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Die Zersetzung des Schwefelcalciuins durch Wasser 
erklart die Entstehung der nicht unbedeuteuden Menge 
von einer haheren Schweflungsstufe des Natriums, wet- 
che man bei der Behandlung der roheu Soda init Was- 
ser erhalt, wenn ails derselben kohlensaures Natron dar- 
gestellt werden soll. Da die rohe Soda nus kohlensau- 
rem R’atron uud Schwefelcalciom besteht, so enlstelit bei 
der Einwirkung des Wassers atif dieselbe Schwefelwas- 
serstoff-Scliwefelnatriuin und kohlensaure Kalkerde, durch 
die Zersetzung des sich aufliisendeii Scli\~efelwasserstoff- 
Schwefclcalciulns durch hohlensaures Natron. Das Schwe- 
felwasserstoff - Scliwefelnatriuin verwandelt sicli sehr leicht 
durch die oxydirende Eiiiwirkung der Luft in eine hllherc 
Schweflungsstufe des Natriums, wclclie sicli in der Mut- 
lerlaugc des kolileusauren Natrons tindet. 

Andererseits entlialt dicse Mutterlaage besonders 
gtzeudes Natron, das durch Einwirkung des aus dein 
Schwefelcalcium sich eneugendeu Kalkerdehydrats auf die 
verdiinnte Auflllsung des kohlensauren Natrons entstehen 
kann. W e u n  sich die hbhere Schweflungsstufe des Na- 
triuins gebildet hat, so kann sie neben Natroohydrat be- 
stehen, ohne an letzteres selbst bei erh6hter Tempera- 
tur den Ueberschufs des Schwefels abzugeben. 

VIII. Zwei neue Kup fer enthaltende Rlineralitn 
aus der Ordnung der Gkmze; 

oon A u g u s t  B r e i t h a u p t .  

D a s  Vaterland dieser neuen Glieder des Mineralsysteins 
ist Chile, doch kann der Fundort nicht nabor bezeichnet 
werdeu. Hr. Oberbiittenalnts - Assessor I h l e  brachte sie, 
jedoch nur in eineln Stiicke, a m  England, wohin sie als 
Bergwerksproduct zum Verschmelzcn verschifft worden, 
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mit nach Freiberg. Es komint noch ein drittes schmutzig 
gruncs Mineral mit vor, ein porodisches Gebilde, wel- 
ches hauptstichlich ans arsensaiirem Kupferoxyd bcstehen 
sol1 , dessen Untersuchung jetzt noch nicht geschlossen 
ist. Das zweite dieser Mineralien fand ich sodanii aucli 
in der Sammlung des Hru. Berghauptmanns F r e i e s l e -  
b e  n unter den Kupferglaiizen von Sangerhausen. 

Die chemische Untersuchung der neuen Mineralien 
bat Hr. Professor P l a t t n e r  zu iibernehlnen die Gute 
gehabt. 

C u p r o p l u m b i t  I )  

Die mineralogischen Eigenschaften desselben sind fol- 

Vollkoiniiieu metallisch glhzend. 
Farbe: schwlrzlich blcigrau der des Kupferglanzes 

vollkoinrnen gleich. Strich: schwarz. 
Primtirform: Hexaeder. Spaltbar : hexazdrisch, nicht 

ganz so vollkommen als gemeiner Bleiglanz. 
Etwas milde. 
H W e  2; bis 3;. 
Leicht zerspringbar. 
Specifisches Gewicht =6,408 bis 6,428. 
Von allen Mineralieu, welche derii gelneioen Blei- 

glanze nalie stehen, ist dieses das leichteste. Zur Zeit 
nur in derben Massen bekannt, uinhullt von der Sub- 
stauz, welche sogleich unter dem Nalnen Digenit be- 
schrieben erscheint. 

Hr., Professor P 1 a t  t n e r  rand das folgende chemi- 
sche Vcrhalten: 

wIn einer, an beiden Endeu offnen Glasrilhre schmilzt 
er ,  ohne vorher zu decrepitiren, unter Aufwallen, und 
giebt schweflige Stiure aus.cr 

Auf 

gende: 

1)  Oder, in dem dritten, jetzt im Drucke befindlichen B a d e  tneiner 
Handbuchr der Mineralogie, Galena cuproplombca. 
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>J Auf Kohle schmilzt er leicbt , tind beschlsgt die- 

selbe dabei mit Bleioxyd und schwefelsaurem Bleioxyd. 
Wird  etwas Soda zugesetzt, so scheidet sich ein Me- 
tallgemisch von Blei und Kupfer aus, wahrend das sich 
bildende Schwefelnatrium in die Koble gebt. Der wei- 
tere Verfolg der Untersuchungen zeigte, d a t  das Mine- 
ral nur aus Schwcfelblei, Schwefelkupfer und Schwefel- 
silber bestelit ; diirch quantitative Lathrohrproben wur- 
den aufgefunden: 64,9 Proc. Blei, 19,5 Proc. Kupfer 
und 0,s Proc. Silber. Der Verlust an 15,l kolnmt auf 
den Schwefel. 

Berechnet man hiernach die Schwcfelinclal!e, SO ist 
die Mischung: 

Sch w efclkup fer 24.1 3 

Schwefelsilber 0,57 
Schwefclblei 74,99 

100 
1 I 

oder 2 P b + C u ,  worms sich die W'alil des Namens er. 
kljirt. In der Mischung ist jeden falls Srhwefelsilber init 
Schwefelkupfer, wie bekannt, isomorph Aber Schwe- 
felsilber ist auch mit Schwefelblei isomorph, da Silber- 
glanz und Bleiglanz hexatdriscb spalten, folglich auch, 
wie namentlich obiges Beispiel lehrt, Schwefelblei mil  
Schwefelkupfer. 

2) D i g e n i t .  

Die mineralogischen Charaktere siud folgende: 
Metallisch glanzend bis wenig glanzend, im Striche 

gljinzender werdend. 
Farbe : schwarzlich bleigrau, in der mehr glanzen- 

den Abanderung licbter, als in der weniger glanzenden. 
Strich : scbwarz. 

Bruch: muschlig, zur Zeit ohne Spur 
yon Spaltbarkeit. 

Derbe Gestalt. 

Sebr milde. 
PuggcndoifPs hnnsl. Bd 1.XI. 4 3 
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H W e  2: bis 3;. 
N ich t souder sc h wer zers p r ing b ar. 
Specifischcs Gewicht : 4,56S der von Sangerhausen 

iu Thuringen, 4,680 der atis Chile. 
Die crste Abiinderiing des Digenits lerntc ich als 

Hiille des Cupropluiiibits Bus Chile kennen, die zweite 
findct sicli zu Sangerhausen in Thiiringen I )  init gemei- 
nem Kupferglauze, sitzt auf Krystallen desselbeu ouf, 
und zeichnet sich durch etwas liclrterc Farbe  und durch 
eine echarfc Griinzc bci dcr  Vervvachsung aus. Beidc 
A btiir d er un i;c n dunk el n b e i in A id au fen un d n ell in en dan n 
Blau iu dic E'arbenmischung auf. 

Das cheinischc Verhnlten ist, nacli HID. Prof. PI a t t- 
n c r ,  \vie folgt: 

1) In  eintr  nu dcm ciiieii Eude  zi~gescliiiiolzeiicn Glns- 
rijlirc giebt das Mineral Spureir von Schwcfcl und Was- 
ser aus. 10 eincr an  heitlcn Eudcn offiicn Glasriilire 
giebt es schweflige SIiiire i n  Meirgc. A d  Kohlc schinilzt 
cs ganz wie Schwefelkupfcr, und verhreitet einen star- 
keii Geruch nacli sehvvciligcr Siiure. 

Nach quantitativen Lijthrohrproben cnthiilt es: 
70,20 Kupfer 
0,24 Silber 

und dcr Verlust 29,56, ist als Schwefel mit Einscblub 
cincr Spiir von Wasser auzusehcn. Diesein nacli ist die 
Miscliuiig als ciiie Verbindung von C u ,  d. i. Kupferglanz 

init ku, d. i. Kiipferindig a ) 211 betrachten. 18 

I ) Dicscr Fundort liefert also: 

oder C, C und 2C+C. 

Kupferglanx, Kupl'erindig und Digenit. 
I 1  I 1  

2 )  Noch scheint es wenig bekanot zir seyn, dafs der &.up f e r i n d i g  
zu Leogang i n  Salzbirrg in  deutliclren nierlrigen hexrigondm Pris- 
wen mil Dnris k r y s t n l l i s i r t  vorgekornrncn irt. Auch vno San- 
grrhauien kenne iclr ilrn undcutlich strahlig - blittrig. Jcne Krystalli- 
satinn erinnert uns an dieselbe Gestalt aodcrcr einfacher Sulphurcte, 
z. B. des PIagnelkieses, Gelbnickelkieses und des Gmenockits. 
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d u + 2 d u  wiirde aus 70,77 Kupfer iind 29,23 Schwe- 
fel bcstehen, und das Mineral darf wohl mit dieser For- 
inel hezeichnet werden. DarauF bezuglich ist auch der 
Name gehildet von &yevqs, d. i. von zweifacher Abkunft, 
ron  zweifachem Geschlechte. 

IX. N o t  iz e 11. 

1) Fundort  des Cubans. -  erst jetzt habe ich 
den Fundort des Cubans ganz richtig erfahren kiinnen w 

- schreibt mir Hr. Prof. B r e i t h a u p t  -; "er heifst 
Bacurnnao, drei Stunden von 'dcr Havana, auf der Insel 
Cuba. Ich bitte hievon Notiz in h e n  Annalen zu 

2)  Meteor-&en in Ungarn. - Hr. W. H a i d i n -  
g e r  berichtet in der Wiener Zeituog vom 17. Apr. d. J., 
daFs inan bei Scbiirfung aiif Eisensteiu auf dem SzIa- 
niczer. Terrain, irn Gebirge Magura, an der Oberflache 
Meteor- Eisen in so grolser Quantitat gefunden habe, dak 
man seine Benutzung in technischer Hinsicbt beabsich- 
tigt. Hr. v. P e t  t k 0 ,  Prof. der Mineralogie und Geogno- 
sie in Schemnitz, wird sich nacli dem Fundort begeben 
und einen Bericht dariiber abstatten. Das Stiick, wel- 
ches Hr. H a i d i n g e r  erhielt, wiegt 14 Loth, und war 
augenscheinlicb lange der Einwirkung der Atmosphare 
ausgcsetzt. Das Eisen zeigt im Grolsen ein laoglich 
kbrniges Gefuge. Die einzelnen Kbrner bestehen aus 
homogenem Eisen, sind mit braunem Eisenoxydhydrat 
iiberzogen , und zwischen denselben liegen dunne, licbt- 
stahlgraue inetallische Blattchen, zum Theil dreiseitig, mit 
gliiiizcuder , nicht oxydirter Oberfliiche. In  den Hirh. 
lungen der :iufscrsteu, braunen Rinde beinerkte Hr. H a  i- 
d i n g e r ,  wohl als eiu sehr ueues I'ioduct, kleinc Kry- 

geben. n P. 

43 * 


