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gen durch Laugensalze weifs, durch Galläpfelauf'gufs kermesbraup. riiederge~chlagen.

4..Ji:s verpufft mit· Salpete,r lebhaft und die'
Langensalze scheinen es weder auf dem trockn~Ii
noch nassen Wege aufzulösen. .
Q

11.

Mänaxan.
~enacanium

proprium.,
Titane oxide fttrrifere. HAÜy.
Eisen - Titan. Menakanite.
Schwärzlichgrau , auch eisenschwarz, in run'j
den kleinen abgesonderten Körnern, Oberfläche'
rauh und ein wenig glänzend, inwendig glänzend
von halbmetallischem Glanze, Bruch unvollkommen blättrig, halbhart , spröde. 4-,427.
45,25. Tit3noxyd: 51,110. Eisenoxyd : 5,50.Kieselerde:
0,25. Braunsteinoxyd.
. ,

Zu Menakim in Kornwallis.
Vor dem Löthrohre ist es ohne Zusaz un- \
'Schmelzbar, und de~ Boraxglase· giebt es eUle
grüne Farbe.
Herr Karsten l'eclmet es zum Eisen.
!! 1 ll.

Rutil.
Menacanium ;acicuIare,
Titane oxyde. HAUy.
Titanschörl. KARSTEN.
Sagenite. SAVSSURE.
Crispite. LAMETHERJE..
Rother 'Schörl, Nadelstein.

Blutroth, auch röthlichbraun, zumal in 'fierseitigen Säulen, a'lch nadel - und haarförmigen
Krystallen, welche ei~eln ouer nezförmi~,zusamli
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mengehäuft in oder auf andern Fo~silien. vorkommen, answendig der Länge nach gestreift und mehr
oljer weniger glänzend, inwendig glänzend von
halbmetallischem _Glanze, aU'eh Demantglanze, Langen bruch blättrig, Quecbruch muschlig, auch un\. eben, u~ll)urchsichtig. in feinen Krystallen durch,scheinend, hart, leicht zersprengbar, spröde. 4, 180.

Tit~n ~nd

Sauerstoff•• - - -

Zumal zu Boinik und auf dem Gotthard, sonst
auch a. m. a. O. in Gneis, Quarz u. s. w.
Soll als Farbe auf Porzellain angewendet worden- seyn.
,IH 3.

Nigrill.
Menacanium siliceo -calcareum. '
Ti~ane siliceo - caleaire., HAÜY.
Titanic siliceous Ore. Kmw AN.
,

Dunkelbräunlichsch,vflrz, haarbraun , auch
is'ab'ellgelb, 'eingesprengt, ungestalte~, in viersei.
tigen S~ulen, auswendig glatt, glänzend von Glasglanze, inwendig glänzend, Bruch blättrig, Bruchstücke unbestimmteckig , sdlarfkantig, undurchsichtig, die hell~ren durchscheinend, halbhart,
leicht zersprengbar. ..g,510.
33, oc>. Titanoxyd ; 35, 00. Kieselerde: 33, 00. Kalke~d8.

Zu Passau , Arendal u. s. ,v.
Diese fiir jezt noch sehr dunkle Mineralogie wird ohnI
atreitig noch einige Erläuterungf>n aus verschiedenEm
Gegenden her durch äufsere Beschreibungen sowohl,
als durch Analys,en erhalten müssen.

lH4. Iserin:

_
Menac. bohemicum.

