
282 H e  r m a n  n:  U n  t e r s u chu  n g e n r u s s i s ch e r 

feinsten kunstlichen Ultramarin gefertigten la lereiei i  Abnalime 
und Veriinderung der  Farbe wahrgenommen Haben. Wahr ist 
es , dass Firmenschilder , Wagen etc. , deren Farbe aus hlauem 
Ultramarin bestand, nach einem gewissen Zeitraume sich ganz in 
schmuzig-blau verzogen. Die allenthalben in Uaiern auf holiere 
Verordnung mit Ultramarinfarbe angestrichenen Wegsiiulen , wo- 
zu freilich die beste Sorte nicht genommen worden sein mag, 
verloren bald alles Ansehen, eben so sah ich selbst, class das Ultra- 
marin in gemalten Zimmern bald auswitterte und verdarb. Ich 
will damit keineswegs dieser schonen Farbe ihren Wertli abstrei- 
t en ,  denn es ist wohl miiglich, dass bei der Fertigung oder An- 
wendung gefehlt sein kounte, da man bei der Neuheit des Gegen- 
etandes doch noch nicht alle Kenntnisse in jeder Beziehung des 
Verbrauchs liaben konnte. 

Dass das grune Niirnberger Ultramarin zur Zeit noch wenig 
in  Anwendung kam und andere griine Farben nicht verdrangen 
konnte, ist behannt; doch solien diese Bemerkungen nur dazu 
dienen, auf dem W e g e  cler Verbesserung untl mit Beseitigung 
alles Geheimhaltens fortzuschreiten , um der Sache iliren wahren 
Wer th  zu geben. 

XXXVI. 
Untersuchungen russischer Mineralien. 

Von 
B. Hermann. 

( 3 .  F o r t s e t z u n g . )  

Ueber die Zusovnmensetzzing der natiirlichen Verbinclziugen der 
Thonerde snit Phosphorsuure. 

10) Ueber die Zusammmetzung des orientalischen Tiirkises. 
Der achte orientalische Tiirkis sol1 in der Nahe yon Muschad 

(oder Mesched) zwischen Teheran und Herat in Persien vorkom- 
men. Er wird nicht selten als Handelsartikel von bucharischen 
Kaufleuten nach Moskau gebracht und hier zu den bekannteii 
Schmucksteinen verschliffen. 
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Die Formen, in welchen der rohe Tiirkis im Handel vor- 
kommt , sind gewbhnlich aus dem Muttergesteine herausgeschla- 
gene  glatte, auch nierenformige und kbrnige Stiicke. Doch 
bringen die Bucharen auch hin und wieder Tiirkis im Mutter? 
gestein. Die Angaben der Mineralogen iiber die Beschaffenheit 
dieses Muttergesteins sind sehr abweichend. Dasselbe wurde als 
Thoneiseustein , Thonschiefer, Kiaselschiefer und Porphyr be- 
zeichnet. Es ist allerdings iiicht leicht, seine Natur aus einzel- 
nen Prohen zu bestimmen; doch habe ich mich iiberzeugt, dass 
dasselbe zum Kieselschiefer gehore. Derselbe nimmt aber, je 
nachdem der Quarz, der Thon oder das Eisenoxyd in seiner 
Mischung vorwaltet, das Ansehen der oben angefiihrten Gesteine 
an. Nur Porphyr habe ich nicht in Begleitung von Tiirkis be- 
merkt. 

Der Tiirkis durchsetzt diese Gesteine gewohnlich in Adern 
von der Dicke einer bis mehrerer Linien. Mitunter bildet er 
auch miichtigere Ausscheidungen ; diese sind dann aber selten 
rein; sie bilden einen Teig, in dem scharfkantige Bruchstiicke 
des Muttergesteins eingeknetet sind. An anderen Stellen iiber- 
kleiclet der Turkis die Kliifte des Gesteins als ein rauher, mit war- 
zenformigen Auswiichsen bedeckter Ueberzug. Auf den dein 
Wetter ausgesetzten Stellen ist diese Art von Tiirkis gewohnlich 
ausgeblichen. Er erscheint dann mit einer schmuzig weissen 
Rinde iiberkleidet, die wahrscheinIich dadurch entstanden ist, rlass 
die Atmosphiirilien die fiirbende Kupferoxyd-Verbindung aufgeliist 
und ausgewaschen haben. 

Die Farbe des Tiirkises ist wechselnd, gewohnlich griin und 
blau in sehr verschiedenen Abstufutigen. Zu Schmucksteinen 
werden nnr die blauen verschliffen. Grossere und reine Stiicke 
von blauem Tiirkis finden sich sehr  selten, ih r  Preis ist daher 
sehr  hoch, in iihnlichem Verhaltnisse wie edler Opal. Dagegen 
haben die gescliliffenen kleinen Steinchen , unter Erbsengrosse, 
nur einen geringen Werth. Man bezahlt hier in  Moskau gegen- 
wartig ungefahr 5 Rbl. Silber fur 1000 Stuck. 

Die ausseren Charaktere des Tiirkises und sein Verhalten vor 
dem Lothrohre sind hinreichend bekannt , weshalb ich mich nur 
auf einige Bemerkungen in  dieser Beziehung beschrinken werde. 

Beim Erhitzen zerspringt der Tiirkis mit Heftigkeit und giebt 
vie1 Wasser Ton brenzlichem Geschmack, aber  weder Ammoniak, 
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noch Flusssiiure. Der gegliihte Tiirkis hat seine Farbe veriindert 
und erscheint nun a h  eine fleckige, schmuzip briiunlich-griine 
Masse. 

Das Verhalten der Tiirkise gegen Natronhydrat ist sehr vep- 
schieden. Es giebt welche, die nach dem Zusamrnenschmelzen 
mit Natronhydrat eine Masse geben, die sich bis auf einen sehr 
geringen Riickstand in Wasser lost; andere lassen dabei einen 
bedeutenden Riickstand. 

Ich habe zu nachstehenden Analysen a) einen sclionen 60 
Gran schweren, rein hirnmelblauen Tiirkis, der sich his auf 7 Proc. 
Riickstand in Natronhydrat loste und ein spec. Gewiclit von 2,621 
besass, und b) einen griinen Tiirkis, der nach der Behandlung mit 
Netronhydrat %,48 Proc. Riickstand liess , verwandt. Sie ent- 
hielten: 

Thonerde 
Phosphorsaure 
Wasser 
Kupferoxyd 
Eisenoxyd 
Manganoxyd 
Kieselerde 
phosphorsauren Kalk 

(Ca3 8)  

a. 
47,45 
27,34 
15,18 
2,02 
1 , l O  
0,50 

3,41 

- 

b. 
50,755 
5,640 

18,125 
1,420 

0,600 
4,260 

18,100 

1,100 

100,oo 100,000. 
Der in Natronhydrat liislichere blaue Thrkis a. llatte also eine 

Zusarnmensetzung , die der des schlesischen Ttirkises oder des 
Kalaits von der Jordansmiihle sehr nahe kommt. Dieser bestefit 
namlich nach J o h n aus : 

Thonerde 44,50 
Phosphorsiiure 30,90 
Wasser 19,oo 
Kmpferoxyd 3,75 
Eisenoxyd 1,so 

~ 

99,95. 
Die Mischung beider Mineralien kann durch die Formel : 

TI, g3 + 15 & 
ausgedriickt werden. Diese Formel giebt niimlich : 
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In  100 Theilen: 
6 21 = 3853,98 46,89 
3f !  == 2676,84 32,57 

15& = 1687,50 20,54 
8218,32 100,oo. 

Dagegen ist der griine Tiirkis, wenn e r  nach der Behandlung 
mit Natronhydrat einen bedeutenden Riickstand hinterlisst, ein 
Gemenge aus basisch-phosphorsaurer Thonerde, Thonerde-Silicat, 
Thonerde-Hydrat und basisch-phosphorsaurem Kalk. Beide Arten 
von Tiirkis sind durch blane oder griine Kupferoxyd-Verbindun- 
gen gefarbt. Es lasst sieh nicht leicht sagen, wie diese Kupfer- 
oxyd-Verbindungen zusammengesetzt sind. Es konnen phosphor- 
saure oder kieselsaure Kupferoxydsalze , oder auch Verbindungen 
von Kupferoxyd mit Thonerde und Wasser sein. Dagegen muss 
ich der ziemlich verbreiteten Meinung widersprechen , dass die 
Tiirkise ihre Farbe kohlensauren Knpferoxydsalzen, also der 
Kupferlasur oder dem Malachite verdanken ; der Tiirkis entwickelt 
namlich beirn Gliihen keine Spur yon KoMensaure, mas der Fall 
sein miisste, wenn jene  Meinung gegriindet ware. 

11) Ueber Fischem't, ein neues Mineral. 
Ich worde auf dieses Mineral von dem Hrn. Prof. T s c h u -  

r o f f s k y  aufmerksam gemacht, der auch die Giite hatte, mir 
dasselbe zur Untersuchung zu uberlassen. Hierbei fand es sich, 
dass es aus gewasserter phosphorsaurer Thonerde bestehe, aber 
in  Proportionen, die mit keiner bekannten Art von naturlicher 
phosphorsaurer Thonerde iibereinstimmte. 

Ich habe dieses Mineral Fischem'l genannt , zu Ehren meines 
um die Naturwissenschaften hochverdienten Freundes , des Herrn 
wirklichen Staatsrathes und Vice-Prasidenten der kaiserlichen 
Moskau'schen naturforschenden Gesellschaft, F i s  c h e r V. W a1 d - 
h e i m .  

D e r  Fischerit scheint aucli schon von anderen Mineralogen 
bemerkt, aber fur Gibbsit, auch fur Hydrargillit gehalten worden 
zu sein. Es ware moglich, dass er sich unter den Benennungen 
yon Gibbsit oder Hydrargillit yon Nischnei Tagilsk in einigen 
Sammlungen eingeschlichen hatte. 
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Der Fischerit findet sich in  der  Gegend von Nischnei Tagilsk 
in Gesteinen von verschiedener Natur, namentlich in BIiiften auf 
Sandstein und auf Thoneisenstein. Er iiberzieht diese Gesteine 
als krystallinische Kinden, die sich ziemlich leicht und als zusam- 
menhangende , schim.mernde, durchscheinende Platten von dem 
Miittergesteine ablosen lassen. 

Der  Fischerit kommt auch krystallisirt vor in kleinen prisma- 
tischen Krystallen, die sechsseitige Saulen zu sein scheinen, deren 
Form sich aber wegen ihrer Nleinheit nicht mit Sicherheit aus- 
mitteln liisst. 

Die Farhe des Minerals ist griin , gewohnlich lichte grasgriin 

Der  Fischerit ist nicht sehr  hart, Hzrte des Apatits. 
Spec. Gew. 2,46. 
Das Mineral ist sprode und ziemlich leicht zerreiblich. 

Die Krystalle sind durchsichtig , von Glasglanz. 

in’s Olivengriine und Spangriine. 

Beim 
Erhitzen verliert der Fischerit seine Dnrchsichtigkeit und griine 
Farbe. Er wird dabei schmuzig weiss, stelleniveise schwiirzlich. 
Hierbei giebt e r  vie1 b;enzliches Wasser, aber  keine Flusssaure. 

Er schwillt damit auf zu 
einer briiunlichen Masse. 

Von Soda wird e r  iiicht gelost. 

Mit Borax und Phosphorsalz giebt der Fischerit G l b e r ,  die, 
so lange sie heiss sind, eine schwache Eisenreaction zeigen ; nach 
der  Abkiihlung bekommen sie eine deutliclie Iiupferfarbe. 

Mit Kobaltsolution gebrannt, wird der Fischerit schiin blau. 

Von Salz- upd Salpetersiiure wird das Mineral nur wenig an- 
gegriffen ; dagegen wird es durch concentrirte Schwefelsaure 
vollstandig gelost. 

Natronhydrat zersetzt dasselbe ebenfalls vollstiindig. Wasser 
lost das damit gebraunte Mineral grfisstentheils auf. Hierbei 
lilieben nur  5 Proc. ungelost. Dieser Riiclrstand bestand BUS 

3 Proc. Gangart mit phosphorsaurem Kalk, 1,2 Proc. Eisenoxyd, 
mit einer geringen Beimengung von Manganoxyd, und 0,s Proc. 
Hupferoxyd. In der alkalischen Liisung fanden sich 29,03 Proc. 
Phosphorsaure und 38,47 Proc. Thonerde. Beim Gliihen verlor 
das Mineral 27,5 Proc. Wasser. Hiernach bestand der Fischerit 
aus : 
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Thonerde 35,47 Th. 

Wasser 27,50 - 
Eisenoxyd 
Manganoxyd 
Kupferoxyd 

Phosphorsaure 29,03 - 

1,20 - 
0,80 - 

t 
phosphorsaurem Kalk 1 3,OO - Gangart 

100,OO Th. 

Diese l i schung entspricht der Formel TI, p, + 24 &. 
Diese giebt niimlich : 

Fur 100 Theile: 
6 & =  3853,98 41,79 

24 fi = 2700,OO 29,23 
3 #  = 2676,84 2%,98 

9230,82 100,OO. 

12) Ue6er die Zusammensetzung des Peganits. 
Der Peganit wurde beltanntlich von B r e i  t ha  up t entdeckt 

und beschrieben. Er findet sich als dunner grtiner Ueberzug auf 
Kieselschiefer bei Strigis in Sachsen. So vie1 ich weiss, besitzen 
wir noch lteine chemische Untersuchung desselben, auch scheint 
seine Eigenthumlichkeit noch nicht atlgemein anerliannt zu sein, 
indem ihn noch viele Mineralogen zum Wawellit rechnen. Da 
der Peganit grosse Aehnlichkeit mit Fischerit hat, so hielt ich es 
fur niithig, denselben naher zu untersuchen. Hierbei fand es 
sich, dass e r ,  wie auch schon seine ausseren Eigensehaften 
vermuthen lassen, in der Mitte stehe zwischen Kalait und 
Fischerit. 

In  Betreff der iiusseren Charaktere des Peganits verweise ich 
auf B r e i t h a u p t’s Beschreibung. 

Sein Verhalten vor dem Lothrohre stimmt ganz mit dem des 
Fischerits iiberein ; nur die Kupferreaction des Peganits ist weni- 
g e r  deutlich als beim Fischerit und Kalait. 

Beim Gluhen verlor das Mineral 22,82 Proc. Wasser. 
Beim Losen in  Natronhydrat blieben 2,20 Proc. Gangart, mit 

sehr geringen Mengen Kupferoxyd und Eisenoxyd , ungelost. 
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In der alkalischen Losung fanden sich 4449 Proc. Thonerde 

Der  Peganit bestand also aus: 
und 31,28 Proc. Phosphorsiiure. 

Thonerde 44,49 
Phosphorsiiure 30,49 
Wasser  22,82 
Gangart 
Kupferoxyd 
Eisenox yd 

2,20 

100,oo. 
1 

Diese Mischung entspricht der Formel: 

Diese giebt namlich: 
TI, g3 + 18 lk. 

Fur 100 Theile: 
S A l =  3853,9 45,06 
3 @  = 2676,9 31,28 

18 ir = 2025,o 23,66 ... 
A16g3 + 18 $Z = 8555,8 100,oo. 

13) Ueber die Zusamsnensetmcng des Warnellits. 
Obgleich wir viele und ausgezeichnet genaue Untersuchun- 

gen des Wawellits besitzen, so wollte ich meine Arbeit iiber die 
natiirlichen Verbindungen der Thonerde mit Phosphorsiiure doch 
nicht schliessen, ohne einen Blick auf dieses ausgezeichnetste Glied 
dieser Mineralgruppe geworfen zu haben. 

Zu nachstehender Analyse habe ich den schonen Wawellit 
von Zbirow bei Beraun in  Bohmen verwandt. 

Die Flusssaure wurde durch Gliihen des Minerals mit seiner 
doppelten Menge zuvor gliihend geschmolzenen sauren schwefel- 
sauren Kali's in einem Glasrohre, Auffangen des kieselflusssauren 
Gases in Wasser, Sattigen der Flusssaure mit Ammoniak und 
Fallen mit salzsaurem Kalk bestimmt. Man erhielt ein Aequivalent 
yon 1,78 Proc., vom Gewichte des Wawellits, Flussssure. 

Beim Gliihen verlor das Mineral 28,12 Proc. Flusssaure und 
Wasser, oder nach Abzug der Flusssaure 26,34 Proc. Wasser. 

Beim Losen des Minerals in Aetznatronlauge blieben 420  
Proc. Eisenoxgd ungelost. 
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In der alkalischen Liisung fanden sich 36,39 Proc. Thonerde 

Der Wawellit yon Zbirow bestand also ans: 
und 34,29 Proc. Phosphorsaure. 

Thonerde 36,39 
Phosphorsaure 34,29 
Flusssaure 1,78 
Wasser 26,34 
Eisenoxyd 1,20 

100,oo. 

Andere Wawellite bestanden aus : 

Von Barnstappel. Von Amberg. Yon Strigis. 

B e r  z e l i u s .  Fu c h s .  F u c h s .  E r d m a n n .  
* 

a. b. 
Thonerde 35,35 37,16 37,20 36,56 36,600 
Phosphorsiiure 33,40 3494 35,12 34,72 34,064 

2706 1 28,OO 28,OO 28,OO 27,400 Flusssiiure 
Wasser 26,80 
Eisenoxyd 1,25 ' 
Kallrerde 0,50 

1,000 

99,36 100,OO 100,32 99,28 99,064. 

Man sieht, dass diese Untersochnngen so gut wie mijglicli 
unter einander ubereinstimmen. Dagegen erlaube ich niir z u  be- 
merken, dass die von B e r z e l i u s  fur den Wawellit anfgestellte 
Formel, niimlich: A1 $1, + 3 (&I, 9, + 18 a) , dessen Mischung 
nicht ganz genau ausdriickt. Diese Formel giebt nirnlich 3,06 
Proc. Fluor oder 3,23 Proc. Flusssaure, eine Quantitiit, die fast 
doppelt so gross ist, als die Analysen ergaben. Bran liannte viel- 
leicht einmeiiden, dass die Bestimmung der Flusssaure nicht leicht 
ohne Verlust ausfiilirbar sei ; dem ist aber  nicht so, da diese Be- 
stimmung mit lreinen besonderen Scliwieriglreiten verbanden ist. 
Uebrigens stimmen auch die so leicht und siclier ausfiihrboren 
Gluhverluste der Wawellite nicht mit obiger Formel. Da namlich 
die flusssaure Thonerde beim Gliihen an der Luft ihre Saure VO& 
standig fahren Iasst , so mnss der Gluhverlust der Wawellite der 
Summe ihres Gehaltes an Flusssaure und Wasser entsprechen. 
Nach obiger Formel miisste der Gluhverlust der Wawellite 

19 Journ. f. prakt. Chemie. XXXIII. 5. 
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29,79 Procent betragen. 
Grijssen : 
Gluhverl.d.Wawellits v.Barnstappe1 n. B er  z e l i u s  =28,86 Proc. 

- -  - Fuchs  a. =28,00 - 

Derselbe betrug aBer nur folgende 

- -  - - b. z= 28,OO - 
- -  - Amberg - - = 28,OO - 
- -  - Strigis - E r d m a n n  a.= 27,40 - 
- -  - Zbirow nach meinemVers. = 28,12 - 
- -  - - b.= 97,09 - 

193,47 Proc. - 
Also im Mittel von 7 Versnchen: 7 =27,921;. 

Der Gliihverlust der Wawellite differirt also van den nac l~  
obiger Formel berechneten uni 1,866 Proc., eine Griisse, welclie 
die gewiihnlichen Beobachtangsfehler bei Bestininiungen der Art 
weit iibersteigt. 

In Folge dieser Betrachtungen erlaube ich mir fiir den Wa- 
ivellit die Formel: 

vorzuschlagen. Dieselbe giebt: 

... 
&I, ($1 €Q3 + 6 @I4 2, + 18 g) 

In 100 Theileu: 
2721 == 17364 37,49 
l a #  =: 16061 34,68 
3 $134 = 739 1,59 
108& = 12150 26,24 

46314 100,oo. 
Der  Gliihverlust der Wawellite wiirde also nach dieser Formel 

27,83 Procent betragen miissen, was mit dein gefundenen von 
27,924 Proc. hinreichend nahe iibereinstimnit. 

Wir  kennen also folgende natiirliclie Verbindungen der Thon- 
erde init Phosphorsiiure : 

= &13' (31 H), + 6 (TI, c3 + 18 h). Wawelli t 

= TI, @,+ 15 a. Kalait 
zum Theil auch Tiirkis 
Peganit 
Fischerit 

' = TI, 2, + 1s 8. 
= TI, 2, + 24 8. 

Ausserdem ist mir noch eine natiirliche krystallisirteVerbin- 
dung von Thonerde mit Phosphorsaiire bekannt , welche der For- 
me1 . %3 + 36 8, oder wenn man lieber will, der Formel: 
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31, g3 8,, + 6 %I g3 entspricht. Ich muss die nlhere  Beschrei- 
bung derselben aber noch verschieben , da mir zu dieser Arbeit 
noch einipe Data fehlen. 

Ueber die natiirlichen Verbindungen der Arseniksum-e wit 
Ilupferoxyd. 

14) Olivenit. Sogen. Olivenitspath , krystallinisclter Olicenil. 

Wir besitzen neuere Untersuchungen dieses Minerals von 
v. B o b  e 11 und yon R i c h a r d  s o n. Hiernach bestelit er aus : 

v. H o b e l l .  R i c h a r 8 s o n .  
a. b. 

Kupferoxyd 56,43 56,2 56,65 

39,9 39,FO Arsenilrsaure 36,71 1 
Phosphorsiiure 3,36 
Wasser 3,50 399 3,55 

lO0,OO 100,o 100,OO. 

ZU R i  c h a r d s o n's Untersuchungen ist zu  bemer!ien , dass 
er den Phosphors~ure-Gehalt des Olivenits iibersehen hat ; iibri- 
gens sind seine Bestimmunge'n der anderen Bestandtheile dieses 
Minerals sehr genau. 

z u  nachstehender Analyse habe icli Olivenit aus Cornwall 
verwandt. Derselbe bestand aus dunkel olivengriinen, biindelfor- 
mig vereinigten prisrnatischen Krystallen von der I-Iarte des Kallr- 
spaths. Spec. Gew. 4,135. 

Im Kolben erliitzt, knisterte das Mineral etwas, oline zu zer- 
fallen oder Glanz und Form zu verandern. Dagegen wurrle seine 
Farbe dabei etwas lichter und reiner g u n ;  auch entwickelte es  
eine geringe " I q e  reines Wasser. 

Anf liohle erhitzt, schmilzt der Olivenit und reducirt sich 
unter schiiumender Entwickelung von Arsenibdiirnpfen zu leicht 
schmelzbarem weissem Arseniklrupfer, das nach Lingerer Erliitzung 
endlich reines rothes Kupfer hinterlisst. 

Beim Gluhen verlor das Mineral 4,16 Proc. Wasser. 
Mit Natronhydrat gliihend zusamr?iengreschraolzen und mit 

Wasser ausgewaschen, blieben 56,35 Proc. Nupferoxyd ungelost. 
Dasselbe loste sich in Salzsaure zu einer ganz klaren griinen Fliis- 
sigkeit. Mit Ammoniak irn Ueberschuss versetzt , loste sich das 
anfdnglich ausgeschiedene Kupferoxydhgdrat wieder vollst3ndig 

19* 
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auf ;  erst nach einiger Zeit setzten sich einige nnwiigbare Flocken 
yon Eisenoxydhydrat aus dieser Liisung ah. Die natronhaltige 
alkalische Losung wurde mit Salzsaure iibersauert , die Arsenik- 
s i u r e  durch Schwefelwasserstoflgas zersetzt und das ausgeschie- 
dene Scliwefel-Arsenik abgeschieden. In der klaren sauren 
Fliissigkeit verursachte Aetz-Amrnonialc keine Spur von Fiillung ; 
dagegen gab salzsaurer Kalk einen reichlichen Niedersehlag von 
basisch-phosphorsaurem Kalk , dessen Gehalt an Phosphorsiiure 
5,96 Proc. vom Gewichte des Dlinerals betrug. 

Nan erhielt also aus 100 Theilen Olivenit: 

Kupferoxyd 56,35 
Arseniksiiare 33,50 
Phosphorsaure 5,96 
Wasser 4,16 
Eisenoxyd Spur. 

100,oo. 

Vergleicht man dieses Resultat mit den vorstehend mitgetlieil- 
ten Analysen von v. K o b e 1 1  end R i c h a r d s o n ,  so wird man 
bemerken , dass der Olivenit in  zwei verschiedenen Mischungen 
vorkommt und dass sein Wassergehalt zunimmt mit seinem Ge- 
halte an Phosphorsiiure. Letzterer Umstand deutet darauf hin, 
dass das in dem Olivenit enthaltene phosphorsaure Kupfersalz 
mehr Wasser enthalte als das arseniksaure. Von diesen Beob- 
achtungen geleitet , hahe ich fur den Olivenit folgende Formeln 
entworfen : 

a) Cud 
b) 6u3 % 

&, + 6 Cu, As 2. 
+ 3 c u d  Is 8. 

a) giebt: 
in 100 Theilen: v . X o b e l 1 .  R i c h a r d s o n .  

28 ku = 13579,6 57,08 56,43 56,65 

36'71\ 39,80 6 3 s  = 8640,5 35,54 
1 2 = 892,3 3,67 3,36 
s B = 900,o 3.71 3,50 3.55 

24313,4 100,OO 100,oo 100,oo. 
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b) giebt : 
in 100 Theilen : nach meinen nach 

15 Cu = 7435,5 56,28 56,38 56,20 

33'503 39,90 3 fs = 4320,' 32,70 
1 jj = 892,3 6,75 5,96 
5 B = 562,5 4,27 4,16 3,90 

Versnchen. R i c h a r d s o n. 

13210,5 100,OO 100,oo 100,oo. 

15) Elolzkupfererz. SogePa. faseriger Olivenit, Wood-Copper. 
Wir besitzen Untersiichungen dieses Erzes von K 1 a p r o t 11 

Darnach sol1 es bestehen aus : und C h e n e v i  x. 
K l a p  r o t  h. C h e n  e v i x .  

Kupferoxyd 51),62 50,o 

Wasser 3,50 21,o 
99,12 100,o. 

Arseniltsiiure 45,OO 29,O 

-- - 

Zu Ch e n  e v ix's zahlreichen Untersuchungen arsenikalischer 
Kupfererze muss ich bemerken, dass derselhe theils eine sebr 
felilerhafte Methode der Analyse angewanrlt, theils unrichtig 
bestimmte Mineralien unter Hiinden gehaht zu haben scheint. 
Unter seinen Angaben findet sich auch nicht eine Zahl , die der 
Wahrheit nahe k8me. 

Zu nachstehender Untersuchung wurde Holzknpfererz ails 
Cornwall verwandt. 

Dasselbe war auf Quarz aufgewachsen, in kugeligen Mas- 
sen, die aus excentrischen Fasern znsammengesetzt waren. AuF 
der  Oberflache war das Mineral zii einem Iockeren grauen Pulver 
verwittert. Im Innern hatte es festen Zusammenhang , matten 
Seidenglanz und lichte brliunlich-grune Farbe. 

Spec. Gew. 3,913. 
Im Kolben erhitzt, gab das Mineral wenig Wasser, dabei 

wurde es dunkler und reiner grun, ohne dabei zu decrepitireii 
oder seine Form und seinen Glanz zu verandern. Auf IiohIe er- 
hitzt, wurde es mit schwacher Explosion und unter Entwickelung 
yon Arsenikdampfen zu Arsenikkupfer reducirt , welches nach 
liingerem Erhitzen reines Kupfer hinterliess. 
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Bei der  Analyse, die auf vorstehende, beim Olivenit be- 
schriebene Weise angestellt wurde, erhielt man aus 100 Theilen 
Holzkupfererz : 

Kupferoxyd 51,03 
Arseniksanre 40,50 
Phosphorsaure 1,Oo 
Eisenoxydul 3,64 
Wasser 3,83 

100,oo. 

Geht man von der Annahme aus , dass Eisenoxydul Kopfer- 
oxyd und Phosphorsaure Arseniksaure ersetzten, und rechnet 
man bcide anf ihre entsprechenden Aerluivalente um, so erhalt 
man fur 100 Theile reines Mineral : 

Kupferoxyd 54,54 
Arseniksiiure 41,66 
Wasser 3,80 

- 
10 0,o 0. 

Diese Mischung entspricht der Formel : 

Diese Formel giebt namlich: 
CU, i s  $3, + 3,ih, a s  8. 

berechnet. gefunden. 
15 Cu = 7435,5 54,04 54,54 
4Z.s = 5760,3 41,87 41,66 
5 &  = 562,5 4,09 3,80 

13758,3 100,OO 100,oo. 

Man sieht also, dass das Holzhupfererz nichts Anderes ist 
als ein Olivenit, der seinen Gehalt' an Phosphorsgure gegen ihr 
Aequivalent Arseniksaure ausgetanscht hat. 

Ans: Cu3 P h2 + 3 Cu, 2 s  $€ wurde: 
Cu3E~,  + 3 CU, $43 a. 

16) Kupferglimrner aus Cornwall. 
Das von mir untersuchte Mineral bestand aus drusig und 

zellig verbundenen glimmerPhnlichen , glasglanzenden , smaragd- 
griinen, dem Ansehen nach gleichwinkligen sechsseitigen Tafeln. 

Spec. Gew. 2,435. 
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Irn Kolben erhitzt, dccrepitirte das Mineral niit HeFtigkeit 
iind wurde dabei in feincii staubartigen Theilen umhergestreut. 
Hierbei veranderte es seine p i n e  Farbe in Schwarz und gab vie1 
reines Wasser. 

Das zuvor entwdsserte Nineral schrnilzt auf der Iiohle, giebt 
Arsenikdiirnpfe und rediicirt sich endlich zu einem schlackigen 
Iiupferlrorn. 

In Salzsiiure lijst sicli das Mineral leiclit nnd ohne Entwicke- 
lung von Gas zii einer griinen Fliissigkeit auf. 

Beim Gliihen verlor das Nineral 31,19 Proc. Wasser. 
Nit Natronhydrat gliiliciiil zusarnmengeschrnolzen uiid ausge- 

waschen, blieben 4445 Proc. Kupferoxyd und eine Xenge von 
Eisenoxyil, deren Aequivalcnt an Oxydul 3,91 Proc. vom Gewicht 
des minerals betrug. 

In der allialischen Fliissigkeit Fanden sich 3,93 Proc. viertel- 
phosphorsaiire Thonerde (XI4 3,) iind 17,51 Proc. Arseniksaure. 

Man erhielt also aus 100 Theilen Knpferglimrner : 
Kupferoxyd 44,45 
Eisenoxydul 2,92 
Arseniksdure 17,51 
viertel-pliospliorsaure 

Thonerde 3,93 
Wasser 31,19 

100,oo. 
Betrachtet man das Eisenoxydul als sein Aeqiiivalent Iiupfer- 

oxyd vertretend und zieht man die phosphorsanre Thonerde als 
fremdartige Beirnengung von der  Mischung d e s  BIinerals ab ,  so 
wurde man fur 100 Theile reines Mineral erhalten : 

Kupferoxyd 49,31 
Arseniksaure 18,22 
WasseS 32,47 

100,oo. 
Diese Mischung entspriclit der Formel : hS & + 24 #. 
Dieselbe giebt namlich : fur 100 Theile. 

8 Cu == 3969,6 45,9 
2 s  =z 1440,s 3 7,s 
24 & I 2700,O 33,3 

i;", & + 21 & == 8106,4 100,O. 
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17) Linsenerl; uus Comhzoall. 
Wir besitzen zwei Analysen dieses Minerals, die eine yon 

c 11 e n e v i  x ,  die andere vom Grafen T ro  11 e -  W a  c h  t m e i s t er .  
Von diesen Analysen kann nur die letztere auf das achte h s e n e r z  
bezogen werden. 

Kupferoxyd 35,19 
Thonerde 8,03 
Eisenoxyd 3,41 
Arseniksaure 20,79 
Phosphorsaure 3,61 
Wasser 22,24 
Kieselerde 4,04 
Gangart 2,95 

100,26. 

Darnach besteht es in 100 Theilen a m :  

-__- 

Von diesen Bestandtheileii sind 2,95 Proc. Gangart und 
4,04 Proc. Kieselerde als fremdartige Beirnengnngen abznrechnen. 
Ausserdem ersetzt das Eisenoxyd sein Aequivalent Thonercle. 
Nach diesen Correctnren erhiilt man fur die Zusammensetzung 
von 100 Theilen reinen Linsenerzes nach der Analyse des Grafen 
T r o l l e - W a c h t m e i s t e r :  

Kupferoxyd 38,22 
Thonerde 11,14 
Arseniksiiure 22,57 
Phosphorsaure 3,92 
Wasser 24,15 

100,oo. 

Das von mir untersuchte Linsenerz bestand aus himmelblauen, 
durchscheinenden, glasglanzenden, flachen, linsenfiirmigen Octaii- 
dern von 2,985 spec. Gewicht. 

Die Krystalle maren drusig verwachsen iind bildeten Gruppen 
in einer aus Eisenocher, Malachit und Iiupferkies gemengten 
Gangart. 

Im Kolben langsam erhitzt , giebt das Linsenerz reines Was- 
ser, ohne dabei zu decrepitiren oder seine Form und seinen Glanz 
zu verandern. Bei schnellem Erhitzen. schwillt es etwas auf und 
bekommt Risse. In beiden Fallen verliert es seine schone blaue 
Farbe und wird dunkel olivengriin. 
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Auf Kohle erhitzt , entwickelt das Linsenerz Arsenikdampfe 
und hinterliisst eine aufgeschwollene Masse , in der  sich einzelne 
Kupferkorner zeigen, die aber nicht zusammenschmelzen. 

Durch Gliihen verlor das Mineral 25,Ol Proc. Wasser. 
Mit Natronhydrat gliihend zusammengeschmolzen und aus- 

gewaschen, blieben 36,38 Proc. Kupferoxyd und 0,98 Proc. 
Eisenoxyd. In der alkalischen Losung fanden sich 10,35 Proc. 
Thonerde, 3,73 Proc. Phosphorsiure und 23,05 Proc. Arsenik- 
siure. 

Man erhielt also aus 100 Theilen Linsenerz aus Cornwall : 
Kupferoxyd 36,38 
Thonerde 10,85 

Arsenibaure 23,O.j 
Phosphorsaure 3,73 

25,Ol. Wasser 

Eisenoxyd 1 0798 

1 
Diese Mischung entspricht der Formel: 

Diese Formel giebt : 
berechnet. gefunden. Graf T r o 1 I e -  

W a c h  t m  e i  s t e r. 
24 Cu = 11896,56 36.61 36,38 38,22 

Xl 10$5 &I S;69 
6 A1 = 3853,98 11,S7 jPe o,98 3,69 

3,92 6 L s -  8640,48 26,59 

72 B = 8100,OO 24,93 25,01 2415 
32491,02 100,OO 100,oo 101,2L 

Das Linsenerz ist also ein Doppelsalz aus 3 Atomen Kupfer- 
glimmer mit 1 At. sechstel-arsenik-phosphorsaurer Thonerde. 

18) Kupferschaum. 
Unter der Benennung Kupferschaum fasst man offenbar sehr 

Ein Kupferschaum meiner Sammlung, von unbekanntem Fund- 
verschiedenartige Mineralien zusammen. 

orte, wahrscheinlich vom Altai, hatte folgende Beschaffenheit : 
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Btischelfijrmig und ltugelig gruppirte, perlinuttergl~nzende, 
lichtgriine , weiche, sehr mild anzufiihlende Bliittchen von 3,Ol 
spec. Gewicht. Das Mineral lrleidet Hijhlungen aus in einer aus 
Zinkspath, mit beigemengtern Rothkupfererz nnd fiIalachit, beste- 
henden Gangart. 

Auf Kolile erhitzt, gab das Mineral Ziukrauch, nach dern 
Wegblasen des Zinks blieb ein Kupferkorn. Von Arsenikgeruch 
liess sieh bei dieser Operation keine Spur bernerlten. In Siinren 
lijste sich das Mineral unter Entwiekelnng von Ifohlens" iiure Z U  

einer griinen Fliissigkeit, die nichts weiter als Salze von Kupfer- 
und Zinkoxyd enthielt. 

Dieser Kupferschaum bestand also atis eiuer Verbindung von 
kohl en sa tir em lit1 p f erox y (1 m it kohl en S;I ur em Z inlco x y d. Vo n 
Arseniksciure mar lreine Spur zii linden. 

Dieselbe Beschaffenheit Iiatte ein von P, r o o Ir e (Iwstit. Jozwn. 
X V I .  274) untersucliter Knpl'erschauni. 

Zu Clem IiupFerschaurn gehiirt ferner B ii t t i ge  r's Anrichalcit 
vom Altai. Derselbe bestand atis : 

Zinkoxyd 45,63 
Kupferoxyd 28,35 
Kohlensiiure 16,07 
Wasser 9,95 

100,oo. 

h3 C 8, + Cu, C 13. 
Diese Zusaminensetzung entspricht der Formel. 

Dieselbe giebt : 
3 h i  = 1509,69 44,56 
2 Cu = 991,40 39,26 
2 C = 550,OO 16,523 
3h = 337,50 9,95 

3388,59 100,OO. 

Der Aurichalcit ware also ein Doppelsalz aus gleichen Ato- 
men drittel-kohlensaurem Zinkoxyd und Malachit. 

Der von D 6 b e re  i g e r untersuchte Kupferschaum von Cam- 
piglia bei Piombino bestand aus Kohlensaure, Kupferosyd , Kalk 
und Wasser. In diesem Minerale wurde also das Zinkoxyd durch 
Kalk vertreten. Man konnte es einen Kalk-Kupferschaum nennen. 
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Ganz anders ist dagegen der Kupferschaum aus Tyrol zusam- 
mengesetzt ; derselbe entlialt, neben Kohlensaure, Kupferoxyd 
und Kalk, auch noch Arseniksaure. Nach v. K o b e 11 hinterlasst 
das Mineral nach der Digestion mit Ammoniak 13,65 Proc. kohlen- 
sauren Kalk. In der Liisung fanden sich 43,88 Proc. Kupferoxyd 
und 25,Ol Proc. Arseniksiiure. Als Verlust ergaben sicli 17,46 
Proc. Wasser. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass das Mineral 
ein Gemenge Bus kohlensaurem H a k e  mit basischem arseniksau- 
rem Kupferoxyd sei, da eine so bedeutende Einmengung eines 
so leiclit erkennbaren fremdartigen Kiirpers dem Augenscheine 
nicht hiitte entgehen kiinnen. Dagegen sclieint das JIineral aus 
einem Gemeitge von basischem arseniksaurem Kupferoxyd mit 
Kalk-Kupferschaum zu bestehen. Gegen die Annahme einer che- 
mischen Verbindung beider Mineralien spricht der Umstand, dass 
bei der  Digestion des-Minerals mit Ammoniak liohlensuzirer Iiallr 
ungelost bleibt. Bei einer chemischen Verhindnng hiitten sicli 
die Bestandtheile nach den Verwandtschafts-Gesetzen ordnen miis- 
sen ,  wobei sich der kohlensaure Kalk in arseniksauren Kalk um- 
gebildet haben wiirde ; bei jener  Digestion hatte also arseniksau- 
re r  Walk ungelost bleiben miissen. 

Es bleibt iibrigens wiinschenswerth , dass der Kupferschaum 
der bekannteren Fundorte einer neuen Bearbeitung unterworfen 
werde, um seine Bezieliungen zum Aurichalcit und zu den arseni- 
kalischen Kupfererzen besser kennen zu leriien, als diess bislier 
der Fall ist. 

Wir  kenuen also folgende natiirlichen Verbindungen des 
Kupferoxyds mit der Arseniksgure : 

Holzkupfer 
Olivenit 

Erinit - - CU, fs B + C u  B ? 

= 3 &I, fs & + Cu, 2 s  g2. 
= 3 h i 4  f s  ir + CU, B k,, such: 

6 ku,  fs a + Cu, @ 8,. 

Euchroit - - c u 4  fs 8 + 6 ? 
Kupferglimrner = 

Von allen diesen arsenikalischen Kupfererzen findet sich in 
RussIand nur das Holzkupfererz, oder der Faser-Olivenit, und auch 
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dieser nur sehr sparsan, als einzelne Krystallfasern a d  Ziegelerz 
und kupferhaltigem Letten in den T u r  g i  nski’schen Gruben bei 
Bogoslowsk. 

19) Ueber das Vorkornmeii uon gediegenern Zinn in derL 
Ura F schen Goldseilfen. 

Schon vor liingerer Zeit erhielt ich von Hrn. v. F i s c h  e r ein 
Metallkorn zur Untersuchung, welches derselbe von dem Hrn. 
Major v. W a n g e n h e i m  linter der Bezeichnung eines eigenthiim- 
lichen Metalles vom Ural erhalten hatte. Dieses Metallkorn be- 
stand aus einem weissen ductilen Metalle, dein einige kleine Gold- 
kiirnchen anhingen. Rei naherer Untersuchung fand es sich, 
dass das weisse IIIetall aus Zinn mit einer geringen Xenge Blei 
bestand. Da ich nichts Niiheres iiber das Vorkommen jenes Me- 
talles erfahren konnte, so hielt ich es fiir ein Kunstproduct und 
glaubte, dass jene Goldkornchen kiinstlich rnit  Schnellloth zusam- 
mengelijthet worden wiiren. Kiirzlich erhielt ich eber von Hrn. 
v. W a g n e r  aus Slatoust eine Probe der dem dortigen Wasch- 
golde beigemengten fremden Metalle. Dieselhen bestanden gross- 
tentheils aus Osmium-Iridium. Doch fielen mir einige Kiirnchen 
dadurch auf, dass sie grau angelanfen waren. Bei naherer Prii- 
fung ergab sich , dass diese Metallkorner dieselbe Beschaffenheit 
hatten wie das ohige. Sie  bestanden namlich grijsstentheils aus 
Zinn, mit einer geringen Beimiscliung von Blei. Das Gold der 
Seiffenwerke der Umgegend von Miask mird also von geringen 
Mengen gediegenen Zinns begleitet. 

XXXVII. 
Einige Notizen iiber rothes und blaues Glas. 

Vom 
Prof. Dr. Schuba4.th. 

(411s den Verhandlungen des Vereins zur BefGrderung des Gewerbfleisses in 
Preussen. 1844. 3. Lieferung.) 

I. Dass die Alten die Kunst verstanden, Glas durch Kupfer- 
P l i n i u s  in seiner Hist. oxydul roth zu farben, ist bekannt. 

natura2. 36. Buch, Cap. 66 u. f. erzahlt vom Glase Folgendes : 


