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sammeoselzuog der Zeolilbe gewöhnlich fJ:emd sind, da.
Eisenoxydul wahrscheinlich. von etwas eingemengtem Mag
neteisenstein 'berrührt, so verbalten sich die Sauerstorr
mengen der Kieselerde, Tbonerde; der übrigen Basen
und des W nssers beinabe wie 5 : 3 : 1 : 1, wonach maD
für den zeolitbartigcn Gemengtheil die Formel:

Na 3 "Si 2 +3AIS"i +3H
annehmen könnte, we~n es nicbt vielleicht wabrschein
licher ist, dars nicht ein, sondern mehrere Zeolilbe an
der Zusammensetzung /des Phonoliths Theil geoomluen
haben. .

Der unlösliche Gemengtbeil ist ein Gemenge VOR

F eldspath und Albit.
Was die Menge des unlöslichen Gemengtheiles an...

belangt, so übertrifft der Phonolith von Whisterschan
Doch den kürzlich von H. Meyer 8nalysirten Phono...
lith l'om Marienberg bei Aufsig 1), und stebt nur dem
von C. Gmelin analysirten Phonolith von Hobenkräben
nacb. ..
'TII. Che~l'sche Vntersu~hung lIes Aurlchalcits,

eines neuen Kupfererzes vom Altai;
(ion 1"'heolJ. Boettger. ...

Dieses Mineral findet 'sich bestehend ans kleinen, etwas
breitstänglicben Zusamlneosetzungsstückeo, die theils eckige
Kür·ner bilden, welcbe mit Kalkspatb und Brauneisenstein
verwachsen sind t theils aufgewachsen vorkommen' pud
arusenartige Ueberzilge darstellen, die selbst oft wieder
mit Kalkspathkrystallen bedeckt sind. Die stänglicben
Individuell sind in den letztereQ etwa-·I! Linien lang.
Sie habeR Gine· .apangrUne Farbe., Perldlutterglooz und
1) ·VerSI. diese ADDal. Bd. xxxxvrr s. 195.



lind i~er darehseheiDend, dabei \,OD sehr geriuger Hirte,
die ungefähr der des Talkes ßleichkommt.

Das Mineral findet lich in Loktewsk, wie auch auf
einigen anderen KupferßJ'uben im Altai, und wurde mir
vom Urne Prof. G. R 0 s e zur Untersucbung mitgetheilt,
die ich darauf in dem Laboratorio des Hrn. Prof. H.
R 0 se auszuführen Gelegenheit hatte.

Verhalten "or dem Löthrohre.

Im GlaskGlbchen erbitzt, giebt das Mineral Wasser
aus, das weder sauer nocb alkalisch reagirt; die grOne
Farbe ändert sich in Braunschwarz um, und die Kry
stallblättchen haben alsdann einen starken Glasglanz.

Die geglühte Masse für sich aur Kohle im Oxyda
tionsfeuer stärker erhitzt, nimmt eine etwas dunklere
Farbe an, und sintert etwas zusammen, obne sich wei
ter zu verändern. Im Reduclioosfeuer giebt sie, obne
zu scbmelzen, einen Beschlag, welcher in der Wärm"e
gelblich und nach dem Er~alten weifs erscheint, mit Ko
baltsolution befeuchtet und vor der Oxydationsflamme
mifsig geglübt, färbte sich dieser Beschlag beim Erkal.
ten grOn.

In Boras: und Phosphorsalz löste sich das Mineral
unter Brausen zn einem, von Kupferoxyd grün gefärb
ten "Glase auf.

Mit ßleichen Theilen Soda und Borax auf Koble im
ReductioDsfeuer behandelt, zeigte sich ein starker Zink
oxydbescblag, und ein metallisches KupCerkorn wurde
erhalten.

Cblorwasserstorrsäure löste das Mineral unter Brau
sen vollstäodig auf.

Quanti talive Analyse.

Eine gewogene Quaotität des Minerals wurde.. i.
Sandbade einer märsigeD V\Tärme ausseselzt uDd mehr-..

mals
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mals gewogen; es fand durchaus ,kein Gewichtsverlust
statt.

Hierauf wurden 2,1833 Grm. hi einer kleinen, zu..
vor gehörig ausgetrockneten, tarirten Glasretorte abge
wogen, die an der Retorte befindliche Röhre in eine
Spitze ausgezogen, ~od nach dem Oerrnen der Spitze
wiederum das Gewicht der Retorte bestimmt. Sie wurde
nunmehr mitte1st eines Kautscbuckrohres mit einer ge
wogenen, mit Chlorcalciom gerOllten Glasröbre verbun
den, alsdanD nach und nach bis zum Glühen erbitzt, so
stark und so lange, bis alles 'Wasser a~s der Verbin
dung ausgetrieben -und in das Chlorcalcil1mrohr überge
t;angen war. Jetzt wurde der ausgezogene Theil- des
Halses der Retorte schnell zugeschmolzen. Das Chlor..
calciumrohr wurde Dun salnmt der vom Retortenbalse
abgeschmolzenen Spilze, unter Anwendung der nötbigen
VorsicbtslnafsrE'geln. gewogen, alsdann das Gewicbt der
Spitze für sich bestimmt und von dem Geiamoltgewicbt
abgezogen. Das Mehrgewicht des Chlorcalciumrohres
bclrug gegen das (;ewicbt desselben vor dem Versuche
0,21725 Grm., und enlhält hiernach das Mineral 9,9505
Grlu. Wasser.

Die Spil2.e des Retortenhalses wurde nach dem Er:
kalten vorsichtig abgefeilt, und die Retorte, nachdem sie
siel.. mit attnosphärischer Luft gefüllt batte, mit ihrem In-
halte gewogen. Das Gewicht des Rückstandes betrug I

1~6155 Grm., und sonach der gesamlnte Gewichtsverlust
2,1833 -1,6155=0,5678 Grm., oder 26,0065 Proc. des
Minerals, so dars dC}s Gewicht def Kohlensäure 26,0065
- 9,9505= 16,056 Proc. beträgt.

Der aus der Retorte herausgeoommene Rückstand
- erlilt durch Glü~p keine Gewichtsverminderung mehr.

0,975 Grm. des geglühten Rückstandes wurden mit
verdünnter Cblorwasserstoffsäure übergossen, und lösten
sich leicht zn einer dunkelgrtlnen Flüssigkeit auf,' die durch

PoaaulorJl'. ADDa1. Bd. XXXXVIU. 32
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SauerstotJgeb•

. '5,6874
9,1991

11,6213
8,8448

0,6155 Gnu.
1,0088
0,3505
0,2172

2,18(0 Grm.

Eine zweite Analyse gab:

Kupferoxyd
Zinkoxyd
Kohlensäure
Wasser

Verdilnnong mit vielem Wasser sicb blau färbte. Die
Auflösung wurde mit Schwefelsäure sehr stark sauer ge
macht, Schwefelwasserstoffgas bindurcbgeleitet, das ßC
fällte Scbwefelkupfer filtrirt, und auf ~ie gewöhnlicbe
''Veise, durch Bebandlung desselben mit Salpeler- und
Chlorwasserslofrsäore und Fällung der filtrirten Auflö
sung mit reinem Kali, das Kupferoxyd ausgeschieden und
bestimmt. Die Menge desselben betrug 0,3715 Grm.,
und sind daber in 1,6155 Grm. des geglühten Minerals
0,6155 Grm., und folglich 28,192 Proc., Kupferoxyd in
der Verbindung entbalten.

Das Kupferoxyd wurde vor d~m Löthrobre mit Soda
im Reductionsfeuer bebandell; es zeigte sicb auf der
Koble ein äoCserst gel'inger Beschlag von Zinkoxyd, der,
mit Kobaltsolution befeuchtet und geglüht, nach dem Er
kalten eine ganz schwach grOne Färbung annahm.

Die vom Schwefelkupfer abfiltrirte Flüssigkeit wurde,
nach vollständiger Entfernung des Geruchs nach Scbwe
felwasserstoff, mit kohlensaurem Natron gefällt, und das
kohlensaure Zinkoxyd durch Glühen in Zinkoxyd umge
ändert, dessen Gewicbt 0,6045 Grm. betrug, und sind
daher in 1,6155 Grm. der ,geglühten Verbindung 1,0088
Grm. oder 45~8388 Grm. Zinkoxyd in dem Minerale ent
balten. Die vom kohlensauren Zinkoxyd abfiltrirte Flüs
sigkeit gab, mit Schwefelwasserstoff-Ammoniak versetzt,
durcbaus keinen Niederscblag mehr, und das Zinkoxyd
\var vollkommen frei von Kupferoxyd. Die Analyse hat
daher folgendes Resultat ergeben:

in 100 Tb.

28,1820
45,8388
16,~~
9,9505

100,0573.
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SaaerstofTgelaalt.

5,7208
9,0655

11,6316
8,8291

in 100 Th.

KupCeroxyd .
Zinkoxyd
Kohlensäure
Wasser

28,3569
45,6198
16,0772

9,9328

99,9867.

Das SaoerstoffverhältniCs ist demnach:

des Kupfer- u. Zinlo:z,cL: der KoLieoslure: des Wassers:

nach (1) 14,7965 11,6213 ~8448

- (2) 14,7862 11,6316' 8,8291
oder 5 4: 3.

Hieraus lassen sich für die Zusammensetzung des
Minerals folgende Formeln entwickeln:

tal·· Cu ~ ·I. 2. C+3. H , oder
Zn Zn

2RC+ 3RB.

11. 2(~U)2 ~ C+ ~u { Ha , oder
'. Zn ~ Zu ~

2 [i\2C]+RH8.
Die Forlnel I bat Aehnlicbkeit mit der Zusammen

setzung der Kupferlasur I worin nur Kupferoxyd durch
eine entsprecbende Menge Ziokoxyds vertreten wird.

Nimlut man' an, defs vom Zinkoxyd gerade doppelt
so viel 'in dem Erze enthalten sey, als V01D Kupferoxyd, so

_ würde die Zusammensetzung durch die Formel

2 Cu C+·3.CuiI+ 2 ( Zn (;+ 3ZuH)
ausgedrnckt werden. Allein die Rechnung nach dieser
Formel giebt Resultate, die zu weit voa deol Resultate
der Analyse abweichen, so dafs Kupfer- und Zinkoxyd
in der Verbindung Dur als einander ersetzend anzuneh
men sind. ·

Der obige Name, den ich mir erlaubt habe, dem

32 •
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8Dalysirten Erze beizulegen, ist kurz und bezeichnend,
da Auricbalcum beide l\letalle, deren Oxyde in demsel
ben enthalten sind, ausdrUckt.

VIII. Ueher den 4eGyrln; "om Dr. Tamnau.

Diesen Namen hat Hr. Prediger Esmark in Brevig,
nach dem alten Meeresgott Aegyr, einem Minerale bei
gelegt, das zuerst auf einer der äufseraten Klippen des
Brevig- Fiords, später auch in den hohen Bergen von
Hvale, eine halbe Meile westlich von Brevig, heide
Male in Zirkonsyenit, ßefunden wurde. Das Mineral
gleicht aurs Vollkommenste jener schwarzen Hornblende,
die man 80 bäufig, undeutlich krystallisirt, in den Sye
niten, namentlich in dem Zirkon.Syenit der Gegend von
Frederiksvärn bei Brevig findet, und unterscheidet sich
nur durch ein bedeutend gröfseres spec. Gew. - Bei
Betrachtung des Aegyrin, von denen sich mebre Stücke
in meiner Sammlung befiodeD, mit der Lupe, sieht man
deutlich, dars das Mineral, kein einfaches, sondern ein

f mechanisch gemengtes ist. In der Hornblende sitzen viele
kleine Punkte und Parthien eines. metallischen Fossils,
dessen Begränzung mit der Hornblende man an einigen
Stellen deutlich wahrnehmen ~ann. Ob dieses MaßDet
eisenstein, womit es die meiste Aehnlicbkeit bat, oder
Tborit 1) oder ein ähnlicbes Mineral Rey, mufs ich da
hin gestellt seyn lassen. Jedenfalls dOrfte der Aegyrin
nicht als oryktoßDostische Species zu belrachten seyn.

1) Nach E. m ar1 'a Löthrohrver.ucben 1011 es nicht unbedeutend Tbor
erde enthalten; DerzeH u. fand darin Dar Kieselerde, MaD,aa, Eüca
und Pho.pLoniure. (LeoDhard'. Jahrbuch, 1835, .S. 184.)
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