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ge1egt~ rwird darin nach' uhd nach mit metalll. 

schen.:iUät!chen überzogen. " 

16)' Das Tel4Iroxyd" reducirt sich, a~f der 

~()hle V~~' dem Löthrohr, .mit einige~ H~ftig~eit; 
wobei es aber iluch bald verdampft und verbrennt. 

, " 

Wird" eshinge~n in einer kleinen 'Glasretorte, 

, ~rhitzt, . ~o kommt es zum Fliefsen, ~nd erscheint 

nach dem Erkalten mit $ohgelber' Farbe und . , , 

strahligem Gefüge. . , , . 
/' ,'. -

DieU~Dersk~t 'dieser che~isehen Higensthaf-

ten wird nun völlig hinreichend seyn, tim diese 

'Substanz' als ein selbst$tän~lig"es, 'v,?n' allen bis )etzt 

betc.tnnt,en wese~tlich. verschiedenes Metall anzu-, 

erlennen.' Da 'nun mehrere, d,erselben bereits 

'vom Hrn. Müller von Reic:henstein am ~o· . . .' .' .- .. , 

hen Fosliil ,b~~erkt und angezeigt worden:' ~o 

bleibt selhigem das VerdienSt, dann das Daseyn , 

,,' ei»es eigenen' Metalls zuerst, vermuthet uncJ:walu:., 

" .cheinlh:hge~aC'ht zu haben. 

B. .s eh (i Et ei' Z~ 

Das ,Schriften" (Aurum Ir~p!Ucum) .Jon der 

Grub~ Fra~cischs zuO ff e n ban y a, zeichn~t 
" 's~ch ~ls eine ':besondere Art der Tellurerze, sGo 
,wohl im Aeufsern, al~ in'RÜcksicht eines rei. 

c;h~l'n, GolcJgehaIts, unter den Siebenbürgisch~n ' 

, Weifigolderzen aus. 
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'Es· ist von zinnweifser farbe, welche sich· 

.. zum The,il i~ messinggelb ziehet. . Es hat slarken 

:M:etallglan~ 1 und bestehet meistens in zusammen· 

gedrückten flachIiegenden pris~ati~chen KrysttI. 

len, die gewöhnlich durch ihre segeris~itige Lage . . \ 

eine den türkischen Buchstaben ähnliche Zeich. 

nung bilden; -\velches ;ZU seiner Benennung 'Gele. 

g~nheit gegeben 'hat. Gewöhnlich findet' es sich 

, : in Klüf~sn u~d Rissen --ei-nes biaugra~en, ~it 
Steinmark eingesprengten Th~>nporphyrs" in düne 

n:en Lagen auf grauem Qua'rz~ gewa'chsen.', I 

, 
• Da die reinen Krystallen dieses Erzes' nur 

\lIpars:j.m verstreuet sind l' so erhielt ich. bei sorg." , 
,\ . • \. \. 'I ,.' 

faltigster Sammlung derselben vo~, mehren Stufe 

ten, nur die geringe"Menge von 15 Gran; womit 

, ich. folgende Verauche anstellte: 

1) FUnf Grän die,ser..'KrystalIe lVurd~n zerrie.' 

be~, in, die Hölung einer Kohle, vor das Löih: ' 

_ ro~r gebracht. Sobald sie von der Flammenspi~e 

. berührt ~urden ~ fingen sie ao, unter, der (fern 

, Tellurmetall e"igenen Erscheinung zu ~efdampferi, . 
. ' ..' 
und hinterliefsen ei~ Korn, welches. nachdem , 

es mit ein' ,venig . Salpeter umgeschmolzen W3!, 

~ . Gran. wog, Mit 5 Gran Sill~E:r zu,ammenge,. 

schmelzt, und mit Salp~tersä~re ,auf ge'Yölmlic;he 

Art geschieden,. lieferte eS 11 Gran Gold. Das 
. JU~P:oth. B.itr~,e. ~t.r ·Bln4.' B ' '. " 
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aus der salpetersaure~ Auflösung durc,h Kupfer -,f ~ 
gefällte ,S~lb~r hatte i Gran Zuwac!t~ erhalten. 

~) Die übrigen 1'0 Gc~n jener reinen; Kty

stalle wurd~~ i,n salpetergesäuert~~ -Salzsäure 'auf

.. gelöset; wobei salzl"aures Silber zurückblieb, des-, 
,sen Menge einem Gran metallischel~-SilQers gleich 

"kam. 'Di~ Auflösung wurde !Ui,t einer Mi'3thun&~ 

aus'" Wasser, und Weingeist :versetzt ~ und dadurch 

die Abscheidung des 'i'elluroxyds..bewitkt. Nach 
... I 

geschehener Sammlung desselben wurde das Gold 

durch schwef~lsaures Eisengefcillt; welches nach 
. , t \ 

dem Glühen reichlich 3 Gran wog. 
I 

3) Das Gesteln~ wovon, 'jene reine' Xrystalle , , 

.gesammelt worden,' enthielt zugleich an mehrern 
I, I . 

Stellen dexgleichen zart eingesprengt. 'Diese hal-

tigen ,Stellen wurden ausgestufft, fein' gerieben; 

und durch Schlämu{en in die Enge gt:braoht. Der 
_. ' ,. 

erhaltene Sl.hlil!ch" welcher.13 6, G~an wo'g,.. wu,rde ' 

folgenderges~t untersucht. 
, , 

a) Mit Salz~äur~ digerirt, 'äufserte 'sieh' kein 

Angriff; welcher aber erfolgte, nachdem Salpe-
, , 

.tersätire~n kleinen Antheile~ hinzugeth'an ward. 

,Nllch hlnlängHcher Diges~ion 'wurde er aufs Fit 
~utn sebracht·,uIid; der Rückstand mit salzge .. 

säuertem Wasser ausgel~ugt. In' ~er Wärme ~U$--', .. ' 
, " 

getrocknet,/'wog br 104 Gran. 

\ , 
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b) Der in Quarz bestehEm~ Itückstand, in 
\ 

e~nem Tiegelchen erhitzt, gab keine, Spur eines 

j)chwefelgehalts. Er wurde mit Itinffachem Ge

wichte trocknel'l kohlen8a~ren Natron versetzt, 

llnd im Tiegel geschmolzen. Die;erkalt~te:Masse 
in Wasser aufgelöset, liefii 3 Gran Silber zurück .. 

, 
c) Die Auflösung.:a, Wurde, ~ebst der zU'm, 

" ' \ 

Auslaugep angewend,et~n,Flüfsigkeit, durch Ab~ 

d~mpfen i~, die Enge gebracht~ unt): hierauf,mit 

Weillgeist, reichlich' vera,Ünnt. Es schi~d sich 

80gleich weifses Telluroxyd; aus, wel~hes.,nach-, 

de~ 'die überstehende Flüfsigkeit wiedeJ' 'klar ge

worden, auf ~in F.iltrum gesammlet, mit Wein

geist abgewaschen und getrocknet wurde~' Es 

wurde~ufs n~ue in Slilzsäme aUfgelöfst, die A~f
lösung mit soviel Was8~r verdünnt, als sie ohne 

: ' 

'getrüht zu werden aufnehmen konnte, • .fund ein 

bIa.nkesEisen hineingestellt. Das dadutch - in 

schivarzen 'Flocken gefällte Tellurmetall, wog 

igi Gran. 

d)' Aus der tib,.igen Auflösung wurde, dUl'ch 

aufgelöset,es schwefelsaures Eisen, das G'old ge- ' 

fa1lt, ·d~ssen'MeDge,. nach dem .t\u{sglühe~, I in' 

, ,-1- Gran bestand. 
• I 

yermöge der nahen' Ueber~inBtimlllung der 
ltesultate dieser drei _ verschiedenen Prüfu~gen, 

B • 
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~t anzl\nehmen, daf'8 das, SC,hdfterz 1m H)indert 

e.Qthalte: I , 

T'ellurmetaU .' • 60c 

'~old 
, 

30 -" . 
, 

SHber :- ~o 

-
,100., 
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',' Das $U folgender Untersuchung angewendete 
. '. . -

G-elb~rz von 'Nagyag ist ,$ilberweifs; 'in ,mes-

, ainggel1i übergehend" ZUm Thei! derb. theils nur 

.' g~ol) eingesprengt; mit Qua~z un~ BraunspatJ} 

. durchwachsen. 

'. 
'. a) 400 Lrandieses, von der Gangart,so'Weit 

. " ,,' 1 

es 'thunlich war, befreiele.l~ Erzes wurden m~t Sal. 
. ..~ .. 

petersäure ,überg~ssen; wobei sogleich ein star~er 

Angriff 5~tt halt~. Nach geschehener Di&e~tion ' 
'im Sandqade' wq.r~~ die' Säure ~bgegosset·; und 

, . der. Rüokstand mit ei~er neuen:M:enge ·Salpeter. 
. . '\.,- , '.- ) 

\ sä,ure digerirt;' wekhe aher weitet keinEn Angriff' , 

" , 

b) I Di.e . dur~hs 'Filtrum. ~tn. Rückstand~ g~. 
schiedelle , Auflösung, welches: farbeDlos 'war,,' 

_wurde plit Salzsäure. so lang~ verr,etzt, 'bi~ d.avon ' . 

'kein'e, ~ero.ere Tr~b'ung .erfolgte~ De~ aufs FiJ... ' 
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