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Eilfte
Erstes

Ordnung
. Glänze.

Geschlecht
. Kupfer. Glanz.

I . Letraedrischer

Kupfer - Glanz.

Fahlerz
. Schwarzerz
. Wern. Hoffm
. H.B. lll . L. S . liy . iry.
Kupftrfahlerz
. Schwarzgittigcrz
. Graugiltigerz
? Hausm. l.
®. 164. 166. 168.
i ’aMi'iv., Leo 11h. S, 262.
Tetrahedral
Copper - Pytites . Jaxn . Syst . HL p. 3 lg . Tetrahedral CopperGlance . Man. p .‘276.
Cuivre gris , Haüy. Tratte '. T . III.
P»537. Tab . comp . p . 86. Tratte ', ade Ed . T , III »p. 44 l.

Grund- Gestalt. Hexaeder
. I. Fig. i.
E-nf. G-st. H ( / ); P ^ ( ). I. Fig. 13. » - 2 (e)iIiFigi
14. ; D (0). I. Fig. 17. ; A2. 1. Fig,28.; 5 . l. Fig.
18.; ~ (i). I. Fig. 15.; -

(r). r. Fig. 16.

Comb» Semitessularischvon geneigten Flächen»
O
Gew. Comb. . 0
der

1)

Fzg

. 154.

D.

3) H. O
D. Fig. 156.
.O

4) -£ .

D*

Die Individuen in Fig. 157.

/
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Theilbarkeit
Bruch

Ct

D.

D

as*
—

A.2

y

A2‘ y

, Dctaeder , unvollkommen,
von

muschlig ,

verschiedenen

der Vollkom¬

Gradm

menheit.
Oberfläche .

Trigonal

und das

Tetraeder

DaS

- Dodekaeder

gewöhnlich

und

in ordentlicher Stellung

parallel . ihren Combinations - Kanten unregelmäßig
gestreift , doch nicht rauh ; das einkantige Tetragonal -Dodekaeder zuweilen etwas rauh ; das Tetraeder
in umgekehrter Stellung sehr rauh . Dem Anlaufen
zuweilen unterworfen.
Metallglanz.
Farbe

. . , eise» schwarz.

stahlgrau

Strich unverändert.
Ein

wenig spröde.

Härte — 3.0 . * . 4.0;
E,g. Gew. = 5.104, der Varietät von Cremnitz,
4 .950 , der Varietät

von Kapnik,

4 . 798 , der Varietät

von Schwatz.

Zusammengesetzte BarietLten.

- Fläche paral¬
: Zusammensetzungs
Zwillings- Crystalle
-Zkolel den vertikalen Flächen des zweikantigen Tetragonal
sitetraeders ;
boedrischen

Umdrehungs
Haupt

- Are .

- Axe parallel
Die

der vetikalen

Individuen
fort .

rhom-

setzen über

Fig . 157 .

Zusammensetzungs

- Fläche hinaus

Zusammensetzung

körnig von verschiedenen Graden

die

Derb:
der Größe

Eetraedrischer

Kupfer - Glanz .
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, stark und bis zu« Verfließen derbis zum Verschwinden
; Bruch uneben.
Wachsen
L u s 8 %«
i * Die Varietäten der gegenwärtigen SpezieS sind so
mannigfaltig, und unterscheiden sich zum Theil so merk¬
, welche auf die naturhistorische Bestim»
lich in Eigenschaften
, sie in meh»
mung Einfluß haben, daß man die Möglichkeit
eere Spezies zu trennen, nicht schlechthin ablaugnen kann»
^is jetzt ist es indessen noch nicht gelungen, die Verhalt»
, daß sie für
^isse der Verschiedenheiten so zu bestimmen
gegenwärti¬
der
und
mehrere Spezies entscheidend würden;
ge Zustand der Kenntniß läßt daher nichts anderes übrig,
als die gesammten Varietäten in eine Spezies zusammen
zu fassen. Vielleicht ist die Unterscheidung der Gattungen
Fahler ; und Schwarzer ; in der Natur gegründet; doch
, sondern
beruht sie nicht auf scharf bestimmbaren Eigenschaften
stützt sich vornehmlich auf Farbe, Bruch und Glanz, in
welchen sich ausgezeichnete Uebergange zwischen beiden fin¬
den. Die chemischen Verhältnisse können bei der naturhistorischen Bestimmung nicht in Betrachtung gezogen wer¬
den. Denn diese selbst lassen sich nur dann erst richtig be¬
urtheilen, wenn die naturhistorische Bestimmung der Spezirs vollendet ist. Die Farben des Fahlerzes nähern sich
dem Stahlgrauen, die des Schwarzerzrs dem Eisenschwar» ist uneben, und der Glanz auf
zen. Der Bruch des erster
bm Flächen desselben von den geringern; der Bruch deS
, und der
andern mehr oder weniger unvollkommen muschlig
vor¬
Spezies
der
in
Glanz von den Hähern Graden, welche
« Abänderungen der einen und der
. Ausgezeichnet
kommen
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andern Gattung lassen sich also leicht genug unterscheiden;
die dazwischen liegenden aber, welche die erwähnten Ueber-

hervorbringen
, vereiteln den Versuch
, die Unterschei¬
dung, wie sie jetzt besteht
, in eine genügende naturhistorische
Bestimmung zu verwandeln.
3. Der tetraedrische Kupfer- Glanz, und zwar
gange

das

Fahlerz
,

das

48.00
14.00
0.00
»0.00
25.50
0.50

Schwarzcrz
, besteht aus
40.-5 Kupfer,
v.7g Arsenik,
2Z .00 Antimon,

18.50 Schwefel,
13.50 Eisen,
v .Zo Silber .

Klapr.

Mehrere Varietäten weichen in den Verhältnissen ihrer Be¬
standtheile merklich von einander ab. In einigen hat sich
überdies Zink, in andern Quecksilber
, in noch andern Blei
gefunden
, und einige sind silberhaltig bis zu 13.25, andere
goldhaltig
. Auch in ihrem Verhalten vor dem Löthrohre
findet keine Gleichförmigkeit Statt. Einige geben bei der
Röstung Arsenik
, andere Antimon und verhalten sich über¬
dies verschieden beim Schmelzen
. Nach der Röstung liefern
sie ein

Kupferkorn.

Z. Der

Kupfer
. Glanz theilt das Vorkom¬
men des pyramidalen Kupfer- Kieses und findet sich
, wie
dieser
, auf Lagern und auf Gangen. Doch kommt er
auf den Zinnlagerstaten nicht vor. Auch hat er fast
überall dieselben Begleiter
, wie jener, unter denen der brachytype Parachros
- Baryt, der pyramidale Kupfer- Kies
selbst
, der rhomboedrische Quarz . . . auf Lagern; der hexaedrische Blei- Glanz, die dodekaedrische Granat- Blende,
tetraedrische

Prismatoidischer

Kupfer . Glanz.

der prismatische Hal- Baryt
würdigsten sind.

. . . auf Gängen,

4. Der

tetraedrische

Kupfer
-Glanz
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die

findet sich in

merk¬
Sach.

fen vornehmlich in der Nachbarschaft von Freiberg
, am

Harze, im Anhaltischen
, im Dillenburgischen
. . . in Un¬
garn zu Schemnitz
, Cremnitz
, in Siebenbürgen zu Kapnik,
auf wahren Gängen; im Mannsfeldischen
, in Ungarn zu
Schmölnitz
. . . in Steyermark
, in Tyrol. . . auf Lagern,
und ist überdies aus mehrern andern Gegenden bekannt.
Die Varietäten aus Sachsen
, aus dem Gömörer Komitat»
in Ungarn
, aus Steyermark
, aus Anhalt. . . werden zu
dem Fahlerze
; dagegen die aus Tyrol, von Kapnik, von
bremnitz
, von Clausthal und Andreasberg am Harze. . .
ZU dem Schwarzerze gezählt.
5. Die Abänderungen dieser Spezies werden nach
Maaßgabe ihres Gehaltes an Silber zum Ausbringen die¬
ses; übrigens zum Ausbringen des Kupfers benutzt»
s. Prismatoidischer Kupfer - Glanz.
_
_ „» 3
Prisraatic Antimony - Glance,
Jam
inatoiclal Copper- Glance. Man. p. 277*

III . p. 407. Pr>*-

Grund
. Gestalt
. Ungleichschenklige vierseitige
unbekannten Abmessungen
. I. Fig-y.
Eins. Gest.
kr ; & + » ♦
^har. der Comb
. Prismatisch.
Grw. Comb
. i) kr. k -i- w. ^ r-i- c» .

Pyramide

von

Theilbarkeit
,
ziemlich deutlich
, doch unterbrochen.
Bruch, muschlig
, unvollkommen.

Physiographir.

z6o

rauh.
Metallglanz.
Farbe schwärzlichbleigrau.
Strich unverändert.
Spröde. ’ .
Härte = 3.0*

Oberfläche

Eig. Gew. =

5.735»
Zusammengesetzte Varietäten.

Derb.
Ausätze.

1. Von den chemischen Verhältnissen dieser Spezirs iß
bekannt.
2. Der prismatoidische Kupfer- Glanz findet sich auf
- Barytes zu St.
den Lagerstaten des brachytypen Parachros
Gertraud ohnweit Wolfsberg im Lavantthale in Karnthen»
Er stimmt mit der folgenden Spezies in einigen Eigen¬
. Um ihn mit dieser für iden¬
schaften ziemlich nahe überein
, müßte mehr von den Verhältnissen seiner
tisch zu erklären
Gestalten bekannt seyn.
nichts

g. Diprismatlscher

Kupfer - Glanz.

. Wcrn . Hoffn,. H. B. IV. i. S . m.
Echwarzspicsglanzerz
. Hausm . I. S . 170. 17z.
. Spießglanzbleierz
Bleifahlerz
Plomb sulfure antimonif &re»
Ijouriionit « Leonh . S . 155.
Haüy . Tabl . comp . p. 80 » Autimoine sulfure plombo - cu-*
priftrc . Traite de Crist , T . ll . p. 483.

. P
. Ungleichschenklige vierseitige Pyramide
Grund-Gestalt
= 136° i ‘; 66° 13' ; i33° 3/. I. Fig.9, Näherung,
I ?Vjc.137r V0.226.

a tb ; c

/

Diprismatischer Kupfer- Glanz.
5ßi
^ >nf. Gest
. J?— oo(ä) ; k - -r ;
P ; (Pr —i)14»
= «
14' , I 05°
2/> 109° 16' ; (Pr +
oo)1 — 96031' ;

(Pr—2) - ; ( Pr — l) ‘
; Pr — I = I2g°
45"; Pr
(ch = 93040"; Pr +
co (r) ; Pr — I (0)
= Qj» .
8'; | Pr = 64044";
Pr = 50° 51"; Pr-joo(r).
der Comb
.
Prismatisch.

^rw. Comb. I) p — co,
Pr —r . Pr. Pr + oc.
£r -f- co.
Fig. 24. Braunsdorf.
2) P — 00* Pr —I .
P. ( Pr + oo)1. P_r +
oo;
Pr + oo, Neusohl.
3) P — co. Pr. Pr —i
. (Pr —l) s; P. (Prfoo)1;
Pr-poo. Pr + oo.
CorMvüll.
4) P —es. Pr —I .
Pr—1, P —1. Pr. f.p7.
(Pr —I)». (Pr —2) ' .
Pr. (Pr —1)». P,
(Pr-f co)’ i Pr + co.
Pr + oc. Äeudoif tM
Anhaltischem

^Heilbarkeit
. Im Ganzen
unvollkommen
. Am deutlichsten
nach Pr-t- oa.
Weniger deutlichP — 00.
Pr -j- » .
Spuren von Pr —1 und (
Pr4-e»)J.
Ruschlig. . , uneben.
Oberfläche
. Von gleicher
Beschaffenheit
, gewöhnlich glatt,
von hohen Graden des
Glanzes. Die Streilung parallel den
Durchschnitten mit Pr, rührt
mew
[
£ens von
rtTAHy
regelmäßiger

Metallglanz.

Zusammensetzung her.
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stahlgrau ,

Farbe

« oder ins

Schwärzlichbleigrau

ins

Oberflache

der

Beschaffenheit

nach

geneigt.

Eisenschwarze

unverändert.

Strich
Spröde.
Härte

=

2-5 ♦ * * 3 -o.
5 .763 , der

Eig . Gew . —

An¬

aus

Varietät

crystallisirten

halt.

Varietäten.

Zusammengesetzte
Zwillings

lel einer Fläche
senkrecht .

Die

Individuen

Umdrehungs

Die

- Axe

setzen gewöhnlich
fort .

mit sich selbst und bringt

über

die Zu«

zweier sol¬

von 93 ° 40 ' und
sich häufig

wiederholt

Zusammensetzung

paral¬

derselben

auf

Aren

Die

sich unter Winkeln

kreuzen

cher Individuen

rallel

Pr ;

- Fläche hinaus

sammensetzungs

g6 ° 20 ' .

von

. Fläche

Zusammensctzungs

« Cryställe :

oft Streifung

pa¬

auf den Flä¬

auch
chen hervor , besonders auf denen von P und Pr selbst,
horizon¬
in
letztem
auf denen der Prismen , welche mit den
Die Lage die¬
talen Combinations - Kanten sich schneiden .
ist das brauchbarste
ser Streifung
einfachen
enthaltenen
binationen
zu

Zusammensetzungs

Derb ;

erkennen .

Mittel , die in den Com¬
Gestalten , ihrer Art nach
- Stücke

körnig,

stark verwachsen.

Zusätze.
i . Der
die Varietät

diprismatische

Kupfer - Glanz

besteht , und zwar

Diprismatischer

Kupfer

- Glanz .

563

aus Cornwoll, von Clausthal,
28 .50
39 .00
13 .50
1 .00

19.75 Änrimon,
42 .50 Blci,
11.75 Kupfer,
CJ10

16.00

Eisen,
b 0 Schwefel. Klapr.

Er schmilzt auf der Kohle vor dem Löthrohre , raucht
, und
erstarrt nachher zu einer schwarzen Kugel .
Bei starkem
Blasen legt sich Bleioxyd auf die Kohle an . Zn
erwärm,
ter Salpetersäure ist er leicht auflösbar.
2. Der diprismatische Kupfer » Glanz findet sich, wo
er
bis jetzt bekannt geworden , überall auf Gangen ,
begleitet
von axotomem , bisweilen von prismatoidischem
Antimon»
Glänze , von heraedrischem Blei - und tetraedrischem
Ku»
Pfer - Glänze , auch von dodekaedrischer Granat - Blende ,
bra»
chytypem und makrotypem Parachros » Baryte , verschiedenen
Kiesen u . s. w.
3 . Zuerst ist diese Spezies aus Cornwall bekannt
ge¬
worden , wo sie mit axotomem Antimon - Glänze aus
den
Gruben Huel Boys in dem Kirchspiel Endellion bei
Redruch vorkommt . Langst hat man auch einige ihrer
Varie¬
täten unter dem Namen des Rädelerzes
aus Kapnik in
Siebenbürgen

gekannt ,

wo sie häufig mit dodekaedrischer
Granat . Blende , tetraedrischem Kupfer . Glänze . . .
bre¬
chen.
Spater sind sie in ausgezeichneten krystallen zu
Braunsdorf in Sachsen , auf einem Gange , welcher groß.
t- ntheils aus prismatischem Arsenik . Kiese (
Weißerz ) und
rhombordrischem Quarze besieht, am Harze zu Andreasberg
mit herardrischem Blei - Glanze , brachytypem Parachros
» und
prismatischem Hal . Baryte , und zu Neudorf im Anhalt,'»

g64 Physiographie.
schen, in großen Crystallen auf Gängen im GrauwaSen, welche außer dem hexaedrische»
gebirge beobachtet worden
Blei- Glänze, die Abänderungen mehrerer der vorhin ge¬
. Auch zu Offenbanya in Sie¬
nannten Spezierum führen
benbürgen findet sich der diprismatische Kupfer- Glanz mit
dem prismatischen Antimon, Manze auf Gängen.

4. Prismatischer Kupfer - Glanz.
Aupferglas. Wern. Hoffm. H . 25. III . 2. S . 103. Kupfer»
glanj . H ausm. I . ES. i4r . Kupferglanz. Le o 11li, S. 254.
Rhomboidal

Copper - Glance , or Vitreous

Copper - Ore . I a tu.

Syst . III . p . Zrd . Prismatic Copper - Glance , or ViireousCopCuivre sulfure . Ha üy . Traite . T . III . p,
per . Man . p . 278

551. Tab, Comp. J>. 87. Traite , ade Ed. T. III . p. 454,

. P
. Ungleichschenklige vierseitige Pyramide
Gestalt
= 126° 53' ; 125022' ; 80° 6^. I. Fig. g. Nähe¬
rung.
a : b t c = 1 s V2.95 : V2.80.
Eins. Gest. P —0° ; P (F ) ; (& + « )*(<*) = 63043' ;
Grund-

(«) =
(P)s 148

0 20', 65028', 1240II'; (Pr+ a>) s

(e) = H4 ° i 6'; Fr (0) = 119035' ; ^ Pr+ i =
97041'; Pr+ 00 (p) ; Pr+ cof/ ).

Char. der Comb. Prismatisch.
. I) p"r. pr -p «r. ^r -l- co.
Gew. Comb
. Fig. 7. Die
L) (P)' t (Pr -F 0°) *. Pr + co, Aehnl
Individuen in Fig. 41.
3) Pr. P. (P)». (p"r+ » ) ä. Pr+ oc. PT+ oo.

Achnl. Fig. 30.

Prismatischer Kupfer . Glanz.
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. Pr, Spuren.
^Heilbarkeit

muschlig.
, der meisten Gestylten glatt; nur die der Axe
Oberfläche
, vorzüglich Pr+ ^ f nach ihren
Parallelen Flächen
- Kanten oft stark gestreift.
CombinationS
Metallglanz.
Farbe schwärzlich Lleigrau.
, zuweilen glänzend.
Strich unverändert
Sehr milde.
Bruch

Härte= 2.5 , . . 3,0.
Eig. Gew. = 5.695, die
nate.

dichte

Varietät aus dem

Ban-

Zusammengesetzt« Varietäten.

-Fläche pa«
. 1) Zusammensttzungs
- Crpstslle
Zwillings
?, oder auch beiden Flächen vonp'r; Umdrehung
rallel einer
, ahnl. k-ß. Zy,, nur daß die
Are auf denselben senkrecht
l und Vder Figur, nicht
einspringenden Winkel zwischen
- Fläche parallel
; 2) Zusammensetzungs
wahrzunehmen sind
?- Are auf derselben
einer Flache von (tr)4; Umdrehung
. Die Individuen setzen über die Zusammense¬
senkrecht
?- Fläche hinaus fort. Fig.4*. Die Neigung von§
tzung
Legens>ist gleich derjenigen an der scharfen Aren. Kante
, und
von(Pr)4, also--- 88°9' aus der einen
der andern Seite; die vona gegen«' auf den respectioen
Seiten= 153o37/ und 157° vc/. Derb: Zusammense¬
, meistens geringer
, von verschiedener
?- Stücke körnig
tzung
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Größe, bis zum Verschwinden
; Bruch bei verschwindender
Zusammensetzung uneben, eben, flachmuschlig
. Platten.
S u s L

tz

e.

I . Die Eintheilung der Gattung Kvpferglas in blättriges und dichtes, beruht theils auf den Verhältnissen der
Zusammensetzung
, theils auf der Vollkommenheitder Theilbarkeit. Dem dichten Kupferglase werden die crystallisirtcn Varietäten beigezählt(weil die Lheilbarkeit bei densel¬
ben gewöhnlich sehr unvollkommen ist) , nebst denen zusam¬
mengesetzten
, bei welchen die Zusammensetzung
, wegen der
Kleinheit der ZusammensetzungS
- Stücke verschwindet
; zu
dem blattrigen werden dagegen diejenigen zusammenge¬
setzten Abänderungen gerechnet
, bei denen die Zusammensetzungs- Stücke erkennbar und die Theilungs- Flächen weni¬
ger unvollkommen sind. Unter den zusammengesetzten Va¬
rietäten finden Ucbergänge Statt , welche die der einen Art
mit denen der andern verbinden.
s. Der prismatische Kupfer- Glanz besteht aus
76.50
22.00
0.50
0.00

Er ist CuS.

78.50
18.50
2.25
0.75

Kupfer,
Schwefel,
Eisen,
Kieselerde. Klapr.

In der äußern Flamme des LöthrohreS
schmilzt er leicht und mit Geräusch und stößt glühende Tro¬
pfen aus. In der innern Flamme umgiebt er sich mit ei¬
ner Rinde und schmilzt dann nicht mehr. Wenn der Schwe¬
fel vertrieben ist, bleibt ein Kupferkorn zurück
. In erwärm¬
ter Salpetersäure ist er, mit Zurücklassung von Schwefel,
auflösbar. Die Auflösung erhält eine grüne Farbe.

Nächst

Z.

ner

rhomboedrischem

von Ku¬

auch

u . s. w . begleitet :

Quarze

Malachiten,

einigen

Eisen - Kiese ,

hexaedrischem

von

Kupfer » Kiese , fer.

von dem pyramidalen

boedrischrn , auch

von dem rhom-

ist häufig

Glanz

Kupfer-

prismatische

die.

Lagern.

und

sich auf Gängen

findet

ses Geschlechtes , und
Der

vorkommende

die am häufigsten

Spezies

gegenwärtige

ist die

- Glänze

Kupfer

tetraedrischen

dem

5^ 7

-z.

- Glan

KuPfer

Prismatischer

er vielleicht selbst den Grund

pferschwärze , zu deren Daseyn

enthält.
4 - Die
ben mehrere

schen , in Hessen
Gegenden

gezählt .

Uebrigens

berg und Rudelstadt
wegen
^or .

und
Das

Kornähren

kommen

, wahrschein¬

Bannate
,

im Mannsfeldi»
den zuletzt ge.
Die so.

Mergelschieftr .

im bituminösen

Frankenberger

diese Spe¬
crystallisirte

Lagern : in

u . s. w . auf

genannten

bricht

in Sibirien

lich im Katharinenburgischen

Gange,

, seltener

von Freiberg

finden sich im Temeswarer

Varietäten

nannten

der dortigen

Zusammengesetzte

auf Gängen .

ha«

in Corn-

von Redruth

find ein Product

Sie

m der Nachbarschaft

^uch
cks

der Nahe

in

Gruben

geliefert .

wall

dieser SpezieS

Crystalle

ausgezeichnetesten

ebenfalls

werden

im Siegenschen

hieher

, zu Kupfer¬

in Schlesien , auch in Schweden . Nor¬

in mehrern
sogenannte

dieser SpezieS

Ländern , Varietäten

findet sich ins-

Kupferglas

blattrige

besondere in Cornwall , im Temeswarer

Bannate

, im Sie-

Senschen und im Mannsfeldischen.
5 . Der

prismatische

Kupferglanz

Kiesen und dem tetraedrischen
usbringen

des Kupfers

wird

mit den Kupfer»

Kupfer - Glänze

benutzt.

zugleich zum

Physiographis.
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Zweites

Geschlecht
. Silber -Glanz,

i . Hexaedrischer Silber -Glanz.

'

Glaserz. Wern. Hoffn,.' H. B. III. 2. S . 57. Glanzerz.
H a Us m»I. S . 136. Silberglanz. Le o n h. S. 169. He—
jfahedral Silver - Glance. Jam . Syst. III . p. 338. Man. p.
27g.
Argent sulfure'. Ha üy . T. III . p, 3g8. Tab. corop. p.
7»>Traue', ade Ed. T . III . p.a65.

Grund, Gestalt
. Hexaeder
. I. Fig. 1.
Eins. Gest. H (r)} 6 (»). I. Fig.2.; D (r). l. Fig. 17.5
Ct (o). I. Fig. 30.

Char« der Comb. Tessularisch.
Gew. Comb. r) Ll. O. I. Fig. 3. und 4.
s)
D. Fig. 147.
3) H. Ci. Fig. 149,
4) H. O. D. Cr.

^Heilbarkeit
. Zuweilen Spuren in der Richtung der Fla¬
chen des Dodekaeders.
Bruch muschlig
, klein und unvollkommen
. . . uneben.
Oberfläche
. Gewöhnlich die Flachen aller Gestalten von
ziemlich gleicher Beschaffenheit
, oft uneben und von
geringen Graden des Glanzes
. Dem Anlaufen un,
terworfen.
Metallglanz.
Farbe schwarzlichbleigrau.
Strich glänzend.
Geschmeidig.
Härte — 2.0 . . . 2.5.
Eig. Gew. = 7.196.

Hexaedrischer

Silber

Zusammengesetzte

- Glanz , ) 569

Varietäten.

Gestrickte, baumförmigr , zahnige, drath -- und haarsvrmige Gestalten: die Individuen zum Theil erkennbar,
zum Theil verflossen; die zahnigen . . . Gestalten der Lan¬
ge nach gestreift. Derb : Zusammensetzungs- Stücke gänz¬
lich verflossen, Bruch uneben. Platten , Anfing.
Zusätze.

r . Der hexaedrische Silber - Glanz besteht aus
85.00 Silber,
15.00 Schwefel. Klapr.

^ ist AgS *. Er schmilzt leicht vor dem Löthrohre, schwillt
auf , giebt aber bei fortgesetztem Blasen ein Korn und reduzirt sich. In verdünnter Salpetersäure ist er auflösbar.
2. Die Varietäten dieser Spezies finden sich fast aus¬
schließlich auf Gangen.
Sie haben auf ihren Lagerstaten
eine große Menge von Begleitern. Die merkwürdigsten der¬
selben sind heraedrisches Silber , gediegenes Arsenik, pris¬
matischer Melan « und hexaedrischer Blei - Glanz , rhombordrische Rubin - und dodekaedrische Granat - Blende , hexae^risches Perl - Kerat , hemiprismatischer Schwefel, mehrere
^iese , einige Kalk-Haloive und verschiedene Baryte . Sel¬
ten findet sich her hexaedrische Silber - Glanz mit Spuren
von hexaedrischem Golde.
Er dmchdringt häufig das Nrbengestein der Gange , aus welchen er bricht, und ist oft
mit Silberschwärze überzogen, welche zum Theil aus der
Zerstörung desselben zu entstehen scheint.
3. Der hexaedrische Silber-Glanz findet sich nur in we¬
nigen Gegenden in bedeutenden Quantitäten . In Sachsen
kommt er zu Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg,
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; in Böhmen vornehmlich zu JoaJohann - Georgenstadt
chimsthal; in Ungarn zu Schemnitz und Cremnitz( wo er
Wei'chgewächs genannt wird) ; in Sibirien im Koliwanischen
, in Mexiko und Peru vor. Auch
Gebirge, und in Amerika
am Harze, in Norwegen, in Eornwall, im Dauphins und
in mehreren Gegenden werden die Abänderungen desselben,
jedoch in geringer Menge, gefunden.
• 4. Der hexaedrische Silber - Glanz ist für das Ausbrin¬
gen des Silbers , in denen Landern, welche ihn in nam¬
haften Quantitäten enthalten, von großer Wichtigkeit.

. Blei -Glanz,
Drittes Geschlecht
l. Hexaedrischer Blei -Glanz.
Bleiglanz. Blau Bleierz. Wer «. Hoffm. H. 83. IV. 1. S . 1.
. Bleiglanz. HauSm. I . S . 178. i ?y. blel13. Bleischweif
glanz. Leonh. S. 225. Hexahedral Galcna, or Lead-GlauPlomb stilfure.
ce. Jam. Syst . III . p. ZgZ. Man. p. 280.
Haüy, Traue . T. III . p. 456. Tab. comp. p. 7g. TraUc. ade
Ed. T. III . p. 341.

. I. Fig. i.
Grund- Gestalt. Hexaeder
Eins. Gest. H (P ) ; 6 (- ). I. Fig. 2. ; D (o). I. Fig. 17. ;
B (Z). I. Fig. 29. ; C2 (r.) . I. Fig. 30.
Char. der Comb. Lessularisch.
Gew. Comb. 1) n . 0 . l. Fig.z. u. 4.
2 ) H . O . D.

3) H. O. 62.
4) H. O. D. B. Fig. 15 r.
, Hexaeder sehr vollkommen und leicht zu tt*
^Heilbarkeit
halten.

Hexaedrischer Blei - Glanz.

57l

^uch ruschlig, selten wahrnehmbar,
verflache
. Das Hexaeder gestreift
, parallel seinm CombinationS
--Kanten mit dem Oktaeder
, so auch das
octaedrische Lrigonal- Ikofltctraeder
. Die übrigen
Flächen meistens glatt, zum Theil etwas uneben.
Zuweilen dem Anlaufen unterworfen.
Mctallglanz.
Farbe rein bleigrau.
Strich unverändert.
Ziemlich milde.
Härte^ 2 „
g -

2 ‘° ‘

>3. ®tto, = 7,568, einer theilbaren Varietät.
Susammengesetzte BarietLten.

Zwillings
- Crystalle
: Zusammensetzungs
- Flache paras.
Oktaeders
; Umdrehungs
- Axe auf der¬
selben senkrecht
. In einigen Varietäten endigen die Indi¬
viduen in der Zusammensetzungs
. Fläche, in andern setzen
sie über dieselbe hinaus fort. Die Zusammensetzung nimmt
v t ein tafelartiges Ansetzn an, indem die der Zusammen* “n9§- Flache parallelen Flächen sich vergrößern
. Ge^vhrförmige
u. ein. a. nachahmende Gestalten
, die
^vlduen
^zum Theil erkennbar
. Derb: Zusammensekörnig
, von allen Graden der Größe bi§
seh" ^ ^ ^vinden; Farbe bei verschwindender Zusammenmu"schp
Achter(weißlich bleigrau
), Bruch eben, flachtzungs'?S
glänzend
. Die körnigen ZusammenseAnsehnd
zuweilen länglich und nehmen das
" stanglichrn
, zuweilen etwas breit, und nehmen

lel einer Fläche des
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Platte « « . s. w»

Blei - Baryte .

rhomboedrischen

voM

PseudomorphoIn

der schaligen an .

das Ansehn

dann

Zusätze.

das

tung

betrachtet .

ße Pseudomorphosen

Pseudomorphosen

laßt

, und

daran

sich wahrnehmen

, wird

obiger Absonderung
und

Bleiglarz

können , gehören

werden

Zusammensetzungen

bei

welchen

zu

der

verschwinden ,

Stücke
Der

,

sogenannte

bei denen

,

zu der ersten ;

diejenigen

Zusammensetzungs¬

die

letztem

die

noch unter¬

- Stücke

beiden

dieser
scheint

Bleiglanz

Arten.

ein Produkt

zu seyn.

der Zerstörung
2 . Der

mulmige

Einfache,

.

eingetheilt

Abänderungen

oder die Zusammensetzungs

Individuen

er¬
nach

Rückstand

der

in zwei Arten , den gemeinen

solche zusammengesetzte

schieden

deutlich

unzweideutig

ihr Ursprung

Bleischweif

den

An einigen

hat .

die Zusammensetzung

Bleiglanz,

Die Gattung

kennen .

an den CrystalleN

nicht selten

man

ge¬

Blei-

der rhomboedrische

findet , hinterlassen

Bleierzes

Blau

dieser

und

, welche

, dessen Spuren

Baryt
des

Blei - Glanzes ,

hexaedrischen

Eindrücken

in den

bildet

desselben sind indessen blo¬

Die Varietäten
des

Gat-

eigene

als

und

getrennt

Bleierz

Blau

wird

Blei - Glanzes

hexaedrischen

des

Spezies

der

r . Von

hexaedrische Blei - Glanz

besteht aus

85.13 Blei,
13.02 Schwefel,
».50 Eisen. Thomson.
Er
Der

ist PbS 1.

Einige

Varietäten

hexaedrische Blei - Glanz

wärmen

vor dem Löthrohre

desselben

schmilzt

sind silberhaltig«

bei vorsichtigem

und reduzirt

sich, nachdem

Er¬

Hexaedrischer Blei -Münz .
Schwefel vertrieben ist.
Er löst sich in
und hinterlaßt
3 - Die

einen weißen
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Rückstand.

Varietäten
des hcxaedrischen
Blei - Glanzes bre»
chen häufig auf
Lagern und auf
Gängen . Viele der
setzen im
Lager
Kalksteingebirge auf . Der
hexaedrische Ble '.- Glanz
ist auf seinen
Lagerstaten
von Blei -Baryten , besonders
dem
rhomboedrischen , pyramidalen
und
diprismatrschen , von
dodekaedrischer Granat .
Blende ,
prismatischem
Zink - Baryt,
wehrern Kiesen ,
zuweilen von
verschiedenen
Eisen » Erzen;
auf Gängen
insbesondere , außer
mchrern der
von Silber »
genannten,
Melan » Kupfer »
und Antimon »
Glänzen , he»
raedrisch ^m Silber ,
zuweilen
hexaedrischem Golde . . '
^kbst einigen Kalk .
Haloiden, ' Parachros »
Baryten
,
rhomdordrischem Quarze u . s.
w . begleitet.

4. Unter den
Lagern des

hcxaedrischen Bleisind insbesondere
Glanzes
die zu Deutsch Bleiberg , Wlndifch berg , Windisch BleiKappel , Ebriach
und mehrern
von Kamthen
Gegenden
im
Kalksteingebirge
merkwürdig , und besitzen
mit denen von
Derbyshire
und
Northumberland
in Eng¬
land , eine große
Uebereinstimmung
in
mancherlei
^uch in altern
Hinsicht,
Gebirgen
findet sich der
heraedrische Blei»
^lanz auf Lagern ,
wie unter andern
in Steyermark ,
lhen u . s. m . Auf
KarnGängen kommt er in
altern und neuern,
zum Theil selbst
in
Steinkohlengebirgen
, in
verschiedenen
Bergwerksrevieren
von Sachsen und
Böhmen
, am Harze,
im Anhaltischen ,
in Ungarn , in
Siebenbürgen
, in Frank¬
reich, in
Schottland
u . s. w . ( auch
in der
Nachbarschaft
der
vorhingrnannten
Lager im
Kalksteingebirge
)
und
in
andern Landern vor .
vielen
Ausgezeichnete
Ckystalle sind vom
Pfaffenberge
bei Neudorf
in Anhalt , aus
Sachsen , aus
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Die

das

;

Karnthen

erkennt

desselben ,

phosen

Abänderungen

Pseudomor-

gefunden

in Frankreich

, welche zu Poullaouen

denen

an

deutlichsten

am

man

Sachse " '

in

der

Entstehung

der

Art

sich

auch >"

Harze ,

Tschopau

zu

Bleierz

Blau

obenangeführte

am

Sachsen ,

in

bei Freiberg

besonders

findet

Bleischwrif

Der

. . . bekannt .

Siebenbürgen

^

werden .
5 . Das

deutenden

Theil

des Silbers

den erzeugt

wird : zuweilen

sches Gold

beigemengt

des hexaedrischen
demselben

,

welches

Blei - Glanzes

Die

auch einen

Töpfer

be>1

Gegen - ;

in mehreren

es hexaedribedienen

sich!

der au§

selbst , gewöhnlicher

Glötte , zur Glasur

erzeugten

liefert

auch Gold , wenn

enthält .

Blei"

dem hexaedrischen

Mineral

Dieses

ausgebracht .

Glänze

aus

wird

meiste Blei

ihrer Geschirre.

. Tellur - Glanz.
Viertes Geschlecht
>

r . Prismatischer

Tellur

- Glanz.

!

BiLt - 7
Nagyager -Erz . Wer ». Hoffm. H. B . IV . >. S . 134.
LIatter- Telliir . Leo >, 1,. 8 . !
tertellur. Ha us m. I. S . iZr .
Prismatic Black Tellnrinm , J a m , Syst . XII. p. 3sig.
Igr .
Tellure natif
Prismatie Tellnrium - Glauce , Mau, p, 281.
aurisire et plombifire . Haiiy . Traite . T . IV . p. 327. Tellure .
natif auro - plombißre . Tab . comp , p . ng . Traite '. atle Ed,

T . IV. p. 38,.
Grund

. Gestalt .
unbekannten

Eins . Gest .

Ungleichschenklige

vierseitige Pyramide

voN

Abmessungen . I. kiz . y.

P — 00 ; P + co =

90 ° ( ungefähr ) ; Pr + o° ’ 5

Pr + co.
Char . der Comb .

Prismatisch.
l-

Prismatischer Bellur Glanz.
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Gew. Comb
. r) k — <» .

2) k - °° . k -i- «
. M » - s,r+ 0
°*
Lheilbarkeit
, k - « , sehr

vollkommen.
Bruch nicht
wahrnehmbar.
Oberfläche
. P — oo glatt.

Metallglanz.
Farbe schwärzlich
bleigrau.
Strich unverändert.
In dünnen
Blättchen

sehr biegsam.
Sehr milde.
Harte ~ 1,0 . . . r.
Z»

Eig. Gew. -- - 7-o85»

Ausarnmengesehte

«

arietLten.
D «b:
ZusammensktzungS- Stücke
kömig, »°n - <« ><dom, doch nicht «>
,schwinden
»« ®« f<<
länglich.
,tlM8

Ausätze.
i . Der

prismatische

Tellur- Glanz

Ji .ro Tellur,
54.00 Blei,
9.00 Gold,
0.50 Silber,

besteht auS

1.Z0 Kupfer,
3.00 Schwefel
. Klapr.
Er schmilzt leicht
auf der Kohle vor
dem Löthrohre
riechende Dampfe aus,
, stoß
welche sich anlegen
Korn. Mit Borax
un r *
läßt sich ein
daraus erhalten
silberhaltiges
. I«
Salpetersäure lößt er sich Goldkorn
leicht aus.
t'
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2. Die Varietäten dieser Spezies finden sich bis jetzt
, auf welchen sie von hexaedrsichem Golde,
blos auf Gangen
hexaedrischer Glanz» und dodekaedrischer Granat. Blende,
. Glänze, makrotypem Parachrosprismatischem Antimon
, vorkommen.
Baryte u. s. w. begleitet
Z. Der prismatische Tellur- Glanz ist von Nagyag in
Siebenbürgen bekannt und hat daher den Namen Nagya. Zuweilen findet er sich auch mit dem pris¬
gcrerz erhalten
- Glänze, zu Offenbanya in demselben
matischen Antimon
Lande.
4. Er wird auf Gold und Silber benutzt
Fünftes Geschlecht. Molybdän -Glanz.
i . Rhomboedrischer Molybdan -Glanz.
WasserWassrrblei . Wern . Hoffm. H . B . IV . r . S . 231.
MolybdängUnz . I . fconh , 8.
blei» HaUsM . I . @. 197.
Rhombobedral Molybdena , Jam . Syst . III . I>. Z72.
161.
MoljbcUue sulfnre , Haiiy . Traite . T . IV,
Man . p. 2Ö*.
p . 2Sg. Tab . comp . p. Il4 . Traite , 2(le EU. T . IV . p, 326.

. Rhomboeder von unbekannten Abmessun¬
Grund- Gestalt
gen. I. Fig. 7.
. R—cc ; P ; P+ oo,
Gest
.
Eins
Char. der Comb. Dirhomboedrisch.
Gew. Comb. 1. R— «3. P + oo<
2) P* P + °o.
. R—sehr vollkommen.
Theilbarkeit
Bruch nicht wahrnehmbar.
. R —os glatt; P und P+ oo horizontal gestreift.
Oberflache
Metallglanz.

Rhomboedrischer
Farbe rein

Molybdän

. Glanz .

577

bleigrau.

Strich unverändert.
3n dünnen Blättchen sehr biegsamSehr milde.

Harte= 1,0 . . » 1.5.
Eig. Tew. ^ 4.591.
Zusammengesetzte

Varietäten.

Derb ; Zusammensetzungs. Stücke körnig von verschieden« , doch nicht verschwindender Größe.
Ausätze.
Der rhümboedrische Molybdän - Glanz besteht aus
60.00 Molyhdäu,
40.00 Schwefel. Bucholz.

Er ist irio 8 ^. Er schmilzt nicht, unv reduzirt sich nicht
vor dem Löthrohr«, stößt aber schwefkiche Dampfe aus,
welche sich auf der Kohle anlegen.
Er detonirt mit Sal¬
peter und löst sich brausend in Salpetersäure mit Zurücklassung eines grauen Oxydes auf.
2 . Dieser Glanz

findet sich eingesprengt

in verschiede¬

nen Gebirgsgesteinrn, zumal im Granit , und wird daher
nicht selten in den Zinnstockwerken gefunden.
Er scheint
indessen auch gang- , oder lagerartig vorzukommen; und ist
üm gewöhnlichsten von rhomboedrischem Quarze , pyrami¬
dalem Zinn . und prismatischemScheel -Erze begleitet.
3. Altenbrrg in Sachsen, Schlackenwald und Zinnwald
in Böhmen, gehören unter die bekanntesten Fundorts des
rhomboedrischen Molybdän - Glanzes. So wie dort, kommt
« auch in Cornwall als Begleiter des pyramidalen Zinn-
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ErzeS vor. In Norwegm und Schweden bricht er ringe«
wachsen im Zirkonsyenite und im Granite ; auf dieselbe
Weise in Cumberland und West - Moreland in England und
in der Nähe von Loch Creran in Schottland : in den ver¬
einigten Staaten von Amerika, häufig eingewachsen in Gra»
Nlt und Gneus . Auch im Chamouni-Thalt in der Schweiz,
und in Schlesien wird er gefunden.

Sechstes Geschlecht
. Wismuth - Glanz.
I. Prismatischer

WiSmuth

. Glanz.

Wismuthglanz . W e r n. Hoffm. H . B . IV . i . S . 6z .
WiSMUthglanz. HüUSM . I. S . , yo.
VV
^iaiinidixlanr . E eon li.
8 . 213 .

Prismalic

Bismiith - Glanee . Jam . Syat . III . p . 384.

Man . p. 283. BUmulli sulfiir ^. Haüy . Trait «!. T . 1V. p . 190,
Tab , comp , p. lo5 . Traite . ade Ed . T . IV . p. 210.

Grund - Gestalt.

Ungleichschenklige vierseitige Pyramide von

unbekannten Abmessungen. I. Fig . g.
Eins . Gest. und Comb. nicht bestimmt.

Lheilbarkeit
. In der Richtung der Flächen von P + oo
nahe an 90° , unvollkommen
; nach einer der Dia¬
gonalen mit sehr großer, nach der andern mit seht
geringer Vollkommenheit
; ? — -» wenig vollkom¬
men.
Bruch kaum wahrnehmbar.
Oberfläche. Die Prismen der Axe parallel, stark gestreift.
Metallglanz.
Farbe bleigrau, ein wenig ins Stahlgraue geneigt.
Strich unverändert.
Etwas milde.

Prismatischer
>^ arte ^

2,0

Gew . =

Wisrnuth

- Glanz

.
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. . . 2,5.
6,549 , eintt
Varietät

Zusammengesetzte

von Rezbanya

*) .

Varietäten.

Derb :

Zusammensetzungs
- Stücke körnig
von verschie¬
dener Größe ;
stänglich , gerade und
in
verschiedenen Rich¬
tungen unter einander
laufend.
Ausätze.
1« Der

Demnach

prismatische

Wisrnuth

60.00 WiLmurh,
40.00 Schwefel.
Sage.

- Glanz

besteht aus

ist er BiS 6,
Er verflüchtiget
sich vor dem Loth«
tohre und giebt auf
der Kohle einen
gelblichen Beschlag.
Er schmilzt leicht
und spritzt beim
Schmelzen
flten aus .
glühende LroIn Salpetersäure
löst er sich leicht
auf .
Ver¬
dünnt , laßt die
Auflösung ein weißes
Oxyd
fallen.
2 . Der
prismatische Wismuth Glanz scheint
vornehm¬
lich auf Gängen
zu brechen , auf
welchen er von
octaedri«
schem Wismuthe ,
Kobalt - , Arsenik und Kupfer Kiesen,
pyramidalem Zinn - Erze ,
rhomboedrischem
Quarze
u
. f. w.
begleitet ist .
Doch kommt er
auch auf andern
S50t'
Lagerstaten
ist aus diesen
von untheilbarem
Cercr - Erze be¬
gleitet.

^8

3- Dies ziemlich
seltene Mineral findet
sich zu Menund Schneeberg ,

auch an einigen
andern Orten in
zu Joachimsthal
in Böhmen ; zu
Rezbanya
in
Dbkk ° Ung ^ , und
zwar auf Lagern ;
m der Nähe
von
*) Dw Grenzenim
(Sbmtttt S . 505. sind dieser
mäß zu
Beobachtung ge¬
achsen ;

erweitern,
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Redruth unb Lanbsend in Cornwall
; bei Riddarhyttan in
Schweden mit untheilbarem Cerer- Erze; im Beresofskischen Gebirge in Sibirienu. s. w.
Siebentes Geschlecht
. Antimon. Glanz,
i . Prismatischer Antimon -Glanz.
Schristcrz
. Wern . Hoffm
. H. B. IV. i . S . 129. Schriftleilur. Ha usm . I. S . 130. Schrift- Tellur. Leonli. 8. 183.
Graphic Gold - Glauce , or Graphic Tclluriura , Jam . Syst.
III . p . 377. Prismatic Antimony - GIance . Man . p. 281. Vel¬
ine« natif auristre ct argentiffcre, II a ü y . Tiaitp . X» IV»
p. 326. Veline « natif auro - argentifire . Vab. comp , p, 119»
Vrait ^. 2de Ed , V, IV » p. 38 o.

Grund-Gestalt
.

Ungleichschenklige vierseitige

Pyramide
, von

unbekannten Abmessungen
. I. Fig. 9.

Eins. Gest. F —00(Ä) ; P (P) ;p+
$
(PW
r)SC«) } (Pr+ QO
) « (d) j
Pr+ oc (r).

a (Ä) ; (Pr)1(z){
Pr

(o) ; P’r+ oo(r)i

Char. der Comb
. Prismatisch.
Gew. Comb. 1) P— co. Pr. P. Pr-f- oo; Pr-foo.
2) P — OC
. Pr. P. (Pr)J, (P“r)‘. |P + 2.
(Pr-f-co)*. Pr+ oo. Pr-j- 22. Fig.35.

Theilbarkeit
. Pr + co,
men, doch nicht
Bruch uneben.

sehr

vollkommen
; Pr+ co vollkow^
zu erhalten.

so leicht

Oberfläche
. Pr-f- oo vertikal gestreift
; Pr+ co gleichsah
geflossen
. Die übrigen Flächen glatt.

Prismatischer

Antimon.

Metallglanz.
Farbe « in stahlgrau.
Strich unverändert.
Sehr milde.
Härte
1. 5 . . . rr.o.
Sg . Trw . ^ 5.723.
Müller
Zusammengesetzte

Glanz.

S8 t

I

von Reichenstein.
Varietäten.

Crystalle, wie rS scheint,
in bestimmten
in einer Ebene
Richtungen,
zusammengewachsen
, woraus ein
ges Ansetzn entsteht
schristar1
. Derb :
Zusammenfttzungs.
Stucke un¬
vollkommen stänglich und
körnig, von geringer,
doch nu
verschwindender Größe.
Zusätze.
r . ES ist möglich,
daß der Fig. 35vorgestellte CrystaU
nicht einfach, sondern
aus zwei Individuen
in Ur 4- « , zu¬
sammengesetzt ist; in welchem
Falle die
Combinationen hewipris malisch seyn
könnten. Der Winkel
dd sn der Stelle
der Flache -r beträgt
85° 40', an der
Stelle
von r , 94° 2°'
ziemlich genau; die
Neigung von 0 gegen r
etwa 125 .
Die Seltenheit des
Minerales und die
Kleinheit
seiner ry
stalle haben eine
genauere Untersuchung bis
letzt nich go
stattet.
rr. Der
prismatische Antimon- Glanz
6o .ao Tellur,
30.00 Geld.
10.00 Silber.

besteht aus

K lap r.
.
Das geringe
eigenthümliche Gewicht der
Spezirs m er
ser Zusammensetzung
merkwürdig, indem es
weniger

..
r
ve-
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für das Weiß¬

mit dem von Müller

von

Reichensiein

angegebenen

nahe

übereinstimmt

silvanerz

tische Asitimon - Glanz
gel ,
Nach

In

zurück .

Z. Der

Entfernungen

in sehr geringen

von

diesen Gängen

schem Quarze

hexaedrischem

Er

ist

Golde , rhomboedri-

Seltenheit

als

von einan¬

aufsetzen .

und selten von prismatischem

begleitet , so wie er , ebenfalls

sich auf
Gangen,

regelmäßigen

sehr

doch übrigens

der , und in p « calleler Lage , im Porphyre
auf

Metallkorn

findet

- Glanz

Antimon

prismatische

welche , mehrere

Rauche.

weißen

ein dehnbares

Ku¬

ist er auflösbar.

Salpetersäure

sehr schmalen ,

einem

mit

bleibt

Blasen

fortgesetztem

nicht

prisma¬

Der

schmilzt für sich zu einer grauen
die Kohle

überzieht

und

sich aber

,

beziehen kann .

Spezies

auf die gegenwärtige

welches

10 .0 ,

—

Gewicht , wenigstens

ein eigenthümliches

giebt

Berechnung

Die

selbst.

als das des Tellures

trägt ,

Tellur - Glänze
, auf den La-

von diesem vorkommt.

gerstäten

4 . Der
deutender
zu Nagyag
5. Er

prismatische

- Glanz

Antimon

zu Offenbanya

Quantität

findet sich in be¬

, in einzelnen

Spuren

in Siebenbürgen.
wird

auf

Gold

2 . PriSmatoidischer

und

auf Silber

Antimon

benutzt.

. Glanz.

Grauspiesglanzerz. Wern . Hoffm. H. B . IV . r. S . 102.
AntiinoiigUnz.
Grauspießglanzerz. Hausm . I. S . 194.
Prismatic Antimony - Glance , or Grey
leonh . S . LÜ2.
AntiAutimony . Jam . Syst , III . p. 390 . Man . p. 285 *
comp,
.
Tab
204.
p,
.
IV
X.
»
Traite
.
Haüy
.
sulsure
moine
p. 112. Traite . 26« Etl . T . IV . p. 291,

PriSmatoidischer

Antimon

- Glanz .
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Grund - Gestalt. Ungleichschenklige vierseitige Pyramide . P
— ioq° i6 '; xo8° io'; no Qstf- I* FiS*9* ^ efl.
r

Gon.

o
a : b : c = i : ^ -9577: ^ 0*9327‘
Eins. Test. *p_ 2(» ; P (P) ? P+ » (*») — 9° 455
tt Pr- 2) - (e) ;

QPr - 3)7ö( ) ; Pr

i C«) ^

la7° 5i ' ; Pr+ » (o).
Ehar, der Comb. Prismatisch.
Ge» . Comb. i) 4P —2. P -s- « . Pr -s- c» .
2) P. P + oo. Pr + oo»
3) P. (4-Pr —2)7. E + <30. Pr +

00

•

—
4) 4P —2. Pr —t . (4P'r —2)' . P.
P+-» . Pr-f- oo. P'S*33*
; P—
. Pr-fco in hohem Grade vollkommen
Theilbarkeit
, doch zum
p + oo, Pr + cd weniger vollkommen
Theil noch leicht zu erhalten.
, klein und etwas unvollkommen.
Bmch muschlig
. Die vertikalen Flachen sehr stark der Are pa.
Oberfläche
, und zugleich rauh. Die Pyramiden
rallel gestreift
von gleichem Querschnitte mit P zuweilen unorden*
, übrigens, wie die andern gelich horizontal gestreift
neigtenFlächen
, glatt. Dem Anlaufen unterworfen
Metallglanz.
bleigrau, etwas ins Stahlgraue geneigt.
Strich unverändert.

Barbe

Milde. In dünnen Blättchen in der Richtung des Durch,
schnitts von

Pr + oo mit P— <» « iß weni8
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Härte= fl.o.
Eig. Gew. — 4.620.
halt.

Die theilbare Varietät aus An-

Zusammengesetzte Varietäten.

Derb: Zusammensetzungs
- Stücke stanglich
, von verschi
'edener
, zum Theil sehr geringer
, doch nicht verschwin¬
dender Starke, lang, gerade
, theils gleich
- , theils büschelund sternförmig auseinander laufend und in rckigkörnige
versammelt
; Zusammensetzungs
- Fläche zum Theil unregel¬
mäßig der Länge nach gestreift
; körnig
, gewöhnlich von ge¬
ringer Größe bis zum Verschwinden
, meistens stark ver¬
wachsen
; Bruch, bei verschwindender Zusammensetzung eben
, . . uneben
. Haarförmig
: Crystalle silzartig durch einan¬
der gewachsen.
Zusätze.

1. Die Gattung Grauspiesglanzerz erhalt eine Eintheilung in zwei Arten
, das gemeine Grauspiesglanzerz
und das Federerz , welche sich blos durch die Größe ih¬
rer Individuen unterscheiden
. Das Federerz besteht näm¬
lich auS haarförmigen
, zum Thril elastischen Crystallen
, wel¬
che entweder frei auf- oder in verschiedenen Richtungen
durcheinander gewachsen sind, und derbe Massen
, gleichsam
von höchst dünnstanglicher Zusammensetzung bilden
. Das
gemeine Grauspiesglanzerz wird weiter eingetheilt in strahliges , blättriges und dichtes. Das erste enthält die
Crystalle und die derben Massen von stänglicher
, das an¬
dere die blos derben Varietäten von erkennbarer körniger
Zusammensetzung
, und das dritte diejenigen der letztem,
bei welchen die Zusammensetzung gänzlich verschwindet.

Prisrnatoidischer

Antimon

2 . Der prismatoidische
75 .0°

Er ist 8b 8 ' .

.
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Antimon - Glanz besteht aus

73.77 Antimon,

25 .00

Proust .

- Glanz

26 .23

Thomson.

Er schmilzt für sich leicht vor dem Lötroh¬
saugt die geschmolzene Masse ein .
Er

re , und die Kohle
verdampft

bei stärkerem

Blasen

ohne bedeutenden

Rückstand.
3 - Die meisten Varietäten
dieser Sprzies kommen auf
Gangen vor , und einige dieser Lagerstäte bestehen
gänzlich
aus denselben .
Doch finden sie sich auch auf den Lagern
des brachytypen Parachros -Barytes , und dem
dichten GrauspieSglanzerze scheint vorzüglich ein lagerartiges
Vorkommen
zu seyn . Der prismatoidische Antimon - Glanz ist
hausig begleitet

von prismatischem

Prismatischen

Purpur

boedrischem Quarze .

- Blende

Hal » Baryte
und

Urbrigens

, oft

gewöhnlich

von

von

findet er sich mit

der

rhom-

Glänzen,

Kiesen ,

verschiedenen Baryten , darunter , außer den ge¬
, der prismatische Antimon - Baryt , Kalk - und
an¬
dern Haloiden , und nicht selten mit hexaedrischem
Golde.
Aus seiner Zerstörung entsteht der Spiesglanzocher
, welcher
vst mit ihm vorkommt.

nannten

4 - Gange , welche größtentheils
prismatoidischrn
der Nahe

von

Antimon . Glanzes
Pösing

ohnweit

aus den Varietäten
bestehen , befinden

Preßburg

des
sich in

in Ungarn ,

bei
im Stollbergischcn
am Harze . .
solche , auf
welchen sie nebst den Varietäten
anderer Spezierum
vor¬
kommen , zu Fölsöbanya
in Ober - , zu Cremnitz , Schemnitz
Wvlfsthal

^nd in andern

Gegenden

woher ausgezeichnete

in Nieder - Ungarn , in Frankreich,
Varietäten
bekannt sind , in Savoyen,

m Cvrnwall , in Schottland

, zu Braunsdorf

ohnweit

Frei-
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Am
berg in Sachsen und bei Neudorf im Anhaltischen.
Lavantthale in Kärnthen findet man haS strahlige Grau«
spiesglanzerz auf den Lagern des brachytypen ParachroS . Ba»
Das dichte, welches man vorzüglich von Magurka
ryteS.
in Ungarn kennt , scheint dort ebenfalls auf Lagern vorzu«
kommen.
5. Der prismatoidische Antimon . Glanz wird zur Er«
zeugung des rohen , zuweilen auch deS regulinischm Anti«
moniums benutzt.

Z. Axotomer Antimon . Glanz.
Axotomons Antimouy - Glauce . Iim . Man . p. 285.

Ungleichschenklige vierseitige Pyramide
unbekannten Abmessungen . I . Pig . y.
Eins . Gest . und Combinationen nicht bekannt.
Theilbarkeit . P — oo , sehr vollkommen *) .
Grund ' Gestalt .

von

Bruch nicht wahrnehmbar.
Metallglanz.
Farbe stahlgrau.
Strich unverändert.
Milde.
Harte — - 2.0 . . . 2.5.
Eig . Gew . — 5 .564.
«) ES finden sich auch Theilungs , Flächen parallel der Axe, an¬
scheinend in den Richtungen von P + eo und einer der Dingo'
nalen . Doch ist es , ob wohl sie ziemlich vollkommen sind , rett
gen der Zusammensetzung nicht möglich gewesen, ihre kag« genau
zu bestimmen.
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Prismatischer Melan -Glanz.
Zusammengesetzte Varietäten.
Derb: Ausammensetzungs
- Stücke stanglich
-- , - vy ,f w von
*t ver«
V*.Vichiedener
, doch geringer Stärke, meistens gerade und gleichoder büschelförmig auseinander laufend.

Zusätze.
*•

ist
Sie enthalt Schwefel
, Antl-

Won den chemischen Berhältnissen dieser Spezies

Mchts Ausführliches bekannt
.

wvnium und

Blei.

2. Der axotome Antimon
- Glanz. scheint selten, oder
seyn. ~sn ßotn*
n>all bricht er in großen derben Massen, und ist zuweilen
von dem diprismatischen Kupftr-Glanze begleitet
. In Un¬
garn findet er sich in eingewachsenen derben Parthien
, stang¬
vielmehr noch nicht genugsam beachtet zu

lich zusammengesetzt
, in einem Lalk-Haloide
; doch ist der ^
Fundort
so wie
überhaupt etwas Näheres über seine Wer
- HMhältnisse ,nicht
bekannt.

Achtes

Geschlecht
. Melan*) -Glanz.

T* Prismatischer Melan - Glanz.
Spr °dglaserz
. Wern . Hoffm.H. B. III.

'

S . 6z.

SprSd-

«I.ünro »., L
u"
Slanzerz
.Haus
Haus m. I. S . iz8. LebvartrgiUigerL
. I,eon h.

• 202,
Khomboidal Silver - Glance , or Briltle Silverance. Tam . Syst . I [f. p. 345. Prismatic Melane - Glance.
P-2^7> Argent noir . Haüy . Traite . T . III , p. 4>6.
autlm °nie sulfure noir . Tab . comp ( p . 76. Trait «'
T . III . p . -so.

) Von ftlx»5,

l
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Grund - Gestalt .

Ungleichschenklige vierseitige Pyramide ,

— 130 ° l6 ^; 104 ° 19' ;
Gon.
a:b :c =
Eins . Gest.

96 ° 7/.

I. Fig . 9 .

P

Rest.

1 * V2 .526 : V "l. 187.

1' — « - ; P ( P) ; P + oo =

00 ; (Pr+ co)3 (d) 72
—
(Pr) 3 ;

m ° 8 ' ; ( PO 1

° I3/ ; (Pr+ oc)3=

Pr (0) = : IX5° 39 ' ;

Pr + <»

00 » Pr+ co (j).
Char . der Comb.
GkW. Cvmb .

Prismatisch.

l ) Pr . Pr + eo. Pr + oo.

2) P . (Pr + oc) 3.' Pr + co, Fig,7.
3 ) Pr . P . ( Pr) 3. , (Pr + oo) 3. Pr + co. Pr + oo.
Fig . 30.
4) P — 00. Pr .

P . (Pr) 3. (Pr) 3.

P + oo.

(Pr + oo) 3. ( Pr + oo) 5. Pr + cn. Pr + oo»
„

Lheilbarkeit .

o

'

(Pr + oo) ’ und Pr + oo, unvollkommen und

durch muschligen Bruch unzusammenhängend.
Bruch muschlig . . . uneben.
Oberfläche .

Pr und Pr + oo größtentheils gestreift , paral¬

lel ihren Combinations - Kanten
übrigen Flächen glatt.
Metallglanz.
Farbe eisenschwarz.
Strich unverändert.

Milde.

mit einander ;

die

Prismatischer

Welan »Glanz.
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Harte ^ 2.0 . L . 2.^.
Gig. Grw. — 6.269 , eines Crystalles von Przibram.
Zusammengesetzte

Varietäten.

Zwillings- Crpstaller Zusammensetzung
? . Flache paral¬
lel einer Flache von kr ; Umdrehungs. Axe auf derselben
senkrecht
. Die Zusammensetzung wiederholt sich, sowohl
parallel mit sich selbst, alS an verschiedenen gleichnamigen
Flachen der Individuen . Daraus entstehen Massen, die in
verschiedenen bestimmten Richtungen aus schichtenweise ab.
wechselnden Theilen mehrerer Individuen bestehen
, wie beim
^« smatischen Kalk- Haloide, beim diprismatischen Blei-Bavtzteu. a. , mit deren Crystallisationcnüberhaupt , die Ge¬
stalten der gegenwärtigen Spezirs auf eine merkwürdige
Weise übereinstimmen.
Derb : Zusammensetzung
? - Stücke
körnig, von geringer, doch nicht verschwindender Größe,
stark verwachsen; Bruch uneben.
Ausätze.

1. Der prismatische Melan - Glanz besteht aus
66 .50 Silber,
.10 .00 Antimon,
5 .00 Eisen,
12 .00 Schwefel,
0.50 Kupfer

und Arsenik . Klapr.

giebt vor dem Löthrohre auf der Kohle -in dunkeles
Metallkorn, welches mit Soda und Kieselerde, oder mit
Salpeter sich reduzircn laßt .
'st er auflösbar.

In verdünnter Salpetersäure

Physiographie.
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gangen

Kiesen ,

einigen

Blende , von

dem

mit

dem

Beschaffenheit

Blei - und des prismatoidischen

spiesglanzerze , oder einem
und nur etwa durch die Farbe
kann

Weißgiltigerz

gen dieser Veränderlichkeit

wegen

aus

kennt

3 . Man
züglich aus

den

genannt

sonders

die BergwerkSreviere

Johann

- Georgenstadt

Ratieborziz

we¬

werden

und
des

betrachtet

Melan - Glanzes.

prismatischen

wird .

Sachsen

Ungarn ,

wo

sind es be¬

von Freiberg , Schneeberg

; in Böhmen

, und in Ungarn

In

vor¬

Melan - Glanz
und aus

Böhmen

Sachsen , aus

er Röschgewächs

und

in Sachsen , die Verhältnisse

des prismatischen

Vorkommens

unterschieden.

dieses Ursprungs

Spezies

übrigens , wenigstens

theilt

ähnlich,

beiden )

von denselben

seiner Eigenschaften , nicht als ei¬

naturhistorische

genthümliche

dem dichten Grau-

und

( dem Bleischweife
Gemenge

Das

je

zusammengesetzten

ist es einigen

des hexaedrischen

Antimon - Glanzes

es sich in sei,

Melan - Glänze ;

prismatischen

desto mehr

es ist ,

armer

Varietäten

nähert

rei¬

Je

entsteht .

desto mehr

dieses ist ;

cher an Silber
ner

aus

seyn ,

zu

Antimon - Glänze
Weißgiltigerz

welcher das sogenannte

und zugleich

beider ,

zu der Vermengung

prismatoidischen

Me¬
scheint

Blei - Glänze ,

mit dem hexaedrischen

die Veranlassung

u . s. w . be«

des prismatischen

Vorkommen

häufige

Das

gleitet .

von hexaedrischem

Haloiden , Baryten

Golde , nebst verschiedenen
lan - Glanzes ,

hexaedrischem

von

auch

oft

Arsenik und zuweilen

Silber , gediegenem

Granat-

dodekaedrischer

und

Rubin -

rhomboedrischer

ze ,

Blei - Glan-

von hexaedrischem

und ist auf denselben

Silber«

auf

bricht

Melan - Glanz

prismatische

2 . Der

und

die von Przibram

und

und

Crem«

die von Schemnitz

Prismatischer Melan - Glanz .

S9l

nitz, wo er sich findet.
Zu Joachimsthal , zu
ar» Harze, wiewohl
Andreasberg
hier selten, zu
Zacatecas in Mexiko,
und in Peru, kommt
er edenfalls vor.
4. Der prismatische
Melan - Glanz wird bei
seinem
ansehnlichen Gehalte an
Silber , nebst andern
silberhaltigen
Mineralien, auf dieses Metall
benutzt.

