verlust ist jedoch kein nennenswerther.
Die helle Losung wird abgegossen, der Rest durch Asbest filtrirt, mit verdiinnter Salzsaure ausgewaschen und das
gauze Product endlich durch HO gefallt. Sobald die Fliissigkeit sich aufgehellt , wird die Eisenchloriirlauge abgegossen,
durch Decantation der Nicderschlag abgewaschen und auf
einem Tuche gefiammelt. - Die leichte Umwandlung des
weissen amorphen Oxydes in die missfarbige crystallinische,
welche Rich bei der Anwendung von Stib. sulfurat. nigr. immer
zeigt, wurde nur dann bemerkt, wenn der Niederschlag langer,

