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Ein zweiter Versuch wurde auf dieselbe Weise in einem gra- 
duirten Rohre angestellt , der Stickstoff wurde gemessen und das 
Chlor als Chlorsilber bestimmt , nachdern es vom Quecksilber 
durch Schwefelwasserstoff geschieden war. 

Dieser Versuch gab folgende Zahlen : 
Stickstoff 0,118 = 10,7 Procent 
Chlor 0,988 = 89,3 

1,106 100,O. 

N = 175. 11,6 
CI, = 1328 88,4 

1503 100,O. 
Aus dem Vorigen ergiebt sich nun, 1) dass der bis jetzt unter 

dem Namen Jodstickstoff bekannte Korper als Amrnoniak, worin 8 
des Wasserstoffes durch eine aquivalente Menge Jod vertreten sind, 
betrachtet werden kann; 2) dass die Fliissigkeit, welche man er- 
hiilt, wenn man trocknes Amrnoniakgas von Jod absorbiren Iasst, 
die Elemente in dern Verhsltniss yon 3 Aeq. Amrnoniak auf 2 Aeq. 
Jod enthi l t ;  3) dass der Chlorstickstoff uur falschlich als dem 
Jodstickstoff gleichartig betrachtet ist , und dass die altere A n -  
nahme fur seine Zusammensetzung die richtige ist. Er besteht 
aus 1 Volumen Stickstoff und 3 Volumen Chlor. 

I 

Die Rechnung erfordert: 

XlX. 
Ueber das ammoniakalische Quecksilberoxyd. 

Van 
E. iUilEom. 

(Comptes rendus, Tom. XXT. p .  823.) 

Wenn man die Formeln priift, durch welche die Verbin- 
dungen des Quecksilberoxyds und der  Doppelsalze des Queck- 
silbers rnit Ammoniak ausgedriickt werden, so muss man wohl 
argvvohnen, dass trotz der neuern Arbeiten und der respectabeln 
Namen die chemische Analyse bei dieser Reihe der Verbindungen 
iiicht zu der Sicherheit und Genanigkeit gelangt ist, welche man 
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gegenwiirtig erreichen kann. Diese Verbindungen, welclie 
grosstentheils der Medicin Hulfsmittel darbieten , welche diese 
niemals verkannt hat, zeigen ein ganz fremdartiges Verhalten so- 
wohl in  der chemischen Art ihrer Constitution als in ihren cha- 
rakteristischen Reactionen. 

Haben nicht die Chemiker, welche sich mit diesen Verbin- 
dungen beschaftigt haben, versichert, dass sich darin mehr als 
eine aussergewohnliche Bestandigkeit fiude, stark genuq, die- 
selben der Einwirkung der concentrirten siedenden Iialilosung 
widerstehen zu machen? Die fur die meisten dieser Verhin- 
dungen aufgestellten , unter einander abweichenden Formeln 
miissen sehr seltsam erscheinen, seitdem die Arbeit des Hrn. 
J. R e i  s e t iiber das ammoniakalische Platinoxydul es  gestattet, 
fast alle Verbindungen der Metalloxyde mit Ammoniak als zusam- 
mengesetzte Basen zu betrachten, welche aus einem Aequivalent 
des Metalloxyds und einem,, zwei oder drei Aequivalenten Am- 
moniakgas bestehen. 

Ich habe mich bemuht, den Grund dieser augeiischeiiilichen 
Anomalien, welche diesen Verbindungen eigen zu sein scheinen, 
aufzufinden, und ich hoKe zu den wesentlichen Puncten gelangt 
mi sein , wodurch dieselben endlich aufgehoben werden konnen. 

Die hauptsiichlichsten Thatsachen der Constitution, zu welchen 
die Analyse mich gefiihrt hat, erklaren sich mit Hulfe einer ein- 
ziqen ammonio-metallischen Gruppirung. Dieselbe ist allerdings 
neu; hat man aber einmal ihre Existenz angenommen, so genugen 
die einfachsten chemischen Regeln , um Alles, sowohl die For- 
meln als die Reactionen, zu erklaren. 

Diese eigenthiimliche Gruppirung ist gliicklicher Weise nicht 
hypothetisch. Sie  tritt wirklich bei der Bildung des ammoniaka- 
lischen Quecksilberoxyds auf. Ungeachtet wiederholter Ver- 
suche war man in Unkenntniss iiber diese eigenthiimliche Substanz, 
und die Mittel, welche man zu ihrer Darstellung anwandte, lie- 
ferten sic in sehr verschiedenen Zustiinden. 

Die schwierigen Umstiinde, welche bei diesem Studium sich 
darbieten, erklsren die Abweichungen und Ungenauigkeiten. 

Das ammoniakalische Quecksilberoxyd wurde von F o u r c r o y 
und T h 6 n n r d entdeckt ; man erhalt es, wenn man fliissiges Am- 
nioniak auf Quecksilberoxyd giesst. Wenn das Quecksilberoxyd 
yon der gelben Dlodification ist, so erfolgt die Verbindung unmit- 
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telbar; mendet man aber rothes Oxyd an ,  so ist die Verbindung 
erst nach drei- bis viertagiger Beriihrung vollstlndig. In allen 
Fallen nirnmt das Oxyd eine geslttigt gelbe Farbe an. Es ist nur 
weiss , wenii das kaustische Ammoniak kohlensiiurehaltig ist ; aber 
dann ist das ammoniakalische Quecksilberoxyd unrein. 

Sobald die Verbindung gebildet ist,  kann man sie waschen, 
auspressen und aufbewahren, wenn sie nur vor dem Zutritt der 
Atrnosphare geschiitzt ist; brinpt man den Korper aber ,  statt ihn 
stark auszupressen , unmittelbar in eine durch Schwefelsaure ge- 
trocknete Atmosphare, so wird seine Farbe bald dunkler und er 
verandert dieselbe fort und fort, bis e r  durchaus braun geworden 
ist. Das Oxyd ist bei dieser Briunung eiitwasseFt worden, es  
bleibt nun in seiner Constitution hestindig und unverinderlich in 
Beruhrung mit der Luft. 

Erwarmt man das braungewordene Oxyd, so tritt bei 100 bis 
130" ein neuer Wasserverlust ein, wobei sich weder Farbe noch 
Ansehen andert. 

Die Zusamrnensetzung des gelben Oxyds, welche durch die 
Bestimmung des Quecksilbers , des Wassers und des Stickstoffes 
ermittelt wurde, wird genau ausgedruckt durch 4 Aequivalente 
Quecksilberoxyd, ein Aequivalent Ammoniakgas und zwei Aequi- 
valente Wasser : 

4 H g O  + N H, + 2 HO. 
Zwei Aequivalente Wasser entweichen iiber Schwefelsaure, 

und die Warme von 100 bis 130 Grad nirnmt noch ein Aequivalent 
desselben weg , nebst einigen Spuren von Ammoniak, welche je-  
doch zu gering sind, um nach Aequivalentverhaltnissen geschiitzt 
werden zu konnen. 

Um die Zusarnmensetzung dieser Verbindung so darzustellen, 
dass dieselbe bis zu einem gewissen Puncte die Modificationen 
anzeigt, welche dieselbe erleidet, indem sie sich entwlssert, 
kann man die Elemente in folgender Weise anordnen : 
Gelbes ammoniakalisches Oxyd: 3 Hg 0 + Hg N H2 + H 0 +2 H 0, 
braunes Oxyd, uber Schwefel- 

braunes Oxyd bei 130 Grad 
lch gehe nicht auf weitere Details ein, welche das Studiiim 

dieser Verbindung bietet; ich komme sogleich zu der chemischen 
Rolle , welche dieselbe vertritt. 

saure gebildet 3Hg0 + H g N H 2  + HO, 
3 H g O + H g N H p  
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Diese Gruppirung , welche sich aus der Vereinigung von vier 
Aequivalenten Quecksilberoxyd mit einem Aequivalent Ammoniak 
und 3 Aequivalenten Wasser bildet, ist nichts Anderes als eine 
Base. Sie reagirt so energisch, dass sie die kraftigsten Ver- 
wandtschaften ausgleicht und das Ammoniak eben so lebhaft ver- 
drangt, als d i e s  der Kalk und der Baryt thun konnen. Sie selbst 
wird pus ihren Verbindungen durch die fixen Alkalien verdrangt ; 
aber sie widersteht hernach, wie gross auch die Menge des hinzu- 
gefiigten Natrons oder Kali's sei, ohne etwas von ihren Elementen 
zu verlieren, es miisste denn die Lauge sehr concentrirt sein und 
einige Zeit im Kochen erhalten werden. Diese Beharrlichkeit des 
ammoniakalischen Quecksilberoxyds , so wie die innige Verbin- 
dung des Ammoniaks mit dem Quecksilberoxyde ist es ,  welche 
den Glauben veranlasst hat, dass das weisse Pricipitat und der am- 
moniakalische Turpeth der zersetzenden Einwirkung des jitzenden 
Kali's nicht unterliegen.. Das Salz des ammaniakalischen Queck- 
silbers widersteht in Wahrheit nicht; aber das Kali beschriinht 
sich daraut, die Saure abzuscheiden. Das ammoniakalische Queck- 
silberoxyd wird im Zustande eines gelben Hydrats einfach abge- 
schieden. Eine sirupdicke siedende Kalilosung ist niithig , um 
die wasserhaltige Base theilweise zu zerlegen und Ammoniak 
auszutreiben. Die brarine, wasserfreie Base ist noch bestiiridiger; 
sie bleibt in Beriihrung mit der concentrirtesten siedenden Kali- 
huge unversehrt. Geschmolzenes Kali zerlegt dieselbe in Stick- 
stoff, metallisches Quecksilber und Quecksilberoxyd. 

Ich komme zur Bestimmung des Aequivalents dieser Base; 
diess ist ohne Widerspruch der merkwiirdigste Punct ihrer Ge- 
schichte. 

Sie  verbindet sich unmittelbar mit Schmefelsiure und Oxal- 
same, welches auch der Grad ihrer Concentration sei, iind stellt 
auf diese Weise ein regelmissig bestimmtes Oxalat und Sulphat 
dar. Sie absorbirt im Zustande des Hydrats sehr heftig die 
Hohlensaure, und ihr sehr bestsndiges Carbonat ist von constanter 
Zusammensetzung , welche denen des Oxalata und Sulphats ent- 
spricht; aber diese Sauren, gleichviel ob schwach oder krtiftig, 
und selbst in grossem Ueberschusse angewandt, verbinden sich 
stets in dem Verhaltniss eines Aequivalentes. 

Diess zusarnmengesetzte , aus vier Aequivalenten Quecksilber- 
oxyd und einem Aequivalent Ammoriiak gebildete Oxyd verbindet 
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sich niit einem einzigen Aequivalent Kohlensiiure, Oxalsaure oder 
Schwefelsiiure. Die salzige Verbindung bildet sich augenhliclc- 
lich, und die wasserhaltige Base entzieht der atmosphdrischen 
Luft und dem kohlensanren Ammoniak die Kolilensaure , wie diess 
der Kalk und Baryt thun wiirden. Es ist selbst fast unmoglich, 
die Base vollig frei von Carbonat zu erhalten, und diese schnelle 
Absorption der Kohlensiiure hat veranlasst, dass das ammoniaka- 
lische Quecksilberoxyd in seiner Reinheit als ein weisslicher 
Korper beschrieben wurde, eine Eigenschaft, welche nur dern 
Carbonat zukommt. 

Die Constitution der direct mit der ammoniakalischen Queck- 
silberbase gebildeten Salze fuhrte mich sogleich zu der Bemer- 
kung,  dass mehrere, durch die Einwirkung des Ammoniaks auf 
die Quecksilbersalze, auf das Chlorid, das Jodid, das Sulphat, 
das Nitrat, das Bromat, erhaltene Verbindungen sich auf die ein- 
fachste Weise der  complexen Gruppirung anschliessen, welche ich 
studirt hatte. 

Der ammoniakalische Turpeth weicht in nichts von dem durch 
directe Verbindung der Schwefelsaure mit der ammoniakalischen 
Quecksilberbase erhaltenen Salze ab. S o u  b e i r a n  hat ein 
Nitrat beschrieben, welches sich genau darstellen lasst durch ein 
Aequivalent Salpetersiiure und ein Aequivalent derselben Base. 
R a m m e 1s b e r g  hat eine Analyse des amrnoniakalischen Queck- 
silberbrornats mitgetheilt , welche vortrefflich mit den vorherge- 
henden Formeln iibereinstimmt. Man findet endlich unter den 
ammoniakalischen Producten, welche von dem Queclrsilberchlorid 
und Quecksilberjodid abstammen , Gruppirungen , in welchen ein 
Aequivalent Sauerstoff der neuen Base vertreten ist durch ein 
Aequivalent Chlor oder Jod. 

Man gelanqt so zu der Aufstellung der folgenden Reihe, 
welche die Einfachheit und die Ausdehnung ihrer Beziehungen zu 
beurtheilen erlaubt: 

Wasserhaltige Base 3 Hg 0 + Hg NH, + HO +2 HO. 
Ueber Schwefelsiiure entwis- 

3 H g  0 + Hg NH, + HO. 
Wasserfreie Base bei + 230" 3HgO+HgNH,. 
Carbonat COz+3Hg0,  HgNH,+HO. 
Carbonat bei + 135" CO, + 3 HgO, Hg NH,. 

serte Base 
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Oxalat C,O, + 3 HgO, Hg NH,. 
Sulphat S O , + 3  HgO,HgNH,. 
Nitrat von S o u b e i r a n  NO, + 3 HgO, Hg NH,, HO. 
Bromat, von R a m m e l s b e r g  

erhalten BrO, + 3 Hg, Hg NH,. 
Chlorijr, erhalten bei der Wa- 

schung des weissen Prlci- 
pitats mit Wasser 2HgO,HgCI,HgNH,. 

Jodiir, von R a m m e l s b e r g  er- 
halten, indem er Ammoniak 
zu wiederholten Malen mit 
Quecksilberjodid sieden liess 2 HgO, HgJ, Hg NH,. 

Diese Anordnnng erlaubt , wie man sieht, die abweichendsten 
Formeln der ammoniakalischen Quecksilberbasen mit Regelmas- 
sigkeit aufzustellen. Unter denen, welche sich nicht einfach 
durch ein Salz der  neiien Base ausdriicken lassen, sind einige, 
welche als Doppelsalze aus einem ammoniakalischen Quecksilher- 
salze, mit einem Ammoniaksalze verbunden, betrachtet werden 
kiinnen. 

Man erkennt in der That durch den directen Versuch, dass 
das ammoniakalische Quecksilberoxyd und die Salze , welche es 
bildet, sich sehr  gut in mehreren Ammoniaksalzen auflosen , na- 
mentlich im Sulphat , im Nitrat und im Hydrochlorat. C;. Mi t - 
s c h  e r l i c h  hat die so gebildeten Doppelnitrate analysirt, und 
ihre Zusammensetzung stimmt sehr gut mit der  eines Doppelsalzes 
iiherein; eine Ansicht, welche iiberdiess mit den allgemeinen 
Verwandtschaften der ammoniakalischen DIetallsalze in jedem 
Puncte iibereinstimmt. 

So hat eins der von M i t s c h e r l i c h  erhaltenen Doppel- 
nitrate die Formel: 

NO, + 2 H g 0  + NH, 

Verdoppelt man die Zusammensetzung, so stellt man sie sehr 
gut dar durch: 

NO,, NH,, HO + NO,, 3H0, HgNH, 

Ammoniaknitrat. Nitrat der neiien Base. 

3(NO,, NH,, HO) + 4 H g 0 .  

v / 

Das andere Nitrat hat zur Formel: 
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Diese Formel, welche bis jetzt in den Constitutionen der 
Salze oline Analogie war , kann sich sehr gut so ordnen : 

2 (NO, NH,, HO) + NO, , 3 H g 0 ,  HgNH,, 2 HO 

Ammoniaknitrat. Nitrat der Base. 
- - -.- 

Das Nitrat der Base, welches in obiger Formel enthalten ist, 
schliesst ohne Zweifel nur ein Aequivalent Wasser ein, analog 
dem Nitrate S o u b e i r a n ’ s .  

Behandelt man das Quecksilberoxydsulphat mit kaustischem 
Ammoniak in grossem Ueberschuss, so lost sich das ganze Salz, 
und dampft man dasselbe darauf in einer abgeschlossenen Atmo- 
sphire  iiber Kalk ab ,  so erhalt man mit der Zeit grosse prisma- 
tische efflorescirende Krystalle , welche irn wasserfreien Zustande 
bestelien : 

SO, NH,, HO + SO, 3 HO, HgNH, 

Ammoniaksulphat. Sulphat der Base. 
- 

Nicht alle ammoniakalischen Quecksilbersalze , diess qebe ich 
zu, konnen in der von mir aufgestellten systematischen Disposition 
einen Platz einnehmen ; so scheint sich das Ammoniakpas einfach 
mit einem oder zwei Aequivalenten des Quecksilberchlorids oder 
Quecksilherjodids zu verbinden ; einige andere Formeln erfordern 
eine neue Untersuchung, aber ich habe die Hoffnung , diese For- 
meln in solche uberzufuhren , welche sowohl den Quecksilberver- 
bindringen als den ammoniakalischen Quecksilberverbindungen 
Allgemeinen entsprechen. 

im 

xx. 
Eine Methode, phospkorsauren Kalk und phosphor- 
saure Talkerde auf vortheilhafte Weise fiir landwirth- 

schaftliche Zmecke zu gewinnen. 
Vo n 

Dr. J. Stenhouse. 
(Philosoph. Magazine Journ. of Sc .  Vol. X X  VII.  No. 186.) 

D e Anwendung des Harns als Material zur Darstellung der 
Phospliorsiiure ist deswegen so nnbeiluern , weil man nur wenig 




