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Weitere Erfahmngen an den Samen und den übrigen .
Tbeilen der nämlichen Pflanze werden ohne Zweifel darle
gen, wekber unorganischen Stoffedieaelben hedürfen, uad
ob bei GewAohsen von verschiedenem Stan40rt eine Er
setzung des einen Stoffes durch eiDen aaderen eintritt. V\t-ir
boffen, später die Result8te in dieIlem Sioo .ngestellter
Versuclle mittheileuzu können.
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t
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XVIQ..' Ueher, die Zusammensetzung des Urano
tantals und des Columhits f)om Ilmengehirge
inSihirien; ron Heinrich Rose.

Vor einigen Jahren beschrieb mein, Bm~er ein ~eues Mi
neral, welches er UraDotantal nannte, weil sieb nach eini
gen qualitativen Uotersuchnngen ergeben batte, dars es vor
zugsweise Uran und Tantal enthält I).

Nachdem ich vor einiger Zeit gefnnden hatte, dars die
Tantalsäure aus den finnisehen Tantaliten sich wesentlich
von den metallischen Säuren unterscheidet, welche in dem
Columbit (Tantalite) von Bodenmais in Baiern enthalten
sind, war es meiae Absicht, die chemische Natur aller der
Säuren' zu untersuchen, welche man als Tantalsäure aus
mehreren Mineralien geschieden hatte.

Ich wandte mich zu dem Ende an den Vorgesetzten
der r088ischen Bergbehörde, Um. Oberst v. Samarski in
Petersburg, mit der Bitte, mich mit Uranotantal zu ver
sehen. Sie wurde mir mit der ßl"örsten Bereitwilligkeit ~e
währt. Später erhielt ich durch Dm. Afde e f in Kathari
nenbnrg ebenfalls eine bedeutende Menge von Uranotantal,
die indessen von einer etwas anderen Beschaffenheit war.

Nachdem ich das Mineral im feingeschlimmten Zustande
mit zweifach schwefelsaurem Kali geschmolzen, die 5t'8chmol
zene Maue mit Wasser behandelt, nnd den daria UDS.
1) PosgcudorfP, Anullen, Bd. 48, S. &65.

/
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. I&ten ROck,stand erst durch. Scbwefel8Dlmonium, und so
dann mit Chlorwasserstoffsäure gereinigt hatte, fand ich bei
einer genauen Untersuchung, dafs die erhaltene Säure ein
Gemenge war von W olframsiiure mit sehr viel Niobslure,
welche ich kurz ZUTor im baierschen Columbite entdeckt
hatte. Die Anwesenheit der Wolframsliure war mir nach
der Reinigung der Säure 'vermittelst Schwefelammonimn
etwas auffallend. Von Pelopsäure, mit welcher ich die
Niobsäure im Columbit von Bodenmais, und später auch
in dem von Nordamerika verbunden gefunden hatte, k,onnte
ich in der abgeschiedenen metallischen Säure aus deni Ura
notaDtal k.eine Spar entdecken.

Diese Versuche hatte' ich schon unmittelbar nach der
Bekanntmachung der Entdeckung des Niobs im Jahre 184,(
angesteUt. Im Sommer des vorigen Jahres zeigte Hr. &.
Hermann in Mosk.au an, dafs er ein neuts ·Metall, flrne
na, .in einem Minerale des IImeogebirges enideckt habe,
das er Y'troilmMitnannte, und von welchem er angiebt,
dafs es von den sibirischen Mineralogen ftlr den Uranotan
tal des 'Hrn. G. R 0 s e gehalten worden wäre I). Er setzt
binzw,··.. daf8 die Hufsere Besehaffenheit und deslIen Löth
robrverhalten sehr ßUt mit der Beschreibung fibereinstim
men, die G. R 0 se von dem Uranotantal giebt, dafs aber
die Identitlt beider Minef'alien noch so lange dahingestellt
bleiben muls, bis sich G. Rose über diesen Punkt ausge-
sprochen haben wird." .

Hr. Bermann fand den Yttroilmenit nicht allein in
eingewachsenen Körnern, sondern auch in deutlichen Kry
litaUen, welche nach der Untersuchung des Hrn. Au er
bach in der FonD mit dem Columbite fibereinstimmen, der
gemeinschaftlich mit dem Yttroilmenit in Feldspalh einge
wachsen vorkommt, 11nd nicht selten mit ersterem regel
mlfsig verwachsen ist.

Ur. Bermann hatte die Gate, einige Kry8talle' des
Yttroilmenits meinem Bruder zu schicken, der sie in allen
StOcken fOr identisch mit dem vOb ilmf frOher beschriebe
1) Joum. für pract. Chemie, Bd. 38, S. 109.
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Den und von mir untersudJten Unnotantal erkanote. Sie
warea ebenfalls öfters mit Colmnbit verwaehseft, 'W8S IIUdt

bei den von Hm. A f d e ef gesandten Stücken stattfand. Es
sind indessen in die en Fällen beide Minerale leicht von
einander zu unterscheiden, da der Bruch des Uranotantals
muschlig und stark glänzend von unvollkommenen Melall
glanz, der Bruch des Columbits dagegen uneben und wenig
glänzend von Metallglanz ist. - Die tücke hingegen, wel
che mir von Hrn. amarski .zugeschickt ~ orden waren,
waren vollkommen rein, und enthielten weder Columbit,
noch irgend eine andere Einmenguna •

Mein Bruder fand da pecjfjgche Gewicht des Urano
tantals 5,625. Ich fand dasselbe bei den mir von Hrn.
v. Samarski übersandten Stücken 5,617; Hr. Wornum,
der die Analyse derselb n anstellte, 5,6142 (in StUcken).

Die Slücke, welche ich von Hm. . Afdeef erhalten
hatte, sind elwas schwerer. Hr. v. Peretz 3U'S Peter 
burg, der die eIben untersucht hat, fand dieselben 5,68. 
Hr. H erm a n n hingegen giebt das spec. Gewicht des Yttro
ilmenit bei den verschiedenen Proben nur zu 5,398; 5, 30
und zu 5450 an. Ich werde später diese Anomalien zu er
klären suchen.

Die Analyse des Minerals war mit Schwierigkeiten ver
bunden. Es läfst sich freilich im sehr fein ge chlämmten
Zustande durch eine aufserordenllich lange Dige tion mit
Chlorwasserstoffsäure, ,vie auch schon mein Bruder be
merkt hat, aufschliefsen ; man mufs indessen die Digestion
sehr lange, oft mehrere Wochen hindurch fortsetzen. Die
im Mineral enthaltene melalli ehe Säure scheidet sich da
durch als ein weifses Pulver ab, das sich fest an die Wände
des Gefäfses ansetzt. Fügt man inde sen darauf Wasser
hinzu, so lö t sich da Ganze vollständig, oft indessen 10it
Hinterlas ung einer sehr geringen Trübung auf. Aus die
ser Auflö uug fällt Schwefelsäure dureh's Kochen die ganze
Menge der aufgelösten metallischen Säure.

Man kaun auch da Minoral durch Digestion mit con
centrirler Schwefel äure auf chliefsen, ,vobei die metallische
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SAure ungelöst mrtltAWeibt. Am besten sc:beiDt es aber
zu 8eyn, die Zersetzung des Minerals dun:h Sc:hmelzeo mit
zweifac:h sc:bweielaaurem Kali zu bewirken.

Die ersten Analysen des UranotaDtaIs von den SlOckeo,
die ich dorch Dm. v. SamaraU erhalten hatte, wurden
in meinem Laboratorium durch Um. Wo rn um all8 LOD

don qestellL Er hatte das Mineral theils durch Sdlwe
felalure, thei4J durch Cblorwasserstoffsäure zersetzt, und
im letzten Falle die metallische Säure durch Schwefelsäure
ge8illt. In beiden Fällen wurde dieselbe mit Schwefelam
monium digerirt, wodorch indessen nur sehr we~W olfram
alure aus derselbeo aolf;enommen wurde. Au der von der
metalliachen Säure getrennten Flüssigkeit wurde die Schwe
felsliure durch eine Außösoog von Chlorbaryom eAtfemt,
ood dann in der Kälte mit kohlensaurer Baryterde digerirt,
um das Eisen - imd Uranoxyd vom Mmg.anoxydul ond der
Yttererde zu trennen. Erstere beide wurden nach der Auf
lösoog durch kohlensaures Ammoniak von einander geschie
den; das Manganoxydul mit der .Yttererde in Chlorwasser
Ibtffaäure gelöst, worauf die AufiösUDg mit Cblorgas be
~efundman aus derselben durch kohlensaure
Bar,tsH.<'Manganoxyd in der Kälte fallte, während die
Yttererde aufgelöst blieb. I ,,;; -' .

Ur. W ornum bat drei Analysen des Uranotanta18 __
gestellt, aber, oogeachtet aller Sorgfalt ood Mübe, nicht~
übereioatimmeode Resultate erhalten.

Hr. v. Peretz alll Petersburg wiederholte darauf nach
einiger Zeit die Analyse des Uranotantals, ood es ge
lang ihm, mit Benutmog der früheren Erfahrungen, bessere
Resultate zu erhalten. Er konnte zu seinen Unlersuchoo
"en nur den Uranotantal anwenden, der mir durch Hm.
A fd ee f zugeschickt worden war. Derselbe wurde durch
Sclunelun mit zweifach schwefelsaurem Kali zersetzt. Die
mit Wasser behandelte geschmolzene Masse hinterlief.8 die
metallische Säure von weifser Farbe. Sie enthält immer
etwas Ei8enoxyd, wenn sie aus dem Minerale durch Schmel
zen mit zweifach schwefeJaaurem Kali erhalten worden ist,

wlih-
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wihrend Ilie voUkomQlen frei davon ~, wenn sie aus dem
Uranotantal dUJ'Clh Di@estion mit Schwefelsäure, CHler aus
der chloMVaaserstoffsaurea Außöeung durdl FIillIl8f!j mit
Schwefelaäure erhalten worden ist. Mit Ammoniak und du
auf mit Sclawefelammoninm- digerirt, wird sie daher 8Og1eidl
schwarz. Es wird dadurch nur eine Spur VOD Wol&am
dure aufgelöst. Mit verd8nnter ChlorwassentoffaAQI'e wird
das Eisen ausgezogen; die ch1orwaaserstoffaaure Auflö.ung
wurde zu der VOll der metaJliachen Säure geb'ennten FIOa
.eit hinzugefügt.

In dieser ene~e Schwefelwa&8entolJßalr eineIa sehr ße
ringen Niederschlaß, der vorzüglich auaSchwefelkupfer b...
stand.

Nachdem in der Flüa8igkeit das Eisen wiedenun in Oxyd
verwandelt worden war, wurde sie mit Ammoniak V8fse&zt.

Die vom erzeugten Niederschlage getrennte Flüssigkeit ent
hielt geringe Mengen von Kalkerde , Talkerde und Man
guo:sydul.

Der durch AlDDlomak erhaltene Niederschlag beal9nd
aus Eisenoxyd, Uranoxyd, etwas Yttererde und sehr gerin
gen Mengen von Manganoxydul. Er wurde in Chlorwas
serstoffsäure gel6st, und die Auflösung durch kohlensaure
Baryterde in der Kälte gefillt. Der Niederschlag aos EiBen
und Uranox,Yd wurde in Chlorwasserstoffsäure gelöst, und
nach Eutfero~ der Baryterde vermittelst Sdlwefelslure
das Urano:syd vom Eiseuoxyd durch koblensaures Ammo
niak getrennt. . Diese Trennung kann gänzlich miCa.lingen,
wenn das Ammoniak 1.0 viel Kohlensiure enthält, weil da
durch zugleic:h viel Eiseno:syd aufgelöst wird. Es. iat noth
wendig, dars die. Auflösung des kohlensauren Ammoniab,
welche zur Trennung angewandt werden soll, aoCßek~tK

wird, wodurch man sie neutral maeht. Man !Jetzt die.elbe
zu der ch1orwasserstofTsauren Auflösung des Uran: UQd,Ei
senoxyds , nachdem solche mit AlDIDQniak neuttalisirt, oder
besser noch, nadldem dasselbe in einem kleinen Ue~rmaafae

hinzUßefQgt worden ist. Das Urll)(Uyd wird Q1it.einer. TeI'

dClnDten Anflösoug v.on Chlorammonimn aU8Sesftfl!t.
Poggeodorff's AooaI. Bd. LXXI. 11
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In der Aunölluog, in 'Welcher die niebt gehUte Ytter
erde und et a Manganoxydul enthaltcn var, wurde, nach
dcm man die Bal'yterde durch S h" cfel äure entfernt hatt ,
durch Kalibydrat die manganhallige Erde fällt. ie urd
in Cblonva erstoffJ iiure aufgelöst, durch die uflö ung Chlor
gas geleitet, und darauf durch kohl nsame Bar terde Man
ganoxyd in der Kälte gefällt.

Die erhaltene tl rerde zeigte nacb der Auflö un'" in
Säme keinen GehaIt von den Oxyden d s Cers und de 1

das Cer begleitenden Metallen. - Mit Kohle emen"'t und
das Gemenge in einem trome on Chlorga tark erhitzt,
wurde kei tlüchtiae Chlorid erhalten; die Yttererd wa
also auch frei von Beryll- und Thonerde.

Die Re ultale von drei Analyen d Hrn. v. Per tz
sind folgende:

I. 11. 111.

Metallische äure 56,38 56,On 55,91
Talkerde 0,80 0,75 0,75
Kalk rde mit Maugan-

o ydul 0,92 1,02 I,
Eiseno dul 15,43 15,90 1591
Urano yd 14,16 16,70 16,77

ttererde 9,15 II,U4 ,36
upfero yd Spuren

96, 4 101,41 99,61.

Der erlu t in der rsten naly e rührt nur d her, dar:
das Urano yd mit reiuem VVa er ausge ür: 1 wurde,
durch bekannllicb et a davon aufgelöst wird, wa I id l'

über ehen wurde.
B iden beiden ersten Analysen wurde das Mineral dur b

Schmelzen mit z eifach scbwefel aurern Kali zerselzt, b i d l'

dritten vennitlel t Schwefelsäure. ur bei der dritten na
1ys "urde die Her rde om Mangauo. dul auf die ob n
e ähnte eis durt:h Chlorga und kohlen aure Bar t rde
getrennt, w shalb bei die er der procenti ehe Gebalt d r
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Yttererde k.leiner, und der des Manganoxyduts grör6e~ illt,
als bei den aodem heiden Analysen.

Es wurden die erhaltenen metall i chen Säuren mit aller
Sorgfalt auf die Weise geprüft, dars sie, mit Kohle gemengt,
einem Strome von Chlorgas ausgesetzt wurden. Bei die
ser Operation wurde über das Gemenge zuerst Kohlen äure
gas kalt, sodann während des Glühens geleitet, und erst
nach vollständigem Erkalten das Chlorgas darüber geführt.

Es zeigte sich, dafs, wie ich schon oben bemerkt habe,
die metallische Säure aus l1em Uranotantal, den ich durch
ßrn. v. S a 1lI ars k i erhalten halte, aus iobsäure bestand,
mit ziemlich bedeutenl1en Men~en von Wolframsänre ver
bunden.

Da rothes Wolframchlorid weit flüchtiger i t, als iob
chlorid, so lassen sich beide leicht von' einander treunen,
selbst bei nicht sehr bedeutenden Mengen. Das iobchlo
rid kann aus der Säure des erwähnten Uranolantals bei
weitem leichter rein dargestellt werden, als aus der der
Columbite von Bodenmais und ordamerika, weil keine
Spur von Pelopchlorid neben dem iobchlorid aufgefunden
werden konnte. - Auch vom Titanchlorid zei te ich bei
der Untersuchung der Säure aus dem Uranotautal nicht, ob
gleich diefs selbst in sehr kleinen Mengen an einem flü 
sigen Aggregatzustand und seiner stark rauchenden Eigen
schaft leicht erkannt werden kann.

Die iobsäure inde sen, welche aus den Stücken de
Uranotanlals erhalten worden "\ ar, die mir vom Hrn. Af
d e e f zugeschickt worden waren, enthielt D ben einer be
deutenden Menge von Wolframsäure eine, wiewohl sehr
geringe Spur von Pelopsäure. Dieselbe konnte nur auf
die Weise gefunden werden, dars bei der Um, andlung dl!r
Säuren in Chloride sich neben dem iobchlorid eine sehr
geringe Spur on Pelopchlorid gebildet hatte.

Die aus dem Uranotantal erhaltene iobsäure und das
aus derselben dargestellte Chlorid halten vollkommen alle
Eigen charten der iobsäure und des iobchlorids, welche
aus den Columbiten von ßaiern und ordamerika darge-

11*
~--



164

stellt wordcn waren. Auch hinsicbllich des speeifiscllen
Gewichts stimmcu diese Niobsäureu mit einander überein,
wie ich diefs später iu eiuer andet"eu Abhaudlung erörtern
werde.

Hr. Hermann hat die wolframhaltige Niobsäure aus
dem Uranotautal für das Oxyd eines eigenen Metalls ge
halten, das er Ilmeniwn genannt hat Ich will versuchen
die Ursachen dieses Irrthums naehzuweisen.

Hr. Hermann führt mehrere Eigenschaften der Ilmen
säure an, durchweiche sich dieselbe einerseits von der
Tantalsäure , andererseits von der Niobsäure unterscheidet,
welche er aus dem Aeschynit dargestellt hat.

Nach Her man n untcrscheidct sich die IImensäure von
der Tantalsäure , mit welcher - er dieselbe früher verwech
selt hatte, durch ein viel geringeres specifisches Gewicht.
Diefs ist ganz richtig, denn von den drei unter sich ähnU
ehen Säuren, der Tantal-, Pelop- und Niobsäure, hat letz
tere das niedrigste specifische Gewicht, selbst wenn sie
etwas Wolframsäure enthält, wodurch ihr specifisches Ge
pwhterJAöht wird.

'r~ .ensäure wird ferner nach Her man n stark gelb
währ....'Ges Glühens, und blau, wenn das mit Chlorwas
serstoffsliure befeuchtete Hydrat mit Zink in Berührung
kommt. Es siud diefs aber, wie ich früher gezeigt habe, _
Eigenschaften der Niobsäure , die uoch stärker hervortre
ten, weun sie Wolframsllure enthält.

Die IImensäure soll, nach H erm a n n, eine viel gröfsere
Menge vou Kohlensäure beim Glühen aus kohlensaurem
Natron austreiben, als die Tantalsliure. Diefs ist, wie ans
meinen früheren Abhandlungen hervorgeht, auch bei der
Niobsäure der Fall.

Die Ilmensäure soll sich andererseits von der Niobsiure,
nach Bermann, durch ,die Ulllöslichkeit ihres Hydrats in
C'oncentrirter Chlorwasserstoffsäure auszeichnen. Aber das
Niobsäurehydrat , wenn es aus der Auflösung des niobsau
ren Natrons durch ChlorwasseFstoffBäure gefällt worden ist,
ist nach meinen Versuchen fast ganz unlöslich in einem
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Uebumaafs der hinzugesetzten SAure. Freilich kann sidl
unter andern Ul tänden da iob äurehydrat vollständig
in Chlorwa "Cl' toff äure aufLö en, nam nLlich wenn das iob
chlorid damit gekocht und darauf Wasser binzugefügt wird.
Ich habe auch oben anueführt, daC der ganze Uranotantal
mit dcr darin enthaltcnen iob äure in Chlonva erstoff
säure aufgelö t werden kann. - Das Verhalten dcr iob
säure und der beiden ihr ähnlichen Säuren gegen Chlor
wa serstoffsäure und andere Säuren zeigt üb rhaupt paJ'a
doxe Erscheinungen; so wie dieC auch bei der ie elsäure
der Fall ist, und das näbere Studium die er Stoffe wird
hierdurch be onders er chwert. Ich kann hier nur die er-
icherung geben, dafs die .... iob äure und das iobcbloJ'id,

aus dem ranotantal d<lrue teIlt, ich gegen hlorwas 1'

stoffsäure gerade eben so verhalten, al wenn sie aus dem
baierscben und nordamerikanischen Columbiten bereitet wor
den wären.

Hr. Her man n führt ferner an, dafs die I1mensäure or
dem Löthrohr die Flusse nicht färbt. Diesen Umstand murs
ich indes en vollkommen lällgnen. Die iob äure aus dem
Uranotantal färbt namentlich das Pho phorsalz in d r inne
ren Flamme eben so blau, wie die aus andern Mincralien
dargestellte. Es gebört freilich ein längere Bla en und ein
nicht geringer Zusatz von iob äure dazu, wie ich diefs
auch schon früher bemcrkt habe, um eine blaue Perle mit
Phosphorsalz zu erbalten.

Ganz be onders charakteri tisch für die Umen äure isl,
nach H eTlO a n n, ihr Verhalten geuen Galläpfellinktur und
Kaliumei encyanür. ßeide Reagentien geben, nach ihm, in
den Lösungen des iltnensauren atrons, mit Chlon,va ser
stoffsäure versetzt, braune iederschläge on einer üance,
die no h dunkler ist als Eisenoxydhydrat. Weder Tantal-
äure nocb job äure geben, nacb Hermann, iederschläge

von einer so dunklen Färbung.
Ich habe in minen früheren bhandlungen angeführt,

dafs Galläpfeltiuktur die iob äure oranienroth fällt, Tau
tal äure hingegen lichtgelb. Ist die iobsäure aus dem ra-



166

notantal ,\'011 aller Wolframsäl1l'e ßereinigt, 60 vemilt sie
sich gegen Galläpfeltinktur wie jede andere Niob6ilure. Ent.
hllt sie aber W olframailure, so ist die Fällung mehr brinn
lich; denn wolframs8ures Alkali mit etwas Chlorwasserstoff
säure und mit Galläpfeltinktur versetzt, wird braun aefallt.

Ich habe die Wolfram äure aus dem Uranotantal nicht
so vollkommen rein von iobsäure dargestellt, wie diese
rein von Wolframsäure. Der iederschlag, den ich mit
GaUäpfeltinktur erhielt, wenn ich die aus dem Uranotantal
erhaltene Wolframsäure an Alkali gebunden und die Ver
binduna mit Chlorwasserstoffsäure zersetzt hatte, war 011
kommen dem ähnlich, den ich durch Galläpfeltinktur ent
stehen sah, wenn ich wolframsaures Alkali, dessen Säure
aus dem Wolfram von Zinnwald dargestellt worden war
mit etwas niobsauren Alkali und Chlorwasserstoffsäure ver-
etzte.

Eine ganz ähnliche Bewandtnifs hat es mit dem erhal
ten gegen Kaliumeisencyanür.

Es geht also aus diesen Untersuchungen hervor, da~

die Ihnensäl1re aus dem Uranotantal oder dem Yttroilme
nit nicht das Oxyd eines neuen Metalles sey, sondern au

iobsäure und Wolframsäure besteht.
Für dieses merkwürdige Mineral parst indessen weder

der ame Uranotantal, den mein Bruder demselben gege
ben hatte, ehe die iobsäure von der Tantalsäure unter
schieden worden war, noch der von Hermann gegebene
Name Yttroilmenit Man könnte es jetzt Uranoniobil nen
Den, doch würde diefs in sofern nicht passend seyn i als
Haidinger den NameD Niobit. dem Columbit aus Baiem
und Nordamerika gegeben hat.

Ich ziehe es daher vor, den Namen Uranotantal in Sa.
mar,/ril umzuwandeln, zu Ehren des Um. v. S amarski,
durch dessen gefälliße und bereitwillige Uebersenduog "on
bedeutenden Mengen des Minerals ich in den Stand gesen!
wurde, diese Untersuchungen anzustellen. Hr. v. Samarski
hat sich um den sibirischen Bergbau die wesentlichsten Ver
dienste erworben; ich glaube im Sinne der ersten Auffin-
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der dea Minerals zu handeln. wenn ich daaaelbe nach eei.
nem Namen beuenne.

Die Resultate der Analysen des Um. v. Peretz wei
eben beträchtlich von denen ab. die Ur. Hermann v~

seinem Yttroilmenit aDßieht. Er hat denselben zu zwei
verschiedenen Zeiten unterJucht, und folgende Reaultate er
balten:

11.

li7,813
5,901
U!i3

;·A8.;t02
. 1,869
13,613
0,330
0,500

I.

61,33
1,50

IlmeD611ure
Titansäure
Cer und Lanthanoxyd
Yttererde
Uranoxydul
Eisenoxydul
Manganoxydul
Kalkerde
Wa&8er

19,74
5,64
8,06
1,00
2,08
1,6&

101,01 100,601.

Für die atomistische Zusammensetzung der Niobsäure
scheint mir die detl Sawarskits von grofser Wichtigkeit zu
seyn. Da derselbe gleiche Form mit dem Columbite von
Baiem Wld von Nordamerika hat, und da in ihm das Uran
oxyd die Stelle der Pelopsäure zu vertreten scheint, wel
che in le~terem enthalten ist, und im Samarskit fehlt, we
nigstens in den ausßezeichnetsten Stücken ~~selben, so
scheint das Uranoxyd eine gleiche atomistische ZUllBIPmcu
setzung mit der Niobsäure, der Pelopsäure und sehr wahr
scheinlich auch mit der Tantalsäure zn haben. Anderer
seits scheint die Yttererde im Samarskit einen Thei! detl
Eisen - und Manganoxyduls in den Colnmbiten zu ersetzen.
Aber ungeachtet dieser Wahrscheinlichkeiten wage ich es
doch noch nicht, mich über die chemische Zusammensetzung
des Samarskits, des Columbits und des Tantalits zu ent
scheiden.

Ich habe oben bemerkt, dars die BtOcke des Samars
kits, welche mir' von Hrn. A f d e e r zugesandt worden wa-

;'"



Tantalsäureähnlicbe Substanzen
Eisenoxydul
Maliganoxydol
Magnesia
Yttererde
Uranoxydul
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reo, mit Colombit gemengt oder vielmebr verwachsen wa
ren. Dieser ist ~uerst von Um. Uermann entdeekt und
analysirt worden. 'Er hält die darin enthaltene metallische
jäore för eine der Tantalsäure ähnliche, die sich aber durch
ein niedrigeres spec. GewiCht wesentlicb von der Tantal
sll.....i.terscheidet, gemengt mit· einer geringen Menge von
Niobalure und Ilmensäure. Als Resultat der Analyse er
hielt er:

SO,4'7
8,50
6,09

2,"'"
',00
0,50

l00,UO.

Das spec. Gewicht dieses Columbits fand Herman n
bei drei Versuchen mit verschiedenen Krystallen 5,43; 5,55
und 5,73.

Ur. B rom eis hat die Analyse des sibirischen Colum
bits in meinem Laboratorium wiederholt. Die Quantität,
welche er zur Untersuchung anwenden konnte, betrug nur
zwischen z~vei und drei Grammen. Das spec. Gewicht fand
er in tücken 5,461.

Die Zersetzung geschah vermittelst Schmelzens mit zwei
fach schwefelsaurem Kali. Da Resultat der Untersuchun
war fol endes:

Metallische Säure
Eisenoxydul
Man auoxydul
Yttererde
Talkerde
Kalkerde
Uranoxyd
Kupferoxyd

7 ,599
J2,761

.1,483

3,011
0,753
0,564

.0,004

100,172.

Coogte
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Der ebalt der ttererde und de Manganox dul' ist
gemeinscbaftlicb an<Tegeben, weil die Trennung beider in
sofern nicbt ganz glückte, al beide Bcstandtheile nach der
TrennunO' mchr wogen, als das gern inschafLliche Gewi bt
beider vor d r Trennung betrug. Sie geschah, nach .der
Auflösung in Chlorwa serstof{ äure, durch Behandlun cl r
selben mit Chlorga und Fällung des Mangan al 0 'yd
vermittteist kohlensamer Baryterde, Hr: B rom eis erhielt
aus den 4,..83 Th. des Gemenges 3 927 Tb, Mangano y
dul und 1,883 Th. Yttererde, also zu ammen 5,81 Th.

Durch den ziemlich bedeutenden Gehalt an Magnesia Ull

tCl'scheidet sich dieser Columbit vOn den bi her bekannten.
Wir kennen jetzt al 0 den Columbit von drei Fundor

ten; von Bodenmais in Baiern, von Massachu ets in ord
amerika und vom I1mengebirge in SibiJ·ien. Sie enthalten
alle drei sehr kleine Mengen 'von Wolfram äure, w lehe
bei allen drei Arten wohl ziemlich gleich seyn mögen. u
{serdem besteht die metallische Säure vom baicr ehcn Co
lumbit au iob äure mit sehr viel Pelopsäure, beide iel
leicht zu gleichen Gewichtstheilen, wenn nicht vielleicht die
Pelopsäure die iob äure an Menge übertrifft; die de ame
rikanischen Columbits enthält iob äure mit sehr weni"
Pelopsänre, und die des sibiri eben Columbits besteht au
fast reiner iobsäure mit Spuren 00 Pelopsäure.

-
XIX. Analyse des Rothzinkerzes aus Sterling zn

New-Jersey; von P1'hitney.

Die älteren Analysen von Berthier und Bruce geben
in diesem Mineral etwa 8 bis 12 Procent Mangano~yd oder
Manganoxydoxydul 3n, und nach diesen Analysen schien
es noch unentschieden zu seyn, ob das Rotbzinkerz nicht
eine VerbinduDß von Manganoxyd mit Zinkoxyd wäre. Neu
lieb hat Ha y e s dieses Mineral untersuebt, und glaubt aus




