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_ Unter den kieselaauren Vel:l»J~aGng.n ~c~.. q
4iejenigerl' bei weitem die get:in8er~ Zahl au.., wel'lba
nur Besen, VOQ zwei. AtoJllen Sauerstoff enthalten.
Von diesen ist der Apophyllit die einzige Speci• .,
~elche. ein ,Alkali enthäl~.
.1h~ ,zuni,::hn .tebt ~er
Pe k t 0 1 i t h. Ich wurdesuent ~~.f diele. Mineral.
aufmer~sem. ata, h:h mjch mit der Beatimmung einiger M~sotype .be,lchäfd,gte.~, Der Melotyp bilcJe~
bekanntliqh, Illitde,r .Salz$illre .ehr leicht eine-_ voU,,:,,"
. Komme~e Ga,nerte und F u Chi, hat gezeigt, dafs ~an.
a,~DNatroli'h, 1)'I~~olith un!! SkQluit vorzÜ81ich c1urch
ihr Verhalten zu der .Rle8säure unterscheiden Könne,
w.elche entern; v.ollkommen auR.ös.t.. hei . letztern aber
4!lille.~g!lringeren oder grörseren R\i.wtand·von Ideeaauerm Kalk giebt. Der Pe k t 0 li th, welcher lieh
8U.~ de~ MO:D t e baI d 0 . im sülilicq,en Tyrol findet,
kommt
mit Natrolith
vor, ü.ber dellen Krystalle er
."
.-..."
,.
ab'gesetztis(" ,&odafl ihn diele .manchmal in allen
Richtungen bis auf die Oberfläche durchsetzen.
Dieser Natrolith ist sehr ..rein und löst sich in der
IU:ee-iläur$ bis auf eiften I1rlbWdllu'tendtm Rückstand
.oil~ommen auf. Ich hielt i1uö 'denPektolith für
Mesolitb' und da. Vorkommen dieser beidetl Varia·
täten oder werm man will Specien ~es Mesotypa an
. i n • rn Stüclte war ft\it' auffa~end. Einiae Splitter,
'"

. .ArchiY f. d.....

N~arl. Bd.llI.

H. 4.~5

äB!T,

Y.

Kobell

,n:

welche: iclr
~alzs;.ule' warf, I!aben. ,aber';selbst
nach einigen Tagen I<eine Gallerte, ein Verhalten,
welches eine nähere Unt'ersuchung veranlafste.
•!r3[~~~~~ ~~~~li~~o t ,eife :t~~~c~rR4, Ar,hn.~ioh~~i~
mit mancten Mesotypen, besonders mit einigen von
Ferroe und aus Island.-- Er·, kommt in fastigen MasSEm vor, welche eine sphärische Oberfläche: haben.
Dl'lf''fislftfi>' ~~h~n' -'ton' einern'· gen\'einscbaftÜchen
PtirttA~ aus' u~ij'~ die' 'kr.:tglicheD: Massen' von verschr~..'
diilW :'Gtflfse~stnil::stilrJ< -'in' llindndei: verwachsen und"
ßleieltsam '1ir\ "einarl~~r 'gleli'eiilf:, Bf
q., -0'
~.!J Mllm:hmIilL~efg'*r 'tUe 'fasrigen-:Stß'ike eine' Ane'
l~ge"~u'm~sclilna)-gfrafdlgen. " "
I' ,!
' : :' , :
, -":Die Fasern~ hangen' im; friScHEirl S~ucken fesf ~u>
s'athmen'( und ;iedehlägt·f>~t1 'eitfh;;ofch" Stfrck'auF
d~ A'rnbos~: 'So" bhiit'ew'sich -dre ""~seitJ! F"ach6'rarlftt
ails~ und la~seti Meb ,'wieJ mlinclte' 'V~rietaterl''fun[
~est ,(~ ri\n sCh'w~f"il\': 'eiiJ'; 'eige~t'ficltes' 'P~her;\rei'iJ
widfHein .). "'·1' .'" " , ' " .. 'I: r L'. c; . f" • 1 H"
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'Der Gbnt· auf GfrlsehemBrhche"l iSt Perlniuit~l'~'
der Otrerfläcne ist da~Mineral tlrnil~atS~
v~twitteOrt und.tndrt. :;'
.• ' ,;;
'I, l~lJ";>_
't'

gta'di, "'auf

Die Härt&' 'steht z\vischen Fl~rsspit1\ und ;eiW-'"
spatb:., Die' speCi6~che Schwere b~~i 5}O R. ~~~~'9:1
D-:urcb

~r\värme~~~~rd.'

er

~ni'Chte:e&~;~ch--}'., I: ..

, .) Auf. diesecEigellICba(.t, sOc wie .auf die Strul<tur des ~"r;
raIs bezie~! s~~h,de~~a~~ rck$O lith." Er ist a,~g~"W~t..,
'" von '1t7lx't'or; ~usam',Jle~gezjmmert -:- ;es.etzt, -, gefügt aus
mehreren Stücken' und fest zusammenhaltend und von
Ai~Qr;.
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...) Er kann dadurch von dem
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fa~rigen" ~nd ~t~abligen'p:e~ri;it
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über den 'Pektolith.
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Y~f,'ä~rd; \tath~oHrtt kW\Ilhifltjl.er" leielit-; iJM-er

ftnt*icke1bng' ei"?ger tMtbflJ$eii';rfll~'fetn~m 'Welsslllii
~urcli'sche'lliendW' E1hailartj~eri ~iase;" Im' GlaS)olb~n

gieb't erL'&iw;asf.W'a'sser.' ,': .,i <'j . . ' ',,'oJ
Vofu 'ß'otak' wird' er :1efMtt l 'unt!-vdlH<oniinen zu
1"

"

';

",,;, I

einem ungefärbten Glase aufgelösf.""
': n
.: ':'~'ösPhbrs"a\z zersetzli~IIf11~R~~'am 1Jna g~bt ein'
l<1äii!'~ GläS f it eine'm "Skel~H"'v6~ Rieseler4e.· " '
'1' :nblcH das' Vetha!tlm zo\-Sahjdare unterrcheidet
sich 'der Pekto1ith am Du,inlm theils' von' solcheri
:Mibetali~n, mit welchen er 'ihJ Ae'Uss~rD und' in «}im
physlscheh liig'enrehaftea' viel\!' At&hlrchk~it hlit,' th~il!
'iion denr~rii~en,' welchen
'in' 'ae'f' chemischen ConllituHon 'n~MJ kabmt.' l' ": '''t;, '

rn:

r

er

"'oebe'r~~rst ili~n 'ld~ihd l'stii'~ll.e':'deas~lbetJ mit'

A'

&!~nceMt.'rttJr S"aTzsäare, '~ö/;ge1ir dre:Zetsettung 'nur
t~~8saht·]vbfl'~si~li:' utld' ~I'it 'nach: mehr'eren Tiigen
tiemerkt ; rhllh: '~;~ Auseinari-atrgBHed"rind' gaUertsrt;ge
Aiisät~e~;' n'ldurch ';unt~'rscflel'Öt~ sUlt, 'dieses' Mineral

sehr

leicht von dem ÄpophyrtlY,' W'ei~e'rin zieollich

irdfsern

S,t;Q.ckJH; ihi't SaI1sä'i.lfeiiroefgossenI schon' nach
'Voluminöi' wird und e'twas :itisa'mrherikiebt~~Eb'hneJ 'übfig~nseine' 1Rg'~nt1iche I GaUerte

äinigkn' ;'Stu1tde~;

'
.,
'I
iu' .
bild~'tl::.'~S
',,",,1.:: ~;-,;,;., t"
"
:
" ·1, 'WJn'dee 1n1Bli 'das l"uh:h::des Pltkt'olit?!s sn,
,I

iii'kt 'die

,

so

z«HVjtzu~il sch'rl~Hi,:r"ot,iicl'i;:,ndessenbU':

d~t :er }{e\'~e 'ba1lette4 '.onrlJr6;- tIt, ftie'SElierde sehel.
de'i' si:~h·lih ~~Rle~ffllgeb:'rlofR~ttlla~f'" Dadlitcliist
n
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unteffp,\l.\ed11t ,~;r~enr .wel,~J1el;' ziemlich s!ark elektrisch
, _wird, w}e :wohl dietel nich~ bei allen Varietäten 'in gleichem
'1 I, "(fr~~e '&t~tt ~'att '-l
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leicht v~, Natr9IiJ1'PJW~.•ol~tJt. SkolMoit, Wollastonit,
. TtemoUt unel .Disth~D zu un,era~~iden" !on de~en
die ern_rn vier al.; ;pulver mit: 4~ SaWäu.re in
Berührung längsten. in Zeit. vQn ·?o4,Stu,nden voll)(ommne paUerteo.bilden. ,die letztern.b~r ,gar. nicht
angegriffen werdeq~. 'g 1_ r.
~ Durch da. GI~hel\-' ..,iI·d der Pekt~lith im Aenssem n'icbt
rgerklic;hv~rändert
und. wird nur weni•
.
.
,
gerglänund ode.r:m~u. Dabei erleidet er einen
Gewichtaverlqst v,on, SJ3g pr. C. ;Er läfst sich nun
leicht pulverisire.r;J." ,l\1it de,r S,alzaäur.e bildet, das
Pulvflr.. io kurzer,~,.~. ~0l! Gallerte,.o d.fs man da.
Glas umatürzeo kann .o~ne .dafa e,was henuliSierst;
Indeuen ist diese Gallerte doch weic;h
unel kann mit"
,
..
einem Gl8l.'abumg~r~hrt werdeJJ.. Die Gallerte
aber. weJche die Meso.ty,ps und det ,~oll8Stonit,.
besonders dergeg~ühte ,geben, si"d. sehr. rest JJn!l
steif., Da. Pulver ,d~s., geglühten. Apophylliu aber.
wird, ohoe 'Unter,stü.tz~.ns der ~ärme v,o~ der Salz.
säure fast garni.ch~ angegriffen.
EiDe kleine Parthie ,von Pek~Qli~h. schmolz ich
vor dem Gebläse. Er gap ein gelbl~.chweii8es blasig"" an den Kanten, durchscheinendes Glas •. welches
auf dem Bruche etwas fettigen Glanz zeig~~. Da.
Pulver de.selben verhielt sich zur Salzslure in der
Rälte wie: ,d~. J ;c1e~., gegljihten Pektoliths~ ,In cler
Wär~eichien SI otwas leichter z~rs,t&t zu werden.'
Bei der Außösun& semed sich bal~ ..ein Tb,il der
Rieselerde Bockig ab und die I'"lüssigkeit gerann
beim langsamen Abdampfen zur-Gallerte~' 'welch-•
. aber a:uch nach längeretn Stebe~ ·~icbt·vollkommeD.
fen wurde. D.r g•• chmolz'n~ ~po2hllli~', welcher
'.

'-.

-

'

t

•

.(....

•

J.

L

.

•

.

•

_'.

• •

,1

':

j

~

.

,--

•

•

, ~

über

den' PektÖ'lith.

(h~ilweiJe ';oln 'wass&thelleidlas giebt,' v<~t~ält sich

izi der IU.lte zur ,Saizsäure wie der 'geglühte, scbein't
aber doch 'mehr 'angegriffen zu werden•
.. , Zur Analyse' wlhlte ich gani'frlsche ungeglühte
Stücke. Sie wurden möglichst fein zarschlagltli und
zerrieben' unIS 400 etwas beig'enU~n'g'temkohlehsa"t1erm
Kalk durcli ~erdfrnnte Essigslure .• gereinigt. eoncentrirte ,Salzsäure' zersetzte das Pulver in der 'Wärme
vollkommen und schied die Rieseierde in gelatinösen
Klumpen ab. Die Auflöliung wurde filtrirt und mit
~oppel~ kClhlensauerm, Ammoniak ne'utralisirt.
Ei
entstand dabei ein sehr geringer Präcipitat, welcher
iich durch' ruhiges Stehen absetzte; Hierauf wurde
die klare Flüsliigkeit abgegossen. cias übrige' nitrilt
und der Auflösung eine hinreich.tide Menge klee~aures Ammonium zugesetzt, wonlit sie etwas' erwiirmt un~ dann' 8 Stunden lang ilcb 'selbst überlassen wurde. Non wurde das <·Ganze Sltrilt, die
Flüssigkeit zor Trockne abgeda~pft ~nd der- Rück·
Iotand ge~inde. geglüht. Es blieb eine Salzmau& zu~
l'ück, welche beim Aullös.~ in Wasser .-etwas k~h·
lensauern Kalk 'und eine geringe Menge von Thonerde hinterliefi.' Mit kleesauerm' Ammonium geprüft
• gab die Auflöllungeine untnerldi~be Trübung und
wurde nun nochmals zur Trockne abgedampft, geglüht und gewogen. So Gran, walche zur Analyse
verwendet wurden gaben 5,4 Salz. In wenig Waaser aufgelöst gab es nach einiget Zeit Krystalle von
Würfeln und Oktaedern. Von diesen wurde wieder
ein Thei! aufgelöst und mit Platinaußösung geprüft.
E. enlstand ein gelb~r Pricipitat, welcher sich in
Alkohol nicht wieder außöste. Def) Rest des Salze.

prüft. l'~~ v,o.~ dell),h,~jit?~~hr,~< I. J,I1,~~n !}I}fiq,~li~f'~

Fla~~e ß~~~ach,t;ti!1J,,~~1~ ;~;i~s,,)~e~st~r~ig;!!lf.;,u~j4
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.al~s_ur~9 I1lali .Eärbt . den. R8~d der ,Flammll rein
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bl a u u~d ~n .ainOiH.~lat~ndrath~e5;c;hmq1z~n. e~bälf
man .einet. blä\lli.~tPthe oder rQt~'(iAle.tte...Fär.J>u~~
l1e~ fla.mme r ,QfP; zu .erfah~en, wi!l"vi~! Na,trum 7
Salz .~ro~derli~h i5~" um, die Real!:tion des, sa,lzsau~
llIn Kali~., zu .~dr~ngen':1.p1eng~l3:~ic~ vElr:.schiedene
Quan.ti~äten:. bei~er ~qlze mÖ8lichst ;ge~.all ~usammen
unli. Rri;.ft~ ,i~ i~ ,d~,r Fla~me. ,Dabei. e,rg1i.b, sicb,
dafs. die Re.actioD das Kali's verschwindet, so wie
•
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~
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. -' •

der Gebalt ~s .sl!l.~a~;e:J;1 Na tXQ.rq's 'l;',.9~J":. seJbst Dl,1r
"'II'{S vom
Ge.wich~\l des, ßalz;gom,~~·g!l,i·b~.t~~gt. Die
ReaGtion d,Pi ~lzsalzsaqe!n.;~a~s ~:l~i~d ver&ndert, _
wenn. ,man demsilb~n~ etwaJ,.:scb'f~felsaur~s.Lithion
zusetzt. Die Fl~ erhält dann ~!ne, p.firsich-blüthrathe und bei .mjlhr 'Zusatz ~op l.jtlli\>n .eipe 'purpurrothe F'ärb uRß-. pie:!ie Heactio.~ ~,~eigt sich nicht,
weDn man an ~r S~elle deS. s~bsauren Kal!'s . das
sah;saure Natrum al;l.V'{~ndet. VOI):welche~ .die rothe
Färbung d~r ~lamq1ed~~ch qas, ,:qt~ion gänzlich
verdrä;ngt \yird, wJmn d,ieses Di~ht, ingro!ser Quantität vorhanden
Gleiches.geschieht,
wenn man
..ist.
,
.
-,
salzs_ures Kali. mit· aal.zsaurem Nil!,ru,m, Und schwefelsaurerp Lithil)n: zusam~eJ;lSchp1ilzt pnd die Flamme
. wird scho~ gelb gefärbt, \Venn; d,pi salzsaure Natrum 'il~ oder auch noch et~~s wepigervom Gewicht
deli S&Izgemenges. beträgt.
Um Dun die :beiden Alkalien des Pektolithl
>0

über; ..Ien :Pektolith.
)oBei~ep' z.' .kÖIlti4n •. zQrS8t1Jll,:Iicbovei~lJ8'öf
•• ~

:QLWlltität ,dlJuolbetJ j;.SO: dafs" dJrs;thD"&loS~, !'4Ji;ß't.
an Gtwi(:htbetrtJg.·,,, Dieiel~Ilö8t. iOD!Jb ",enig;~VU'"
ser aqf. ud :}e~~te.. ~~b:SJlI.u:~~, fl,a.ti~p.'3,4f"mAAletwas
All{C~hol zu. wovon ein sta rker pul verförmiger Niederschlag vo~ gei.b'e't Fa;be" e'nls'{a~t. • C.l.'i"a'ch mehreren Stunden wurde die ·ldar~ Ff~~siSlteit a'bgegossen•
. tWr Präcipit-at~i;W ei~ ge~efies'Ftttrtimgeibracht
und mit Weingeist ausgewascher:;)·gr~~g' WBch ~geIiii
figem Trocknen 5.66 Gra~/ welt!lt8"~~7Bi salzsauerm
Kali entsprechen. Zieht man dhfsel;lVtM, der ,erhaltenen Menge des Salzes/ab, 110 bf~b'eh'; 10,861 Gr.
für dassalzsaure Natr12m: Dafs'I:'dies'r Rest nur
salzsaures Natrum sey, erga~ i'ich. als ich die Auf,1c,>su:ng nach

d~~! rä11u~g. ~e~ .I{~l;f r~~t 'f;rogJjJe ab-

;dam~fte u~~ ~}l,~c~. jGlÜhen., ;er~~~zt~. dY~~ö<~~C'{-

atande löste etwas Wasser. das salzsaure Nau:.um auf.
welches gänzlich i~' Wü;fel~ 'k(Ys~ahi~iite'. "di~·· s'ich
an der Luft beständtg Z'8igten.:.;"~ + L;- ') J:.
Auf driese.-"Aft' er.gabeD,~1iieb;' abJ;':BwaMtbeile
des Pektolitp's i~1;gOJl'heil8D:: :,' '; . j., . d ,.llif
,I.,:;
2.-bSaJ.rdrst,aft'meng.D... . ~c::
Rieseletde'
5i'.~o... ,;·~ ..6,665
" 'jO
. 1{alkercls,:, , 55,7"7 ,'" (',~~8fj:" ;,tirll'lf'
NatrlUD.:~·; .'.'
ß,~6.... : :.:l»;'.I~,h .'• ....,{
}{sii ' ,'0, :,1 r.1,5V'o,,~6
Wa~l'

5,89

5,4:59 .

Tbonerd~

mit
etwas Eisenoxyd 0,90

99. G'9
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Diese Mischung !lann man' betrachlen als eine

Kobell

Y.

VerbiJn"l' YOD .Kalkbisilicat, Natrumtrisilicat unel
WaUft: ~ e...erhlh sich daUD die Saneratoflrnenge
cl.. laztern ·Babe. '&u der de.· entern
J : ~.
.
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'Die 'chemische Formel dafür ist demnach

C,'S" + 3 N5 + 6 Aq
4 C S· + 5 N.S' + 6 AC{

4

3

oder

Berechnet man daraul die reiDe
lOO Thei1e, IQ. efsiebt.ich ;
,Rie.elef4la 5A,34
I(alkerde
5.5.~J
Nauum
.9,66
Waaur
'2,7a

.Mi.~hllDg

-für

99.99
na in clem Pektolith yonMonte baldo ein Theil _
cl.. Natruma ,durch
Rali ersetzt ist, 10 kann mau
.
folgende Formel dafür Ichreibeli:

.

4 C· S~

+ 3 ~l $ J +' 6 Ai

SteUt man da. ehemi.che. VOThalten des PektoIbha mit seiner Mischung zuaammen, .0 ist nicht
sn verkennen, dafadaa vorherrschenele Ralkbililicat
oeler die 4: MiachuDgsgewichte Wollastonit, die u
entbllt ein etwas lhnUches Verhalten hervorrnfen,
't{ie es der Wollutonit für .ich zeigt.
Nach einem ßfichtigen Blick auf die Mischung
cle. PektoHth. scl&int ", als '8f lleraelbe Natrum
- Apophyllit mit weniger Walser. Diesel ilt aber
nicht der Fall. Nimmt m.n die Mischung eine. Natrum ~ Apophy1li~1 von der Formel
o.

'0'

8CS'I

o ••••

+ NS" ...

~!2 Aq

über den Pektolith.
an,

,C)

ergeben' ,ich die Bestandth.lle in

t81'J zu folgenden Quantititen:
lUeseierdIS .
I<.alkerde
Natru~ ..
Wasler

'100

Tbei.:.
-

' 5~'~9"

116,55 '
~.61

I

(:

16.64

99·99
,
Bringt man fü.. die.e Miachun~ our4 pe. Wu.er in Rechnung" wie .ie zunächlt die An~111e a.
Pektoliths giebt, 10 wäre die ~i.cb1ipg ein,. lOlchen Minerals folgende 1
Kieselerde
61'~9,
,Kalkerd.
50,55
Natrum
4,14
Wasser
4.00
99,98, ein I Mi.cbllbg,
Welcbe. yon cler des Pektolitha weit -abweicht.

Notiz üher das phosphor.saur-e Kup fe r; briefficheMittheilung
YOIl

Ebendemselben.

M Ii • eh.. d.. 14. April 18a8i

Ich (.ncl~ VeR' einiger Zeit' in ,tael' der hiesigeD
MineraUenummlllDgen ein Kupf.rerz,,' welohe. auf

