
AN'N.ALEN'
• I I.

n.ED

UNI>. --

~T:. U
\I' L"1.

"

H E ·M -I E,'

I'
I "

••
BER.LIN

,"ON

J. C~., POG'GENDORF'F.

1
SIEBEVER B'AND.

1"--

..
NEBST FUNt' KUPFERTAFELN.

LEIPZIG
\TERLA.O V()N JOH. AMBl\OStU8 BA'BTH \

1 8.26.

, '



[ 9' )
_.e

Vß. ~

Ueber den, Zintenit J eine neue Mineralgaetung- j'

VOQ .

GVSTAV RosJ;:,

.
D~r Zinkenit iii bis jet~t, nUF k~yüa1Iifirt VQr8ekO~~'
men. Die K:ryfi~11e fuld 61eitige, regllll~e Prisnlen
M, aQ den Endei) mit den Fllcllell'einer 6feitigen Pr· "
ramide '1J ~l1gerpitzt, die alU die KanteQ gerade aufs~
fetzt ,find (Taf. I. Fig. 41. '

DieNeig1lng der Fll1c118M gegen M betrllgt 1200 01
I .p M 10'2°421

• ~ l' ~ P in der Endkant~
165°26t

P P das in der Axe
gegenüberliegt ~5o~56t *)~

Die Fliehen M una gqwöhnlicll 'Hark in die Lln-t'
se seüreift, oft tief gefurcht. Die EndfläcIle,n met
!ieD~ ollne'Strei~UD&'aberunterbrool~en l.lnd nicll~ glatt.
Der BTI.1CIl ~(i ,1ln!be~, Blltterduf~hgltn'ge ~nd nicllt
zu b~merken; der Glan~ .ftarker Metallglanz , die Fa....~
be der K~fiall. uud-des Pulvers .fiablgrao.

, Die Harte 5~ 5~5 i w,enis b~tflohtllohef a1$ diQ
des Kaikffathee, \. . .

•) Nach di~rem Winkel. anel ia der VoraastetzDur, d.r. da,
Prisma' ein reguläres 6 reitiges Pds.. ut, bei die Ubri•••
Wiakel t».rechAM.·
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-Das rpec. Gew. mellr'erer klei~e11 Stückche'n falld
Jch 5,503 bei einer Tem~ratur von 10° R., bei einer

Wiederholung des Verfllcbe:- mit derf~lben ~enge

~51.o l>ei Qille1" Temp. 'von 101
0 R.

Die Kryftalle find alltglig Eufammengruppirt

l1Ua auf derben M,dfen'aufgewachfen , die in Quara
liegen. Sie. lind oft einen halben Zoll uual darüber
lq.DS und mehrere Linien breit, kommen j~dooh auch
sani dÜ11n1ll1nglig und fafrig vor.

>' Für Beh mit dem Lötbrohr auf der Kohle er
l1itzt" 'detl·epitirt der Zinkenit Llark und fchmilzl
:mit derfelbeIl; Leiclltißkeit wie Gr"llfpiefsglallZerJ.

:es bilden lieh kleine Metal~kü8elche~,·die ficl1 ganz I

fortbI~ren laffen., während fi~h die KollI. mit einem:

selben , und etwas- weitef entfernt ,mit einE!m ",ei~sen

naucl~ bed~ck~, welcher letztere licb ganz -fortbla- I

ten.larst~

Im Glaskolben verll11t er fich vellkommon wie
, Graufpiefsglanzerz; er decrepitirt nn4 fchmilzt; nabe I

bei der Probe 'bildet lioh ein geringes' 'fchwarzsa, und

·rot]les Sublimat, und weiter entfernt eilt gelbes, das

''beim Erkalten weife ,vird, und lieh fortblafen 1111~f.

In der oWetnen Röhre decrepitirt er und fcllmill.t,
tin dicker weif~er Rallch erfüllt die R~llre t der fiell
an die kllt~ren Tlleile der Röhre anlest, und fielt nur

~um Theil fortblafen llfst. Die a~ls der Röllre. ftei

sende Luft riecht nach f911weflichter Säure. An der. .
Stelle ti~r prQbQ bil~e~ «q11 6erQhmol~e"e~ 6,lpe~ ,Blei.
~ld;
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Mit Soda' anf der Kohle bilden Geh nele Blel-

I

resuli .•). .
\Der Zinkenit findet fieh zu "o1f8berg bei StolA

beTe am Vorderhar~8J.

"
Der Zinke~it '.VUrde mir vom. Hrn. Bergtath Z in.. .

ken ,. feinem EnttJ,c.ker, dem zu Hhren ich auch das
neue Mineral zu nennen vortchlage, fcll0n vor meh..

reren Jahren gefälligft mit~etheilt; doch hatte ich
I noc11 gezögert, et\vae darüber bekannt zu machen, in
der Hoffnung, dafs ficl1 deutlichere Kryfialle finden
rirden, an denen lieh elle Form nlit gröfserer Sicher
heit würde bf:fiimmen laffen, da die mei&n übrigen '
Charaktere fcllon vom Hrn. Bergrath Z i n k e n felbß
in feinet BefcIlreibung des öfilicJlen Harzes S. 150 an
geführt waren; wie er auel1 te~lon dafelhft dnr;ch
Verfuche lQlt dem Löt}.lrohr B.ezeigt hatte, dafa das
Mineral ~urser 8cllwefel und Antimon·, Blei und et..
iVas Kupfer eot11811e.

Die Kryftalle erlchein8~, fo wie ich .6e ge&eichnet
habe, als 6feilige Prismen, doch ifi es nieht wahr.
fcheinlicb, dars fie ~ regUläre 6 feitige Prismen fi~d.

Die Harke Streifung auf den 8eitenfll~hen Dlacht zwa~
eine genaue Me[llng fehr tC~lwieri8, 'docll habe ich'
Kryftalle gefunden" wo all einzelnen Seitenkanten die
Streifung erli in einiger Entfer~ung von derfelben ant
beiden angrlnzenden FJlcllen anfing, .und hier 4'fancl

ich die Neig~n8 der Seitenß'äcl1en fiets über 120~t.
uud bei zweien, die Am sl.tteHen waren ~ im Mittel

~) Die ADaJyfe dei ZinlteDits von "rn. Prof. HelDr:Rose wit.'. .
.. ~ Im DI~hfteJa HoCte erCc;b,1Dell, P. ;

I \
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~~OO' ~9'~ Nimirtt ~.n nicht Rü~knc1tt 4l1tf die ~ttei. I

funS', {o findet man die Neigung a~r·.SeitenHächen

\ ~ld i\ber bald l1nte-r ,120°, von· 118-1 0 an b~s 1~41 0.
. / l1i aber diefet Winkel ~on 1200 ~erl~hjeden, {o kön

nen die Formen des ·Zil1kenits nicht von eine.r 6 reiti..
gen Pyramide abg~l~itet ~rden _ und es bleibt tiichta

'\ ~ndere9 übrig; als Jie für '1. 11nd. 1 axig ·und.für Drillings.
kryfialle zI1,11aIten, die durtlleinanderge,vach ren., lInd
~o wie beim Arragonit zllfammenSrttppirt find, dafs
~ Kryfialle: immer eine Seitenfläche irr sleicIler ßicll~ I

tuns, llahen. Diel~ Annallme ,,·ird auch dUfcl1 die

llilrke Stteifu118 der SeitenflIchen , 'OHr denen man oft I

tiefe Fllrthe~' fiellt, \val1rr~hejnlich gematht. Die
~rrfialle find dann gerade gefchobene '4 feitige Prismftn
At. <Tat. I. Fig.5)t deren fill.mpfer Seilenkantenwin·
keI' 1200 59' beträgt ~ mit einer Zltfcliärfung de$ Etl

des P, die allf d~e Rumpfen Seiteukanten gerade aufge. I

fetzt in t deren Zllfchärfittlgswinkcl 150
0 56' betragt.

Sie find niln fo z11faitlmensr~lppirt, '\\rie 'in der llori
~ollt<ale~ Pro;ectioil Fig. 6 darselteilt in; an d~ttr Kry- I

Hall ~ decre~ Zllfcl1lirfungsfllcJläl1 P und, ifl' r,cllts
ein an'derer -mit den Znfcbl1rfungsf1l'cllen Pt fo ange:.

\tac]lfen, dafs die rechte Seitenfläche M des erHeJ1
ntit der ,linken MI -des andern in eine ,Eb.erie fäH't; auf
der linken Seite ifi ein Ster Kry.Aall mit- den Zu1chllt-

.f:l1~Ssf1ä~Jlen p, fo mit dem erHen ~erwacl1rent dä!S
die linke Seitenfläche M des tfi~n 1nit der rech'~e1~ MI
des Sten in eine Ebene fällt. Die 5 Kryllalle lll1d

dilreheinandergewacllfen, Co dafs die "Gruppe, ,ventt
jeder Krjfiall sleieIl grofs ift; ein 6 feitiges Prisma bil-',

"-det mit Winkeln von 1201» 59', \VO 2 gegenüber.
liegende Fllchen ,. up~ swar. die J- wo ficll die Seiten.
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Sielien dei lien titid. 5ten Krya.IJ. he~nen, in' '*'
Miue#fcJlwach gehrocheil erf~hein8tJ,.und..hier fchwaOh '

ausfpringende Winkel von l?fr· 5" haben. An den'
End~~ bildet Doll" eine -6ßlcllige Zt1rpitz~ng;-die aut
,die Kanten allfgeletzt iJt;' und ~eierlei Endkantell
hat, 4 von ~66G 56', wel~he8 ili. find, die auf di~ un.. A

getheiltert Seitenß4cllen fioliett, und 2- ei_at daTon

verfchi~dene, . die auf" die Seitenflächen mit deB~

fch\vach 411srpringehden Winkeln ftofsen. Die N.ei
gung .~n P g~gen" M betwagt nUn -1020 42'. Bei den 
Meffuhgeil falld icll diefen' Winkel ,,"on 102() 54' bis
1020 49" Der Unterfollied in dein. End'kanten 'Würde
lütt gleioIt entfolleidend iI feYn,. ~1Ut die Ehdftäellen
felb1i, nur eine' genaue Melfung .zulier8en~ leIl 11abe

ieinl'h Kryßil~1 gefunden; an: w~lchem ich die Win.
~e1 aller 6 Elldkantell befiimmen konnte; ~el.i~ns.

konnte ie}} nur 2 in der ~e gege~überlie8endeFIt..
, ehen rnelren; ,vo ie)t darin den ~Wii1kel ,"Oll 150° 561

land~ und zuweilen nur kOnJlla iell eine Neigllng det

,Fllchen in d~n Endkanten .. ln~.lfen; wo die Bilder abel'
bei .wei~eD1 niellt Co 8\lt waren t die icl! 1650 40' bis
50° f~nd.· Einen UnterfchjE}«l' ip dem Anfehen der
Endkanten habe ieh auch nielli wahl~nehmen k'önnan~ ,
ludere fcIJeint ~8 mit au$ allem Uebrigen herv~zl1g..
hen, dars es viel wahrfcheinlicher ia, dafs die Kry..
a~lle ~s ZiJlkenits gefchohene 4feitise und nicht re"

, gnlare 6feitige Pristnen. find; und die aarke Stre~rllng

der Seite~~lchen kann dtlrcb Unterbrechung der S~i

tenflichen durch die andern, oder durch die Al>lillm.
pfungen der fcharfen S~itenkanten herrüllten, dis
nocl1 l1inzlltreten können, und die, d. das Prisma. fall
Winkel_ von 1200 halt faß ~ine glei~he L~ge .haben, .
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,,-1. die einen Seitenf1«chen, die d~m an8tlneenden lilA
dividuum an8ehören~ /

Der Zinkenit IJldeJt am meißen noch -dem Grau.
fpiefsglanzerz, das floh aber aufser feiner Form gleich
von ihm ddr,ch feinen deutlichen blattrigen, Brucht
parallel der AbJ;lumpfl1D8 der rcharten S6ite~kant~
.ines geraden sefchol>enen Pris,mae von .etwa 901°,
~nrcll ge,ringere Hirte; die n'ur bis ~ odet: bis zu cler
tles Steinfal.es geht, durch geringeres f.eec. Ge,v·., aas

nach l.\fohs 4,620 iß, und durch et,vaa dunklere,
m~hr bleigralle Farbe unterfcheidet. In dttr Farbe,
der Hirte 11nd dem Bruchanfellen komint er' am mei..
.Ln mit den:' Boumonit überein ; der aber eine gault
'andere Form llat, wenD. sleiel!\ Jie Sil demfelben Kry.a

. .liallifationsfy.ftem gehört. Die Farbe ia inders etwa.
'tlnnkler t und vePlluft JWl1 etwa's in" das Schwllrzlich

'bleigraue, und. die Hirte, die .Ip bit 3 ia, etwas 8" \
rinser al8 beim ZinbDit.
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