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Chemiſche

Zergliederung des Prehnits,

voll

Klaproth.

it einigen Jahren iſt unter den Mineralogen eine

beſondre Steinart bekannt geworden , welche der nun

mehro verſtorbene Oberſte , Herr Prebn , zuerſt vom

Vorgebürge der guten Hofnung nach Europa gebracht

hat; deren åuſſere Beſchaffenheit aud) bereits vom Hrn.

Prof. Sacquet *) und Hrn. Seibarze Bruckmann **)

in unſeen Schriften beſchrieben worden. De ſie aber

aus Mangel der Kenntniß igrer Beſtandtheile bisher

noch keinen beſtimuuten Platz in den Mineralſt;ſtemen er

Halten Qat , ſo hat Herr Inſp. Werner zu Freiberg,

welcher dieſer Steinart juin Andenkén ihres erſten Fin.

ders den Namen Prehnit giebt , und welche Benens

nung ich im gegenwärtigen XuffagderKürge Valber auch

benbehalten will, die Gefälligkeit gelabt, eine hin

långliche Menge Davon mir zu überſenden , um ſelbige

P 2 einer

* ) Schriften der Berl. Orfeuf. Naturforſ. Freunde. 4 Sano. .45.

***) Dito 6. Band. S. 407 .
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einer chemiſchen Prüfung zu unterwerfen , deren Reſul

tat ich hier mittheile .

1

A. Der Prehnit für ſich auf der Sohle mit dem

Idthrohr verſucht, blåhet fid ), indem er glüht , mit bla

fenwerfenden Aufſchaumen auf ; will aber nicht gern

juni egalgefloſſenen Kugeldien ſchmelzen , ſondern er giebt

nur eine , auswendig zwar glatte , inwendig aber blaſige

oder Gole Schlacke, von hellbräunlicher Farbe.

Schmelzbares Sarnfalz greift den Prehnit for

gleich mit einigen Aufbrauſen an , welches aber bald

nachläßt ; und nun idſer fich der Stein bey anhaltenden

Blaſen nach und nad) unmerflid , auf. Die entſtandene

klare gelbliche Glasperle verliert nach dem Erkalten die

gelbe Farbe, und opaliſirt milchigt.

Der Borar greift ihn unter ähnlichen Wufbrauſen

an , låſet ihn aber geſchwinde zum klaren gelbgrünlichen

Kügelchen auf, welches auch nach dem Erkalten hell

und durchſichtig bleibt, wobey die gelbe Farbe wieder

verſchwindet.

Mineralalkali duſſert auf den Prehnit nur einen

ſchwachen Angrif, und macht damit eine weißliche uns

durchſichtige poroſe Sdılacke.

"

1

B. Reine Stücken Prehnit , die forvol von einiger

anhängender' Mergelerde, als denen hie und da einges

ſprengten ſchwarzlichen , und mit fremdartigen Theilen

verunreinigten Parthien wohl befrenet werden , wurden

Anfangs zwiſchen vielfachen Papier auf einem polir:en

Ambos
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Ambos mit dem Hammer.zerklopft, und darauf im glås

ſernen Mörſel zum feinſten Pulver zerrieben. Hiervon

murden 150 Gran mit einer Unge reinen trockenen Mines

ralaltali gemiſcht, und in einem bedeckten Porcelántiegel

4 Stunden lang gelinde durchgeglüßet. Die Maſſe,

welche eine grünlichtweiſſe Farbe erhalten hatte, war feſt

und dicht zuſammengebacken , und þatte ſich freywillig

von der Seite und dem Boden des Tiegels abgeldſet.

Zerrieben hatte ſie die Farbe eines blaſſen Berggrüns.

C. Dieſe zerriebene Maſſe wurde in einer Phiole

mit etwas warmen deſtilirten Waſſer , übergoſſen , und

nach und nach ſo viel reine Salzſáure hinzugelegt, daß

nicht nur das Alkali geſättigt, ſondern auch eine genug

fame Menge frene Säure im Ueberſchuß bliebe. Nach

hinlänglicher Digeſtion erhielt die Auflöſung eine ſchwache

goldgelbe Farbe ; und eine ſich ausſcheidende weiſſe lockre

und gallertartige Stiefelerde zeigte an , daß die Miſchung

des Steins aufgeſchloſſen war. Diefe durchs Filtrum

abgeſchiedene, mit kochenden deſtillirten Waſſer ausge

füßte Kieſelerde wog , nach gelinden Durchglühen,

31. Gran.

D. Die filtrirte , und mit dem zum Ausſüffen der

Kieſelerde angewandten Waſſer vermiſchte Auflöſung

wurde nun mit kriſtalliſirten Weinſteinalkali geſättigt.

Der davon entftandene Hellochergelbe Niederſchlag murs

de ausgefüßt, durchs Filtrum geſammelt, ſcharfgetrock

net , wieder fein gerieben , mit reiner Salpeterſäure

übergoſſen , und dieſe wieder bis zur Trockne abgezogen ;

der Rückſtand abermals zerrieben , mit friſcher Salpeters

fäure

1

1
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ſåure übergoſſen', digerirt , und dieſe wiederum abges

zogen ; worauf der Rückſtand in einem porcellanen Ties

geldien noch eine halbe Stunde lang glühend calcinirt

wurde. Aus dieſer calcinirten Maſſe wurde nun durch

geſchwächte Salpeterſäure alles auſlösliche ausgezogen,

und blieb nun ein gelbrother Rückſtand , der ausgeriße,

getrofnet , durdigeglühet und mit etwas Wadis abges

brannt , 42; Gran wog,1

.

E. In dieſen 421 Granenwar nun der Eiſengehalt

bes Steins enthalten, allein noch mit einer ungleic) gror

feren Menge Kiefelerde vergeſellſdafret; denn als ſelbige

mit Gotfreiderailer digerirt, und die Auflöſung nach

gehöriger Verdünnung mit Staffer filtrirt wurde , blieb

ein (diwårzlichgraues Pulver zurück, welches aber aus:

gefüßt, getrocknet und ourdigeglubet, dieſe Farbe ver

lohr und ichneeweiß wurde ; fulglid , rührte disſe id)warzs

lidye Farbe nur von einem Ueberbleibtel des kohligen

Stoffs aus dem Darüber abgebrannten Wadiſe her. Sie

wog nun 341 Gran , und erwieß ſich als reine Riefel

erde : ein abermaliger Beweiß der faliniſchen Natur der

Kieſelerde, deren Aufldsbarkeit in Waſſer unter daju

günftigen Umſtänden ic) foon ben mehrern Gelegenhei

ten erfahren habe.

F. Der Eiſengehalt , welcher jegt vom Gold

fcheidewaſſer war aufgenommen worden, beſtand demnach

in 8 Gran , melches Quantum fiá, auch nach Nieder

fohlagung der Solution durch åßendes flüoriges Alfali,

und
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und nachherigen gelinden Durchglühen mit Wachs, als

anziehbares Eiſen darſtellete.

Anmerk. Id batte zu felbiger Zeit die Entdeckung , daß tzickel

der grünfärbende Beſtandtheil des Chriſopraſes und mehrerer

Steine ren , noch nicht gemacht , und konnte ich folglich nicht

daran denken , dieſen Eiſengehalt des Prehnits auf Nickel zu

prüfen . Es iſt alſo wenigftens nicht unmöglich , das auch

hier die ſchwache grúnliche Farbe des rohen Steins nicht vom

Eiſen allein berrugre.

4
G. Die von Kiefel- und Eiſenerde befrente Muflo

fung (D) wurde nun mit tauſtiſd )en flichtigen Pitali ſo

lange verleßt, als fich dadurc) ein Niederſcylag bewir

ken lies . Die weiſſe Farbe dieſer dadurch ausgeſchiedes

nen ſchleimartigen und ſehr aufgequollenen Erte neigte

ſich ein wenig ins gelblide. Ausgefüft , getrocknet,

und durchgeglühet, wog fie 46 Gran. Sie wurde anfs

neue in Salpeterſäure aufgeldſet, und damit noch eine

Zeitlang digerirt , woben fic nod) Gran Eiſenerde

abſchied. In der nun klaren Auflöſung waren allo,

nach Abzug dieſes halben Gran Eiſens, nocy 45

Erde, in geglüheten
Zuſtande betrachtet, enthalten,

welche nunmehro , nach Sättigung mit friſtatlifirien

Weinſteinalkali
, weiß , zart und locker niederfiel, und

durch Prüfung mit Vitriolſäure
fid) als Alaunerde

er:

wies. Daß fie aber mit keiner Bitterſalzerde
, als der

einzigen Erde, womit ſie noch båtte verbunden ſeyn fôn=

pen , vermiſcht fen, ergab ſich auch daraus, daß , nach

dein ſolche Vitriolſäure
Xuflöſung mit Waſſer verdünnt,

und kochend mit ſo viel mitder Kalferde, als genug war,

den Algur zu zerſeken , geſättigt worden , die abfiltrirte

Flüßigs

1

P4
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Flüſſigkeit nicht den mindeſten bitterſalzigen , ſondern

blos einen tauben felenitiſchen Geſchmack aufſerte.

H. Uus der, nach Abſcheidung der Alaunerde durch

åßendes flüchtiges Alfali, noch übrigen Flüßigkeit, ſchlug

ſich nun durch mildes flüchtiges Alfali eine anſehnliche

Menge einer weiſſen , zartkörnigen Erde nieder , welche

ausgefüßt, getrocknet , und mäßig durchgehißt, 491

Gran wog. Es war lautere milde Ralkerde, denn ſie

ldſete ſich in Salzſäure , mit ſtarken Uufbrauſen , ſchnell

und klar auf, und ſchlug ſich wieder , nad, Verſekung

mit ſchwacher Vitriolſäure, zum kriſtalliniſchen Selenit

nieder. Da aber dieſe Kallerde in der Miſchung des

Prehnits nicht im milden Zuſtande, ſondern als. Iuft

leer in Anſchlag zu bringen fenn wird ; 9 Theile milhe

oder rohe Kalferde aber 5 Theilen Luftleerer Erde gleich

befunden werden , ſo ſind jene 491 Gran auf 271 Gran

ju reduciren.

65 Gran.

1. Dieſe jergliederten 150 Gran Gatten geliefert:

Geglühete Kiefelerde (C.) 311 Gran.

(E.) 343

Ulaunerde (G.)

oder Luftleere Kalferde (H.) 271

Eiſenerde (F.) 8

81

(G.) i

Berluſt an luft- und Waſſertheilen .

451

} 1
1

1

150 Gran.

Hundert
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43

Hundert Theile Prehnit beſtehen alſo aus :

Kieſelerde

Alaunerde 30} ,

Kalkerde ohne Luftfäure 181

Eiſenerde
51

Luft und Waſſertheile 15

-

100.

5

E

Nach Anleitung dieſer chemiſchen Unterſuchung

kann nun beſtimmt werden , welche Stelle dieſer Stein

art im ornktologiſchen Syſtem zukommen müſſe. Here

Obriſte Prehn gab ihr zwar den Namen eines Sma

ragds , und Herr I. 2. Bruckmann folgte ihm Atte

fangs darin. Lekterer ånderte aber ſeineMeynung bald,

indein dieſer Stein weder die Härte, noch die lebhafte

Hellgrüne Farbe , noch die ſechsſeitige Säulenform des

Smaragds beſigt. Die Holländiſchen Mineralienhånds

ler nannten ihn Kapſchen Chriſopras , wozu ſie wahr

ſcheinlich die am megreſien gefärbten Stücke ausgewählt

haben mögen ; allein der Chriſopras iſt, wie ich ohn

långſt gezeigt habe , nichts als ein bloſſer Quarz , der

durch Nickelerde grün gefärbt iſt.

Herr Prof. Sacquet nennt ihn a. a . D. unfrer

Schriften, wo er vas åuſſere Unſehn dieſer Steinart bez

flyrieben hat , kriſtalliſirten Praſer. Herr 1. 2. Brück

mann verwirft aber , in feinem bereits angeführten Auf

fak im 6ten Bande unſerer Schriften, dieſe Benennung

aus richtigen , obgleich nur von duſſern Kennzeichen Gera

genommenen Gründen , und will ihn , ſo lange bis er

P 5 chemiſch
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chemiſch unterſucht fen , lieber zum kriſtalliſirten Felds

fpat hinſtellen ,

Herr Sagge gedenkt *) einer , burch Herrn 26bé

Ro boi vom Cap der guten Hofnung mitgebrachten,

und jekt im Königl. Cabinet zu Paris befindlichen Stein:

maſſe unter dem Namen Chriſolich, welche, der Bes

fdyreibung zufolge, die Jerr Ságe davon macht, eben

Dieſelbe Steinart als Herrn Werners Prehnit iſt.

Herr Romé de l'Isle' verwirft **) dieſe Benen:

nung des Herrn Sage aus dem Grunde, weil dieſe

Sreinart im Feller leicht in Fluß kommt, und in ein

ſchwarzgrünes Glas übergebet, der Særifolith aber im

Feuer weit weniger verändert wird ; und zählet jene

Steinart dagegen zu den Schörlen . Dieſer Schriftſtel

ler fällt aber hier in den gewoonlichen Fehler meſtrerer

der Scheidekunſt infundigen Mineralogen , die den

Werty der chemiſchen Kenntniß der Foßilien nicht zu

ſchalen wiſſen , und namentlich unter das Schörige

fdytedhe fogern Steinarten , die iğren Beſtandtheilen

nach obnmöglid unter eine Gattung ſtehen können , zu

fanumenbringen , ſobald ihnen nur einige entfernte auf:

fere Uchnlichkeit mit mirklichen Schörlen dazu ein Recht

zu geben deucht. Der Character des Schörlgeſchlechts

fdeint mir üşerhaupt, fowol nach dufjern Kennzeichen,

als nady den Beſtandtheilen, noch nicht genugſam bes

richtigt. Um deſto nöthiger iſt es, diejenigen Steinar:

ten

* ) Element de Mineralogie ; par M. Şage , Vol. 1 , P, 232

**** Chriſtallographie, Vol. 2. P.
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ten davon abzuſondern , die dein Character , welchen

claßiſche Mineralogen dem Schdrigeſchlecht benlegen,

nicht überall entſprechen . Wie unbeſtimmt übrigens noch

die Beſtandtheile des wahren Schörls ſind , davon kann

man ſich überzeugen , ſobald man die verſchiedenen Bes

ſtandtheile , welche mehrere Schriftſteller bey ihren Zere

gliederungen der Schörle, erhalten und angezeigt Gaben,

mit einander vergleicht. Wenn wir f . B. die Verand

theile des Schörls , nebſt deren Verhältniſſen, ſo wie

fie Herr Bergmann von ſeiner Zergliederung des

ſchwarzen Schörls von Albano *),bekant gemacht hat,

mit dem Beſtandtheile des Prehnits vergleichen , .fo fin

den wir, daß im Schörl die Stiefelerde in einem ſtårfern,

hingegen die Klaunerde und vorzüglich dieHalteros in ei

nem geringern Verhältniß vorhanden iſt, als in Preha

nit. Ueberdem giebt Hr. Bergmann in dieſem Sdört

Noch zoo an Bitterſalzerde an.

Bey der ebenfalls vom Herrn Bergmann bekant

gemachten Zerlegung der Schörle von Grænge und von

Zillerthal **) iſt der Unterſchied gegen den Preſýnit noch

weit auffallender. ' In bensen Urten iſt die Proportion

der Kieſelerde ſtårker ; die der Ulaunerde aber ohne Vet:

gleich geringer , nemlich nur zwiſchen 2 und 3 Procent;

die der Kalferde um z bis kleiner ; und Bitterſalzerdo

madit gar bis į des Ganzen aus .

Nimint man nun vollends die Zergliederungen ,

welche Herr Wiegleb von einigen Schörlarten geliefert

hat,

Opufc. phyf. & chem . Vg1, III, p . 207,

** ) Dico Vol. IV. p. 172
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hat, zum Muſter, ro iſt der Widerſpruch noch weit

auffallender.

Wollen wir nun , ben dieſer Ungewißheit der che:

miſchen Beſtandtheile der Schörle, lieber noch auf das

åuſſere Verhalten Rückſicht nehmen , ſo kann man ſchon

daraus , daß der Prehnit in der Hiße ſich ſtårfer , als

der Schörl; aufblåhet, einen hinlänglichen Grund herneh

men , ihn nicht mit Herrn de l'Jele zu den Sd;drlen

zu zählen.

Melrern Grund konnte die Vermuthung des Hrn.

Werner haben, daß diefes Foßil mit den Zeolithen vers

wandt ſen ; zu welcher Meinung ihn das Gewebe, und

beſonders die Eigenſchaft vor dem lóthrohr leicht und mit

Hufſchäumen zu flieſſen , brachte ; nur die Farbe und

vornemlich die Härte , indem er mit den Stahl Feuer

ſchlågt, und in Glas riket , machen ihn nod; gweifels !

haft.

Bekanntermaaſſen beſitzen die Zeolitharten im 20

gemeinen dieſen Grad der Hårte nicht. Als einer Selo

* tenheit gedenkt-Daher Herr Bergmann *) eines Zeo

liths von Mofeberg in Weſtgothland, welcher ſo hart

iſt , daß er am Stahl Funken giebt ; und an einem an

dern Orte **) giebt er von dieſer Art folgende nähere

Beſchreibung: Sie wird, als ein Rindeſtein ,

mauſſen auf dem Trapp , oder in defien Rißen , gefuns

den : oft iſt ſie auf der Fläche knotigt, oder in kleine,

pon

* a) Opuſc. phyſ, & chem . Vol . III. p. 224. Anm. b)

* ) Ehem. Ann . 1784. 2. 5 , S. 393.
i
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, von Strahlen formirte, Kugeln gebildet ; anderfmo

ſieht man nur kugelartige Abſdynitte ; und, an vielvit

Stellen ſind einige wenige Streifen das einzige Mert:

,, mal des Anſchuſſes. Inwendig ſieht man zuweilen

,, etwas Strahlichtes , zuweilen int der Bruch dichter,

in faſt quarjähnlich. Die Farbe iſt inatt Gellgrau , hie

„ und da roſtig.' Dieſer Zeolith giebt Feuer am Stahi,

,, und blåget fid, vor dem Schmelzrohr auf, wie ge

wöhnlich . Durch die Zerlegung findet man im Cenc

,, ner 69 Kieſel , 20 Thor:, 8 Kali olne {uftſäure, urid

113 Waſſer." Su gleicher Zeit fülöt Hr. B. auch

noch den rothen Zeolich von Adelfors , als eine ebenfalls

: harte Xbånperung , an. Jenen Zeolith von Midfeberg

hat auch Herr Zirwan bereits als die 12te Urt ſeiner

Kieſelgattung, unter dem Namen kieſelartiger Jeo:

lith aufgeführt.

Vor einigen Monaten erhielt ich aus dem berüşın

ten Cabinet des Herrn Francis Greville ju london , un

ter mehrern zur Unterſuchung beſtimmten Foßilien , un

ter dem Namen : Zeolithe filicieuſe, eine Steinart,

welche ben einer ins gelblichgraue.ſich ziehenden weiſſen

Farbe, das auſſere Anſehn und die Geſtalt des gerdlun:

lichen concentriſchſtraligen Zeolites in Kugelabſdynitten

Hatte ; vor dem (dthrohr ſich völlig als Zeolich gebervete;

allein daben von ſolcher Hårte war , daß ſie in Glas rig

te , und mit dem Stahl Funfen gab : und bald nachher

þatte ich das Vergnügen , durch Herrn Prof. Grorchie

aus Mietau belehrt zu werden , daß dieſe fieſelbarte

Zeolithart 'in Schottland zu Hauſe fen. Es fat nemlich

II, Band. 3. Stic Dieſer
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biefer unſer Bochgeſchätzter College während ſeinem vors

jährigen Aufenthalt in Schottland , aus rühmlichen Ei

fer für die Naturgeſchichte, und beſonders für die Mines

ralogic , Ercurſionen in die nördlichen Gegenden dieſes

Königreichs angeſtekt, und , unter mchrern merkwürdi:

gen Naturproducten , auch dicſe fiefelharte Zeolithart,

unter mebyrerlen Abänderungen in der äuſſern Geſtalt,

auf den Baſalten , wie auch in deren Klüften und Goals

tungen , entdeckt und geſammelt.

Da wir aver Hofnung haben , von dieſem unſern

gelegrten und gefälligem Freunde felbft bald eine aussi

führliche Beſchreibung dieſer und mehrerer mineralogis

16en Workwürdigkeiten zu erhalten, ſo erwähne ich bies,

Dag cinize Abanderungen dieſer Stotiländiſchen Feuer:

dlagenden Zeolithe an Farbe und Gemebe dem Prehnit

vom Cap fo åhnlich ſind , daß Beijoc Steinarten oone

Bedenken für ein und daſſelbe Naturproduct angeſehen

werden können .

Dennod, aber wäre ich der Meinung, daß es beſſer

fer , dieſe Steinarten vom eigentlichen Zeolithgeſdylecht

abgeſondere, fu claßificiren. Denn , erſtlich), würde

ein guter åuſſerlichunterſcheidender Character des Zeo

liths , nemlich, die , gegen andere , im Syſtem an ihn

gránzende Steinarten , weit geringere Hårte , aufgege

ben werden müſſen . Zwcitens, ſteſyen die Beſtandtheile

berſelben in einem andern Verhältniſſe, als bey den Ze

plithen . ' Jt lege ben legtern die von Hrn. Sofapoty.

Meyer , Hoferm borgeſdriften Collegen , angegebene

Beſtandtheile zu Grunde , nad wekhen 100 Theile des

ſtras
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1

1

ſtraligen Zeoliths von Ferrðe 581 Kieſelerde, 171 Alauns

erde , Gj Kalferde , und 171 Waſſer enthalten ; und

mit dieſer Ungabe ſtimmt auch die des Herrn Pelletier in

Rozier's Journal, ziemlich überein. Nun aber zeigt die

vorgedachte Zergliederung des Prehnits , daß die Kieſel

erde darin im geringern , ' die Ulaunerde , beſonders aber

die Kalkerde , im gröſſern Verhältniß ſtehe, als ben den

Zeolithen. Drittens , iſt auch noch auf den Gehalt der

Eiſenerde im Prebnit Rückſicht zu nehmen , wovon fich

in den eigentlichen Zeolithen gewöhnlich gar nichts findet;

bayer auch die gebrannte und geſdhinotzene Zeolitýmaſſen

eine ganz weiſie Porcellainfarbe zeigen . Blos im Zeo

lity von Bellefiadt gat Bergmann zoo . Eiſenkalch

gefunden ; eine gli unbedeutende Merge gegen den Ei

Tengevalt des Preßnits, als welcher ſich gegen jenen, wie

18 gegen 1 , vervált. Von dieſem Eiſengehalte erhal

ten die geſchinolzenen Kügelchen des Preộnits , eine

grünlic) bråunliche Farbe , und , iin Koblentiegel gee

ſchmolzen , regen fich , nach den Erfahrungen des Herrn

Heh. Finanzr. Gerhard , kleine reducirte Eiſentårner

ab . Der Schottlandiſche harte Zeolith erlangt vor dem

fóróroir die nemliche grünlichbräunliche Farbe.

Es verdient alſo dieſe Steinart bey ſyſtematiſcher

Clobificirung der Foßilien , nach dem richtigen Urtheil

des Herrn Inſpect. Werner , eine eigene Stelle für

fich ; und dieſe viirde, meines Erachtens, zwiſchen den

Zeolita und dem Schørt am ſchicklichſten fenn .
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