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Nebenstunden
des

Berg-und Hüttenmanns.
Herausgegeben
von

Karl Erenbert Freyherr» von Moll,
Hochfürstl. Salzbur >,ischem Kammcrdirector,
der Kaiftrl.
Akademie der Naturforscher, der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin , der naturforschende» Gesellschaften zu
Halle und Jena , der botanischen zu Rcgem-burg, lin¬
der landwirthschaftlichen zu Bu 'rghausen
Mitglied«.
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Erster Band.
Mit 8 Rupferrafein.
Salzbrirg
, 1797.
In der Maprischrn Buchhandlung.
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Der

Kvnigl
.SchwedischenAkademie
-er Wissenschaften

r«
,

Stockholm

im Hochgefühle ihrer ausgezeichneten
Verdienste

um das Berg - und Hüttenwesen
gewidmet

vom Herausgeber.

M M

Vorbericht.
dl 'uchttl

an der Leitung einer Salz*und Berg*
departements ward mir zum Loose
. — Dieser

Zufall erzeugte

die

Buchs.—
Sätze ist dun¬

Idee des gegenwärtigen

Der Zusammenhang dieser beyden
kel. — Ich will ihn erklären.

Salzburg ist reich— an armen Erzen
. Nur
Menge seiner Bergwerke
— und ein hoher Grad
von Häuslichkeit in ihrem Betriebe- machen es
diesem Lande möglich
, des geringen Gehaltes der
Erze ungeachtet
, beynahe die Hälfte aller seiner Kam*
rnergefälle aus dem Etat des Berg- und Salzwe¬
sens zu ziehen
, wozu freylich wieder das letzte mehr
zwey Dritcheile giebt.
die

Das
*vo

es denn

Bergwesen in ausgedehntem Verstände,
auch das Salzwesen begreift
— ist da' L

^
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her einer der wichtigsten Zweige der erzstiftischen
Staatsverwaltung . Es kann aber nur dann mit
dem gröstmögltchsten Vortheile für den Staat betrie¬
ben werden/ wenn man es in die Hände gebildeter
Berg - und Hüttenbeamten gelegt hat. Bildung
ist das Werk der Jugendjahre — ist ein Theil der
Erziehung . Menschen/ die in dem mephitischen/
trüben Dunstkreise der Empirik , - - des Schlen¬
drians — herangewachsen sind, bleiben«»behilfliche,
schwerfällige Wesen , man werfe sie in was immer
für einen Wirkungskreis ;
Sie sind und bleiben
eine Art von Cretins in jedem Gebiete der gesell¬
schaftlichen, der bürgerlichen, der obrigkeitlichen
Verhältnisse . Jede Ausnahme von dieser Grund¬
erfahrung ist ein Wunder , — kann nur bey einem
seltenen Uebermaaße natürlicher Anlagen, welche kein
Druck von steifen, veralteten Formen ihrer höchsten
Spannkraft zu berauben vermochte, bestehen.
Bildung geschickter Berg - und Hüttenbeamten
war mein erstes, ist noch itzt mein vorzügliches Au¬
genmerk — und wird nie aufhören, der Gegenstand
meiner rastlosen Sorge zu seyn. Es war nicht
schwer, bey der mächtigen Unterstützung durch einen
denkenden, unermüdet arbeitsamen Fürsten , welcher,
bereits unter dem vorigen Bergwerksdirektorium des
Freyherr « von Motzl , die gegenwärtigen Bergräthe Schroll und Heim, den Salinenkassier von
Helmreich und den Oberhüttenverweser Moser zu
ihrer mehrern Vervollkommnung theils nach Frey-
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berg, theils nach Chemmtz gesandt hatte , die Mittel
zu diesem Zwecke in Bewegung zu setzen. ^ y ,
mit Kenntnissen und reiner Liebe zu allem , wa y
rem Vaterlande frommen konnte,^ beförderten mi
Freude, mit der edelsten Uneigennützigst , eine sfenbar dem Lande wohlthätige Absicht. Aus allen
diesen Potenzen konnte nur eine sehr harmomM
Aequarion entstehen. Das Erzstift erhielt ein Ka¬
mera! - Institut für junge Bergkadetten Vorle¬
sungen aus der Mineralogie , aus der Bergbaukun e,
aus der metallurgischen Chemie, um diesenF
der Berge und Hütten in allen , zur guten Culru
ihrer Lieblinge nöthigen Kenntnissen Unterricht zu
geben — ein Mineralienkabinet , um sie mit den
natürlichen Wesen, welche sie gewinnen, verarbei¬
ten , in baares Staatsvermögen umsetzen sollten,
anschaulich bekannt zu machen — eine Modelleu¬
kammer, um sie mit lebhaften, deutlichen Vuoem
von allen Werkzeugen des Bergbaues , jeder Art >.es
Grubenbaues , allen Vorrichtungen zur Aufbereitung
der Erze, zur Schmelzung der Schliche rc. zu fül¬
len. — Wer immer einen Drang nach der aus¬
übenden Berg , und Hüttenkunde in sich fühlt, hat
offenen Zutritt zu diesen Quellen feiner Ausbildung.
Daraus entstand die Möglichkeit einer zuverlässigern
Auswahl rechtlicher, mit den nöthigsten Vorkenntuissen aus der Mathematik , Naturlehre rc. ausge¬
rüsteter Jünglinge , welche man mittelst dieser Lehr¬
anstalt vollends und glücklich zu dem praktischen
Bergbaue und Hüttenwesen zu formen hoffen
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konnte.
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konnte. — Der Zutritt zu einer Mappirstube , wel¬
che ihnen Gelegenheit zur Erlernung richtiger und
reinlicher Zeichnung von Tage - und Grubenrissen,
von mechanischen und hydraulischen Planen rc. ver¬
schaffte— zu der Hauptbuchhaltung im Bergwesen,
wo sie Kenntnisse des montanistischen Haushaltes,
und des Rechnungswesens holen konnten
endlich
Aufgaben über Gegenstände der Geognvsie , des
Bergbaues , der Schmelzkunde, des Fabrikwesens,
welche durch Einsendungen ordentlicher Beschreibun¬
gen eines Tbales und seiner Oryktographie , — dieser
oder jener Grube , und ihres Baues , — einer Hütte
und ihres Schmelzprozesses, — eines Hammerwerks
und seiner Manipulationen rc. — an die Kammer
beantwortet werden müssen, sollten das Werk der
Bildung dieser Jünglinge vollenden. Eine Anlage,
M Vervollkommnung des erzstiftischenBerg- Salzund Hüttenwesens , die jedem auswärtigen , an dem
Fortschreiten des Ganzen theilnehmenden Weltbür¬
ger Vergnügen machen muß. Wer sollte es dem
Eingebohrnen verdenken, wenn er sich einem Augen¬
blicke dem edlen Gefühle seiner Freude darob über¬
läßt?
Noch schien mir aber eine mächtige Feder in
diesem Kunstwerke zu mangeln. Ich glaubte , alles
wäre zur Bildung tüchtiger Berg - und Hüttenleute
so ziemlich geordnet ; nur eine zweckmässige Lektüre,
eine nützliche Ausfüllung der Nebenstunden dieser
Eleven, analog ihrem Berufe , vermißte ich noch;
ich besorgte sogar, daß unendlich vieles zur Vollkom¬
menheit
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menheit des Ganzen fehlte/ so lange daran Mange

wäre . Alles Wirken in dem Kreist/ den uns die
Vorsehung angewiesen hat / ist doch nichts weners,
als die Anwendung aller unserer Meinungen / Erfah¬
rungen/ Grundsätze auf den Betrieb der uns anver¬
trauten Geschäfte. Der Mensch ist für sich al¬
lein zu unmächtig, um in einem so weiten Felde,
als das Berg - und Hüttenwesen ist, alle Versuche,
Beobachtungen , Erfahrungen durch sich selbst zu
machen. — Er muß auch jene seiner Nebemnensthm
mit in den Zettel der stinigen verweben. Dazu ge¬
hören aber Kenntnisse der Resultate fremder Versu¬
che, fremder Beobachtungen , fremder Erfahrungen.
Die Nachrichten hievon sind grvssentheils in
sehr kostbare Behältnisse gelegt. — Wer mag sich
alle die akademischen — alle die Zeitschriften, alle

die Sammlungen anschaffen, worinn die einzelnen
Gruppen zerstreut sind, aus deren Versammlung erst
ein für die Bedürfnisse der bergbauenden Staaten
so wohlthätiges Ganze entsteht.
Es schien mir da¬
her wünschenswerth, — selbst Abhilfe eines westntlichen Gebrechens — wenn aus den kostbaren, weit¬
läufigen Sammlungen der akademischen Abhandlun¬
gen verschiedener Nationen und ihrer gelehrten Ge¬
sellschaften dasjenige ausgehvben, und in einem fort¬
laufenden Werke zusammengestellt würde , was zu¬
nächst dem Berg - und Hüttenmanne nützlich seyn
könnte.

X

Es ist in Wahrheit auffallend , daß zum Vor¬
theile der Berg - und Hüttenleute, — eines Stan¬
bestünde auch noch
des, der von jeder Regierung ,
ver¬
Gelehrsamkeit
die
übrigens
welche
irgend eine,
spottete, und nur nach Schätzen , äufferm Glänze
und unbeschränkter Macht ränge, selbst von ihr, —
schon aus dem Grunde geachtet werden sollte, weil
er wesentlich und zunächst dazu beyträgt, ihnen alle
diese Bedürfnisse zu verschaffen, — bis itzt auf keine
Weise weder durch Aufmunterung Privatgelehrter,
noch durch öffentliche Anstalten dafür gesorgt ward,
thuen in einem, ihren Gehalten und äusser» Ver¬
hältnissen angemessenen Wege alle jene Kenntnisse
von neuen Erfindungen, berichtigten Grundwahrhei¬
ten ihrer Haushaltung , Vortheilen ihrer Fabriks¬
arbeiten rc. mit einem Worte , von allem demjenigen
zu verschaffen, was sie in Stand setzen würde, ihre
Berufsarbeiten noch ungleich nützlicher für den Staat
Wenn aber auch eine solche Anstalt
einzurichten.
bis itzt von keiner Regierung selbst ausgieng — was
man wohl damit entschuldigen kann, daß bey wei¬
tem nicht überall Männer am Ruder sitzen, welche
selbst hinlängliche Kenntnisse von dem Werthe dieser
Wissenschaften für das öffentliche Wohl oder den
guten Willen hätten, eine so mühsame Unterneh¬
mung durch sich oder auch nur durch andere zu lei¬
ten, — daß mancher Staat nur erst vor wenigen Jah¬
ren anfieng, den Bergbau zu erheben, und fähige
Jünglinge auf auswärtige Bergschulen , Gruben
und Hütten zum Behufe ihrer Ausbildung zu ver¬
senden,

Hr, o
senden
, — so

xr

seltsam
, daß bey der
Menge von reichen Gewerkschaften
, mehr und min¬
der vermögenden Dilettanten in diesem
Fache
, bis itzt
rein Privatgelehrter
, keine Buchhandlung es unter¬
nahm
, eine solche Sammlung anzulegen
. Sollte
man nicht hoffen dürfen
, daß es, wenn änderst der
Buchhandel unter dem Wüste von Romanen
, Zeit-und Revolutionsschriften nicht ganz begraben
werden
soll,an dem Debite einer so allgemein nützlichen
Schrift
fürwahr nicht fehlen werde
? Sollte man in der
wditen Erdstrecke
, welche bergbaut
, schmilzt
,
bleibt es immer

mctalProdukte erzeugt und verfeinert
, nicht so viele
Korporationen und Individuen finden
, welche der
deutschen Sprache mächtig
— so ein Unternehmen
hinlänglich unterstützten
: wahrend dem die Augs-

durgMe

deutsche Schaubühne in die 80 Bande
erwachst und gekauft wird
, die Wienerische Landbi"vthek
, eine Sammlung von Romanen
, bereits

auf anderthalbhundert Bände

läuft, und gekauft
iUv
Augsburger Kritiker
l o Jahre hindurch
treiben
, und Absah finden
. Wie lange
vnnj^ rrzte beynahe die einzigen bleiben
welin Laichen Unternehmungen ,thätig
,
^ haben Sammlungen aus den
a-u
akademischen Schriften über das medizini¬
sche und chtrmglsche Fach
auszuweisen.
.^tvar haben Privatgelehrte einige Versuche gemacht
, auch im mineralogisch
- und metallurgischen
üache auf diesen Zweck
(hinzuwirken
. Die Heraus¬
geber
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geber der mineralogischen Belustigungen — des Ma gazins für die Bergbaukunde/ — des bergmännischen
Journals , — des Magazins für die Mineralogie
und mineralogische Technologie verdienen hier allerdings eine rühmliche Erwähnung . Aber die Anla gen zu diesen Sammlungen und periodischen Schrif ren dünken mich nicht bestimmt genug zu seyn; entweder sie vermengen zu vieles, was man , um nicht
in ungeheure Weitläufigkeit zu verfallen, oder nur
Stückwerk zu liefern, sorgfältig trennen sollte, —
oder sie werden zum Theile gerade in jenen Zweigen
dieser Wissenschaften, welche vorzügliche Kultur von
ihnen erwarten, unvollständig, mangelhaft — oder
sie zeigen in der Auswahl ihrer Aufsätze Vorliebe
für eine einzelne Abtheilung , — verschmähen die
übrigen , und schaden dadurch ihrer Gemeinnützigkeit. Wer sollte z. B . in den mineralogischen Be lustigungcn die Eller 'schen Versuche, das Blut langc ohne Fäukniß aufzubewahren — eine ( wenn auch
chymische
) Untersuchung der Seide von Spinnen — eine Abhandlung über die Ausdünstung flüs¬
siger Körper bey grosser Kälte rc. und mehrere der¬
gleichen Aufsätze suchen, die, wenn sie auch einigen
entfernten Bezug auf die Mineralogie und metallurgifche Chemie haben — dennoch in einer solchen
Sammlung vielen andern, für den praktischen Bergund Hüttenmann lehrreichern Aufsitzen den Raum
nehmen. Das bergmännische Journal sollte doch
wohl vorzüglich die gesammte Litteratur des Bergund Hüttenwesens so vollständig, als möglich ent¬
halten.
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halten, währenddem es gerade hiermn äußerst man-
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nur sehr wenige, aus gesellschaftlichen Schriften entlehnte Aufsätze ein, und richtet seine vorzügliche Aufmerksamkeit auf den mathematischen, und insbesondere auf den mechanischen Theil der Bergbaukunde.
Des Hrn . Pfingsten 's Magazin für die Mineralogie kömmt in seinem Plane demjenigen am nächsten,
was ich mir bey einem solchen Werke vorstelle: nur
sollten die Rubriken IV — VI . weggeblieben seyn.
Der Herausgeber befolgte aber dabey den in seiner
Vorrede angeführten, und von der vvrtreflichen Ber¬
linischen Gesellschaft naturfvrschender Freunde angegebenen Entwurf eines mineralogischen Magazins.
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Ich werde auf diesen Punkt wieder zurückkom-men, wenn ich den Plan entwickle, nach welchem
ich mir das gegenwärtige Werk , in Verbindung
mit zweyen andern, zu einer allgemeinen, möglichst
vollständigen Bibliothek für Berg - und Hüttenleute
M gründen, vorgenommen habe.
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Magazin
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Nicht nur die Betrachtungen , welche ich bis
darstellte, nicht nur mein Hang , meine Leidenschast für die Aufnahme des Berg » und Hüttenwe¬
stns im Erzstifte — in Deutschland — in der Welt,
haben mich zu der Idee des gegenwärtigen Buches
geführt. Ueberhaupt glaubte ich in einem grossen
Theile , selbst der Gelehrten , eine Art vor, GleichLültigkeit für die Verbreitung eines Schatzes nützlicher
itzt
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licher Kenntnisse, welcher in allen den kostbaren
Sammlungen der Akademien und gelehrten Gesell¬
schaften vergraben liegt, unter den minder vermögen¬
den, bey weitem größten Theil jener Menschen zu
finden, für welche diese oder jene Kenntnisse wahres
Bedürfniß sind.
Es übersteigt allen Glauben , wie die häufigen,
höchst merkwürdigen Aufsätze für jede im praktischen
Leben nützliche Wissenschaft, insbesondere für die ver¬
schiedenen Zweige der Naturgeschichte, welche in den
Abhandlungen der Akademien von London , Dub¬

lin , Edinburgh , Stockholm , Berlin , Paris,
Petersburg , Göttingen zerstreut sind, größtentheils
entweder ganz ohneUebersehung, oder doch ohne syste¬
matische Zusammenstellung für den Mineralogen,
den Botaniker , den Zoologen, den praktischen Land¬
wirth , den Mathematiker rc. für das einzelne Fach
eines jeden bis itzt beynahe verlohren bleiben konn¬
ten. Am unverantwortlichsten dünkt mich die —
ich möchte sagen — völlige Unwissenheit in den über¬
aus wichtigen Arbeiten der Jtaliäner für unser Fach.
Es ist unbeschreiblich, was für eine Menge der vortrefiichsten Abhandlungen und Nachrichten die Ver¬
handlungen der Akademien von Turin , Siena,

Padua , Verona , Florenz ,

die

Mayländischen

opulLoli leelct etc.-, die Bmgnatellischen Samm¬
lungen enthalten, ohne daß der hundertste Theil der¬
selben bis itzt in das Deutsche übertragen, und in
unsern Gegenden verbreitet worden wäre.
Alles,
was
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was bis itzt in
Aufsammlung und
Nationalisirung
italiänischer gesellschaftlicher
Arbeiten aus allen Thei¬
len der
Naturgeschichte für Deutschland
geschah, ver¬
schwindet beynahe gegen
die Summe
was noch zu leisten
desjenigen,
übrig ist.
Wie ist es aber
möglich, daß jemand —
alle, bey unsern
ohne
ungeheuern Vorschnitten in
allem
Wissenswürdigen vollends
lächerliche Affectation von
Polyhistors , — nur für das
Fach , welches er eno
weder nach
Berufspfiichten oder eigenem
Hange vor¬
zugsweise betreiben sollte,
— betreiben möchte,
eine vollständige
—
Kenntniß aller Hilfsmittel
zu seinem
Zwecke, — der Summe
aller bis dahin mehr
oder
minder bestimmten
Erfahrungen , Entdeckungen rc.
—
erhalte, wenn nicht aus
diesen kostbaren,
mit keinem Aufwande
beynahe
aufzubringenden Sammlun¬
gen dasjenige, was
für jedes einzelne
Fach gehört,
zusammengestellt, und jener Klasse
von Menschen in
die Hände geliefert
wird , deren Verstand
dadurch
zweckmäßig ausgebildet ,
vollendet würde.
kann man sich mit
Wie
völliger Ueberzeugung
davon
sichert hatten, daß man
ver¬
eine neue Erfindung ,
eine
Verbesserung in seinem Fache
gemacht habe, und
sie mit Zuversicht
als solche in die
Welt schicken
dürfe, wenn man nicht
durch irgend einen
Weg , des¬
sen Betretung nicht
über unsere Kräfte
geht, ganz
zuverlässig erfahren kann,
daß noch nirgend
davon
seschrieben worden seye.
Selbst die Einrichtung
der meisten Versuche
in Zerlegung,
Versetzung, tech¬
nischer

o
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irischer Behandlung der verschiedenen natürlichen
, und für die Wissen¬
Körper, wenn sie zweckmässig
schaften, so wie für das gemeine Leben von wahrem
Nutzen seyn soll, setzt die vollständigste Kenntniß
aller bisherigen Behandlungsarten eines solchen
Körpers schlechterdings voraus.
Mancher arbeitete mit saurer Mühe , mit der
höchsten Anstrengung geraume Zeit an der Prüfung
von Wahrheiten , welche schon vorlängst außer al¬
len Zweifel gesetzt waren . Mancher verwendete ei¬
nen großen Theil seines Lebens auf Beobachtungen
über einen Gegenstand , bey welchem er sich nur we¬
nige Tage aufgehalten hätte , wenn es ihm möglich
gewesen wäre, die völligen Resultate aller bisheri¬
gen Bemühungen in Absicht auf dieselben in Erfah¬
rung zu bringen. Wie weit wäre er gekommen,
hätte er sich nicht so lange bey dem schon Bekann¬
ten verweilt!
Die Herren listen und WildMVW kündigten
vor wenigen Jahren im Magazine der Botanik
botLNicorum an, wel¬
lOten Stück S . 177 .
chen ich mit Sehnsucht , aber bis itzt vergebens ent¬
gegen sah. Die neuesten, von Hm . Reich in Er¬
langen angelegten Magazine des Pflanzen - und
Thierreiches beschäftigen sich nur mit den seit 1790.
Sie sind
erschienenen gesellschaftlichen Schriften .
übrigens ganz in dem Plane , welchem ich zu folgen
gedenke: aber von dem Magazine des Mineral¬
reiche

«
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reichst welches Hr . Reich zugleich
ankündigte, ist
seit 1703 . nichts erschienen.
Es fehlt zwar nicht so gänzlich an
Repertorien
und Uebersichten der Materien ,
welche in der ganzen
Folge aller Bände einer oder der andern
der akade¬
mischen Sammlungen enthalten sind ;
auch findet
man in einem großen Theile der heutigen
Lehrbücher
den Kern der Litteratur , auch jener
kostbaren, von
welcher ich rede, angezeigt. Aber die
ersten Hilfs¬
mittel sind gewöhnlich, zwar nicht so
kostbar, aber
nicht minder selten und schwer zu
erhalten, als die
Sammlungen selbst — und hat man sie denn,
so
weiß man wohl die Gegenstände, von
welchen ge¬
handelt ward ; aber nicht den völligen
Jnnbegriff
der Abhandlungen selbst. Die
litterarischen NachWeisungen der Lehrbücher haben eigentlich
nur die
Absicht, den Leser mit den Quellen bekannt
zu ma¬
chen, aus welchen er ' sich ausführlicher
über einen
Gegenstand belehren kann. Was sollte man
auch
aus blossen Titeln nehmen, da man
nicht einmal
den sogenannten kernhaften Auszügen
trauen darf,
die nur zu oft unrichtig , oder
mindestens mangel¬
haft sind.
Auch für Gelehrte von Profession ist somit
eine
Sammlung der für jedes einzelne Fach
gehörigen
Abhandlungen der Akademien und gelehrten
Gesell¬
schaft ein wahres Bedürfniß.

Hr,

XVIU

o Zk

- Ich besorge fast, daß ich mich zu lange bey der
Entwicklung einer Wahrheit aufgehalten habe, wel¬
che schwerlich von irgend einem Sachverständigen
Beweise genug , daß
bezweifelt werden dürfte.
viele Gelehrte vor mir gerade eben so von der Sache
geurtheilet haben, liegen in den Arbeiten der Stein-

wehr, Münter,

Leske

rc.,

selbst in den

Einrich¬

München und Er¬
tungen, welche die Akademien
furt rc. zum Theile mit der Ausgabe ihrer Ver¬
handlungen getroffen haben.
zu

Eine Reihe solcher Betrachtungen war es, die
mich zum Entschlüsse brachte, zum Besten sowohl
der Berg - und Hüttenbeamten insbesondere, als
der Mineralogie und metallurgische Chemie betrei¬
benden Gelehrten überhaupt , eine Sammlung aller
jener Abhandlungen , Aufsätze und Nachrichten aus
den verschiedenen Ulemoires , IransaAions , ^ Ltis,
LommentLriis und andern Sammlungen von Aka¬
demien und gelehrten Gesellschaften zu veranstalten,
welche zunächst das Berg - und Hüttenwesen betreffen.
und am schwersten
Abhandlungen
die
ob
,
ward mir die Bestimmung
nach ihrem vollen Jnnhalte, oder nur in Auszügen
geliefert werden sollten.
Lange stand ich darüber an,

Für dieß sprachen die ausserdem auf eine all¬
zu zahlreiche Menge von Bänden Hinanlaufende Un¬
ternehmung — der durch treuere Entdeckungen, be¬
richtig-
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richtigte Grundsätze und genauere Beobachtungen
vielfältig mehr oder minder verloren gegangene
Werth einer Abhandlung im Verhältnisse der

geänderten Lage der

so

sehr

Wissenschaft
.—

Dagegen glaubte ich, bey ähnlichen Auszügen
Vielfältig bemerkt zu haben
, daß die Herausgeber
auf gewisse Lieblingszweige ihrer Wissenschaft meh¬
rere Aufmerksamkeit verwendeten
/ als auf die übri¬
gen: daß selbst der Grad ihrer eigenen Kenntnisse
vielen Einfluß auf die Wahl der Aufsätze
, auf den
innern Gehalt der Auszüge gewann
; es schien mir,
daß man eine grosse Meynung von seiner Beurtheil
lungskrast haben müsse
, um sich selbst davon zu über¬
zeugen
, daß man von jeder Abhandlung
, zuvörderst
in einem so ausgebreiteten Felde
, als das gesammte
Berg- und Hüttenwesen ist, genau das wissenswertheste ausgehvben
, nicht mehr und nicht minder geseben
^ abe: — daß in einer Abhandlung
, wenn sie
auch für eine grosse Menge von Menschen steril seyn
ftllte, dagegen für manchen einzelnen Kopf ein Funke
liegen möge
, welcher entweder bisher ganz unbekannte oder dennvch minder ausgebildete Ideen rege
machen
, und Anlaß zu einer sehr veränderten Dar¬
stellungsart einer oder der andern grossen und nütz¬
lichen Wahrheit geben könne
: daß wir den Verdien¬
sten unserer sorgfältigen

Vorfahren
, welche einen

oder den andern Zweig unserer Wissenschaft mit

Auf-

mechamkeit und Glücke bearbeitet haben
, kein völ¬
liges Opfer von Dankbarkeit gebracht haben
, wenn
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man einige ihrer Aufsätze, weil sie itzt minder neu
und brauchbar schienen, als sie es zu der Zeit ihrer
Entstehung waren , aus einer solchen Sammlung
ganz ausschloß, oder bis auf wenige Zeilen verschnitt:
daß eine solche Sammlung am Ende doch nicht
vollständig heißen könne : daß bey weitem nicht alles
Alte schon so bestimmt, so richtig in die neuern Lehr¬
bücher übertragen sey, daß man die Quellen geradezu
für entbehrlich erklären dürfte : noch itzt, noch nach
Jahrhunderten , finden wir in den ältesten klassischen
Schriftstellern , Physikern , Oekonomen , Aerzten rc.
Behauptungen , Nachrichten , deren Daseyn man
aller Kommentarien , Noten und Varianten unge¬
achtet niemal vermuthete.
Ich glaubte , daß diese Gründe Vorgewicht
hätten ; ich bestimmte mich nach ihnen. Schwer¬
lich werde ich der Kritik dabey entgehen. Sie
würde mich wohl auf jeder: der beyder: Wege erreicht
haben ; aber sie bestimmt mich nicht. Nur ihr Ge¬
wicht kann einen Einfluß auf meine Meinung haben:
ich erwarte sie; ist) werde ihr, wenn sie mich über¬
zeugen wird, folgen. Niemand sollte sich wünschen,
Sie befördert
von der Kritik bcfteyt zu bleiben.
den Umlauf der Meinungen ; sie ist das in den Ideen,
was das Geld im Handel ist. Die Begriffe wer¬
den durch sie nach tausend verschiedenen Arten ge¬
wendet, gefaßt, gedreht, geprüft, und das schlimm¬
ste Resultat dieses Jdeenumlaufs ist noch Vortheil
iu
füx das Ganze . Wer möchte mit einem Werke die
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die Welt gehen, das unter aller Kritik wäre , und
wer wäre albern genug, zu glauben, daß sein Werk
über ihr seye? Ich ersuche edeldenkende, Vorurtheil freye Gelehrte um ihren Rath ; ich bitte sie,
mich über meine Bedenken zu belehren, und dabey
von dem Grundsätze auszugehen, daß sie es mtt
keinem eigennützigen Manne zu thun haben, welcher
nur kompilirte, um mit dem Buchhändler abrechnen
zu mögen. Ich suche Wahrheit , und fasse sie wil¬
lig auf. Ich kenne die HM ' ischen Auszüge für
die Entomologie in Fmßly 's Magazine
die von
Crellsschen Auszüge in seinen chemischen Annalen
und Archive; aber sie haben mir nicht alle meine
Zweifel gegen diese Methode, insbesondere bey mei¬
nen Absichten, benommen.
Das Ganze wird freylich wohl zu mehrern Bän¬
den erwachsen; — aber bin ich Schuld daran , daß
ein Unternehmen in diesem Plane nicht früher zu
Stand kam , mindestens keine bedeutenden Vor¬
schütte machte — daß man iht erst beynahe von
vorne anfangen, und dabey so viele Schwierigkeiten
überwinden müsse? und wachsen diese nicht Jahr
auf Jahr , wenn man noch langer damit verzieht?
Die gelehrten Gesellschaften und die Samm»
lungen ihrer Arbeiten mehren sich von Zeit zu Zeit : —
wer wird es nach wenigen Jahren wagen, die un¬
geheure Masse zu fassen, und für die einzelnen Stän¬
de und Fächer zu svrtiren ? —

Die Kvstn^ e»
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Ankaufes scheinen beträchtlich zu werden ; - - aber
sie scheinen es auch nur ; denn was sind sie im Ver¬
gleiche derjenigen, welche dem Jünglinge , dem
Manne , der sich vollenden will, durch ein solches
Werk, durch sein Verwetten einer ganzen kostbaren
Bibliothek erspart werden. Wer , dem es wahrer
Ernst ist, sich ganz für seine Berufsgeschäfte auszu¬
bilden , wer sollte sich bedenken, jährlich z — 4
Thaler auf die sichersten Mittel zu dieser Ausbil¬
dung zu verwenden?
Zudem kann ich mich nicht davon überzeugen—
beklage es mindestens, wenn die Erfahrung mich
widerlegen sollte — daß die Staatsverwaltungen
in Ländern , wo der Bergbau einen wesentlichen
Theil der Staatseinkünfte giebt, so ganz gleichgiltig
bey diesem Unternehmen bleiben werden. Womit
können sie thätiger für die Bildung ihrer jungen
Berg - und Hüttenbeamten wirken, als durch die
Oeffnung aller jener Wege, auf welchen eine Masse
nützlicher Kenntnisse unter diese nützlichen Staats¬
glieder verbreitet werden mag ? Sollte nicht jedes
Bergwerksdepartement , jede Regierung , mindestens
die beträchtlichem Berg - und Hüttenämter auf öf¬
fentliche Kosten mit so einem Werke versehen, wo¬
durch dem Beamten , dem Praktikanten eine über¬
aus fruchtbare Lektüre verschafft, und allmählig auch
dort, wo die Erziehung bis iht zu wenig zweckmässig
war , Empfänglichkeit, Streben nach Belehrung
aus den Erfahrungen anderer Völker , anderer Zet»
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ten geweckt würde ? Wie wenig besinnt man sich
oft, Tausende zu dem Ankaufe einer schönen Berli¬
ns, eines prächtigen Zuges von Pferden , — für
den schändlichen Gesang eines Entmannten , — für
die Kosten eines armseligen Treibejagens , — für
eine Parthie geistiger, fremder Getränke anzuwei¬
sen? Sollten die Vorsteher der Finanzen bey Her¬
stellung ihres jährlichen Etats kein Halbduzend elen¬
der Dukaten mehr auffinden können, um die Auf¬
nahme jener Wissenschaft in ihrem Lande zu beför¬
dern, deren Ausübung jene Tausende von Dukaten
in ihre Kassen brachte? Nach der Erklärung , wel¬
che ich über die Absicht meines Unternehmens , über
die Bereitwilligkeit , selbes nach dem öffentlichen
Rathe und Urtheile einzurichten, vorausgeschickt
habe, kann wohl niemand im Ernste, — lme ira et
Ituäio , — behaupten , ich wollte durch diese Be¬
trachtung meinem Verleger sicheren Debit verschaf¬
fen. Ich bin selbst an einem Platze , wo man ge¬
wohnt ist, aus Ueberzeugung zu handeln, — nicht
dem Stosse scheinbarer Kräfte zu folgen. Ich weiß
zu wohl, daß Aeusserungen eines Schriftstellers nur
in so ferne Einfluß auf die Grossen der Erde und auf
ihre ersten Rathgeber gewinnen können, als sie durch
die Kraft der Wahrheit , durch die Macht ihres in¬
nern Gehaltes unterstützt werden : und dann ist es
sewiß nicht der unbedeutende Schriftsteller , sondern
die eigene Ueberzeugung der Machthaber , welche sie
zu einem Entschlüsse gebracht hat.

4
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Sollte man wohl glauben , daß es bey einem
Werke von solchem Jmchalte , als der gegenwärtige
ist, nöthig wäre, sich für dem Einwürfe zu verwah¬
ren, daß man durch Verbreitung der Lektüre auch
staatsgefährliche Aufklärung befördere.
Dennoch
ist es in manchem Lande so wett gekommen, daß
man , nicht ohne Gewalt , behauptete, alle Leserey,
alle Aufklärung durch sie erzeuge Staatsumwälzung
und Ungehorsam. Ein Saß , welcher gewöhnlich
von Menschen, die gerne ewig im Dunkeln wandeln,
und ihre Handlungen nimmermehr an das Licht der
kalten Prüfung ihrer Bestimmungsgründe gelangen
lasten möchten, so unbestimmt und dehnbar, als er
hier steht, dahin geworfen wird .
Man hat die
Gelehrten in manchen Staaten zu eben derselben
Zeit für der monarchischen Verfassung gefährliche
Bürger erklärt, da sie Robespierre als Feinde der
republikanischen, als Aristokraten , zu Dutzenden
guillotlniren ließ. Schon daraus erhellt das Schiefe
Dieses so allgemein, so unbedingt aufgestellten Satzes.
Es wäre eine seltsame Aufgabe, zu beweisen, daß
Der Thron eines Fürsten dabey in Gefahr kommen
könnte, wenn ein junger Mann mit einem neuen
vortheilhaften Gebläse bekannt gemacht würde, und
Daß eine Nation darüber insurgiren dürfte , wenn
man bey einer Kupfer - Hütte einen kürzern kohl- und
bleysparenden Schmelzprozeß einführte. Die Meir¬
ichen begreifen selbst den Hochverrath nicht, welchen
jre in dem Augenblicke an ihrem Regenten , an ih¬
rem Vaterlande begehen
, wo sie so unsinnige Sätze
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inKabineten guter und friedlicher Fürsten auskramen.
Dies möchte noch das einzige seyn , was man zu
ihrer Entschuldigung sagen könnte. Vorsteher der
Staatsverwaltungen , welche den Gelehrten ohne Unterschied, und gerade, weil er gelehrt ist, mit Spotte
überziehen, und mit Verachtung behandeln , sind
fürwahr zu beklagen; ste verschmähen die kräftigste
Arzney für den Staat , weil sie selbst nicht verstehen,
diese Arzney zu bereiten.
Wenn alle Aufklärung der öffentlichen Ord¬
nung, dem Gehorsame, der Achtung für die Regie¬
rungen Gefahr bringt , so müssen wohl alle Erzie¬
hungsanstalten , ohne Unterschied der Stande , nach
Prinzipien der Finsterniß eingerichtet werden. Un¬
ter dieser Bedingniß kann es nicht fehlen, daß allmählig auch nur Dunse die ersten Staatsdiener und
Rathgeber der Fürsten werden.
Oder sollte die¬
sen Einzelnen aus dem Volke der Zutritt zum Heiligthume der Aufklärung, zu den Mysterien der bes¬
sern Bildung vorbehalten bleiben, was hätte man
dann für ein karakteristisches Kennzeichen dieser Aus¬
erlesenen in ihren Jugendjahren , wo aller Keim zu
ihrem künftigen Denken , Urtheilen, Handeln , ge¬
legt werden muß ? Wann müßte man wohl an¬
fangen, . diese wenigen Oberprtester des Lichts von
allen übrigen Menschen zu trennen, in eine Art poli¬
tischer Pockenhäuser zu versetzen
, sie nach den gehei¬
men Grundsätzen der feinern Kultur des Verstandes
-u lehren, zuleiten , wandeln zu lassen, und ihnen
»» z
da-
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das Gift der Aufklärung , wie Pockengift , einzuim¬
pfen. Müßte nicht unter so unverdauten , abge¬
schmackten, meist mit einer wichtigen diplomatischen
Miene begleiteten Lebren in jedem Fürsten , für jedem
denkenden Manne Abscheu, ich möchte sagen, Furcht
entstehen? Müßte nicht dadurch jeder Regent —
wäre er nicht selbst im Stande , Spreu von gewich¬
tigem Korne zu sondern — hellersehende, in Hand¬
lungen, Urtheilen, Grundsätzen mehr sich auszeich¬
nende Menschen aus seinem Kabinete — aus seinen
Rathskollegien zu entfernen bestimmt werden ? Und
fühlen diese ängstlichen, diese unberufenen Rathge¬
ber nicht , daß revolutionäre Gesellschaften gerade
dann gewonnenes Spiel haben, wenn sie von dem
Throne der Fürsten , von den Sitzen der öffentlichen
Geschäfte alle Aufgeklärten verdrängt , und mit kurz¬
sichtigen Menschen die Grossen der Erde umgeben
haben. Was hindert sie dann , ihre Entwürfe dort
im Stillen zu bearbeiten, — zu gründen, wo die
Vorsteher der öffentlichen Verwaltung zu arm am
Geiste sind, um die Intrigue durchzublicken, und
nie¬
durch zweckmässige Leitung der Staatsgewalt
derzudrücken?
Ich bin hier nicht auf Abwege von dem eigent¬
lichen Zwecke meiner Schrift gerathen . Es ist
Thatsache , daß gewisse, den größten Theil ihres
Daseyns im Müssiggange verlebende, dem Staate,
wenn nicht durch den mittelbaren Einfluß ihres Ver¬
, auch nicht den geringsten
zehres auf das Erzeugen
weitem
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weitem Nutzen bringende
Menschen, jeden arbeitsa¬
men, für das allgemeine
Beste thätigen Mann ,
den ihrer Mitbürger ,
je¬
welcher nicht mit ihnen
im
Sumpfe der Unwissenheit
stecken bleiben mochte,
—
»— nicht, wie sie,
schleicht, — als
als Demokrat , als
Revolutionär,
Jakobiner verschreyen, ohne
auch nur so viel von der
Geschichte erlernt zu haben,
daß sie zu sagen
wüßten, was man denn
zu allen
Zeiten unter diesen ihren
gentlich verstanden habe. Verdammungsfvrmeln ei¬
Sie haben nicht
einmal,
entweder den guten Willen
oder den Verstand ,
zn
unterscheiden, ob die
Aufklärung in der Staatspo¬
litik, oder jene in der
Berg - und Hüttenkunde
rc.
gefährlich werden könne; ob
jede Klasse der Bürger
eines Staates , und
bis auf jeden möglichen
Grad
aufgekläret werden dürfe.
Sie sprechen ihre Anatheme unbedingt gegen
alles Forschen,
Denken,
Urtheilen aus — in der
Religion und in der Lehre
bom Grubenwetter —
in der Politik — und
in der
Ordnung der Röstfeuer.
Diese
fürwahr
schädli¬
chen und gefährlichen
Menschen muß jeder für Für¬
sten und Völker redlich
Denkende bey jeder
heit in ihrer
schändlichen Blosse darstellen. Gelegen¬
Es ist
bitter , daß man in
unsern «Lägen mit eurem
Aufwände von Gründen der
Beschuldigung zuvorkom¬
men müsse, man
streue Gift unter
-Jünglinge, unter forschende
lehrbegierige
Fabrikbeamren ; man
»volle sir zu Gelehrten ,
d. i. zu Insurgenten
machen,
»venn man ihnen ein für
ihren Beruf , für die
zweckM^ se Erfüllung der
Pflichten
ihres
Amtes
-buch in die Hände giebt.
nützlich^
Ich

rxvm
Ich werde noch in der Folge Erklärungen über
die Oekonomie dieses Werkes nachtragen , welche
den Einwurf der Kostbarkeit desselben noch mehr
"schwächen dürften.
Eine Schwierigkeit , die ich vom Anbeginne
fühlte — auf welche mich ein Oberpriester der
deutschen Gelehrsamkeit freundschaftlich hinwies, —
die ich mit keiner Bemühung gänzlich zu heben ver¬
mag — besteht darinne , daß diese Abhandlungen
zum Theile in Sprachen geschrieben sind , deren
Kunde in unsern Gegenden höchst selten ist , und in
den sparsamen Fällen des Gegentheils immer noch
Daraus entstehen unrich¬
sehr mangelhaft bleibt.
selten vollends falsche
nicht
und
,
tige Übersetzungen
Darstcllungsarten des wahren Sinnes der Urschrift.
Hieher gehören die in Schwedischer und Dänischer
Ich fühle das
Sprache geschriebenen Aufsätze.
volle Gewicht dieser Schwierigkeit . Die Schriften
der Akademie zu Stockholm sind schwedisch; der
würdige , rastlose Kästner hat durch seine Unter/
nehmung einer Uebersetzung dieser Schriften , wovon
tm Jahre 1749 . der erste, und bis itzt mit Ein/
schlusse der Register 55 Bände herausgekommen
sind, ein Werk geliefert, dessen sich keine ändert
Nation rühmen kann. Aber er selbst erfuhr dü
Schwierigkeiten der richtigen Uebersetzung dieser
Handlungen : oft schaltete er zwischen Klammem de»
Originaltext ein, wo er entweder gar keine deutsche»
Worte dafür zu geben wußte, oder doch seiner Sacl/
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nicht völlig gewiß war . Einer der größten
deutschen
Gelehrten, welcher sich lange in Schweden aufhielt,
versicherte mich, daß die Übersetzung vielfältig feh¬
lerhaft seye. Dennoch hat gerade diese Akademie
für das Berg - und Hüttenwesen in ihren Schriften
mehr geleistet, als alle übrigen zusammen. Ich
habe sie auch aus diesem Grunde zum Anfange mei¬
ner Nebenstunden gewählt . Noch bin ich — um
offen von der Sache zu reden, — keineswegs
im
Stande , den Text, welchen ich in der Kastrierund Link ' schen Uebersetzung vor mir habe, zu ver¬
bessern. Es wird auch jedermann begreifen, daß
man in der Ungewißheit des Absatzes, — des guten
Erfolgs einer so weitläufigen Unternehmung noch
nicht jene zum Theile kostbaren, immer sehr
mühsam
zu erreichenden Verbindungen in dem
Lande der Ur¬
sprache suchen und eingehen könne, welche
allenfalls
M dem erwünschten Zwecke der Herstellung
eines
^urchgehends richtigen Textes in der Uebersetzung
führen dürften. Ich habe daher in dem I . Band
dieser Nebenstunden alle Abhandlungen ganz
genau
nach der Kastner' schcn Ausgabe abdrucken lassen.
Sol .te aber der Debit dieses zum Versuche in die
vergbauende und schmelzende Welt hingesandten
Bandes der Fortsetzung meines Unternehmens gün¬
stig seyn, so werde ich mich auch für die
Berichtider allenfalls in die Uebersetzung eingeschliche. hänget nach allen Kräften verwenden.
Schon
Ausgabe des gegenwärtigen Bandes treffe
) Umleitungen hiezu , und ich werde auch
für
Ihn

rr» ,
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ihn dasjenige nachtragen, was ich hierzu dienliches
aus Schweden erhalten dürfte.
Schon oben habe ich im Vorbeygehen gesagt,
mit welcher Akademie, und aus welchem Grunde
ich mit selber den Anfang mache: auch habe ich die
Beweggründe angegeben, welche mich dazu be¬
stimmten, die Abhandlungen nicht nur auszugsweise,
sondern vollständig zu liefern. Es bleibt mir somit
nichts weiters übrig , als folgendes in Absicht auf
die Oekonomic des gegenwärtigen Werkes voraus¬
zuschicken.
Ich werde, so lange ich es mit einer und der¬
selben gelehrten Gesellschaft zu thun habe, in jedem
Bande , st>viel möglich, auf Abwechslung der Ge¬
genstände sehen, damit der Berg - und Hüttenmann,
der Mineraloge , Metallurge und der Fabrikant , je¬
der etwas für sich finden. Zugleich aber werde ich
dasjenige, soviel möglich, zusammen zu stellen suchen,
was einen oder den andern vorzüglichen Zweig des
Berg - und Hüttenwesens beleuchten mag. Es soll
daher in dem zweyten Bande der Nebcnstunden al¬
les dasjenige nachgeholt werden, was in den Schrif¬
ten der schwedischen Akademie über die verschiedenen
Steinarten vorkömmt ; in dem dritten Bande alle
Abhandlungen über die Metalle, in mineralogischer
Hinsicht : eben so werden die gesammtcn wichtigen
Aufsätze über den Steinkohlenbau , in einen dieser
Bände , und alles, was Eisenwerke betrift, in einen
andern
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andern zusammengestellet werden. Es versteht sich,
daß jeder Band nebenhin noch viele Aufsätze ver¬
mischten Innhalts enthalten müsse.
Ich habe dafür gesorgt, daß die Fortsetzung die¬
ses Werkes in keinem Falte von der Lage meiner
Person abhänge. Was nun immer aus mir wer¬
den möge, so kann und wird dieß die Ausgabe der
Nebcnstunden nicht hemmen. Der zweyte Band
derselben soll zur Michaelismesse 1797 . erscheinen.
Der Absatz dieser 2 Bande wird den Ausschlag ge¬
ben, ob das Werk wieder aufhören, oder jede Messe
mit einem Bande fortgesetzt werden soll.
Um den Liebhabern der Bergwerkswissenschaf¬
ten den Ankauf des Werkes zu erleichtern, wird
nach einer mässigcn Reihe von Bänden , mit einem
neuen
wieder angefangen , somit jeder Band
mit einem zweyfachen Titel , dein fortlaufenden der
ganzen Sammlung , und jenem ihrer Abtheilung
ausgegeben werden. Dabey werde ich darauf Rück¬
sicht nehmen, daß jede Abtheilung die Arbeiten min¬
destens einer Akademie vollständig enthalte. Es
soll diesem Werke dadurch ein wesentlicher
Werth
zugehen, daß es die Deutschen vorzüglich mit den
Schriften der gelehrten Gesellschaften Italiens be¬
kannter machen wird . So wie überhaupt der ita¬
liänische Bücherhandel wohl aus allen der versäumteste ist, ^ rissen wir auch in unsern Gegenden,
wenige Privatgelehrte ausgenommen, beynahe nichts

xxrur
von den Bemühungen der dortigen Akademien für

, Metallurgie rc.
Mineralogie

Durch meine glückliche Lage in der hiesigen
Stadt , die man als einen Mittelpunkt des deut¬
Verkehrs mit Italien ansehen kann, durch
meine Verbindungen mit vielen vortreflichcn Ge¬

schen

lehrten dieser Nation, durch die gütige Unterstützung
, welcher ausgebreitete litte¬
eines hiesigen Freundes
rarische Bekanntschaft in diesem seinem Vaterlands
- mehr Hiebey zu leisten,
hat, wird es mir möglich
besten Willen zu thun im
dem
als es viele andere bey
. Eben diese Verhältnisse er¬
Stande seyn dürften
Uebersetzung dieser Abhand¬
richtige
leichtern mir die
, so ferne ich
lungen in die deutsche Sprache, welche

, unter meinen Au¬
nicht selbst übernehmen kann
gen, und unter der Leitung dieses würdigen Man¬
sie

nes zu Stande kommen wird.

es übrigens bey dem unzweydeutigen
Biedersinne meines Verlegers zuversichtlich verspre¬
, daß er den Preis dieses Buchs mit der mög¬
chen
lichsten Schonung der Käufer bestimmen werde.

Ich darf

schien mir, daß die Schriften der neuesten
, bis sie die
Zeiten zum Theile sehr eralten müßten
treffen
Ncbenstunden
diese
in
Aufnahme
Reihe der
Wer¬
ihrem
von
vieles
. Dadurch würden sie
könnte

Es

Hüttenmann würde
eine Masse von Kenntnissen allzulange entbehren,

the

. Der Bergverlieren
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die ihn gerade aus dem Grunde am meisten interessiren müßten, weil sie die Fortschritte dieser Wissen*
schasten in den neuesten Zeiten enthalten. Das
von Hrn . Dr . Reich in Erlangen angekündigte
Magazin des Mineralreichs ist bis itzt nicht zu Stan¬
de gekommen. Ich beschloß daher, mit dem Jahre
17Y0 . angefangen , ein besonderes Repositorium
für die das Berg - und Hüttenwesen betreffenden ge¬
sellschaftlichen Schriften zu gründen. Es wird uirter dem Titel ; Magazin für das Neueste aus
der Berg» und Hüttenkunde
, erscheinen
, undm
der Ostermeffe 1797 , wenn es änderst die gedrängte
Lage des Vaterlandes zuläßt, der erste Band des¬
selben, welcher die hieher gehörigen Arbeiten der
Akademien von Stockholm , München, Prag , und
der k. Akademie der Naturforscher enthalten soll,
ausgegeben werden. Es versteht sich, daß von diestm Magazine nur in so ferne eine Fortsetzung erschei¬
nen könne, als sich hinlänglicher Vorrath an Mate¬
rialien hierzu ergeben wird ; die bisherigen werden
nicht über z — 4 Bande füllen. Abhandlungen,
welche schon in die mineralogischen Belustigungen,
oder in die Magazine der Hrn . LtMPt und Pfing¬
sten, oder in das bergmännische Journal nach ih¬
rem völligen Jnnhaltr aufgenommen werden, werde
ich in meinen Nebenstunden unv Magazine nicht
wieder abdrucken lassen.

3ch habe schon oben bemerkt, daß mich dir
Plane aller bisherigen Sammlungen lind Magazine

***
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für die Mineralogie und die verwandten Wissenschaf¬
ten nicht völlig zweckmäßig dünken; daß man in den
meisten vermenge, was sorgfältig getrennt werden
sollte; daß für die vollständige Kenntniß der Littera¬
tur der Berg - und Hüttenkunde in dem bergmänni¬
schen Journale , und in Lempe 's Magazine für die
Bergbaukunde zu wenig geleistet werde , daß Hr.
Pfingsten meiner Absicht näher gekommen wäre,
wem: er die Rubriken IV — VI. in seinem Magazine
für die Mineralogie und mineralogische Technologie
ganz weggelassen hätte. Sie enthalten kleine aka¬
demische Abhandlungen und originelle Aufsätze, Re¬
zensionen, Zeitungs - Nachrichten.
Nachdem ich den Plan der Nebenstunden und
-es Magazins vorausgeschickt habe, so eile ich nun
die Entwicklung meiner Ideen über die Anlage einer
brauchbaren , beynahe vollständigen Bibliothek für
.
Berg - und Hüttenleute zu vollenden.
Die Sammlung älterer und neuerer, ander¬
wärts gedruckter Aufsätze ist schon für sich ein so
weitläufiges Unternehmen, - aß sie, ohne alle Er¬
weiterung derselben, auf originelle Aufsätze, Rezen¬
sionen , kurze Anzeigen, mehr als hinlänglichen
Stoff zu einem ansehnlichen Werke giebt. Füllt
umir einen B -eil desselben auch noch mir Aufsätzen
-er tetztem Art , so beschränkt man den Raum für
Die Sammlung der erstem, und rückt dadurch das
Kiel seiner Absicht selbst auf mehrere Jahre hinaus;
nöthigt
^
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nöthigt überdieß auch den vermögenden
Gelehrten,
welchem der Besitz der Urschriften die
Sammlung
der hieraus gehobenen
Abhandlungen entbehrlich
machen würde, selbe der neuen
Aufsätze, der Litte¬
ratur , der kurzen Anzeigen wegen zu
kaufen, und
somit viele Bände doppelt zu bezahlen;
bereitet viel¬
leicht einem sehr zusammengesetzten
Werke sein frü¬
hes Ende, welches bey gehöriger
Abtheilung in meh¬
rere einzelne, selbstständige, mindestens
in einer oder
der andern Gestalt fortgelebt hätte ;
beginnt vieles,
und kömmt mit wenigem zum Ziele.
Beynahe alle
Repertorien , Archive und Magazine , für jede
Gat¬
tung der Wissenschaften, unterliegen
mehr oder min¬
der dieser Bemerkung . Man prüfe
nur die Plane
des Müller' ichen Magazins für
allgemeine Naturund Tiergeschichte , Meyer 's
zoologischen Archivs,
dessenMagazins für die Thiergeschichte rc.,
Reil'S
Archivs für die Physiologie , Usten ' s
und Rö-

tner
's

botanischen

Magazins
, Römers neuen

Magazins , Usien 's Annalen , Römer 's
Anna¬
len der Arznenmittellehre, Greu 'ö
Journals der
Physik, , Baldinger ' s medicimschen
Weigel's Magazins
, rc. Immer findeJournals,
ich neues
mit altem vermengt.
.f

Alle diese Mängel haben sich, gewiß
zum Von
theile der Wissenschaft und ihrer
Freunde , wenn man
das Alte, das bereits anderwärts
gedruckte, und das

Originelle sorgfältig trennt , verlvhren.

venstunden
, meinMagazinsind
* ** »

Meine Nefür die

erstem

bestimmt.
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bestimmt . Ich übergebe dem mineralogischen Pu¬
zugleich
blikum , — dem Berg - und Hüttcnmanne

Iabrbücher der Berg - und Hüttenkunde.

Diese sollen bloß originelle , bis itzt noch ungcdruckte
Aufsähe , eine so viel möglich vollständige Litteratur
des Berg - und Hüttenwesens für die laufenden
Jahre , Auszüge aus Reisebeschreibungcn und stati¬
stischen Werken , (es ist ohne Erklärung deutlich,
ivie diese Auszüge , ohne Widerspruch in, Plane,
hieher gewiesen werden konnten ) endlich kurze An¬
zeigen , biographische — merkantil — litterarische
Nachrichten enthalten . Der erste Band derselben
, und wird
ist bereits zum größten Theile abgedruckt
kurz nach der diesjährigen Michaelismesse ausgege¬
ben lverden . Ich schmeichle mir , daß sein Im,halt
,richt mißfallen dürfte . Ich werde bey diesem Werke
vorzüglich auf die Ausfüllung einer , wie mich dünkibclrächtlichcn Lücke in der bisherigen Bembeirung
unserer Wissenschaft meine Aufmerksamkeit richten.
Ich meine die montanistische Gesetzgebung , die
Statistik des Berg - und Hüttemvesens , den Han¬
Die Littera¬
del mit Berg - und Hütttnprodukten .
tur wird vollständiger , als ich sie bisher in irgend
fand , bearbeitet
einem mineralogischen Journale
werden . Allmählig sollen auch Verzeichnisse itztle»
bendcr Mineralogen und Metallurgen , dann der gebestehenden vorzüglicheren Mineralienoenwämg
kabincte , nach dem Beyspiele des viel zu früh ver¬
storbenen D . Meyer ' s zu Göttingen in seinen vorircflichen zoologischen Annalen , geliefert werden.

0
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Ich werde weder Mühe noch Kosten sparen, den
Jahrbüchern bleibenden Werth zu verschaffen.
Noch fehlt dem Bergwesen ein Archiv der klei¬
nen Programme , und ähnlichen, selten in den Buch¬
handel kommenden Abhandlungen, so wie es Reis

chard und usteri für die Botanik , Schlegel und
Kühn für die Arzneymittcllehre, Pharmacie , Pa¬
thologie, Therapie und Semiotik , Frank , Rö¬
mer , Jansen , und die Herausgeber der Heidel¬
berger, Präger und Marburger Dissertationen , für
die gesammte Arzneykunde, Wttttz für die medizi¬
nische Rcchtsgclehrsamkeit, Schlegel nnd
Schweick-

hardfür

die

Entbiudungskunst
, rc. lieferten
. Ich

einen ansehnlichen Vorratb seltener, vorzüg¬
lich schwedischer und dänischer kleiner Abhandlungen
für Berg - und Hüttenwesen. Nach Zeit und Um¬
ständen wird sich vielleicht das Publikum auf eine
Mzweydeutige Art darüber äußern, ob es ein solches
Archiv wünsche, oder nicht.
besitze

Nachdem ich meine Ideen über diese Kette von
nützliches
» Arbeiten für Berg , und Hüttenleute um.standlich entwickelt habe, so bleiben mir nur noch
einige Bemerkungen über die Bearbeitung der gegen*
^artigen Nrbenstunden übrig.
Ich werde jezuweilen eine oder die andere An¬
merkung, ^ wie sie mir im Verfolge der Redaktion
« die Feder fijchen, und von einigem Werthe L"
»* * z ' '
seyn

«rvm
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. Die Abhandlungen
, beyfügen
seyn scheinen wird
Entdeckungen zu komneuesten
den
nach
durchgehends
, würde das Buch um ein
— zu berichtigen
mentiren
, und in so ferne überflüssig
Beträchtliches erweitern
, als das Werk nur ein Handbuch derjenigen
seyn
, welche die neuern Grundsätze und Er¬
werden soll
fahrungen aus ihren Kursen über diese Wissenschaf¬
ten, und den neuesten Lehrbüchern ohnehin kennen
, was ich
, und dasjenige leicht selbst ersetzen
müssen
Aufwan¬
schnellen Ganges

nur mit beträchtlicher Vermehrung ihres

des,

und nicht ohne Hemmung des

der Fortsetzung leisten

könnte.

Vielen Dank bin ich dem Hrn. Bergrathe
, welchen er an
Schroll für den Antheil schuldig

der Redaktion dieser Abhandlungen bereits genom¬
men hat, und noch in die Zukunft nehmen wird.
S . 163,217,
, insbesondere
Mehrere Anmerkungen
»43 , 244 , 246 , 255 , 256 , 283 / 306 , 307,
321, 333/ 353/ rühren von ihm her. Ich habe

, über»
, Nachweisungen
Anmerkungen
, was ich in dieser Ausgabe beygefügt
Haupt alles
, welches nur aus
habe, mit einem(M.) bezeichnet
Versehen bey den unbedeutenden Nachweisungen
S . 80, 190. weggeblieben ist.

übrigens die

, welche
Maaße
, leichter verste¬
In diesen Abhandlungen vorkommen
, folgt ein Anhang aus dem 18ten Bande
hen möge
Damit

'Der

man die Gewichte und

/ wozu
Kästmr'schen Uebersetzung

ich

nur noch

be¬

merke/

o

Ze

- MX

merke, daß nach dem allgem . Lmc . der Künste

und Wissenschaften. Leipzig - 721. 4. S.
66z . ein Schiffpfund — 22 Lißpfunden — 32c»
Pfunden sey. Von den Münzen heißt es S . 7 ? d»
In Schweden hat man Silber - und Kupferthaler»
Jener hat 32 Oer Silbermünze , oder 3 Thaler
Kupfermünze: dieser hat 32 Oer oder einfache
Rundstücke Kupfermünze. Dann — — ein schwe¬
discher Thaler thut beyläufig einen halben Reichs,
Haler.
Und S . z ro . Oer, . eine schwedische Münze
von zweyerley Gattung , kupfern und silbern. Die
kupfernen heißen auch Rundstücke, derer 8 machen
eine Mark , und 32 einen Thaler Kupfermünze»
Die silbernen machen ebenfalls 8 eine Mark , und
Z2 einen Thaler Silbermünze : diese aber 3 Kupferthaler. 20 Oer Silbermünze gelten einen Caroline
vder Christine, so im Werthe ^ eines RetchsthalerS
auskragen.
Salzburg am zten August 1796.

Der

Herausgeber.

-'^ >1

4

Anhang

Anhang des

sich die Namen
Gewichte
öfters

Uebersetzers.

der schwedischen Maaße

nicht wohl verdeutschen

den Lesern daran

und

lassen ,

und

gelegen seyn kann , dieselbigen,

wo nicht auf unter uns gebräuchliche zu bringen ,
ihrer Verhältniß

nach mit einander zu vergleichen ,

doch
so

habe ich die Nachrichten , davon hier zusammen beyfügen
wollen ,

die sich in einem

schwedischen Kalender

für

1748 . befinden.
Das Viktualiengewicht
ist das Hauptgewicht in
ganz Schweden , und wird in allem Handel mit Waaren
vnd verarbeiteten

Metallen

von Gold , Silber , Kupfer,

u . f. w . gebrauchet.
Ein Schiffspfund
hak avLlöpfund

( Skeppund

)

Diktualgewicht

; ein LiSpfund 20 Schalpfund

pund ) ; ein Schalpfund
chen, und ein Quentchen

(Skäl»

32 Loth ; ein Loth vier Quent«
6y und ein Achtel Aß - ). Ein
Schiff-

, ) Als» sind 8 Quentchen oder , Loth
und das Pfund M SS48 Aß.

so

viel, als ; ; z Aß/

Schiffpfund

Eisengewicht ist rü LiSpfund Viktualgewicht , und hat 20 Markpsund ; ein Markpfund
20
Marter u . s. w.

In Berg - und Hammergewichten rechnet man
wegen des schweren Forrschaffens deö Eisens 22 , und
in Landstädten (Upstad) K) Gewichte 2 l Markpsund,
und von rohem Kupfer (Räkoppar ) c) , wegen deö Ab«
brennens 2 2 Markpfund auf das Schiffpfund . Ein
Ducaten wiegt zwey und siebenzig Aß <>).

Diamantengewicht.
Ein Aß soll ungefähr
mehr seyn.

ein Gran ,

oder ein wenig

Ein Karat Diamantengewicht
ist 4 Grän ,
älso ungefähr ein Achtel Ducaten schwer.

*** 5

und

Gold*

b) Was das Wort Upstad / oder wie es der Uebersetzee
von Tuneldö schwedischer Geographie, Herr Rlcin,
gegeben hat , Landstadt
bedeutet, wird in dieser Geo¬
graphie auf der 3; . Seite der Uebersetzung erkläret.
Dergleichen Städte treiben keinen Handel mit Fremdensondern nur mit Einheimischen.
«) Wird im Deutschen gewöhnlicher Schwarzkupftr genannt,
wie auch Schlüter diesen Namen von der schwedischen
Kupferarbett gebrauchet, Unterricht vom Hüttenw . ic>r.
Kap.
§. Man sehe wallerius
Mineralogie im An¬
hang« a. v. 568 Seite der deutschen Uebersetzung
, w»
4 Schiffpfund Rohkupfer
, 3 Schiffvfund Garkupfer inl
Preise gleicl) gesetzet werden.
^
^
die Grösse eines schwedischen Aß zu bestimen dienen, wie schon Herr Hanov daS Ducatcnqcwichtr
öat
iiemlich bekanntes und beständiges vorgeschlagen
, ' "" dere Gewichte dadurch anzugeben. S , die SÄ » f""
Danz. naturf. Gcsellsch
. ll . Lb . »7- Abh. 4. Ze
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Gold - und Silbergewicht.
Eine Mark Silber ist i6 Loth, und jedes loch
i8 Gran.
Eine Mark Gold 24 Karat , die auch rü Loch
machen; denn ein Karat Gold halt 12 Gran , und
18 Grän machen ein Loch.
Ein solches Loch hat 274 Ueß, aber ein ordentli¬
ches Loch 276 ^. Aeß.
Fein Silber heißt, das von ollem Zusähe geläu¬
tert ist, und wird alsdenn löthig oder it » löchig ge¬
nannt.
Fein Gold heißt auf eben die Art 2 4 Karatgold.
Zum Beyspiel : 7^ Speciesreichschaler wagen
eine Mark oder 16 Loch Silber , aber nicht mehr, als
14 Loch und i Gran fein; 16 Loth ordentlich verar¬
beitetes Silber , das meistens rz löthig ist, sind also
„ur i z Loch fein.
, eine Mark , oder
Ducaten machen 16 Loch
24 Karat Gold, aber nicht mehr , als 2 z Karat
Z Gran fein Gold.
Die Tonne (Tunna) für flüssige Sachen, auch
für Mehl, Fleisch und Fische soll 48 Kannen (Kam
nor) halten: die Pech - und Theertonnen sind etwas
grösser. Halbe Tonnen, Viertheile und Achtcheile

(Halstunnar, Fierdingar, Attmgar)

sind

diesem

gemäß.
Ein Ohm (A«m) oder Faß (Fat ) soll 60 Kam
ne» halten; ein halber Ohm zo Kannen; ein Anker
(Mkar ) 15 Kannen; ein halber Anker 7^ Kannen.
Ein

o Hk
Ein Ophvfd

ist gemeiniglich

Ein Stuckfaß

(Styckfat

xl.nr

5 ? bis 6 Anker.

) 5 x bis 6 Oxhüfd.

Die Tonne , womit Getreide und andere trockene
Sachen
gemessen werden , soll kastenförmige ) seyn , und
56 Kannen

oder 32

beträgt

Kanne ,

lS

Span ;

halbe

Kappar , enthalten ; jede Kapp«
und die halbe Tonne , oder der

Span und Viertel (Fierding) diesem

gemäß.
Alle Messung

wird locker und gestrichen verrichtet.

Zu jeder Tonne Rocken , Gerste , Haber , Weizen

und

Erbsen

mißt man vier gestrichene Kappar für den Hau»
fen ; zu jeder Tonne Malz 6 Kappar , und zu jeder
Tonne Salz und gebranntem Kalk 2 Kappar . Aber
bey Steinkohlen , Holzkohlen , ungebranntem Gipse,
Kreide , und solchen groben Waaren häufet man selbst
über die Tonne auf . Will man nun den Innhalt
der
kastenförmigen Gefässe mit einer Elle prüfen , so darf
man nur mit einem Zirkel jedes Viertel in fünf Theile
"der Zoll eintheilen , welche bey der halben Elle oder dem

Fusse i v Zoll, und bey der ganzen 20 Zoll betragen.
Nun

theilet man wieder jeden Zoll in

10 Theile oder
Linien, und jede Linie in iv Theile oder Gran , so hat
man die zehentheillge Eintheiluug
der Elle , wie ste bey
dem königlichen Landmefferamre gebrauchet wird.
Mißt

2m Schwedischen steht viereckigt, wie man solche Ge>
taste eigentlich zu nennen pstegt. Ich finde die andere
Benennung geschickter, weil sie jedermann bekannt ist,
Aasten nicht vier, sondern acht Ecken haben, wenn
man das Ware Ecken' im geometrischenVerstände, wie
Hch hin gebühret, rwnmt.

Hr, o «rsr
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Mißt man mit dieser Elle oder diesem Maaßstabe
ein kastenförmiges Gefäß inwendig , nämlich in gerader
Linie vom Boden zur obersten Kante , und eben so quer
über von einer Seite zur andern , so enthalt in Vierteln,
zehntheiligten Zollen und Linien, auch Zehmheilen der
Linien k).

Vierth.Zoll. Lin. Zehuth.
Eine Tonne , an allen Kanten
Halbe Tonne oder Span
Halber Span
Fierding , acht auf eine Tonne
»
»
»
,
Kanne

z
2
2
i

.

i

Kappe

.

Halbe

Kappe

,

.

»

»

Stop
Quartier

(Quarter

-

'

-

Stop

Halber
Halbes
Ört

-

.

. «

-

)
-

Quartier
,

k) Diese Zahlen

»

setzen zum

2

7

ü

y

4
1

l

8

3

8

8

4

ü

4

4

5
4

y
4

Z

6

8

2

y

2

2

3

r

«
«
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, daß
voraus

die

Bestatt des

beweist als » , wie nützlich
Maaßes ein Würfel ist . Man
wird , daß daS Maaß dergleichen
«s ist , wenn verordnet
Gestatt haben soll , weil auf diese Art auch jemand , der
weiß , doch das
auszurechnen
nicht geometrisch
Körper
versteht,
prüfen kann , und wer die Ausrechnung
Maaß
es doch ohne Mühe prüfen kann.

Verglei-
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Vergleichung der schwedischen Elle mit den Maaßen
der vornehmsten europäischen Handelsstädte *).
lOv Stockholmische
Lbx- Ellen in
LZi- 104
.
Hrä
bz
yz ^ Ellen
104

-

roz

Ellen betragen
Amsterdam oder Holland.
Antwerpen und Brabant.
Königsberg , Augsburg , Basel.
Paris , Lion, Rouen , Rochelle , Genf.
London und England.
Koppenhagen und Dänemark.
Danzig.
Hamburg , Lübek, Frankfurt , Leipzig,

Köln.
8yS - Nürnberg.
82 Hsbms - Petersburg.
by
93 ^ Ellen
105
-

-

Lissabon oder Portugall.
Cadix oder Spanien.
Livorno , Florenz , Lucca.
Breslau.

Die Este in ganz Schweden
ho mischen eingerichtet

seyn.

soll nach der Stock-

Eine

schwedische Meile

d

*c> ooo solche Ellen enthaltenund
eine Tonne Lau(Tunneland ) sechs und fünszigtausend Quadratfuß;
das ist,
ist, -wenn .das- ^Feld ein Quadrat
^
^
Ellen
vaö
ist, n8
ES

jehntheiligte Zolle auf jeder Seite.

) Ich will für die völlige Schärft dieser und der folgenden
^.aftl, dje beyde aus eben dem Kalender sind, eben nicht
neben; vielleicht lassen sich ihre Zahlen aus verschiedenen
'" " Buchungen dieser Art , die in den Abhandlungen hie
GckL^ ^ finden sind, verbessern
.
Wem eine solche
.nöthig iK, der wird diese Verbesserungen zu sei«
nein Gebrauche selbst zu machen wissen.

Verglei,

den
Handelsstädte.

Vergleichung des schwedischen Gewichts mit
Gewichten der vornehmsten

loo Pfund zu Stockholm betragen
lLO

125

85
8Y^

8i§
82^
Y3,
8?r
lOv
111S
92
Y2
104^
loo

Viktualgewichk.
Eisengewicht,
, Paris, Bourdeauf.
zu Amsterdam
in Brabant und zu Leipzig,
zu Rouen.
zu Rochelle.
zu London.
zu Hamburg und Lübeck,
zu Danzig.
zu Königsberg.
zuKopenhagen,Bergen inNorwegen.
, Portaport, Cadix.
zu Lissabon
zu Livorno.
» zu Petersburg, Archangel,
- -u Riga, Reval.
- zu Breslau.

Pfund

schwedisches
schwedisches

Jnnhalts-

Innhalts - Anzeige.
Hsro.

Dand der Seite der
schweb
. Adb
. Nedenst,

^wen

Rinman

mineralogi¬

TourAschenblaser
. I.
Taf. I — V. Fig.
28
sche Untersuchung vom

malin oder

Ebendesselben

fernere

minera¬

bra¬
Tourmaline
. III. Taf.
8 — 10. Fig. - 28
logische Untersuchung

der

silischen

r8

2» Torbern Bergmann

von des
Tourmalins elektrischen Eigen¬

schaften
. l. Taf. Fig. VII—
IX. ä. - - - 28
Ebendesselben braune
linen nach ihrem

»7

Tourma-

Grundstoffe

versucht. I. Taf. F'S. «.

4^

4»
kero
. 5»

HL o Zk

XL.VIH

Band der Seite der
. Abh. Nebenst.
schweb

^ ^c>. '
5 - 6. Johann Carl Wilke Geschichte des Tourmalin. ll.
7.
- Taf.

8. Torbern Bergmann

von

- 8 30

ZL

^-

der

Elektrizität des isländischen
24
Kristalls

14»

9' Axel Fr. Cronstedt Beschrei¬
bung und Untersuchung einer

» Bergart, Zeoliunbekannte
18
thes genannt -

»44

10. Henr. Th . Schesser: Was
Petuntse sey?

-

-

iz

148

n . SwM Rinyian Anmerkungen
vom leuchtenden Spath von
Garpenberg -

9

rZS

Hesselius Bericht und
Anmerkungen von einer Art
Torf, die im Aener eine krei-

-2. Johann

denweisse Asche, fast wie
Puder oder fein Weizenmehl,
giebt 13 '

r6r

Ebendesselben Bericht von zwo
Arten Torf , von denen ei¬
ner nach dem Verbrennen ei¬
ne gelbe Asche giebt, die zu
Oelfarben für Maler dien¬
lich ist; die andere nach
klro. »4»

He- o LZk
k^ro.

- 4-
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Band der Seite der
schweb
. Mh. Nebmst.
Verbrennen und Abrauchen
eine ganz feine und weiße
Asche giebt
ir
-68
Abraham Bäck , Versuch mir
nur beschriebener weißen Asche
angestellt
-

r,

172

Johann
Abraham
Grill
Abrahams »» vom ? ounxa
X

oder natürlichen Borax

r6 .

^2 '
'

Z4

-74

suche mit kounxr oder natür¬
lichen Borax
-

34

176

Johann
Julius
Salberg,
Beschreibung eines in Schweden gefundenen Zalis I^arron

1

183

18

190

37

191

37

1Y3

Gustav von Engeström , Ver¬

Karl Gustav

Eckeberg , Un¬

terricht vom Tutanego

*9 '

einer Art Tmanegverz , die
natürlicher klo » 2,nci ist,
aus China
Gustav von Engeström , Ver¬
suche mit einem natürlichen

2 inci aus China
4>

-

Johann
Abraham
Grill
Abrahams »», Bericht von
'

40 .

-

-

I4ro. 21.

<r

i-

Band der Seite der
. Abh. Ncbenst.
schweb

'

'21.

Gustav von Engeström PakFong, ei» chinesisches weißes
Metall beschrieben

22 .

38

202

3

206

Versuch eine besondere un¬
terirdische Fettigkeit betref¬
fend, die in Finnland gefun¬
den worden

§

LL -r

Jol ). Browallius , Anhang zl,
vorhergehendem Versuche von
einer besondern in Finnland
gefundenen Fettigkeit

Z

22A

Peter Kalm , von den soge¬
nannten Berg - oder Riesen¬
töpfen in Bohnslehn

§

2Z0

Lars Ben ^6stierna , Bericht
von neuen Entdeckungen ver¬
schiedener Erzte und Mine¬
ralien im Reiche
S . die Vignetten auf dem Ti¬
telblatt »: und bey dem Vo»
bcrichte.

2z .

24 .

2 Z.

L6.

Herm . Dietrich Spöring,

Göran

Walierius , Bericht

von einem Berge , der aus
verschiedenen Erd - Sand>rnd Thonarten besteht, die
schichtweise unter einander,
liegen, zur Erläuterung des
dir».

o
dtro.

Band der Seite der
schweb
. Abh. Nebrnst.
Streichens der Gange , und
- besonders der Flötze, ihres
Fortrückeus, und ihrer Be¬
schaffenheit in ihren Schich¬
te» und Lagen. iv . Taf.
235
ire Fig.
Z

27 .

Karl Härlemann , Beschaffen¬
heit des Gipssreinbruches in
Frankreich -

7

245

28 . Abraham Bäck , Beschreibung
der Thongruben um Paris

7

248

8

250

17

2Z8

29 .
-

Swen Rimnan , Anmerkungen über den Serpentinstein
in der Sahlagrube
-

2°' Axel F . Cronstedt, Nach¬
richt von einem Wasser in
einer Grnbc vom Kungsbcrge, das Silber fallen läßt
3^

Daniel Tilas , Gedanken von
Aufulchung der Erze , nach
Anweisung loser Graustcine.

v. Taf.

3^

Alexander Funk , Anmerkung
vom Tageslichte in SahlbergS Silbcrgrube
-

2

1

260

3

266

dtro. ZZ.

L.U

He, o «Bk

kgro.

Band der Seit«der
schweb
. Abh. Nebenst.
33 » Jproclis , Bericht vom Salze
in Ostbothnien 4
268

34 » Jvh . Browallirrs ,

Versuch

und Anmerkungen einen gif¬

tigen Dampf oder Schtvade» in der Kupfcrgrube
Queckne in Norwegen betref¬
fend -

A

27-

3Z» AntVN Swab , Anmerkungen
über die Goldgauge bey AedelforS in Smaland, Jönköpingslehn, Oestra Herrschaft,
und Alsheda Pfane . ul.
Taf. ire — Ztc Fig.
7

» 8»

36.

And . Swab , Versuche in den Goldgrulin von AedelforS
angestellet
, wie Quarzgänge
aufzusuchen sind, wenn ste
von Klüften abgeschnitten
werden. VI. Taf. 1 und
-te Fig.
- - iz

Z04

37» Daniel Tilas , Anmerkung
über vorhergehenden Versuch
von Aufsuchung der Gänge,
nachdem sie von übersetzen¬
den Klüften sind abgeschnit¬
ten worden. VI- Taf. 1 —
3. Fig. - iz

zoy
Kro. 38»

e

A - o «Sk
dtrv.

;8.
39 '

Band der Seite der
schweb. Abh. Nebenst.
Ant . (Iwab
, Gedanken von
eben der Sache
-

Andr . Swab

iZ

ZiA

24

Zrz

20

Zry

-rr

33»

21

335

, Untersuchung

der streichenden Quarzgänge
in den
Golderzstrichen
z„
Aedelfors in Smäland . Vn.
Taf . zre
40 .

Fig .

-

-

Swen
Rinman
,
Wie
die
Hammerwerke
dadurch
zu
verbessern
sind ,
daß
man
die Hebarme
und Kamine
der Räder

zum

Gebläse

sen an den Radwellen
stiget .
VIII . Taf .

O. Holmgren,
arme

und

bläserädern

die

»

Art Heb¬

Kämmen
mit

aus¬
befe¬

von Ge¬
geschmiede¬

ten eisernen
Ringen
außen
an die Nadwelle
zu befesti¬
gen .

m . Taf . 6te

Fig .

Swen
Rinman
, Anmerkun¬
gen über des Hrn . Hammerherrn

Holmgren

angegebene

Verbesserung
die Stangeneisenhämmer
an die Hebarme
außen an der Radwells
zu
^festigen . III . Taf . ? re Fig .

»*»»

3

wro . 43

o -Bk

l .IV

Band der Seite der
schwed. Abh. Nebenst.

kjro .
43. Paco

Harleman
die Kämmen

/ Erfindung,
der Gebläsera-

der zum Gußeisen ( Takjärn)
aussen an die Radwellcn
der
Stangcneisenhammcr
festigen ,
2te Fig .
44. Swen

zu

be¬

VII . Taf . 1 . mrd
-

22

339

Rinman , Amnerkung
über vorhergehende Erfindung

22

343

36

345

4st» Swen

RimnaN / Neuere Un¬

tersuchungen
von Hebarmen
aus Gußeisen bey Eisenhämmern . VI . Taf . 4 . Fig .

46. Joh

.

Nrowallius

Versuche
und
den Rösierauch
betreffend
47 .

Einige

Anmerkungen
in Fahlun
-

5

35 »

Z

363

Göran
Wallerius
, Gedan¬
ken und Untersuchungen
vom
Schmclzwescn
werken
-

48 .

,

-

Carl

Leiselis

bey KupferVersuch

von

einem neugefundenen ,
mit
Zink vermengten
Kupfererze,
daraus
man
ohne weitem
Zusatz von andern , Kupfer
eine Art
Messingkönig
be¬
kommen

hat

-

-

-

7

375
!4ro. 49'

i,v

o

Ban - der Seite bet
schwed.Abh. Nebenst.

k^ro .

49. Sam . Gust. Hermelin, Be¬
richt von der bey Feld als
Kupferwcrke in Norwegen
erfundenen

u„d

Veränderung

Kupfer-

ZZ

38 »

-8

389

schichte der Wissenschaften
von Metallscheidungen
-

14

39 »

Ebendesselben
Fortsetzung der
Historie vvm Scheiden
-

13

4i7

das Goldscheiden betreffend

14

43r

Ebendesselben , Neuer Versuch
die Auflösung des Goldes
im Scheidewasser betreffend

10

435

Seigerung des
Goldkupfers bey dem Gold¬
werke zu Aedelfors
-23

447

schmelzen
50 .

gebrauchten

beym

-

-

-

Ebendesselben , Anmerkungen
beym Schmelzen der Kupfer¬
schlacken nach dem Rösten
mit Kohlgestübe
-

8-. Henr. Th. Scheffer, Ge¬

82 .

83 .

54 .

Georg Brand , Untersuchung

88. Andre Swab ,

56 .

Georg

Brand

,

Erfahrungen

und Untersuchungen, wie Kup¬

fer von Eisen in Erzen oder

0lro

1-V1

Kro.

8?.

L8.

89.

o
Band der Seite der
. Abh. Neben,?.
schweb
Rohsteinen bey Proben zu
450
26
. scheiden ist

von
Henr . Th . Scheffer ,
den Arten der Pvtasche und
deren Gebrauche - ,

21

46z

Alexander Funk , Calcimrung
der Potasche

sr

485

Georg Brand , Versuche und
Anmerkungen, den Unterschied
zwischen Soda und Potasche
betreffend -

z

49z

?»s,

r.

/

I.
Mineralogische Untersuchung
vom

Tourmalin oder Aschenblaser»)
von Swen

Naturkundiger

Rinman.

haben
, besonders innerhalb der
Jahre, viel Aufmerksam¬
keit

letzt verflossenen zehn

*)

l .ekrbuck äer Mineralogie, I. Ikeil . 8. ,oo.
Verluck einer vollüirnliigen itnleitunx r.ur Keiint^er Mineralien. Lrk. 1k . 8. 178.
Vertu ck
«iner Mineralogie. II. 8 - 8. r- r. ( ^ ctrrm) (takinetto
"''nerslogieo äel Lollegio narareno. 1 . I. p. »zg- ?^cmMIgem. kol^glotten- Mexico» cler ^ aturgetckickte.
Inek
. 8. 1514
. wo es anstatt Greifner in Tvrol
n,uß: Bremer im salzburgischcn Zillerthale
. Loc/rkiKUotK
. I. Icript. kiüor. natur. k. IV. Vol. l.
r - SoZ- (M.)

Nedenst
.d. Lerg. Hümnm
. ir Ch.

^

/
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gewandt ,

keit auf einen Stein
Ceylon

worden ,

ist gefunden

schon 1717 . unter dem Namen
gnetS gekannt hat .

der zuerst in der Insel
und

den Herr

Lemerp

eines ceylonischen Ma-

Man nennt ihn Tourmaiin

, Trip,

Aschenzieher , oder Aschenblcrser , weil er die sonderbare
Eigenschaft hak, daß er bey einem gewissen Grade der
Warme mit einer magnetischen Kraft allerhand leichte
an sich zieht , als : feine Loderasche u . d. g.
Sachen
auch daß er , wie elektrisirt Glas , diese Dinge wieder
mit Heftigkeit von sich treibt , oder bläst , und dieses
thut er noch einmal so weit , als sich die anziehende Kraft
Sie haben bemerkt , daß er, wie der Magnet,
äußert .
seine Pole hak, übrigens aber den Gesetzen der Elektrizi¬
tät , und eignen , gehorcht . Besonders hat Herr Pros . AcpiMsb ) l 758 . in seiner akademischen Rede äs limilituäins
vis

eleüricae

auögekommenen

er magrieticae

, wie auch in spater her-

Abhandlungen

ausser mehr Schriftstel¬

lern , diesen Stein , in Absicht auf vorerwähnte merk¬
Noch mehr
würdige Eigenschaften , genau beschrieben .
ausgearbeitete Untersuchungen kann man in unsern Ab¬
handlungen

erwarten ,

da die königliche Akademie

der

Wissenschaften verwichenes Jahr durch eines ihrer wer¬
thesten Mitglieder mit grossen Kosten fünf Stücke Tourmaline hak anschaffen lassen, die nun zuerst Hm . TorBergtr >.MNö Untersuchung übergeben sind, und
einem so aufmerksamen Auge gewiß neue Gesetze in die¬
ser Materie entdecken werden.
bern

Für

b)

, l. Th. S.
Mineralogische Belustigung
wie bey Lenz nngegcbe» ist.) <M .)

inr. (nicht 106.

Hö> o -Ok
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Für meinen Theil habe ich, mit Genehmigung
der
königlichen Akademie , einige kleine Splitter
von Z bis
(> Aß schwer genommen , die, wie man bey Eröffnung
des Packs fand , durch gewaltsames Drucken von den un¬
ten genannten Tourmalincn N . r , Z, 5 , abgebrochen wa¬
ren , besonders von dein einen und größten , in dem sich
zugleich einige fremdartige Sandkörner
fanden , wovon
daselbst ein Riß im Steine
entstanden zu seyn schien,
der ihn brüchig gemacht hatte .
Und wie , so viel mir
bekannt ist, noch niemand eine solche Beschreibung von
der Art und Beschaffenheit des TourmalinS gegeben hak,
wie Steinkennern
nützlich seyn kann , und ihm seine ge¬
hörige Stelle unter andern Steinen anweiset , so bin ich
versichert , die königliche Akademie wird es nicht ungün¬
stig aufnehmen , daß ich mit diesen Tourmatinsplittern
so
viel Versuche im Feuer , und in Auflösungömittesn
an¬
gestellt habe , so viel sich bey einem so kleinen Dorrathe
bewerkstelligen ließen .
Ich habe die Ehre , solche jetzt
ßu Vermehrung der Steinkenntniß
zu übergeben.
I - Oben erwähnte fünf Tourmaline sind zwar ihrer
Grösse und Gestalt nach schon von Hrn . Bergmann
in
der angeführten Abhandlung e) beschrieben worden , aber
wegen des unterschiedlichen Aussehens der Steine
ist
nöthig , auch hier etwas davon zu bemerken.
i)

Der größte Stein ,

von welchem die Splitter

^gesprungen
sind , die ich besonders zu nachfolgenden
Versuchen gebraucht habe , wiegt 65 ; Aß Troygewicht.
Ar
"
Er

«) Prhr

den folgende

Aussatz
. N.

(M.)

o

4

Hr ist so groß , als eine deutsche Bohne , auf der einen
Seite platt geschliffen , und auf der andern Halbrund
mit Facetten , dunkel gelbbraun , wie Colophonium , und
gleicht völlig einem gelbbraunen vom Rauche gefärbten
Glase , das nur an den dünnen Kanten halb durchsieh»
man ihn auf ein weißes Papier beym
Lichte, oder an einem heitern Tage , legt , giebt er we»
nig Anzeigen eines Glanzes , und scheinet gegen die fla»
che Seite ganz dunkel , aber gegen die Kanten ist er

lig wäre .

Wenn

etwas durchsichtig . 6)
zu
2 ) Ein kleinerer , in Gestalt eines Pendants
einem Ohrgehänge , etwas platt , aber rundlich , und
auf beyden Seiten mit Facetten , von einer ganz lichte»
gelbbraunen Farbe , wie Harz , ziemlich durchsichtig , so,
daß man Buchstaben dadurch lesen kann , gegen weiß
Papier , im Sonnenschein , oder am Lichte, giebt er einen
heilen Glanz .

Wiegt

Aß . e)

z ) Ein noch kleinerer , nur 4 ^ Aß schwer , ganz
dünn und platt , mit niedrigen Facetten , wie ein Tafel»
stein geschliffen , von ganz lichtgelber Farbe , die etwas
ins Grüne zu fallen scheint . Er ist noch durchsichtiger , k)
4 ) Ein lichtgrüner , smaragdfärbiger , ziemlich klar
und durchsichtig , auch mit Facetten geschliffen , wie ein
Wiegt ungefähr 6 Aß . §)
hoher Tafelstein .

5 ) Ein
,l) 1» Taf. 1. Fjg. (M.)
e) l . Taf. r. Fjg. (M.)
k) i . Taf. Z. Fig. (M.)
x) l . Taf« 4« 8>s« (M>)

z ) Ein kleiner lichtgrauer , von etwas trüber Far¬
be, aber doch ganz durchsichtig , dünn und platt geschlif¬
fen , mit Facetten auf beyden Seiten « Wiegt nur
31 Aß . k)
Die drey erst genannten

braunlichten , N . r , 2 , z»

sind alle von Ceylon ; aber die beyden letztem , oder der
blaue , und der grüne , sind nach dem Berichte des Hm.
Bergwerksdirectors
Auist / der sie gekauft , und übersandr Hai, aus Brasilien ,
sten .

Von

und solchergestalt die selten¬

dem Orte , wo sie gefunden

werden , hat
man keine sicherere Nachricht , als daß sie sich unter dem
Sande am Ufer der See , besonders auf der Insel Cey¬
lon , finden sollen, da die gelbbraunen zuerst sind bemerkt
worden , welche Farbe man anfangs für der Steine vor¬
nehmstes Kennzeichen angenommen
II . Allgemeine Eigenschaften
Tourmaline sind folgende:
») Ungefähr

in dem Grade

hat.
vorerwähnter

fünf

der Warme , den ko¬

chendes Wasser hat , ziehen sie allerley kleine leichte
Sachen , aig joderasche , Papierschnittchen , u. d. g . an
sich, und stoßen sie wieder von sich, beydes nach gewissen
Gesetzen, die Herr Bergmann
in seinen darüber ange¬
stellten , u >,d mitgetheilten Versuchen deutlich ausgefüh¬
rt hat .
Die kleinen grünen und blauen Tourmaline
zeigen diese Eigenschaften

eben so, wie die grossen ;

aber die kleinen ihre Warme

zu geschwind verlieren ,
A 3 sind

da
s»

ü
sind sie zu Anstellung

der Versuche

Insgemein

die ceylonischen Tourmaline

halt man

nicht so dienlich.
für

starker , als die westindischen.
K)

Der

eigenen Schwere

nach ,

verhalt

sich der

größte N . i . z»m reinen Wasser wie 304t », und der
kleinere N . 2 . wie 3153 zu 1020 ; der geringe Un¬
terschied scheint daher zu rühren , daß der grosse inwen¬
dig nicht so dicht ist, als der kleine .
Es scheint , als
könne man die kleinern ohne Abwägung
beynahe von
eben der eigenen Schwere annehmen . Durch mehr Ab¬
wägungen , die Herr Pros . Acpin mit seinen Tourmalinen angestellt hat ,
eigenen Schwere

hat er auch gefunden , daß sie, der
nach sich zum Wasser

höchstens wie

ZOZ : l oo , und am geringsten wie 3 : i verhalten haben . Hierinnen kommen also diese Steine dem isländischen Zeolith , oder dem garpcnbergischen Flußspat i) am
nächsten , deren eigene Schwere 3,144 , und dem fran¬
zösischen Schirl ,

dessen eigne Schwere

3,024

gegen

Las Wasser 1000 ist. Der größte Theil der glasar¬
tigen Steine , die nicht etwas merkliches von Metallen
enthalten , hat ungefähr
sind etwa dreymal ,
Las Wasser.

eben diese eigne Schwere ,

oder ein wenig mehr so schwer ,

sie
als

c) An Härte gleichen sie am meisten klarem Quarze,
so daß sie einer englischen Feile nicht widerstehen , aber
Loch Glas schneiden .
Sie sind etwas härter , als die
falber-

j) Siehe den weiter unten vorkommenden Ainmann'schen
Aussatz von diesem Svathe
. (M.)

Hr- o LZk
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salberglscheu Schirlkrystcillen , erreichen aber nicht völlig
die Härte der Bergkrystallen
ö)

Ain Ansehen

, k)

gleichen sie ziemlich

gefärbten

Glasflüssen , ohne einen besondern Glanz , wie sonst ächte
Steine haben.
IH . Folgende Versuche sind vornehmlich an klei¬
nen Splittern
vvm vorerwähnten grossen , dunkeln , und
gelbbraunen

Tourmalin

angestellt worden , die sich fol-

gcndermassen Verhalten haben:
A 4

a) Beym

K) Die Härte ist von keinem ausgezeichneten Grade ; minde¬
stens reiben sich die Kanten der Facetten an geschnittenen
TourmalincN sehr bald ab : ich habe aus erner ziemlichen
Anzahl loser zillerthalschcr Tourmalinstücke durch zwey
sehr geschickte Künstler , die Bruder Hage aus St . Gal¬
le», die sich damals in Wien aufhielten , eine Uhrketteverfertigen lassen : sie besteht aus 20 grösser» , und klei¬
nern Stücken , und nimmt sich, massiv in Gold gefaßt,
sehr artig aus : da aber diese, wenn die Kette getragen
wird , vielfältig übereinander rollen , so werden die Kan¬
ten bald abgestumpft , und matt . UcbrigenS muß man
im Ankaufe der Tourmaline
sehr behutsam seyn ; denn
gar vieles wird dafür gebothen , was nur zum gemeinen
Schörl gehört : da ich zu Unterstützung meines werthen
Freundes , Creve , in seinen Versuchen über die thierische
Elektrizität eine Menge loser Stücke , die mir für Tourv' aline geschickt wurden , näher prüfte , machte ich davon
^ Erfahrung .
Vorzüglich muß man jene in Chlorithuhiefer aus Zillerthal immer genau untersuche » ; und . ich
als solcher/ keine eigene Art sey. Mn" " 6 dürste

dieser

«ne Abänder,uug leiden .

Lrivialnamen

(M .)

früher

oder

später

r
») Beym

Zerschlagen springen sie, mit einer glän¬

zenden unbestimmten

Oberfläche , in feine, scharfe, und

dünne Splitter , völlig wie ein Glasfluß .
Splittern

Mit

doch nicht so tief, als mit dem Diamante .
Splitter

diesen

laßt sich gewöhnliches Glas ziemlich tief ritzen,
Alle diese

bis mit zum Kleinsten , haben auch die elektri -

sche, oder ascheziehende Kraft .

I
>
>

b)

Schnell

und zu wiederholtenmalen

mit Flam -

menfeuer vor dem Löthröhrchen geglühet , zeigen sie nicht
die geringsten Risse , geben auch kein Merkmal einiges
PrasselnS , oder Zerspringens , wie ein Theil Schirlkristalle , Bergkristalle
c)

Geglüht ,

und Spatharten
bis sie braunroth

thun.
werden ,

behalten

sie doch ihre elektrische Eigenschaft , wenn sie den dazu
dienlichen Grab der Wanne bekommen.
ä ) Bey einer starkem Hihe werden sie kreideweis,
und fangen an heftig zu schäumen , wobey eine weiße,
leichte , und schaumichte Schlacke entsteht , die nach und
nach , und bey fortgesetzter Schmelzhitze , sich zu einem
weißen , perlsarbenen , undurchsichtigen Glase setzt,
auf der Kohle
Perle macht.

vor den , Löthröhrchen

das

eine kugelrunde

e) Die gelbbraune Farbe , und die Klarheit , läßt
stch durch mehrere Glühungen nicht vermindern , sondern
ste dauert , bis der Stein

zum Schmelzen

kömmt .

Hie-

bey ist bemerkt worden , daß , obgleich die äussere Fläche
zu einem schäumichten Glase geschmelzt ist,

der Stein
doch

l

o -Bk

y

doch inwendig seine gelbbraune Farbe behalten hat , und
eben so lange hat er auch die elektrische Kraft behalten.

k) Unter dem Schmelzen , und besonders beym er«
sten Schäumen , bemerkt man einen Phosphorschein an¬
der schäumenden Schlacke.
8) Nachdem es zur Glasperle geschmolzen ist,
läßt sich diese Perle noch ziemlich leicht wieder schmel«
zc>, ; aber je länger das Glas in der Schmelzhitze gehal«
ten wird, und je dichter eS wird, desto schwerlicher will
es nachgehendS im Feuer erweichen.
li) Eine Glasperle , die aus mehr Splitterchen zu¬
sammengeschmelzt war, hatte nun nicht mehr die elektri¬
sche Eigenschaft.
r) Mit Borax , auch mit lals microcosmi schmelzt
ganz leicht zu einer weißen halbklaren Glaöperl ohne
Einiges Schäumen.
k ) Mit gleichviel klarem Flußspathe schmelzt er
auch leicht zu einem solchen Glase.

l) Mit Kalk und Orstein I) schmelzt es wohl um
den Kalk herum zu Glase, vermag ihn aber nicht mit
§ch ZUm Flusft zu bringen.
m) Klarer , orientalischer Granat , der vor dem
Löthröhrchen ch der größten Hihe weder seine Farbe verlor, noch zum Schmelzen zu bringen war , ward zu
gle»chviklTourmalin gethan , und so zwar in des Tourma«
A 5 linl) Stinkstein.
(M.)

HL
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linö Glas eingewickelt , aber er ließ sich davon nicht auf¬
lösen , auch nicht mit zugesetztem Borax , oder Flußsalzc.
böhmischem , auch mit schwedischem kla¬
welche für sich leicht zu einer schwarzen
Schlacke zu schmelzen sind , verwandelt sich auch der
Tourmalin schnell in Glas.
n ) Mit
rem Granate ,

o ) Mit

englischer Magnesia

Fluß bringen , bis Borax

laßt er sich nicht in

dazu kömmt.

p ) Magnesia , Tourmalin , und orientalischer Gra¬
nat , zu gleichen Theilen , schmelzen mit Borax zusam¬
men zu einem mehr hochrothen durchsichtigen Glase , als
mit Magnesia allein.
g ) Mit dem rothen Goldwerkszeolithen , den Herr
in den Abhandl . der königl . Akad.
von Swab
Bergrath
1758. beschrieben hat , m ) geht es endlich mit Mühzusammen in eine weiße Glasperle , wozu der bey vorerwähntem Zeolith befindliche Kalk etwas beytragt.
r ) Mit

weißem kristallisirtem

Zeolith

aus Jemt«

land , läßt es sich in Schmelzhitze vor dem Löchröhrchen schwerlich vermengen , sondern lochet sich nur fest
daran.
s) Mit

einem feinen Schneidest « »,

oder 8 meätir

verhalt es sich auf eben die Art.
r) Roh

w) Es ist hier die Rede von Swab 's Versuchen mit mine¬
ralischen Gallerten, und Gläsern, nach Anleitung einer
. 22k B»
rothen Gässteinsart von den AdelsforSgrubcn
r>. Schiv . Abl ).

(M.)

Hk- ° Fk
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t ) Roh wird es bey starkem Kochen weder von
Aquafort , noch von Vitrivlöle , oder Salzgeiste
ange.
griffen ; aber
u ) mit Borax zu Glase geschmelzt , wird es nachgeherids in Scheidewasser aufgelöst , wenn man es stark
kocht : es seht sich dann eine gallertartige Materie , wie
ein Leimen auf den Boden deö Kolbens.
x ) Mit

ein wenig

zugesetztem Bley

geschmelzt,

gab es ein ganz leichtflüssiges , durchsichtiges , weißgelbes Glas , das sich an die Kohle henkte.
Weil ich so wenig vom Tourmalin hatte , so sind alle
vorerwähnte Schmelzversuche
mit dem Löthröhrchen auf
Kohlen gemacht , wobey man meistens das Schmelzen
besser in acht nehmen kann , als in einem verschlossenen
T ^ gel, weil die Hitze nicht völlig so stark werden kann,
"l6 vox dem Gebläse.
Der andere und grosse Tourmalin N . 2 . gab zwar
keine Gelegenheit zu solchen Versuchen , allein wegen
seiner vollkommenen Ähnlichkeit
mit dem erste », und
da ihr Unterschied nur in einer lichtem Farbe bestund,
darf man wohl nicht zweifeln , daß er sich eben so würde
verhalten haben .
Von N . 3 . bekam ich ein klein abgebrochenes Körnchen zu versuchen , das sich im Schmelren wie N . 1 . verhielt.
Von
war auch ein

dem kleinen blauen Tourmalin

( l . z .)

kleiner Splitter

abgebrochen , den ich
r enfalls vor dem Gebläse versuchte , und fand , daß er

im
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im Anfange ein wenig mit kleinen Blasen schäumte,
, halb, und wie eine schwarzgraue
bald aber aufhörte
nicht zu
allein
sich
durchsichtige Schlacke ward, welche
fernerm Schmelzen bringen ließ, aber mit ein wenig
, und eine
zugesetztem Borax ohne Schäumen schmelzte
klare farbenlose Glaöperle gab. Mit dem braunen
Tourmalin ließ sich ebenfalls dieser blaue mit Mühe zu¬
. Solchergestalt zeigt dieser brasilische
sammenschmelzen
blaue Tourmalin einige Veränderung in der Schmelz¬
hitze, in Vergleichung mit dem kristallischen braunen
Steine, der leicht zu einer weißen Schlackenperle wird,
gleicht aber nichts destoweniger dem blauen gewöhnlichen
Zeolith darinn, daß er nach dem ersten Schäumen
schwerflüssig wird.
Den grünen Tourmalin im Feuer zu untersuchen,
habe ich keine Gelegenheit gehabt: allem Ansehen nach
aber ist er von einerley Art mit dem blauen. ,
, ob nicht mehr Sceinarken diese
V. Zu erforschen
elektrische Eigenschaft hätten, stellte ich Versuche mit al¬
len den Arten an, die jetzo bey der Hand waren, und in
andern Umständen einige Aehnlichkeit mit dem Tourma¬
lin hatten; bey folgenden aber ist keine aschenziehende
Kraft verspürt worden: als
a) Beym Rauchtopas aus der Schweiz, Dalland,
, die doch an Farbe dem
Norberg, und von Hesselkulle
, welche die Mine¬
ceylonischen Tourmalin nahe kommen
ralogen auch für ein unsicheres Merkmal des RauchtopaseS halten, aber im Feuer zerspringt der Rauchtopas
bald,

bald , verliert

seine Farbe , und wird ganz klar , laßt

sich auch mit dem Löthröhrchen unmöglich zum Schmel¬
zen bringen , und zeigt also hierinnen einen grossen Un¬
terschied von des Tourmalins
Arten .
Eben so verhalt
sich auch der sonst ziemlich ähnliche Schlackenachat von
der Insel Ascension mir andern rauchfarbigten
Glas¬
flüssen.
K)

Beym

Schirlkristalle ,

meist sechsseitige , mit
einer rautenförmigen Grundfläche , aus den salbergischen,
pehrsbergischen , und normakischen Gruben , die wegen
der halbklaren gelbgrünen Farbe , und der Harte , dem
Tourmalin ziemlich ähnlich sind, auch vor dem Löthröhrchen schäumen , und fast eben so leicht schmelzen , aber
eine schwarze Schlacke geben , welche ihren Eisengehalt
anzeigt , das schon allein als ein Metall die elektrische
Kraft stöhren kann , wenn auch gleich der Schirl aus
«ben der Materie , wie der Tourmalin bestünde : welches
Wahrscheinlich ist , und sich versuchen läßt , wenn man
kinen Sch 'jrl ohne Eisengehalt antrift , dergleichen frey¬
lich unter den schwedischen Arten schwerlich zu finden
ftyn wird.
c) Bey Zeolithen aus Island , Iämtland , den
^appmarken , Calmuken , und von Suratte , auch beym
iapis

Lazuli hat sich keine anziehende Kraft verspüren
lassen, ob sie gleich im Feuer sich dem Tourmalin ziemlich

Änlich verhalten.
Alle übrigen auf diese Art untersuchten Stemmten,
als rothe , grüne , blaue , und violekfärbene Kristallen,
Fluß.
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Flußspathe, Granatarten u. d. g. m. , welche weniger
verdienen erzählt zu werden
, haben gleichfalls keine tourmalinische
, oder aschcnziehende Wirkung entdeckt.
VI. Doch muß man von diesen Arten einen von
mir neulich entdeckten Zeolith auSnehmen
. Er ist von
Garphytteklint in Nerike, an Farbe ponceauroth
, halb
klar, von ziemlich dichter Zusammensetzung
, ohne eine
gewisse Figur, hat übrigens alle Eigenschaften des Zeolithen im Feuer. Ich habe an dieser Art einige Aehnlichkeit mit dem Tourmaline bemerkt
: er zieht die Loderasche, und stößt sie wieder von sich, aber doch sehr
schwach
, und wenig merklich
. Indessen habe ich diese
Zeolithart besonders erwähnen wollen, weil sie bisher
von den Steinkennern noch nicht ist in acht genommen
worden.
Ceylonische sogenannte

Diamante,

theils gelb,

theils gelbgrün
, scheinen auch einige Anzeigung der elek¬
trischen Kraft zu geben
, aber so schwach
, daß wenig
darauf zu sehen ist.

VII. Könnte man den Ceylonischen Tourmalin roh
erhalten, so würde dieses mehr Erläu¬
terung geben
, zu was für einer Art von Steinen er ge¬
höre; aber Herr Ällist meldet in einem Briefe von
Amsterdam an den verstorbenen BcrgmeisterHrn
. Crone
stedt, ob er sich gleich viel Mühe darum gegeben habe,
sey eS ihm doch nicht gelungen.
oder ungeschliffen

Nachgehende hat gleichwohl Hr. Ouist mir ge«
schrieben
: er habe einen rohen Tonrmalin bekommen/

«s

^

o ^

15

es soll ein Schiri seyn
, der vermuthlich nicht eisenhaltig
ist, da die schwedischen eisenhaltig sind. Wenn man
auch alle Tourmaline nur im Sande findet
, wie von den
ceylonischen berichtet wird, so wird es auch schwer fal¬
len, auszumachen
, ob sie unter die kristallisirten Steine
zu rechnen sind, und in einer ordentlichen Gestalt gebil¬
det werden
, oder ob sie in Bergen, in Gängen, und
Klüften entstehen.

Indessen fließt folgendes auö vorhergehenden Ver-

suchen:

a) Daß der Tourmalin wegen seiner geringen Harte
und Glanzes(II. c. 6.) nicht mit Recht unter die achten
Edelsteine wird können gerechnet werden, ob er wohl
wegen seiner besondern Eigenschaft sehr gesucht wird.
Und daher sehr theuer ist.
I>) Daß man ihn auch nicht zum Bergkristall oder
Rauchkopas bringen kann, die aus einer ganz anderen
Materie bestehen
, sowohl
, als

die achten

Topase. (V. a.)

c) Daß er nicht ein Glasfluß seyn kann, den die
Kunst gemacht hätte, weil er im Schmelzen seine DurchDichtigkeit nickt behält, sondern sich wie eine rohe Steinart verhält. (III - ä .)

Daß die gelbbraune Farbe nicht aus einer so
nichtigen Materie, oder einem solchen Phlogiston be>
wie gewöhnlich des Topases dunkelbraune
, grü¬
ne, und grünlichte Farben ausmacht, läßt sich wohl
«raus schliesst
, daß der Tourmalin auch unter dem
Glühen

Hk- O

rö

Glühen seine Farbe,

und seine Anziehende Kraft bis

zum Schmelzen behalt. (III. c. e.)

e) Daß die Farbe kein sicheres Merkmal des
TourmalinS ist, weil grüne, und blaue eben so leichtflüs¬
sig sind, als braune u. s. w. (II . a ) andere aber eben
so gefärbte Steine doch diese Eigenschaft nicht haben,

(a. b.) n)
, und dessen
Flußspathe
sehr under
aus
, scheint
Geschlechte gerechnet werden
gleichen Härte, und dem ganz unterschiedenen Verhalten
im Feuer zu folgen, auch besonders daraus, daß der
, aber andere schwerflüs¬
Tourmalin für sich selbst schmelzt
(III. I. m. r. s.),
bringt
Flusse
zum
nicht
sige Steine
welches doch des FlußsparheS vornehmste Eigenschaft ist.
Ausserdem schmelzt der Tourmalin leicht zu einem Glase
, wenn er
mit dem Flußspath, welches nicht geschähe
von eben der Art wäre. (III. k.)
5) Daß

er nicht kann zum

8) Daß er zwar dem Schirl sehr ähnlich ist, und
, aber
wohl eben aus dem Grundzeuge bestehen möchte
, weil
werden
gebracht
kann
Art
darunter nicht als eine
, und
die Schirlarten selbst zu sehr zusammengesetzt sind
b.)
(V.
.
Eisengehalt allemal ihr Merkmal gewesen ist
Tourmalin mit mehr Rechte unter
, daß er un»
die Zeolithe bringen ließe, in Betrachtung
die Art zu e>»
eben
auf
und
,
Feuer
gefähr bey gleichem
„er weißen ungefärbten Schlacke mit einem Phosphor»

k) Daß

sich der

glänz«
(V. ». d.) (M.)
0) Soll n>,hl heiffm

o

F?
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glänze schmelzt , ohne allen metallischen Eisengehalt , auch
mit Borax geschmelzt , ohne Schäumen , eine klare Gal¬
lerte giebt (III . 6 . k. i . g .) welches alles Eigenschaften
der Zeolithe sind .

Man

kann hievon weiter die Unter¬
des Hrn . Bergralhs
von Swab
und Hrn.
Cronstedts in den Abh. 1756 und 1758 nachlesen
. °)

suchungen
Die

achte Abtheilung

der Zeolirhe in erwähnten Hrn.
1758 herauSgekommenen
Versuche einer
erhält also durch vorbeschriebene Tourmaline eine Vermehrung
unter dem Namen , glasartiger
Cronstedts
Mineralogie

elektrischer

Zeolithe.

Als eine neue Abänderung
laßt sich auch unter
und reinen Zeolith , der zuvor (VI .) er-

den derben

),

wähnte ponceaurothe von Garphytteklint

st»

Es ist auch noch weiter zu untersuchen , ob nicht
auch Basalte und Schularten
unter die metallhaltigen
E" dieser Abtheilung zu rechnen sind , und ob nicht der
^undzeug
dieses Geschlechts eine
I .emnia ist,

rse

^ s>e meist
Gebaut -^
^

einerley Eigenschaften

der vollkommen

haben .

einer verhärteten

sehen.

In

diesen

lemnischen Er.

ter
2.

ltN«

ei«
or«

nze

^ 'Ä ^ 'Nwann zielt hier auf die vorgedachten Swab 'schen
^"che
, und Cronstedt s, unter n. y. folgende
, Be¬
und Untersuchung einer unbekannten Bergart,
Aeoulhes geiwn».
c« K
sskk
, > , ea> ^
genannt. (i8 B
. d. Schw. Abh
.) (M.)

Nebenst. d.Lerg. ».Hüttenm- rr Th.
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Fernere mineralogische Unter suchung
der

brasilischen
von Swen

Tourinaline
Rinman.

der kön . Akad.
I . L ^ ch hatte vor einiger Zeit die Ehre ,
mit
c^ ) die Versuche mitzutheilen , die ich besonders
gelbbraunen
einem kleinen Stückchen des ceylonischen
angestellt hatte . Ich erwähnte auch einige
Tourmalins
eines brasili¬
Versuche mit einem sehr kleinen Körnchen
Hr . Director
schen Tourmalins , und erinnerte , daß
besitze brasili¬
Äuist mir aus London geschrieben hat , er
Von diesen
.
sche rohe Tourmaline , die Schörl waren
nachgehends
brasilischen Tonrmalinen hat Hr . Quist mir
ungeschliffe¬
im Ansänge letzt verwichenen Märzes einige
bekannt ist,
ne Stückchen geschickt, und da mir nicht
be¬
Tourmalin
rohen
bisher den
daß ein Steinkenner
der
wollen ,
schrieben hätte , so habe ich nicht unterlassen
schuldigst vorzu¬
königl . Akademie meine Erfahrung

legen.
Hrn-

Hr, o -A Hrn. Quists
ist folgenden

iy

Brief, von London den4 Febr.
Inhalts:

„Ich
sende hiebcy sieben Stückchen brasilische
„Tourmaline .
Mein Herr wird darunter einen , oder
„ein paar finden , die etwas ins Blaue
fallen .
Ich
„habe nicht mehrere davon bekommen können .
Diese
„möchten wohl einerley Verhallen mir den
ceylonischen
„braungelben
haben : so viel ich aber bey den weni¬
gen Versuchen , die ich habe anstellen können
, gefun¬
den habe , unterscheiden sie sich darinnen ,
daß sie ge¬
meiniglich
schwacher sind, und stärkere Warme erfo„dern , ehe sie einige Kraft anzuziehen bekommen .
Man
„sieht deutlich , daß die Richtung der Pole nach
der Co«
„tonne dee Steins
„alle an der Figur

geht .

Diese sieben Stückchen sind
beschädigt , deswegen lege ich einen
„andern bey , dessen Gestalt vollkommen , der auch
etwas
„rein und klar ist, damit man die Gestalt
untersuchen
„kann . Es heißt , man fände sie von keiner
andern Ge„stalt , und nie mit Spihen . Das ist was
besonderes,
"daß sie ganz undurchsichtig sind, wenn man
die Co„lvmie pcrpcndiculär gegen das Auge hält , so
dünn sie
„auch mögen abgeschnitten seyn ; sobald aber
die Licht„strahlcn vom Auge vertikal gegen die Colonne
fallen,
„ist der Stein vollkommen durchsichtig . Zur
Probe hie„von folgx ein kleines Stückchen , quer über die
Colonne
„abgesagt .
Ich glaube nicht , daß mein Herr diese
"
für sich allein zu einer weißen Glas„per bringe », kann ; aber sie schmelzt wohl ,
und zer«
„nnnt , und schäumt ein wenig . Meine
Versuche ge-

B 2

„hen
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, ausser dem,
, als auf das Löthröhrchen
„hen nicht weiter
„daß ich versucht habe, sie mit Scheidewasser zu einer

„Gallerte zu bringen, welches fehlgeschlagen ist, vb ich
„gleich dazu sowohl rohe, als calcinirte Stücken ge¬
, ob
braucht habe. Glerchergrstalt habe ich versucht
das
,
wollte
verpuffen
„roher Tourmalin mir Salpeter
bekannt
„aber auch nicht geschehen ist. Soviel mir
„ist , hat niemand, weder hier, noch sonst wo, den
."
„Tourmalin mineralogisch untersucht
, wie die
H. Diese Tourmaline sind smaragdgrün
, welche die
grünen brasilischen geschliffenen Tourmaline
fallen etwas
kleine
2
; nur
königl. Akademie schon besitzt
ins Blaue, mit trüber Farbe. Beym ersten Ansehen
, daß sie an Gestalt völlig unsern ge«
zeigt sich deutlich
, deren parallelepipewohnlichen Schörlkristallen gleichen
, auch die Enden eben so quer
dische Gestalt sie haben
abgeschnitten sind, ingleichen unbestimmte Kanten und
, und gleichsam mit Leisten überzogene
Ecken, gestreifte
Seiten mit einwärts gehenden Winkeln, worinnen sich
diese besonders von allen andern Kristallen merklich un«
lerscheidcn.
!Il. Den größten und ordentlichsten habe ich hie«
, in doppelter Lange und
bey, der Deutlichkeit wegen
, auf der IV. Taf. »)
Dicke gegen seine natürliche Grösse
. Eben so stellt die 2te Fig. >')
l Fig. abgezeichnet
einen kleinen von eben der Art vor, und zur Vcrglei«
, habe ich die Zeich¬
chung mit andern Schörlkristalien
nung
-) 3. Taftl 9. §ig. (M.)

b) z. Taf. io Fig, (M.)
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nung eines andern schwedischen
Schörls beygefügt
, der
aus der PersbergS Grube ist,
und in der z Fig. °) in
natürlicher Größe vorgestellt wird.
Auf demselben so»
wohl, als auf alten mir bekannten
gewöhnlichen Schort»
arten sieht man vorerwähnte
einwärtsgehende WinkelStreifen oder Leisten
, an der Farbe aber ist dieser
schwe¬

dunkler, und grüngelb, nicht sehr
durchsichtig
. ,
IV. Hrn. Quists Bemerkung, daß
der Tourma»
lin gegen den Tag undurchsichtig
ist, wenn man längs
nach der Colonne des Kristalls
, oder von a. nach b.
sieht, aber durch die Seiden, oder
von c. nach ck. durch»
sichtig ist, habe ich richtig
befunden
. Ich habe dazu
ein Scheibchen gebraucht
, das quer durch den Kristall
geschnitten war, und sehr dünn
geschliffen ward, dem
ungeachtet erhielt der Stein doch
keine Durchsichtigkeit,
gleich h„ Durchmesser nach der
Richtung vons. nach
nur
Vergleichung mit der Breite der Scheibe
c- nach6. betrug. Eben so
findet sich
, baß die
elektrisch
^ Pole des Steins auch nach der
Lange
, oder
Kolonne des Kristalls liegen
. Ausserdem ist auch be»
nierkt worden, daß dieser Stein
in der Richtung der^
P °le nie dunkel aussteht.
Solchergestalt scheint es, als
ließe sich von einem geschliffenen
Tourmaiine, dessen
kvhe Gestalt nicht recht
bekannt ist, mit Sicherheit schlief»
kn : „daß seinePale iu eben der
Richtung liegen, in
dische

^welcher er gegen Tag dunkel, oder

„und daß eben darnach die Kolonneundurchsichtig scheint,
seiner ersten kristal»

B z

«) Z. Takl 8. Fiq. (M.)

„ llschen

22
„lischen Bildung

gerichtet ist."

Diesem Schluß

gemäß,

hat man auch genug Anleitung zu urtheilen , daß die
ceylonischen Tourmaline in eben so einer schörlkristallischen Form müssen gebildet werden , ob solches gleich
noch nicht ist in acht genommen

worden.

den scharfen Kanten , und frischem Bru¬
che scheint zu folgen , daß diese brasilischen nicht wie die
ceylonischen unter dem Sande am Ufer der See gefun¬
Aus

V.

den werden , sondern daß man sie ohne Zweifel in einem
Berge gewinnt , wie den gemeinen Schörl , der mehrerntheils in seiner gewöhnlichen Mutter , Schörlberg,
bricht , wie Berg - Kristallen im Quarz ; man findet
aber

ihn
als

in

auch

andern

Arten

angeschossen,

in Kalk - und Kalkspath ,

vornehmlichst

Schnei¬

destein ( Tälgsten ) Blende , und Bleyglanz , allezeit
liegend , und oft so , daß der eine Kriunordentlich
stall quer über den andern angeschossen ist, auch , so viel
mir wissend ist, nicht in leeren , sondern in wohl ausge¬
füllten Drusenhöhlen . Eine offenbare Aehnlichkeir mit
an
Schörl , hat auch der Tourmalin
vielen O.uerrissen , und verborgenen Sprüngen , die sich
gegen das Licht zeigen , und gleichsam den Kristall winkelrecht durchzuschneiden scheinen , wornach er sich auch
dem gewöhnlichen

leicht abbrechen

läßt.

VI . Der eigenen Schwere nach verhalt sich der
brasilische grüne und klare , größte Tourmalin , der in
der Luft 12 ^ Aß wägt , zu reinem Wasser , wie 3062
: looo
entfernt

. und kömmt

also dem ceylonischen sehr nahe/
nicht weit von vorerwahn«
teni

sich auch hierinnen

, 5,
'tze
tem Persbergschorl
ic >OO verhalte

2Z

, der sich zum Wasser

wie Z077

VII . An Hatte scheint er dem ceylonischen etwas
nachzugeben , doch schneidet er Glas , bricht aber nicht
in so dünne und ftaike Stückchen , sondern gleicht aM
Bruche und Härte meist dem allgemeinen
mit sich auch Glas schneiden läßt.

Schörl , wo¬

VIII . An der Starke der elektrischen , ober mag¬
netischen Kraft , scheint er dem ceylonischen ziemlich zu
nicht mehr Hitze
gleichen , auch zu derselben Erregung
zu erfordern , wenn man

nur

den Augenblick bemerkt,

von der Kalte
da er in einer schnellen Abwechslung
zur Warme , oder von einer starkem Wärme zu einer
Ich habe dabey gefunden , daß er seine
schwächer » ist .
ioderafche sehr lebhaft zieht , und stößt , besonders , wenn
In die¬
k' ch «in metallischer Körper darinnen befindet .
ser Absicht hat keine der schwedischen Schörlarten , die
ich versucht habe , und die alle zugleich ein wenig eisen¬
haltig waren , die geringste Wirkung gewiesen.
hatte zu wenig von diesem Steine , ihn
auf andere Art , als mit den Löthröhrchen an der iamHiebey ist folgendes in acht
penflamme zu probiren .
genommen worden:
IX .

Ich

» ) Allein hat er an den dünnen Kanten , bey der
ersten starken G '.ühnng angefangen , kleine Risse zu be¬
kommen , em wenig zu schäumen , und zarte Tropfen
gleichsam auszuschwitzen ;

ich habe ihn aber , eben wie
Hr.
B 4

0
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Hr . Qutst ,
Art

nicht weiter bringen können , als

von Verschlackung ,

einer

graulichten ,

Porcellan

oder

geworden

zn einer

k

wobey er undurchsichtig ,

mit

Z

weißen

wie

k

ist,

s

ist.

Perlfarbe

Wenn

,

hart

er fein gepulvert

so findet sich, daß die Theilchen stark schäumen und schwi «

s

Ken zusammen in einem Klumpen

(rula ) ohne zur Perl

v

zu schmelzen .

gelbgrüne Schörl

Der

persbergische

hat

sich auf eben die Art verhalten , statt der weißen Farbe
aber hat er eine schwarzbraune , mit einer schäumichten

^
tz

und schlackenartigen

d

Zusammenseßung

bekommen .

s
b ) Mit Flußspath
einer grauen Glasperl .
schmelzen geneigt
5ger .
e) Mit
einem

schmelzt er ziemlich leicht, zu
Mit Kalk scheint er auch zu

zu seyn,

ungefähr

aber doch etwas

der Halste Borax

klaren , harten , und etwas

schwerflüs .

schmelzt er zu

grünlichten

Glase .

ä ) Vorerwähnte
mit Borax verglasete Tourmaline wurden in Scheidewasser dergestalt aufgelöset , daß
man

nach einem

Theil

zusammen

starken
geronnen

Kochen

bemerkte ,

wie ein

war , daß , wie kleine weiße

Wolken in der Auslösung schwammen , ein Theil halte
sich auch , wie eine klare Gallert « an das Glas gehängt,
wobey

das Scheidewasser

sich auch nichts daraus
also alles zusammen
die mit Wasser
steinartig

keine Farbe
mit Alkali

in eine Gallerte

zeigte ,

fällen .

So

gegangen

abgesüsset , und getrocknet ,

es ließ
schien

zu seyn,

weiß , und

ward , und für sich allein , vor dem Löthröhr-

chen nicht schmelzte .

v
(

Eben so verhielt es sich mit dem
peröberi

^
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persbergischen Schörl , er schmelzte mit ein wenig Borax
zu einem dunkelbraunen
Glase , welches nach star¬
kem Kochen das Scheidewasfer etwas gelb färbte , und
sich anö Glas wie eine Gallerte setzte.
Diese Auslö¬
sung gieng in Vitriolöl , und Salzgeiste
vor sich.

nicht so gut

e) Ohne vorhergegangenes Schmelzen mit Borax
ließ sich der Tourmalin
so wenig als der persbergische
Schörl zu einer merklichen Auflösung , weder mit Schei,

dewaffer , Vitriolöl , Salzgeiste , oder einiger andern Zu¬
sammensetzung dieser Auflösungsmittel
bringen.
k) Mit tale kulrbili schmelzt er zu einem lichten
vpalfarbenen Glase , das in Scheidewasser auch eine
Gallerte giebt.
X . Aus vorhergehenden
wenigen Versuchen , und
^enn man den brasilischen Tourmalin mit dem gewöhn^cheri Schörl vergleicht , wird leicht abzunehmen seyn,
sie in alle den vornehmsten Eigenschaften übereinRuinen , und sich nur darinnen unterscheiden , daß der
"fle nichts merkliches metallisches enthalt , sondern als
er reinste Schär ) anzusehen ist, der zugleich die magnechche Eigenschaft

hat .

Dagegen

zeigt sich des Letzter»
Eisengehalt besonders darinnen , daß er in Schmelzhitze
rehbraune
schaumichle Schlacke giebt , und in der
Arssösung das Scheidewasser gelb färbt ,
wodurch ich,
uocy Mehr, als zuvor , in dem Gedanken bin bestärket
or en, daß dieser ^ eine Eisengehalt verursachen kann,
aß dem SchSrl die magnetische , oder elektrische Kraft
,

B

5

man-

^

o M

2b
mangelt

,

obgleich

seine

geringe

eigene

Schwere,

und die Eigenschaft , daß er nach dem ersten Aufschäu¬
zn
men , schwerlich weiter zu schmelze» ist, zulänglich
wenig
erkennen geben , daß dieser Eisengehalt ungemein
genom¬
Acht
in
das
wenn
Weiter , und
betragen muß .
ein Theil Schörl so leicht und
besonders
wie
,
wird
men
stark schäumet , fast wie Borax , und nach dem Schmel¬
ist,
zen mit Scheidewasser zu einer Gallerte zu bringen
der
so wird auch mein voriger Gedanke bestättigt , daß
der
,
Mineralogie
der
Schörl , in einem Lehrbegriffe
einge¬
Körper
der
nach der innerlichen Beschaffenheit
ge¬
richtet wäre , unter das Geschlecht der Zeolithe müsse
und
Hat,
Merkmal
bracht werden , das dieses vornehmste
Da
auch fast eben solche Kristallen ausweisen kann .
Abän¬
läßt sich denn der brasilische Tourmalin als eine
Ge¬
derung des Schörl ansehen , und bleibt in einerley
Ab¬
voriger
in
wie
,
der
schlechte mit dem ceylonischen ,
handlung ist bemerkt worden , einer der leichtflüssigsten
Zcolirhc ist.
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Abhandlung

nd

von des

el«

st,

>er
,er

Tourmalins

elektrischen

Eigenschaften,

von Torbern Bergman.

ze«

ze«
>nd

Oa
in«

He¬

ld«
ien

liegt ob, hiemit Rechenschaft zu geben , wie ich
die Zeit angewandt habe , da die königl . Aka¬
demie der Wissenschaften mir ihre Tourmaline
anver«
kwuet ho, .
Diese kleinen Steine sind in Betrachtung
chres elektrischen Verhaltens , so viel man bisher weis,
^ allersonderbarsten in der ganzen Natur : denn ob«
gleich ihrx Wirkungen
das Auge eben nichts auf eine
sonderbare Art ergoßen , so haben sie doch nichts

ihres

Zeichen , und verdienen die völlige Aufmerksamkeit
Naturkündigers.

eines

Zu unserer so schreibsichtigen Zeit ist es wunderbar,
daß , obgleich die elektrische Beschaffenheit dieses Steins
schon
vo,r » Hrn . Pros . AepM ist entdeckt wor¬
den , sich
fthr wenige nachgehends mit desselben
Untersuchung beschäftigt haben , wenigstens sind sehr we¬
nige Schriften davon herausgekommen . Die Seltenheit
und

, o^
Htz
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und Theure des Tourmalinö

kann hievon nicht die ein¬

zige Ursache gewesen seyn, sondern man fallt natürlich
auf die Erklärung : Ein Aepin und ein WitsvN / zween
unsrer Zeiten , haben diese
der größten Naturkündiger
Seiten angestellt , daß e6
allen
Untersuchungen so auf
schwerer gefallen ist, hier was neues zu entdecken, als
diese Cteinchen sich aus andern Welttheilen zu verschaf¬
fen . Ich zweifelte daher mit Grunde , ob ich mit de¬
nen was sonderliches ausrichten würde , welche die königl.
Akademie sich neulich angeschaft hat ; da aber einige
noch zweifelhaft waren , so
dieses Steins
Wirkungen
verlor ich noch nicht alle Hoffnung , und ieho habe ich
die Ehre , der königl . Akademie den Erfolg meiner Be¬
vorzulegen.

mühungen
2)

muß

Ich

erst

in

der Kürze

die

fünf

Tour-

der königl . Akademie ihrem äußerlichen Ansehen
nach beschreiben , und will darinnen der Ordnung ihrer
Größe folgen *) .
Der

maline

die königl.
dessen Verlust
Lrsnstedt
*) Herr Bergmeistcr
Hrn.
Akademie noch bedauert , ersuchte verwichcncS Jahr
befand , der königl.
in Holland
LUlist , der sich damals
Auf diese
; n verschaffen .
Akademie einige Tourmaline
ver¬
fünse mit der Post
wurden vorerwähnte
Veranlassung
7»
mit dem dritten
sandt . Der erste kostet zusammen
Gulden , und 10 holl . Stüber ; der zweyte iS Gulden n
Stüber ; und die beyden übrigen zusammen auch 16 Guld.
i i Stüber
") Nach

' ).
Contokisten

Nrusens

I Th . unter

S . ist der holländische Gulden
eines Thalers .
der Stüber
I. z.

»9 Thl

.

n . r . 6 Thl .

Amsterdam

zz

eines Thalers , und
Also kosten die Steine

^

14 - 88 gl .

n. 4 . 5»
eben

o

ry

Der erste ist oval , auf einer Seite flach geschliffen,
und auf der andern rundlich
, mit drcyeckigten Facetten
an Ansehen und Gröffe wie die I. Fig .
UnterwcgenS
war eine Kante abgebrochen , und die Ursache , warum
er nicht so fest war , schien auf ein kleines Quarzkorn
anzukommen , da6 noch im Bruche saß .
Es war wohl
Schade , daß der Stein hierdurch etwas kleiner ward,
aber auch ein Glück , daß die Stückchen in des Hrn.
Direkt . Rinmans
Hände gekommen sind, der mit ih.
nen so hat umzugehen gewußt , daß er durch dienliche
Versuche

im Stande
war , das mineralogische Verhal¬
ten des Tourmalins zu erforschen , welches noch niemand
bisher unternommen hat .
Die Farbe ist schwarzbroun.
Seine Pole sind ziemlich genau einer auf jeder Seite,
und wenn man den Stein nach einer Richtung ansieht,
die durch beyde Pole geht , so ist er ganz undurchsichtig,
aber von einer Ecke zur andern geht etwas Licht durch,
wie auch durch die dünnsten Gegenden der Ränder.

Der zweyte ist auf beyden Seiten ähnlich , und
wie ein Ohrgehänge geschliffen .
Die II . Fig . zeigt
Hn i„ natürlicher Grösse . Seine Farbe ist braungelb,
Und er zeigt inwendig einige kleine Federn .
Ein Pol
Est auf jeder Seitenkante , und von einem zum andern
*st er wie der vorige undurchsichtig , übrigens aber an
"ilen andern Stellen klar.
Der

ebens,
76

gl.

») 1. Tafel. (Nr.)

also alle Steine zusammen 41 Thl. »? »
Rästner.

^
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dritte ist noch bleicher , so geschliffen , wie die

III Fig - Zeigt.
Seine Pole sind an gegenüber stehen¬
den Seiten , aber er ist nicht , wie die übrigen , nach die¬
ser Richtung undurchsichtig , vermuthlich , weil er so
dünn ist.
Diese drey sind aus

Ceylon .

Alle Tourmaline,

die noch daher gekommen sind, sind braungelb , ob sie
gleich übrigens nicht gleich lichte, und manchmal ganz
schwarzbraun sind .
Die beyden folgende sind aus
Brasilien , das ungefähr eben so weit südwärts der Linie
liegt , als Ceylon nordwärts .
Es ist doch besonders,
daß all « die aus der neuen Welt jeder auf eine andere
Art

gefärbt

ist, doch, so viel man noch weis , anders

als die ceylonischen .
Man
rothe , grüne und blaue.
Der

vierte

ist grün . IV . Fig .

ren nicht bestimmt
hatte.
Der
schliffen.

kennt davon schon gelbe,

Seine

Pole

wa¬

worden , ehe man ihn hieher gesandt

fünfte ist blau , und wie ein Tafelstein ge¬
Ein Pol ist aus ieder Seite . Die V . Fig.

stellt ihn vor.
Im

Feuer verhalten sich die ceylonischen auf einer¬

ley Art , und kommen

den Zeolitharten

Der brasilianischen Verhalten
überein.

am nächsten.

stimmt damit nicht völlig

3 ) Der Kürze wegen theile ich hier keine aus¬
führliche Beschreibung aller Versuche mit , die ich an¬
gestellt habe .

Dieses

ist destoweniger

nöthig , weil der
Erfolg

Erfolg mich zu einem einzigen Gesetze geleitet hat , aus
dem sich alle die elektrischen Eigenschaften , die dem
Tourmalin
eigentlich zukommen , und bisher bekannt
sind, durch richtige Schlüsse wie natürliche Folgen einer
Grundwahrheit
jeder Tourmalin

herleiten lassen .
Es ist bekannt , daß
zugleich beyde Elektricitaten bekommen

kann , auf einer Stelle

die bejahte , <,rif der andern die

verneinte . Diese Stellen nenne ich seine Pole . Mehr
brauche ich nicht zum Verstände des folgenden voraus¬
zusetzen.

Grundgesetz.
4) Jedes Tonrmalins einer Pol ist so be¬
schaffen, daß er bey der Erwärmung bejaht, und
bey der Abkühlung verneint wird ; aber eben diese
Ursachen haben allzeit auf den andern die entgegen¬
setzte Wirkung : Die Erwärmung macht ihn verlieint, die Erkältung bejaht.
A . k . l, . As. (VI . Fig .) sey eine Materie , ein Mit¬
tel, davon der Tourmalin
L . O . so lange ist umgeben
Worden, daß er damit völlig gleiche Wärme erhalten
hat , so giebt er nicht die geringste Anzeigung der Elek¬
tricität .
Bringt man ihn nun in das kältere Mittel
so ausser » die Pole
" " halb weniger Augenblicke .

ihre elektrische Kraft
Man

setze,

in-

die runde

^rite jch bejaht , und der andere Pol stach, so wird die¬
ser verneint .
Indem der Stein seine Wärme nach und
Nach verliert , nimmt auch die Elektricität ab , und wenn
er so kalt wird , als das Mittel , das ihn umgjebt , so
hört

Hr- - ^
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hört seine Wirkung gänzlich aus : bringt man ihn aber
alsdann in das erste Mittel zurück , so bekömmt er die
wieder , doch so, daß die stäche Sekte , die
Elektricität
zuvor verneint war , nun bejaht wird , und so auch auf
der rundlichten Seite das Gegentheil erfolgt . Der Be¬
quemlichkeit wegen will ich im folgenden die flache Seite,
oder den Pol , der durch Abkühlung verneint wird , mit
k . und den andern auf der runden , oder kullrichten
Seite

mit L . bezeichnen.
Wenn

der Stein

in das kältere Mittel

kömmt,

muß er nothwendig , wie alle andere Körper , seinen
Raum vermindern , und dieses mehr , oder weniger , nachdem
der Unterschied zwischen der Warme beyder Mittel grös¬
ser, oder geringer ist.

Der

Dieses

nenne ich den Zustand

. Ge¬
/ oder des Zusammengehens
Abkühlung

gentheils muß er in grösserer Wärme mehr Raum ein»
nehmen , als in geringerer , und das nenne ich den ZuBeyde
/ oder Ausbreitung .
stand der Erwärmung
sind an sich selbst dem Steine gleich natürlich . Daher
kann man nicht mit Hrn . Aepin als den natürlichen
Zustand

nur das Verhalten

angeben , das der Stein

zeigt , wenn man ihn aus kochendem Wasser zieht.
5 ) Gesetzt, man wüßte nicht mehr vom Tourma«
lin , als das angeführte Grundgesetz : so will ich nun
zeigen , wie man dadurch zu fernern Kenntnissen gelan¬
gen könnte . Es findet sich allgemein , daß nicht mehr
möglich sind , denn es ist
als fünf Hauptveränderungen
entweder ein Pol ( -;>) der andere ( — )

oder

o ^
oder (- l-)
(- )

(-»
(- )

(-l-)

( ^7)

, (—)

(l^)

Diese Falle
werden . *)

sollen nun

(-»

nach der Ordnung
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untersucht

(- )

6) Der erste Fall findet allzeit statt, wenn die
ganze Fläche des ^ ourmalins entweder gleichviel
der Abkühlung/ oder Erwärmung ausgestellt ist,
oder wenigstens überall zusammengezogen/ oder er¬
weitert wird / wenn solches auch nicht an allen
Stellen gleich stark geschähe. ( H. 4 .)
Hiemit stimmt die Erfahrung
!egt man den Stein in Feuer ,

vollkommen überein.
in kochendes Wasser,
Quecksilber , Oel , oder andere flüssige Materien , so er«
man bey ihm , wenn er von diesen, oder ähnlichen
^wärmenden Umständen weggenommen wird , eben die
Beschaffenheit ,

die er währender Abkühlung

haben soll.

Man kann eben das auch erfahren , wenn man
ihn nur aus einem warmen Zimmer in ein kaltes bringt.
Wird er gegentheils durch künstliche Kalte angegriffen,
oder, welches leichter ist, nur in ein kaltes Zimmer ge«
kgt ,

und einige Zeit darauf in ein wärmeres

gebracht,
wenn

Den natürlichen
Zustand , oder da keine Elektricität
ver¬
spürt wird , habe ich in einer zuvorgedruckten
Abhandlung
durch H angezeigt.

Nebenst
. Berg-u. Hüttenm
. ir Th.

C

M. O
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wenn auch der Unterschied nach dem Thermometer nicht
, so äußert sich sein Erwar«
über einen Grad betrüge
mungszustand

. Doch muß man
merklich

sich hiebey

in

acht nehmen, daß nicht die Feuchtigkeit die erregte
, oder von einem Pole zum
Kraft entweder wegnimmt
andern führt.

, daß man bisher sich
) muß ich bemerken
Hierbei
hak, die Elektricität,
geglaubt
man
wenn
hat,
geirret
welche der Tourmalin, aus kochendem Wasser gezogen,
. Es
weiset, sey durch die Warme erhalten worden
ßndet gerade das Gegentheil statt. Wenn der Stein
,in kochendes Wasser gelegt wird, so wird er den Au«
; aber das verschwindet eben so bald,
genblick elektrisch
, die ihn umgiebt, die elektrische
Materie
die
weil
theils
Kraft raubt, theils, weil der Stein in wenig Sekunden
. Wenn der Tour«
selbst eben so viel Warme annimmt
malin vollkommen eben die Warme erlangt hat, wie die
Materie, die ihn umgiebt; so wird alle Elektricität
. Und dies ist fast der einzige Um¬
bey ihm unmerklich
stand, den Duc de Noya Caraffa mit Grunde gegen
, die Kraft zeige sich
Hrn. AeplN anführt, der behauptet
sechs Stunden nach der Erwärmung noch deutlich.
, in was für Um¬
Herr Aepin beschreibt nicht ausführlich
ständen der Tourmalin indessen gewesen ist; aber das ist
sicher, daß keiner von denen, die ich gebraucht habe,
diese Probe ausgehalten hat, ob ich eö gleich auf allerley
Art mit ihnen versucht habe.
(-4- )

e-l- )

(- )

(- )

7) Die

o M
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7) Die Pole müssen, nach dem Grundgesetze,
einerley Elektrizität bekommen, beyde nämlich ent¬
weder bejaht, oder verneint werden, wenn nur ein
Pol abgekühlt wird , indem der andere erwärmt
wird.
Hrn . Wilsons

Versuch

bestattigt

diesen Grund«

saß . Er halt einen Pol etwa eine halbe Minute , mehr
oder weniger , nach der Dicke des Steins , in eine Lichtvon der
flamme (VII . Fig .) . Wenn da derTourmalin
Flamme weggebracht wird , verhalten sich beyde Pole
so , wie der erwärmte durch Abkühlung werden muß.
Die Ursache ist, daß dieser erwärmte Pol von der Luft,
die kälter , als die Flamme ist , abgekühlt wird , und
sich indessen zusammenzieht , wodurch er, seiner Natur
nach, entweder bejaht , oder verneint wird . Man setze,
^ wird auf diese Art erwärmt , so wird er bejaht ; ich
behaupte , k müsse eben so werden , denn weil L warmer

ist, als k , so muß sich jener in der Luft mehr zu¬
sammenziehen , als dieser, und dadurch wird die innerstehe Hitze gegen k getrieben , welcher also in den Zukommen muß , und mehr ist
stand einer Erweiterung
Ein Schmiedt
*ücht nöthig , ihn bejaht zu machen .
treibt ja das Feuer hinunterwärtS , wenn er die Kohlen
Fast auf eben die Art geht er
Mit Wasser besprengt ?
hier zu. »)
C 2
*)

Herr

sich dje Wärme fortdrucken läßt , wie etwa Luft irr
einen, Blasebälge, das möchte noch einige mehrere Erläuterung nöthig haben. Ich weiß nicht, ob Hr. B.
auf eine besondere Erfahrung beym Schmiedte Mt.

o LZe

3«

, k werde nach einer
Herr Wilson beinerkt weiter
, oder verändere seine Kraft völlig.
kurzen Zeit verneint
: denn,
Es muß auch wirklich auf diese Art zugehen
nachdem die Wärme dieser Seite von innen heraus we«
nig Sekunden lang zugenommen

hat,

, und
auf, sie fängt an abgekühlt
. (§. z.)
werden

endlich
verneint zu

so hört sie

dadurch

8) Hrn.
Was mir hieven bekannt ist, habe ich mir so erklärt:
Wassertropfen werden von der Muth in Dünste aufgelö¬
, wie kleine Blasbälge an,
set, und fachen also das Feuer
dabey also finde ich nicht, daß das Wasser das Feuer
niederwärts

treibt. **).

Rüstn

er.

, aber
lesenswürdigen
Abhandlung über die
Elektrizität des tyroiischen ssourmalins,
, 1779. 8. nimmt hier, wie schon
Innsbruck
. eontr.
lVilke in seiner Abhandlung Ue eleklrio
gethan hatte, und Bergmann in dem nächstfol¬
genden Aufsätze fast zu gleicher Zeit mit Zallinger
that, den innern Bau des Steins zu Hilfe, ver¬
möge dessen ein Theil der elektrischen Materie
, als der andere: und es be¬
empfänglicher wäre
darf dann keines so mechanischen Fortdrückens,
sondern die elektrische Materie weicht ihrer Natur
nach in jenen Theil des Steins, welcher geschickter
. Man muß
, als der andere
ist, sie einzunehmen
hierüber seine umständlichen Erklärungen nachle¬
sen. Um den Naturforschern den Zugang dieser
, werde ich gelegentlich einen
Quelle zu erleichtern
neuen Abdruck der Zallinger'schen Abhandlung,
die ich ungeachtet meiner persönlichen Bekannt¬
schaft mit dem Verfasser nur mit vieler Mühe
. (R .)
M ! Kopiren erhalten tonnte, besorgen

' *) Hr. Zallinger in

seiner sehr

beynahe unbekannten

,

o Zk
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Versuch ist ganz richtig ; er
8 ) Hrn . Wilsons
kann aber durch allzustarkeö Feuer leicht mißlingen.
Wenn der Tourmalin dünn ist, lange erwärmt wird,
und die Flamme sehr stark ist, so kann daraus das er¬
folgen , daß die von der Flamme abgewandte Seite eine
ansehnlichere Warme bekömmt , und wenn man den
Stein vom Lichte wegbringet , kann vielleicht ihr Zusam¬
der äußern Luft ver¬
menziehen , das von der Berührung
ursacht wird , beträchtlicher seyn, als die Erweiterung,
die durch die von innen heraus wirkende Hitze verursacht
wird . Der Erfolg hievon wird sich anders zeigen , als
Herr Wilson angiebt . Sein Versuch gelingt auch bey
Kohlenfeuer , wenn man ihn nur vorsichtig anstellt , und
desselben
es ist nicht zu begreifen , was den Fortgang
sind
Bekanntermassen
ö«Y Hrn . Aeptn gehindert hat .
die
,
eins
diese beyde Herren wegen der Wirkung nicht
erfolgen
des TourmalinS
Uach ungleicher Erwärmung
behaup¬
so
,
wird
soll. Wenn X. mehr , als k erwärmet
tet Hcrr Wilson , nach vorerwähntem Versuche , X
werde davon im Anfange bejahet werden , sowohl als k,
Uach einer kurzen Zeit werde der Letztere umwechseln.
Eben so , wenn k mehr , als
Und verneint werden .
^ gewärmt wird , sagt er, würde man beyde im An¬
fange verneint finden , aber X würde alsdann in den beAepin hingegen behauptet,
fohten Zustand übergehen .
in beyden Fallen würde X im Anfange verneint , und ?
bejaht , und gegen das Ende der erste bejaht , und der
Er bestäktigek seine Meinung durch ei¬
Lohte verneint .
nige Versuche , die ietzo sollen geprüfte werden . Der
Aourmalin Wird auf Kohlenfeuer gelegt , nachgshendS
MggsE z
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weggenommen , und mit eben der Seite

auf eine aus¬

gehöhlte Glasscheibe gelegt .
Bey diesem Verfahren
muß der Stein gemeiniglich überall in der Luft zusammgezogen werden ; wenn aber seine eine Seite

am Glase

liegt , so muß sie mehr , als die aufwärts gekehrte zusammgezogen werden , weil das Glas dichter , als die
Luft ist, die innere Hitze wird also gegen die aufwärts
gekehrte Seite getrieben , und versetzt solche anfangs in
den Zustand der Ausbreitung , der aber mit der zufliessenden Wärme abnimmt ,
lung verwandelt.

und sich endlich in Abküh¬

Legt man den Tourmalin

auf eine gewärmte

tallene Platte , so hat Herr AeplN auch gefunden ,
die Elektricitäten der Pole anfangs einander
gesetzt sind , welche sich zeigen , wenn der Stein

me¬
daß

entgegen
aus dem

kochenden Wasser genommen wird , und daß sie nachgehends umwechseln , welches alles ganz offenbar mit dem
Grundgesetze übereinstimmt.
Ich vermuthe also , dieser Zwist wird beygelegt
seyn. Beyder Herren Versuche sind richtig , und über¬
einstimmend . Nur in den Erklärungen
ist ein Streit.
Beyde leiten den Erfolg

ihres Versuchs

malins ungleicher Erwärmung

von des Tour-

her , aber aus dem ange¬

führten wird deutlich erhellen , daß die Hauptsache dar¬
auf nicht ankömmt , sondern daß der vornehmste Grund
jn der Wirkung des umgebenden Mittels liegt.

(-l-)

(^7)

(—)

(7^)
y) Soll

^

Zy

O -M

y ) Soll ein Pol elektrisch werden können, in¬
dem der andere kein Merkmal davon zeigt, so muß
sich der erste im Zustande der Ausammenziehung,
oder Erweiterung befinden, indessen daß der letzte
in seinem ungeanderten Zustande bleibt.
Diesen Schluß zu bestättigen
Ich legte
Verrichtung gemacht :
, das
Blech
einem Pole auf ein
Fusse sitzt, und an dem einen Ende

, habe ich folgende
mit
den Tourmalin
auf einem gläsernen
einen aufgerichteten

gewandte
Der aufwärts
Pfeiler hak. (VlII . Fig .)
Belegung
dienlichen
Pol des Steines wird mit einer
versehen , die auch einen Pfeiler hat , der sich gegen den
Wenn alles so zugerichtet
vorhin erwähnten schickt.
Eisen auf das Blech,
Stück
glühendes
ein
man
ist, legt
welches fast im Augenblicke , sowohl als des TourmalinS
niederwärts gekehrte Seite , eine starke Hiße bekömmt,
^ eine Zeit lang ziemlich gleich erhalten wird . Das
^lech weiset indessen kein Zeichen einiger Elektricität,
Ist K be¬
gegrntheils sehr stark .
^er die Belegung
k findet
bey
und
,
legt, so findet sich die Kraft verneint
das Gegentheil statt ; die Art aber wechselt um , sobald
die Abkühlung anfangt.
wird also offenbar seyn, daß desTourMalins Elektricität , in so fern sie von Warme , oder
Kälte herrührt , sich nach einem einzigen Grundgesetze
richtet , und daß die ihm allein zugehörigen bisher be¬
kannten Eigenschaften in der That sich in wenig Zeilen
in ) So

sagen lassen.

Die

Veränderungen

C 4

der äußern

Fläche

von

M . o LZk

40

von der umgebenden Materie

sind die so fruchtbare

Ur¬

sache aller hier vorkommenden wunderbaren Erscheinun¬
gen . Die Natur ist einfach , und sich überall ähnlich,
nur unserer Unwissenheit sehen ihre Wirkungen gekün¬
stelt aus .

Zwar scheinet es unserer

Naturkunde
ver¬
sagt , die ersten Grundursachen zu erreichen ; aber doch
ist es unsere Schuldigkeit , uns denselben , soviel als mög¬
lich ist, zu nähern.
n ) Zum Schlüsse will ich einen Versuch anfüh¬
ren , der deutlich zwo entgegengesetzte Elektricitäten
be¬
weiset .
2 ck) ließ eine kleine blecherne Büchse mit einem
Glasschafte

versehen , ( IX . Fig .) ; dieselbe ward mit ko¬

chendem Wasser gefüllt , und ein Tourmalin hineingethan.
Wie zuverlässig nun auch die Elektrizität von der Er¬
weiterung der äusser « Fläche erregt ward , so gab doch
die Büchse nicht die geringste Anzeigung davon .
Also
ist
daß die entstandenen Elektricitäten

klar,

entgegen
verneinte

einander

gesetzt, und gleich stark waren ; denn wäre die
nur ein schwächerer Grad der bejahten , so

müßte die Summe
12 .

Die

ja in diesem Falle merklich seyn.

Wirkungen

,

welche

der

Tourmalin

durch Reiben

zeigt , sind denen völlig ähnlich , die sich
mit Glas , und mehr Körpern anstellen lassen ; sie ge¬
hören also nicht hieher.

Zugabe.

o Zk

4!

Zugabe.
, und
Nachdem vorhergehendes war geschrieben
. Akademie der Wissenschaften übergeben wor¬
königl
den, hat Hr. Quist dem Hrn. Director Rinmann rohe
, einige grün- andere blaulicht,
Tourmaline geschickt
alle aus Brasilien.

der

, doch ohne
, prismatisch
vielkantig
, oder ohne
eine gewisse Anzahl Seiten; alle abgebrochen
, daß
. Bey diesen findet sich unwidersprechlich
Spitzen
alle
sie
daß
und
,
sind
die Pole an der Kristalle Enden
, wie klar sie auch
in dieser Richtung undurchsichtig sind
eine Art SchirlZweifel
ohne
. Sie sind
sonst sind
. Die Fig. ä . zeigt den Durchschnitt von
kristalle
einem.
Ihre Gestalt

Verlesen den

ist

iy.

Marj

1766.

C5

4:

Ms
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4Braune Tourmalinen,
ihrem

yach

von

Grundstoffe
Torbem

untersucht

Bergmann.

§. 1.
^Xas
mir

weit berühmte Mitglied der konigl . Akademie,
der Ritter und Bergrath Hr . von Born , sandte
Tourmalinen , die unlängst im
verwichenes Jahr

Zillerthal in Tyrol sind gefunden worden , mit Begeh¬
ren , ich sollte ihre Zusammensetzung chemisch untersu¬
Sie kamen schon im lehtverwichenen Jänner an,
chen.
aber andere Arbeiten hinderten , sie sogleich vorzuneh¬
der Botanik,
langte der Demonstrator
men . Indeß
Hr . Dr . Thunberg an , welcher auf feinen weiten Rei¬
sen, selbst auf Ceylon Aschenbläser gekauft hatte , die
er mir verehrte . So bin ich durch dieser Herren Gewo¬
genheit in Stand gesetzt worden , diese seltsamen
und Europens zu vergleichen.
dukte Indiens
Im

Pro¬

folgenden beschreibe ich kürzlich die Versuche

zu Erforschung

ihres Grundstoffes ,

dergleichen meines
Wissens

Hr- o >M
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Wissens noch nicht bekannt sind. Erst muß ich doch
was von ihrer ausser» Beschaffenheit erwähnen.

§. 2. Der tyrolischen Tourmaline Lagerstatt,
Gestalt, Grösse, u. s. w. hak der Erfinder I . Müller,
st ausführlich beschrieben, und mit Figuren erlautert, *) daß solchem wenig beyzufügen ist. Nur er¬
wähne ich der Vergleichung wegen, daß man sie Drusen«
weise, im Schneidesteine (glimmerichten Specksteine)
findet. Die Kristallen sind meist prismatisch, sehr selten piramidenförmig , manchmal z Zoll lang und dar¬
über, 5 jin . dick, schlagen Feuer , und schneiden Glas,
doch habe ich gefunden, daß der Schneckensteiner Topas
Hisse in sie macht.
Mit reflektirtem Lichte betrachtet, zeigen sie sich
eauchfarben, und sind undurchsichtig, hält man aber
das Prisma zwischen Auge und Sonne , Tageslicht,
^erjjchtflammen , so zeigen sie gelbbraune Farbe . Längst
der Kristalle hin sind sie, auch in kurzen Stucken un¬
durchsichtig, aber Herr Müller bemerkte ein durM^ünes , durchsichtiges Tüpfelchen, in dünnen Scheiben,
^ erweitert sich, wenn die Scheiben dünner geschliffen
werden, und wenn sie nur so dick, als Papier sind,
UlMnlt cö den ganzen Raum ein.
Die Prismen fallen meist neunseitig, doch sind die
leiten selten gleich groß. Manche weisen sich deutlich

drey2os. Drüllcrs Nachricht von den in Lyrol entdeckten
Tourirralinen
,
I . E. voll Born, mit 2 Kttpftrtaftln.
Wlklt 1778. 4.

o -Be
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dreykantig , oder drey grosse Seiten , die doch alle von
einander durch ein paar kleine gesondert werden . Spitze
findet man zuweilen , da sind sie in drey mehrseitige Ebe¬
nen eingeschlossen, die in der Mitte
körperlichen Winkel machen.
Wie

einen sehr stumpfen

alles dieses mit meinen Gedanken

düng der Kristallen

übereinstimmt , ( Nova

von Bil«
Dplal.

wird VII . Taf . - ) 2 . Fig . erläutern.
Vol . I . )
sollen die drey Rhomben vorstellen , welche
HLLOLkO
ausma¬
die Spitze eines vollkommenen Schörlkristalls
nicht
Figur
diese
daß
,
oft
sehr
sich
Da findet
len .
ist ausgefüllt worden , dadurch dann allerhand Irregu¬
Fehlt jedes Rhombe Hälfte die
laritäten entstehen .
ganze Länge hin , so verändert sich die Gestalt in ein
jede in drey
dreyeckigt Prisma , dessen Spitzen kvk
Triangel eingeschlossen sind, einen Winkel hat es in 6 .
Noch öfter fehlt was geringeres , und da entsteht ein
, dessen Spitzen von
neunseitigeS Prisma abkcäveN
Je
drey unordentlichen Fünfecken gemacht werden .
k6,kv,vk
Diagonalen
den
von
3k,cä,ek
weniger also
unterschieden sind, desto mehr nähert sich die Gestalt der
Man sieht hieraus
dreykantigen .
Hauptgestalt
lischen Tourmaline

leicht, daß der tyroseiner
des Schörls

gleicht , welcher auch oft neunseikig ist,
Dreykantigkeit.

mit deutlicher

Rohe Tourmaline aus Ceylon sind bisher
ganz unbekannt gewesen . Man weiß nur , daß sie sich
H. z .

lose

!
!
>

o

45

, und nicht ungeschliffen
in der Dammerde finden
. Die, welche Herr Dr . Thun¬
nach Europa kommen
berg mir gegeben hat, sind alle von der Mutter abge¬
, und durch Abnützung an den Kanten stumpf
sondert
. Doch zeigen drey von ihnen deutlich eine
geworden
prismatische Gestalt, und zwey auch sehr niedrige Spi¬
tzen an einem Ende, aus drey Ebenen zusammengesetzt.
, und
Sie haben ungefährz geometrische Linien Lange
lofe

2 im Durchmesser .

Insgemein

findet man an allen

, aber jede Seite ist
dreyen eine Art Dreykantigkeit
durch unterschiedene kleine einwärtsgehende Winkel in
getheilt. Solche Rinnen, oder einwärtsgehen¬
Winkel, finden sich oft am Schörl, oder am Brasili¬
, sind auch ohne Zweifel als Spuren
schen Tourmalin
, die gleich an den
von spiculären Kristallen anzusehen
vorigen mit angeschossen waren. Man weiß, daß die
, und MerkAnschießungen einander oft durchkreutzen
, warum sollte das nicht auch längst
Male hinterlassen
des Prisma geschehen?

mehrere
de

sche

Mit

, daß der ceyloni¬
Aus dem angeführten ist sicher
Tourmalin, und der tyrolische beyde an Bildung
dem Schörl übereinkommen.

Ihre Farbe ist aussen vom Abreiben sehr matt.
, meist
Auf dem frischen Bruche sind sie glänzend
, manche zeigen deutlich ein dünn schieferigtes,
schwarz
°der spatiges Wesen. Die Prismen, gegen Tag, oder
sichtflauime gehalten, haben eine gelbbraune durchsich¬
tige Farbe. Ihre Beschaffenheit nach der Länge zu
finden, habe ich eines der Prismen querüber lothrecht,

zu

zu einer dünnen Scheibe geschliffen, bey ^ einer geo¬
metrischen Linie dick, war sie gegen den Tag noch ziem¬
lich undurchsichtig , aber gegen Lichtflamme durchsichtig
Linie Dicke ward sie auch gegen Tag
gelbbraun , bey
durchsichtig mit eben der Farbe.
Solchergestalt

ist der ceylonische in

Umstanden dem tyrolischen ähnlich .

den meisten

Beyde zeigen un¬

gefähr einerley Farbe , wenn das Bild auf dem Augen¬
entsteht , ja auch
netze von zurückgeworfenen Stralen
von gebrochenen , die quer durch die PriSme gegangen
Nach der Lange sind die Kristallen nicht durch¬
sind .
sichtig , bis sie auf ganz dünne Scheiben gebracht sind.
Aber darum unterscheiden sich beyde , daß sich, bey ge¬
höriger Dünne , der ceylonische gelbbraun zeigt , der tyrolische grün . Auch scheint es , der tyrolische müsse et¬
was dünner seyn, wenn er durchsichtig werden soll, als
Trift das allemal zu , so ist es desto
der ceylonische.
sonderbarer gegen den Tag , weil er querdurch , das ist,
lvthrecht auf des Kristalls Anschießen betrachtet ,
weniger Licht dnrchlaßt , als der erste.

viel¬

Ausser dem braunen ceylonischen habe ich auch
Die sind viel grösser , manche wie grosse
schwarze .
Nüsse , keiner hat eine ordentliche Gestalt , doch zeigen
sie gern eine glatte Seite , alle sind undurchsichtig , und
Vor dem Löthröhrihre Elektricität ist sehr schwach.
chen zeigen sie auch einen Unterschied , den ich gleich er¬
wähnen will.

!
!
j
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0
tz. 4 . Der beschriebenen Tourmaline
vor dem Löthröhrchen . ist folgendes:

Verhalten

Auf Kohlen der Flammenspitze in kleinen Stück«
chen ausgestellt , werden sie bald rothglühend , ohne das
geringste Zerspringen oder eine andere sichtliche Aende¬
rung .

Fährt

man mit eben der Hitze fort , so fangt so¬

gleich die Stelle , da der Flamme Spitze hintrfft , an,
weiß zu werden , aufzuschwellen , und sich zu erheben,
fast wie Borax , doch nicht so weitläufig .
Ist das
Stückchen

klein , so bringt man es endlich zu einer ku¬

gelrunden , halbdurchsichtigen

weißen Perl ,

sonst wird

nur die Oberfläche weiß , glasigt , und ungleich .

Diese

Umstände sind bey beyden Arten einerley , ohne merkli¬
chen Unterschied , aber der schwarze ceylonische schwillt
sehr wenig , und sein Schlackenschaum

wird nicht weiß.

Legt man ein klein Stückchen in eine geschmelzte
Kugel mikrokosmischeö Salz , und setzt es ferner der
Flamme aus, so wird es im Anfange mit deutlicher Esservescenz angegriffen , die doch bald
bleibt ein weißer Klumpen

zurück ,

aufhört ,

darauf

welcher sich am be-

sten zeigt , wenn die Kugel abkühlt , der ist sehr lang¬
sam zur völligen Auflösung zu bringen
. Uebrigens wird
die Kugel klar ,

und zeigt kaum etwas ins grüne fallen¬

des, das sich gleichwohl durch stärkeren Zuwachs

merk¬

lich zeigt , so lang sie warm ist.
Durch allzugrosse Zusähe wird die Kugel milchfarben , halbdurchsichtig , welches vo„ erwähntem schwer aufzulösenden Klumpen her¬
rührt . Beyde Arten haben hier einerley Verhalten , der
ganz schwarze giebt doch einige Dunkelheit

in der Farbe.

Mit
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Mit Borax ereignet sich fast ebendasselbe , wie mit
mikrokosmischen Salze , nur löset dieser besser auf , und
giebt kaum einige Undurchsichtigkeit , ausser mit dem
schwarzen ceylonischen , der eine schwarze undurchsichtige
gelbbraun,
Schlacke giebt , die erst durch Verdünnung
und durchsichtig wird . Legt man ein Stückchen Tour«
malin an eine Kugel von Alkali Minerale , in einem sil«
bernen Löffel geschmelzt , so geht es mit deutlicher Es«
fervescenz hinein , aber nicht so stark , als Kieselarten zu
Bey fortgesetztem Schmelzen zeigt sich
zeigen pflegen .
Vertheilung , und etwas Auflösung , doch unvollkom«
Der schwarze ceylonische giebt der Kugel eine
men .
dunkle Farbe.
Die ieho untersuchten ceylonischen Tourmaline un«
terscheiden sich nur an dunklerer und weniger durchsichtk«
gen Farbe von denen , die der Herr Assessor Rinman,
Auch waren jene
und ich vor dem untersucht haben .
alle geschliffen .

(Abh . 17 üb .)

Ihre

elektrische Be«

schaffenheit scheint in Ceylon nicht bekannt zu seyn, we¬
nigstens da keine Aufmerksamkeit zu veranlassen . Denn
Herr Dr . Thunberg hat mich berichtet , die braunen
würden da gewöhnlich geschliffen , und zu Knöpfen ge«
Da¬
braucht , unter dem Namen schwarzer Kristalle .
gegen bekam er daselbst unter dem Namen Tourmaline
unterschiedene mehr durchsichtige Steinäxten - gelbe ,

I

rothe , blaue und grünlichte , von den ich bey der Unter «
nicht
suchung gefunden habe , daß sie durch Erwärmung
al¬
in
übrigens
und
die geringste Elektricität bekommen ,
von dem , was man in Europa
lem ihren Verhalten

^
>

!

I

Tour « ^

o
Toürmalin

nennt ,

M -

unterschieden

sind.

4y
Ob also gleich

der Name Tourmalin
vermuthlich ceylonisch ist , so
scheint die Benennung wenigstens ieHo keine Absicht auf
feine elektrische Beschaffenheit
§ . Z.

zu haben.

zu erfahren : Ob Säuren

nur nach me¬

chanischer Vercheilung
im Stande
sind , alles auf¬
lösbare aus dem Tournraline
zuziehen ? machte ich
beyde Schlacken in einem Agatmörsel zu einem feinen
Pulver , und schlemmte es mit Wasser .

Der tyrolische

gab ein fast weisseö Pulver , des ceylonischen war etwas
mehr grau , nachdem sie nämlich wohl getrocknet waren.
Ich wog von iedem l Centner Probiergewichk ab , that
iedes in eine kleine gläserne Retorte , die ein halbes
Quartier hielt , verlutirte die Vorlagen , that durch die
Nöhrchen z Centner concentrirte
reine Vitriolsaure
dazu, worauf Glasstöpsel eingesetzt wurden , die Destil¬
lation angieng , und dauerte , bis der Boden

zu glühen

ütifieng.
Bey Oeffnung der Gefässe fand sich die übergegangene Säure nicht merklich verändert , das Ueberbleibsel
in der Retorte trocken ; ich kochte es mit destillirtem
Wasser , stltrirte , und laugte es vollkommen aus . Nach
Trocknen und Abwägen fand sich, daß beyde fast gleich
viel bis auf eine Mark

verloren hatten ,

der tyrolische

wog zb , der ceylonische 8 5.
Das Wasser , damit ich ausgelaugt hatte , präcipi -.
tirte ich anfangs mit Blutlauge , es gab Berlinerblou,
nachdem mit ^ Icali üxum aeratum , ein weisseö Pulver,
Nebenst . d.Serg -uHüttenm

. irTH .

D

das

He, o Zk
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das mit Vitrkolsäure Gips ausmachte , der sich wieder¬
Daö be«
um durch Zuckersäure zerlegen ließ u . s. w.
ist.
talkartig
kräftigte deutlich , daß die Basis
Auch

Nach

, und Kochsalzsäure sondern
nichts ab , als Kalk und Eisen.

Salpetersäure

aus dem Tourmaline

mit Säuren

dieser Behandlung

fand ich,

daß das ruckstehende Pulver , vor dem Löthröhrchen mit
Aufwallung schmolz, fast wie vorhin , woraus sich mit
Sicherheit schließen ließ , daß man die Tourmaline durch
vertheilen muß,
Auflösung in ein anderes Menstruum
von Säuren

eh « sie mit völligem Fortgange
werden.
§. 6.

Die

Grundmaterie

angegriffen

auszubringen

/

ist

ohne Vorbereitung
sehr schwer, da die stärksten Säuren
Die Beschreibung der Wege , die
nicht dienlich sind.
am besten in solchen Fällen zunt
nach meiner Erfahrung
Zwecke führen , ist schon vor zwey Jahren im Vol . IH.
k^plal . gedruckt , da aber dieser Band we«
Nova
gen gewisser Umstände noch nicht bekannt gemacht ist,
so will ich hier das hauptsächlichste kürzlich wiederholen,
und es besonders auf die Untersuchung der Materie an¬
wenden , von der hier die Frage ist.
Man bringt zuerst die Tourmaline durch Pul¬
vern und Schlemmen zum feinsten Staube , der zuleht
sehr wohl getrocknet wird.
»)

b ) Von jeder Art wird

i Centner

Probiergewicht

abgewogen.

<-) Zu

c) Zu iedem mengt man gleich viel reine - , aber
satiscirteS alcali loäss.
6)

Das

Mengsel

wird in einen kleinen eisernen

Scherben gethan , dessen Höhlung ausgedreht , und ganz
glatt ist, und l r Stunde unter einem umgestürzten Tie¬
gel glühend erhalten ohne Gebläse.
e ) Nach dem Abkühlen
iedem Scherben

findet sich das Pulver

in

in einer wachsgelben , oder knottrichten,

inwendig blasigten Masse zusammengeflossen , die best»
grüner
Boden

ist, je tiefer man hinein kömmt , zunächst am
schwarz und angewachsen .
Man schlagt sie ab¬

gesondert vom Gefasst los , schabt das unterste schwarze
vorsichtig ab , daß nichts verloren geht , wiegt , und pul¬
vert eS endlich.
f ) In Flaschen von halben Quartieren übergießt
Man jedes Pulver mit verdünnter Kochsalzsäure vier
Änger hoch, und halt es 24 Stunden

in Digestion.

g ) Das Klare gießt man nachdem ab , und schüt¬
tet nun Säure dazu , die man zum Kochen bringt , da¬
mit nicht « Auflösbare

zurückbleibt.

k ) Darauf seiget man das unaufgelöSte ab , wäscht
er mit kochendem destillirten Wasser , bis alle Säure
kohl abgesondert
wiegt es.
i) Die

ist ,

trocknet es

klaren Abgüsse ,

vollkommen ,

und

und das Abspühlwasser

gießt Man von jeder Art zusammen , und fällt mit ge¬
sättigter Blutlauge , deren Zubereitung
D r

in meiner Disftrta-

Hr-> o «M-
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sertation vom Probiren der Eisenerze auf dem nassen
Wege 1777 . ( Om Jörn - malmers proberande pä
Den blauen Niederschlag
väta vägen .) beschrieben ist.
rein , trocknet,
vollkommen
ihn
sammelt man , wäscht
und wiegt ihn.
nichts mehr vermag,
Nachdem die Blutlauge
vollkommen ge¬
Flüssigen
gießt man zu dem abgeseigten
reinigtes lUcali , 6xum aeramm , wodurch ein weisseö
K)

Pulver abgesondert wird , das man sammlet , mit ko¬
chendem destillieren Wasser abwäscht , trocknet , eine hal¬
be Stunde gelind glüht , und wiegt . Das Glühen ist
nöthig , theils die meiste Feuchtigkeit zu vertreiben , theils
auch das ^ rgillaceum , das sich in dem Pracipitat fin¬
det, für Sauren

weniger aufiöölich zu machen.

l) Auf das abgewogene Pracipitat schüttet man
destillirten Essig , 2 Finger hoch, und rührt um . Nach
einer Stunde wird das Klare abgegossen , und eben
soviel solcher Essig zugegossen , den man nach einer
Stunde abseiget . Hier braucht man keine Wärme.
m ) Das Ueberbliebene wird wohl ausgelaugt , ge¬
trocknet , 2' Stunde geglüht und gewogen.
n ) Der abgegossene und abgeseigte Essig wird mit
dem Abspühlwasser zusammengegossen , mit fixen Alkali
gefallt , gesammelt , gewaschen , und getrocknet.
0)

Die Ueberbleibsel

von m werden in Vitriol¬

säure aufgelöst , und zum Anschießen gebracht.
Wenn

sr

Hr- o -Sk

alle diese Arbeiten mit gehöriger Genauig¬
keit bewerkstelligt sind, und das bey jeder Art besonders,
abgesondert , deren
so finden sich die Grundmaterien
Gewicht aus K, i, m , n , gefunden wird.
Wenn

Dieser voneinander gesonderten Grund§. 7.
entdeckt man leicht durch fol¬
Niaterien Beschaffenheit

gende Umstände:
Ueberbleibsel k , wird in den gewöhnlichen Mineralsäuren nicht aufgelöst , wenn man sie auch im Ueberfiusse aufschüttet und kocht. Mit der Halste fixes Al¬
Das

kali vermenget , schmelzt es in gutem Feuer unter star¬
zu einem beständigen Glase , mit seinem
ken Schäumen
doppelten , oder dreyfachen Gewichte feuerbeständiges
Alkali vermengt , schmelzt es im Feuer zu einem Glase,
zerfließt.
das in feuchter Luft zum I>iguor lilicurn
und
leicht,
ziemlich
Feuer
im
es
schmelzt
Mit Borax
häufig , aber sehr langsam , und sparsam mit mikrokoSNiischm Salze . Dieses Verhalten ist dem Kiesel eigen.
Eisen enthalt , ist allgemein
Daß Berlinerblau
bekannt , und daß etwa b Theile solcher blauen Füllung
don einem vollkommenen Eisen erhalten werden , habe
ich durch mehr Versuche gefunden.
Ueberbleibsel m , ist Kalk , denn es wird ,' n
alle« Säuren mit Efferveftenz aufgelöst , giebt mit Vitnolsänre Gips , der im Wasser aufgelöst , ssich wieder
durch Zuckersaure dekomponiren laßt , giebt mit Salpe¬
Das

ter , und Salzsäure

deliquescirende Salze
D Z

u . s. w.
DaS
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Das Ueberbleibsel m, in Vitriolsäure aufgelöst,
giebt durch Anschießen blossen Alaun , und ist solcherge«
stalt ein reiner Thon . *)
H. 8. So habe ich gesucht, der braunen Tour»
maline Grundmaterie , und derselben Verhältniß zu er«
forschen. Nach meinem Versuche ist folgendes unge»
fähr der Gehalt im Centner.
Tyrolischcr, hält reinen Thon
Kiesel
Kalk
Eisen

42.
40.
lr.
6.
IOO.

Ceylonischer,

reinen Thon
Kiesel
Kalk
Eisen

3Y.
37'
-5.
y.
IOO.

Vielleicht litte dieß bey mehr Versuchen eine Aen«
derung von einigen wenigen Procenten , aber man weiß
auch, daß die Natur selbst die Materien nicht immer so
genau in einerley Verhältniß mischt. Ich glaube also
doch mit Sicherheit zu schließen, daß Thon in beyden
Arten die Oberhand hat , wenigstens dem Kiesel gleich
Ist, Kalk weniger als die Hälfte von jedem beträgt , Ei«
sen
») Soll das vielleicht das Ueberbleibseln heißen, eben wir
im Absatzr vr Beydrmal stehtn, im Originale.

Rästner.
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sen noch weniger . Kalk scheint in die Zusammensetzung
mit einem Theile Luftsäure vereinigt einzugehen , wo er
nicht davon völlig gesättigt ist. Daß Eisen auf einen
gewissen Grad dephlogisticirt ist, läßt sich nicht zweifeln.
§. y .

Von

brasilianischen

ich nicht soviel bey der Hand ,

suchen kann .
anwenden

Indessen

kann , als

von

Tourmalinen

daß ich 1 Centner

habe
unter¬

bis ich soviel zur Untersuchung
dem braunen , wird nicht un¬

nütz seyn, einige Folgen aus den kleinen Versuchen zu
erzählen , die ich mit ü ja 4 Mark Probiergewicht an¬
gestellt habe . Die ich brauchte , waren grün und durch¬
sichtig.
abgezogen
Von 6 Mark , über denen Vitriolsaure
war , und alles auflösbare ausgelaugt , blieben 5 gut,
Die
welches ziemlich mit dem Erfolge des 5 . § . paßt .
kaum 2 Mark Bertigab mit Blutlauge
^uslaugung
5 Procenr Eisen übermit
verblau , das stimmt ungefähr
Ein. Vier Mark geschlemmke Tourmaline mit 8 So¬
desalze vermengt , wurden drey Stunden in einem eiser¬
nen Scherben geglüht , darauf fanden sie sich stark zu¬
sammengebacken , zusammengezogen , und fast vom Ge¬
fäße abgesondert , doch nicht so geflossen , wie der braune,
Nach völliger Auflö¬
8oäse .
Mit gleich viel
blieb kaum
sung in Kochsalzsäure , und Auölaugung
der Gewäre
gemäß
. Diesem
»4 reiner Kiesel zurück
halt in i Centner ungefähr folgender:

r>4

Thon

5ö

Hk-> o
Thon
Kiesel
Kalk
Eisen

«St

50.
Z4»
n.
5«
lOO.

Was hierinn gefehlt ist, werden künftige Versuche
mit zulänglichen Mengen berichtigen .
Das Verhalten
vor dem Lökhröhrchen zeigt auch Unterschied ; der Bra«
silische schwillt sehr wenig auf , und ist also nicht zu einer
Perl zu bringen , ungefähr wie der schwarze ceylonische,
aber mit mikrokosmischem Salze , Borax , und Alkali
Minerale verhält er sich ungefähr wie der braune.
§. i v .

Aus diesen Untersuchungen

folgt:

i . Tourmaline gehören nicht zu den Gemmen,
ob dieselben gleich alle , ausser dem Diamante , der eine
ganz besondere Gattung ausmacht , aus eben den Grund«
Materien , Thon , Kiesel , Kalk und Erde bestehen , aber
ausser einigem Unterschied in dem Verhältniß
ist noch
«in merklicherer in Stärke
der Zusammensetzung , die
sich nicht nur durch grosse Härte äußert , sondern auch
durch das Verhalten mit Austösungsmitteln ; wenigstens
zeigt das Löthröhrchen in ^ Icall 8oäae keine Auflösung
von Rubin , Smaragd , Topas , nicht einmal Schmel¬
zen mit noch einmal so viel Gewicht von Alkali bey
zweystündiger
2)

Glühung.

Vom Zeolith unterscheiden sich Tourmaline
festere Zusammensetzung , auch Verhältniß
der
Grundmaterie .
Zeolith wird ohne Vorbereitung
mit
Alkali,
durch

Hr- o c)Kk-
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Alkali , was seine auflösbaren Theile betriff , von Sau¬
ren aufgenommen , und enthält allemal das meiste vom
Im letzten Umstände entfernt sich der bra¬
Siliceum .
silische Tourmalin weiter , als der braune vom Zeolith,
aber in beydcn ist er naher beym Schörl , der nicht leicht
Nach blosser mechanischen Theilung von Sauren völlig
Zu zerlegen ist.
z ) Die elektrische Beschaffenheit muß ihren Grund
grossentheils , wenigstens im innern besondern Baue des
Steins haben ,
wenn man ihn
durchsichkigkeit
dern lassen das

denn andere durchsichtige , selbst Schörl,
klar findet , zeigen keine so sonderbareUnder Länge nach , wie der Tourmalin , sonLicht, wenn sonst alles einerley ist, unge¬

fähr eben so gut nach der Länge , als nach der Quere
Versuche zeigen , daß die elek¬
durch. Mannichfaltige
vom gestörten Gleichgewichte , in
trische Wirkungen
feinen flüchtigem Wesen herrüh¬
höchst
dem, oder den
rn , welche die materielle Ursache ausmachen , zu desallerley Bewegungen entstehen , und
Daß
dieß nach der Körper ungleichen Leitungskraft .
uun Wärme an einem Ende des Körpers angebracht,
«ne besondere Erweiterung da verursacht , ist so gewiß,
frn Wiederherstellung

als bekannt , doch findet sich nicht , daß hierdurch eine
andere Materie , als der Tourmalin , elektrisch wird,
welches ohne Zweifel von einem sonderbaren innern
Baue zeugt , und dergleichen ist im vorhergehenden er"ahm . Weiter aber daraus alle Begebenheiten zu er¬
klären , das erfordert Einsichten , die uns noch fehlen.

D
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?.
Geschichte

des

Tourmalin
von

Johann

Carl

Wilke.

4 ^ nter den manchfaltigen Arten von Steinen Verdis«
net nebst dem Magnete , kein Stein mehr die
Aufmerksamkeit

der Naturforscher , als der Tourmalin,

oder Aschenstein , von dem in den neuern Zeiten soviel
ist geredt worden .
Die besondere Beschaffenheit dieses
Steins , daß er durch blosse Warme und Kälte elek«
krisch wird ; das Verhalten , und die manchfaltigen

Ab«

wechölungen dieser Elektrizität , des Tourmalinö hierauf
gegründete Ähnlichkeit mit dem Magnete ; und andere
besondere Umstände , sind an und für sich selbst merk«
würdig genug , werden aber noch merkwürdiger , da man
nicht ohne Grund daraus in künftigen Zeiten fernere Er«
lauterungen über die Verwandtschaft
und Vereinigung
zu erwarten hat , die unsere neueste Naturlehre
Feuer , Elektricität , und magnetischer
angefangen

Kraft

hat : drey der größten Kräfte

zwischen
zu finden

in der Natur,

deren
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deren genauere Kenntniß sicherlich der Wissenschaft eine
ansehnliche Hilfe leisten wird . Ist es also ein Wunder,
daß mehr Gelehrte zur Untersuchung des Tourmalin
Unablässige Mühe angewandt , und ihn für eine der merk¬
würdigsten Entdeckungen angesehen haben , womit die
Naturkunde in den lehren Jahren ist vermehret worden?
Diesen Stein , der unter dem Namen Tripp,
Tourmalin und Aschenstein in Europa ist bekannt wor.
den , hat man , nach bisherigen Nachrichten , zuerst auf
der Insel Ceylon gefunden , und ungefähr vor fünfzig
Wie dieser Ceyloni¬
Jahren von da zu uns gebracht .
sche Tourmalin

in seiner natürlichen

Beschaffenheit

aus-

steht, davon haben wir keine rechte Beschreibung . Man
soll ihn unter dem Sande an Seeküsten finden ; aber
die geschliffenen Stücke , welche bisher durch die Hände
gegangen sind, sind einem mehr , oder weniger schwar¬
tn , oder branngelben Kristall ähnlich , den die Schrift¬
steller bald zu einem , bald zu dem andern Geschlechte
neueste Versuche
gerechnet haben , bis Herrn Rinmans
unbekannter,
bisher
,
neuer
ein
er
daß
,
haben
gezeigt
Quar¬
vorige
Ilaeartiger elektrischer Zeolith ist ( S . das
sind ohne Zweifel durch die
Die Steinhändler
tal. ») ) .
des Steines,
Durchsichtigkeit
die
,
Härte , daö Gewicht
v >d. gl . m . veranlaßt worden , sein Verhalten im Feuer,
bey Edelsteinen , zu prüfen , und haben ihn in dieser
Absicht auf glühende Kohlen gelegt , wobey sie von ungefahr gxst,r,den haben , daß der Stein , wenn er er»
wärmt

*) Ainnran 's

obige

. (R .)
Abhandlung

Htz, o

6v
wärmt

ist,

die Aschentheilchen , und den Staub , wo»

mit die Kohlen bedeckt waren , an sich zieht , und von
sich stößt . Diese Eigenschaft , die bey allen andern
Steinen ungewöhnlich ist, mußte nothwendig ihre Der«
wunderung erregen ; daher auch der Stein selbst gesucht,
und theuer verkauft ward .
Daher hat er die Namen:

Aschcntrecker
, Aschenziehcr
/ Aschenstein, oder Aschen-blaserstein. Der iht gebräuchliche Name Tourmalin
von der Ceyloner Tomnamal
(IransaÄ . Vol . I- l.
k - Z97 möchte wohl eben das bedeuten.

!ie
au
te,

stü
l ',
ve

Ml
k-

N
kl
C

gekannt haben , wissen

pl
m

wir nicht mit Sicherheit . Die Farbe ist ein unge¬
wisses Merkmal , und die elektrischen Wirkungen sind

lei
u.

leicht von Unwissenden mit demjenigen vermengt worden,
was das Reiben gewöhnlich bey allen glasartigen Edel¬

w

steinen verursacht .

8'

Ob

die Alten diesen Stein

Es ist doch sehr glaublich , daß die

rothen , und scharlachfarbenen

Carfunkel ,

die PliniuS

37 . B . 37 . C. °) erwähnt, die, von der Sonne er¬
wärmt / Strohhalme und Papierstückchen an sich
ziehen/
d) 2 st die bekannte lVilson 'sche Abhandlung über die Elek¬
trizität des Tourmalins. (M.)
c) Zallinger führt, S . 2. seiner Abhandlung von der Elek¬
trizität des tyrolischcn TonrmalinS
, anS Plinius 37. B.
7. C. an. In keinem von beyden fand ich die hieher
gehörige Rede. Sie ist in meiner Berliner Ausgabe,
cnr. iNüNer. 1766 1'. III, ^
c. ry . unsm, gnse
zmrpnrs reäist ; slterrm, qure cocco : s 8ole excslksktsr.
L>it llixitorum rttritu, xslerr , et klirrtsrum kolir sä le

rarere. (M.)

de

«r

is
so

wi
ni
w

»t

o
ziehen, eine Art Aschensteine sind. Wie auch Watson, ^)
aus Theophrasts Beschreibung des l >^ NLurü der Al¬
ken, mit viel Wahrscheinlichkeit bewiesen hat, daß sie
sich am besten auf unsere Tourmaline schickt. kl " l.
l 'ransaA . Vol . l^I. p. Z97. Wie es sich auch damit
Verhalten mag, so findet sich doch der ceylonische TourMalin zuerst deutlich in der kM . äel ' ^ oaä . R.07 . 1717.
p . 7 . beschrieben, wo er ein neuer und ungewöhnlicher
Magnet genannt wird. Hjer ist/ heißt es, noch ein
kleiner Magnet / ein Stein / der sich auf der Insel
Ceylon findet/ in der Grösse eines meisten Stübers,
platt, rund/ etwa eine Linie dick, braun, glänzend/

und spiegelnd
/ ohne Geruch und Geschmack
, der
leichte Körper, als Asche
, Feilspäne, Papierschnitte,
u. s. w. an sich zieht, und von sich stößt . Herr Lewery zeigte ihn, und er ist nicht sehr gemein. Aus
ver Vergleichung zwischen diesen Wirkungen , und den
^wohnlichen magnetischen, die darauf angestellt wird.
Ekelst noch deutlicher, daß es ein Tourmalin g<Wesen
tss Zu denselben Zeiten war es noch was allgemeines,
solche Begebenheiten für magnetische zu halten : aber
rvarum daselbst ist ausgelassen worden, daß der Stein
vruß erwärmet seyn, wenn er auf die beschriebene Art
wirken soll, das ist schwer zu errathen . War solches
Etwa bey demselben Steine nicht nöthig ? Wenigstens
wäre

>t) Muß wohl Milson heissen
: Mindestens ist mir von
tDatson , dem Verf. eines Aufsatzes über die Platina im
»6. V. der kiiil. rrsauä . nichts hieher gehöriges be¬
kannt. (M.)

LZk

o

t»r

, lange Zeit

Magnet

weil

herleiten ,

seltsam gewesen ist , laßt sich dar«

noch nicht gesehen , oder untersucht

Justi

'0 führen

derheit

„des

Chrysolith

„man

dünner

verkauft

habe , nachdem
wird

Zeid-

„warmhalten

er diese Wirkung

er mit

da¬

wird

die Farbe

Stücken

,

die

dasAschenziehen

erinnert , er müsse er¬

werden , aber doch müsse man
, wenn

Es

worden ; er habe

; er finde sich in grossem
geschliffen

„sey entdeckt worden ; dabey

„thue

Aus

sey von Ostindienfahrern

„ dieser Stein

deutsche Juden

hatte .

angefangen

anzustellen

selbst berichtet :

barmet

an.

zu ersehen , daß man

suchungen

„an

den Tourmalin

Tom . XI . V . x . 850 . ist inson¬
Unter¬
damit unterschiedene

Universallexikon

lers

unter¬
haben.

Mineralogie 346. §. Zink in Hübners

in seiner

Ktttlstlexikon

und

erzählt

neue Versuche

angestellte

damit

schiedene

wor«

ausgebreitet

sie beschrieben ,

den , wo einige Schriftsteller

sind

Steine

Diese

.

in Deutschland

besonders

Holland

aus

Magnete

beschriebene

in Paris

diese

habe

Magnete,

vom

Abhandlung

. herausgegebenen

1724

gesteht , er

in seiner

hat ,

ihm , untersucht

vor

die Magnete

der

,

Muschenbröck

genauer , als jemand

daß

;

geworden

bekannt

ist allgemeiner

er aber doch noch lange
aus

des ceylonie

unter dem Namen

gen , daß der Tourmalin
scheu Magnets

dazu beygetra-

viel

hat gewiß

Diese Beschreibung

behielte.

beständig

seine Kraft

wie ein

,

ein Tourmalin

, daß

unmöglich

es nicht

wäre

ihn

nicht gar zu

der Asche spielen solle ; kalk

nicht .

Man

habe diese Eigen¬
schaft

e) Ausgabt von l ?; ;. S . 2144.

unter

Hix . (M.)

!

„schaft bey den deutschen Landchrysolithen , oder irgend
„einer andern Art Edelsteine nicht gefunden .
Da man
„übrigens

gesehen habe , daß der Stein

vornehmlich auf

„Torfasche , und chymische Zubereitungen
aus Eisen,
„und dessen flüchtigen Geiste wirke , auch dabey aus dem
„l .airorat . Le ^ I. wisse, daß sich auf Ceylon viel Eisen„erz findet ; so habe man den Tourmalin für Eisenglas„erz halten wollen , und geglaubt , ein angebohrner Ei„senschwefel sey der Grund seiner Eigenschaften . "
Dieses alles zeigt genugsam , daß man den Stein
gekannt hat ,
Vermögens

und daß man die wahre Ursache seines
auszuforschen

aber , wie zu Paris ,

ist bemüht

die Gedanken

gewesen ,

dabey

auf etwas eisenhalti¬

ges, und magnetisches gerichtet hat .
Indessen rühren
des Steines Eigenschaften von einer andern Kraft her,
die von jener weit unterschieden ist : ich meine die Elek-

'rizikät.
Der erste , welcher bey den Wirkungen

des Aschen-

steins auf die elektrische Kraft gefallen ist, ist der Herr
Archjater , und Ritter von Linnee , der in der Vorrede
ju seiner klar » Le ^ lsnics
zu Upsal den 2 Z. Juni
*747 . geschrieben , unter den ceylonischen MerkwürdigEriken den vorn Lemery beschriebenen Stein anführt,
*wd ihm den Namen

l-apis eleÄricus

giebt .

„ Zeylon,

er, hat Edelsteine in Menge , als Rubine , SapphiKatzenaugen , u . d. gl . Die Flüsse bieten überall
„Stein

an , und am wenigsten darf ich den elektrischen
verschweigen , den man an den Flüssen findet;

„er ist in der Grösse eines StüberS , flach , rund , glän¬
zend.

HL
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„zend , braunlicht , eine Linie dick, ohne Geruch , ohne
„Geschmack , zieht leichte kleine Sachen , als : Eisenfefl,
„Pappierschnitte , u . s. w. an sich, und stößt sie darauf
„weiter zurück. In der That , eine wunderbare , und
„unerhörte Eigenschaft , wenn sich solches bey einem
„Steine findet , der weder durch Bewegen , noch durch
„Reiben ist erwärmet worden , der nur hier ist entdeckt
Was wäre Besitzern des
„und beobachtet worden . "
Steines leichter gewesen , als eine so glückliche Muth'
Mästung mit einigen leichten Versuchen zu bestattigen?
ward nicht
Aber die elektrische Natur des Tourmalins
eher , als zehn Jahre darnach , 1757 , von Herrn AeptN
in Berlin entdeckt, und das durch ganz andere Anleitun¬
gen , als bisher sind angeführt worden.
hielt mich zur selbigen Zeit in Berlin auf,
und wohnte in einem Hause mit dem damaligen Profes¬
sor der Astronomie , jetzigen rußischkaiserlichen Collegienrath zu St . Petersburg , Hrn . Aepitt ; ich beschäftigte mich
damals , durch fleißige Versuche das Verhalten der ent¬
Ich

zu erforschen , wovon ich
gegengesetzten Elektricitaten
habe.
herausgegeben
auch 1757 . eine Dissertation
und
,
Gelehrten
der
,
häufig
ich
erfuhr
Arbeit
Bey dieser
Wissen¬
besonders Hrn . Acprns Gefälligkeit , nützliche
schaften zu befördern , und zugleich ihre Aufmerksamkeit
auf diesen Gegenstand zu lenken . Unter andern hatte
der Bergrath , nachmaliger Professor in St . Peters
bürg , Hr . Lchmann berichtet : er besitze einen kleines
Stein , der, auf Kohlen gelegt , mit der Asche spielte,
und verdiente , durch die Elektricität

untersuchet zu wer¬
ben.

o

6Z

e

den. Herr Aepin , der diesen Stein so wenig kannte,
als ich, nahm ihn zu sich, und fand bey der ersten Probe
die Sache richtig .
Die Kraft des Steines bestund in

d

einer wirklichen , und durch die Wärme allein erregten
Elektricität . Ich ward von dieser Neuigkeit sogleich
Unterrichtet , und war nachgehends bey den meisten Ver¬

h
-t
>«
?

suchen gegenwärtig , und behilflich , die man sowohl mit
diesem Steine , als mit einem grösser» anstellte , den
Aepin kaufte . Hrn . AeplNs Abreise nach Petersburg
unterbrach die Fortsetzung dieser Versuche , indessen über¬

n

gab er sogleich der berlinischen Akademie einen Aufsatz
davon , der sich in der klilk . 6s l '^ ouä . äs Berlin 1756.

1-

p . ios . findet .
men .

Dieser Band

ist 1758 . herausgekom¬

Weil ich nicht allein Aepins

sondern auch mit solchen Steinen

f,
f1«
H

t-

Versuche

mehrmal

gesehen,

Gelegenheit

Zehabt hatte , dergleichen anzustellen , so ertheilte ich
eine kurze Nachricht davon in meiner vorbeschriebenm
siliert , äs Llsätr . conrr . p . so . e) woraus ich das
Merkwürdigste
vvin Tourmalin

kürzlich beybringen
entdeckt war.

will , was damals

ch
e.

,d
n«

te
s>

ei
r-

n.

Es

war schon ein Versuch ,

der seines , gleichen

dicht hatte , daß ein dichter Körper nur von der Wärme
elektrisch wird ; aber die Beschaffenheit und Abwechs¬
lung
*) Diese lateinische Abhandlung ist ein von ebendesselben
Verfassers fernerer

Untersuchung

von

den

entge¬

gengesetzten Elektricitäten
bey der Ladung rc.
un zren und 4ten Quartale des Jahrgangs 1762. der
Schwed. Abhandl. ganz verschiedenes Werk. (M.)

Nedenst. d. Berg' U. Hüttenm. irTH.

E

Hö
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lung dieser Elektricität verdoppelte die Merkwürdigkeit»
Wie auch der Stein erwärmt ward , auf glühenden Kohlen , warmen Metalle , in kochendem Wasser , mit ge¬
u . s. w. fanden sich allemal
sammelten Sonnenstrahlen
auf beyden Seiten

des Steins

entgegengesetzte

Elektri-

citäten.

Diese Elektricität «» entstanden wohl allemal auf
eben den Stellen , oder Seiten des Steins , die man
auch daher , wie beym Magnete , Pole nennen konnte;
aber nach der ungleichen Art , wie der Stein erwärmet
ward , wechselten sie an diesen Stellen auf unterschiedene
Art von bejahter in verneinte . Die Seite des Steins,
die , aus dem heissen Wasser herausgezogen , bejaht war,
ward verneint , wenn man den Stein auf warmen Me¬
tall wärmte ; dagegen die andere Seite , die in jenem
Falle verneint war , in diesem bejaht , oder glasartig
ward . Der letzte Zustand verschwindet dabey von sich
selbst, dagegen der erste, oder wie Hr . Aepin ihn nennt,
Zustand , wieder kömmt , und
des Steins natürlicher
Hr . Aepin verfaßte diese Be¬
eine lange Zeit anhält .
gebenheiten in folgendes Gesetz : der Stein ist im na¬
Zustande , wenn beyde Seiten gleich warm
sind ; aber im entgegengesetzten Zustande , wenn eine
Seite warmer ist, als die andere . Also haben beyde
Eriken allemal entgegen gesetzte Elektricitäten , aber diese
elektrische Beschaffenheit beruhet nicht auf des SteineS
äußerlicher Gestalt , sondern auf seinem innern Baue,
türlichen

weil beyde Steine , die völlig ähnlich gebildet waren,
gleichwohl unter einerley Umständen , an ähnlich liegen¬
den

den

Seiten entgegengesetzte Kräfte zeigten
. Der Steine
Warme erregte Elektricität gab sich durch die ge-

durch

wohnlichen Wirkungen
, Ziehen, Zurückstoßen
, Mitthei¬
lung des Feuers, u. s. w. zu erkennen
; aber man muß

sorgfältig von der Elektricität unterscheiden
, die dar¬
innen durch Reiben mit andern Körpern erregt wird.
Reibt man den Stein an einer Seite allein, so wird er
bejaht/ mit Wolle u. d. gl. m. und das auf beyden
Seiten; rührt man aber die andere Seite indessen mit
dem Finger an, oder ist das Reiben so stark
, daß der
Stein warm wird, so entstehen daraus neue zusammen¬
gesetzte Veränderungen
, wobey der Stein auch auf bey¬
den Seiten gleichartig werden kann. Von AepinS Tour»
malmen wog der grössere2 l Gran, und war durchsich¬
tiger, als der kleinere
, der 7 Grane wog. Beyde hak¬
ten ihre Pole, einen mitten auf ieder Seite liegen.
sie

Die grosse Aehnlichkeit
, welche der Tourmalin ii,
Betrachtung seiner beständigen Pole, und deren entge¬
gen gesetzten Wirkungen mit dem Magnete hat, hak
UachgehendS Hr. Uepin veranlaßt
, die elektrische
Magnetische Kraft mit einander zu vergleichen
, und

und
diese
Sache gründlich
, sowohl in einer 1758 . den 7. Dez.
zu Petersburg gehaltenen Rede von der Aehnlichkeit
der elektrischen und magnetischen Kraft *) , als auch
einem grössern Werke: lemamen l ^ eorias
^eär . er HlagnstlLmi
, ketersbmA 1759, abzuhanE 2
deln.
*) Drusch übersetzt im Hamburg
. Magazin
, rr . B. 3. St.
Rastn

er.

68
Er hat darinnen eine vollkommene , auf elektri¬
der magnetischen
schen Gründen beruhende Erklärung
Wirkungen mitgetheilt ; weil aber dieses von meinem
Gegenstände zu entfernet ist, und nicht mehr neues vom
Tourmalin enthält , so will ich darüber nicht weitläufiger

deln .

sondern nur hinzusehen , daß Hr . Aepin auch im
gemeinen Schwefel glaubte eine Spur durch blosse Wär«
me erregter Elektricität gefunden zu haben. *)
seyn,

war natürlich , daß so sonderbare Entdeck »»«
gen von den Gelehrten mit viel Aufmerksamkeit betrach¬
tet wurden , und ich bin fast versichert , daß nur der
Mangel an Tourmalinen , und an Geduld zu so feinen
Es

Versuchen die Ursachen gewesen sind, warum nicht mehr
davon herausgekommen ist . Der erste, welcher diese
Arbeit unternahm , war der Herzog von Noya Caraffa,
1759 . eine k.errre üir 1a lourmalms
der zu Paris
s Nr . Lution herausgab . Dieser Brief enthalt theils
Versuche mit dem Tourmalin , theils zielt er darauf ab ,
was Aepin und ich von des Steins entgegen gesetzten
Elektricitäten gesagt haben , zu andern , und zu verbes¬
Denn wie ich gleich nach meiner Rückkunft ein
sern .
Exemplar meiner Abhandlung nach Paris gesandt , und
wie Hr . Aepin gleichfalls einen Auszug seines Aufsatzes
dahin geschickt hatte , so ward das , was den Tourmalin
betraf,
»'

>

^

.

.

*) Die Elektricität, bie gegossene Kuchen von Schwefel,
Harzen u. d. gl. beym Erkalten, zeigen, hat schon VU
Fap

bemerkt. Doppetmavers

wen» von »rr

elektrischen

muentdeckte kkoeiw.

Kraft. H. Cap. 6, 7. §.

Rästner.

^
!
j
!

betraf, von Hrn. Toufsaint in seinen Obtsrvation,
, und
. er ä'Iäist. Katurslls angeführt
perioä. 6s kkivst
, der schon zuvor
dadurch dem Herzoge bekannt gemacht
kennen gelernt,
Aschenstein
auf seinen Reisen hatte den
auch in Holland zween dergleichen Steine bekommen
hatte, mit denen er von den Herren Adansyn undd' Altt
benton die Versucheanstellenließ, die in diesem Brief«
an Hrn. Büffon beschrieben sind.
Des Herzogs Steine waren nicht völlig so groß,
als Aeptns Steine, schienen aber von sehr lebhaften
Kräften zu seyn. Einer wogt> Gran, der andere iv
, schwarzbraun
Gran. Der kleinere war undurchsichtig
und ließ sich zu den Ametysten oder Granaten rechnen.
Der grössere hatte eine rauchrichke gelbe Farbe, an
Durchsichtigkeit glich er den Böhmischen gelbbraunen
, und hielt sowohl an Glanz, als an Harke
Kristallen
, und den orientalischen
das Mittel zwischen denselben
. Der Aschenversuch gelang mit diesen Stei¬
Topasen
nen ganz wohl, wobey auch mit Genauigkeit angezeigt
ward, in was für einer Entfernung sie allerley leichte
, als: Eisenfeil,
Körper zogen, und von sich stießen
Zoll weit gewor¬
drey
Asche und Kohlengestübe wurden
fen. Nach dieser Veranlassung wurden Versuche mit
drey und dreyßig edlen und feinen Steinen angestellt,
, welcher dem Tourmalin
darunter aber fand sich keiner
übriin dieser Eigenschaft ähnlich gewesen wäre. Die
der
stimmt
,
betreffend
8m Beschaffenheiten des Steins
Aepm
Hr.
, was
meistens mit demjenigen überein
die Verrich«
aber
wir
weil
;
und ich angeführet hüben
trmgen
E z

?o
tungen

zu den Versuchen nicht sogar genau beschrieben
hatten , so hat es auch geschienen , als wenn ein und der
andere sich anders verhielte . Diese Tourmaline haben
kein Feuer im Finstern gegeben ; konnten im heißen
Wasser nicht mit Vortheil elektrisirt werden ; aber be¬
sonders ist der Herzog in Absicht auf die entgegenge¬
setzten Elektricitäten von andern Gedanken .
Er ver¬
wirft diesen Unterschied gänzlich , und erklärt gewisse
daraus herrührende Veränderungen
in den elektrischen
Wirkungen des Steins
aus der ungleichen Wärme der
äußern Flächen , und langsamer , oder schnellerer Ab¬
kühlung . Daher mußte er auch am Ende zwischen der
Elektricität des Tourmalins
und der gewöhnlichen , ei¬
nen besondern Unterschied annehmen , der von sich selbst
wegfällt , wenn man diese entgegengesetzte Elektricitäten
gehörig unterscheidet ; wovon ich weiter unten unter¬
schiedliche Beweise anführen will.

^

Noch in eben dem Jahre 1759 . ward in der eng¬
lischen Gesellschaft der Wissenschaften den b . Dec . ein
Brief des Hrn . Wilson an Dr . Heberden verlesen , d»
neue Versuche mit dem Tourmaiin
enthielt , und eine
Arbeit eines so berühmten , als .hierinnen erfahrnen Elek«
trisirers ist.
Wilson hatte mit einem kleinen Tourma lin , den Dock . Scharp
zuschickte, bald die Richtigkeit
dessen gefunden , was Aepin angegeben hatte .
Er
hatte aber nachgehends Gelegenheit , diese elektrische
Merkwürdigkeiten mit einem der größten Tourmaline zu
untersuchen , und zu bestäktigen , der bis dahin war ge¬
braucht worden . Dieser Stein wog iro Gran , war

-
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, auf einer
lang, i Zoll breit, und H Zoll dick
. Wenn man ihn
Seite flach, auf der andern rundlicht
aus dem kochenden Wasser zog, war die rundlichte Seite
, nach Alpinen,
plus, und die flache minus, welches
. Erwärmte
seinen natürlichen Zustand ausmachte
Flamme ei¬
der
an
,
allein
man ihn aber auf einer Seite
, an warmen Metalle, oder Glase, so hatten
nesLichtes
die er¬
allezeit beyde Seiten die Elektricität, Welche
wärmte Seite allein, im natürlichen Zustande, hätte
bekommen sollen. Beyde Seiten waren plus, wenn
, und minus, wenn die flache allein er¬
die rundliche
zu
wärmt ward. Dieses gieng darnach von sich selbst
vorerwähnten natürlichen Zustande über; schien aber
, vermöge deren der
mit AepinS Versuchen zu streiten
Stein auf einer Seite erwärmt, in entgegengesetztem
Zustande seyn sollte, daß also die flache Seite kius.
Die Ursache
Und die rundlichte minus geworden wäre.
; hier
dieses Unterschiedes wird weiter unten vorkommen
ha¬
bemerke ich nur, daß diese Versuche zuerst gezeigt
Seite
einer
ben, daß der Stein durch Erwärmung auf
. Ich will
allein klus oder Mnus überall werden könne
, was sich hieraus für Schlüsse herieho nicht anführen
, das widerstehende Mittel darzuthun, das
leiten lassen
Wllson an aller Körper äußern Flächen annimmt,
der Elek¬
sondern nur einige der übrigenVersuche mit
. Wenn man den
tricität des TourmalinS erwähnen
er allemal bejaht.
wird
,
^tein an andern Körpern reibt
Diamant allein machte ihn verneint. E^en der
, daß das Reiben der Luft,
Stein war so leicht zu erregen
bejaht
die man mit einem Blasebalgs daran trieb, ihn
machte^
E 4

Zoll

7»
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macht «. Da aber die Luft auch zugleich sehr warm
war , so nahm er auch die von der Luft herrührende Ab¬
wechslung an , die mit der vorigen zusammgesetzt ward.
Hiebey muß ich als etwas neues anmerken , daß dieses
Reiben der Luft auch im Stande war , erwärmtes GlaS
und Ambra zu elektrisiern . Die Beständigkeit der Pole
des TourmaltnS , und daß ihre Lage nicht bey einem,
wie bky dem andern ist, hatte Wilson Gelegenheit bey
mehr Tourmalinen zu bestätigen : einige hatten die Pole
in den Seiten , andere in den Rändern , andere in einer
Diagonallinie

in
sich auch weder
man den Stein
machte . Wenn

den Winkeln .
Diese Pole änderten
durch Schleifen , noch dadurch , daß
ins Feuer legte , und selbst glühend
man ihn aber glühend in kaltes Was¬
ser warf , bekam er viele Riffe , und verlor alle elektri¬
sche Kraft.

Einige Jahre darnach traf Herr Wilson
unter¬
schiedliche Steine von ungleicher Farbe und Grösse an,
welche dem Tourmalin an elektrischen Eigenschaften ähn¬
lich waren . Der schönste darunter war wie ein Rubin,
andere waren bleicher , und einer fiel in Orangenfarbe.
Es ward nicht gemeldet , woher sie wären , alle aber
kamen an Glanz und Härte dem Topase am Nächsten.
Es giebt also mehr Tourmaline , als den braunen ceylo¬
nischen . Alle hatten die Pole auf unterschiedene Art ge¬
legen , ohne daß sich diese Lage auf irgend eine Art nach
ihrer äußern Gestalt richtete : sie mußte ihren Grund
ln dem innern Baue der Steine haben . Diese Sache
ward auch einigermassen durch Versuche erläutert , die
man

/

o
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Ulan mit dem rohen Tourmaline anstellte. Herr dö
Costa hatte sich einige sogenannte brasilische Smaragde
verschafft, eine Art grüner , langlichter, schmaler Kri¬
stallen, ohne ordentliche Seiten , oder Winkel , aber
iangshin gestreift, den Schirlkristallen ähnlich. Herr
Walierius giebt den Namen : Lorueus cr^ lkallilams
viriäi8 , der Deutschen Schirl , und der Engländer
Zockle oder Lall . Diese rohen Kristallen werden von
der Warme , wie der Tourmalin , elektrisch, haben aber
allemal die Pole an den Enden der Kristalle, so, daß
die Richtung , nach welcher die elektrische flüssige Ma¬
terie durch den Stein geht , durch den Wuchs , oder
das Korn der Kristallen bestimmt wird, ein Ende wird
2 lu 8,

das andere Mnus

.

Hiedurch

wird glaublich,

daß es sich bey allen übrigen Tourmalincn auch so ver¬

hält, und daß sich die Lage der Pole an den abgebrocheund geschliffenen Stücken , nach dem Korne der
^istallen richtet , wodurch sich die elektrische flüssige
Materie vermuthlich am leichtesten drangt , als in einer
Achtung , in der sie den geringsten Widerstand findet,
^iese merkwürdigen Beobachtungen
bey Steinen,
die dem Tourmalin ähnlich sind, hat Wilson beschrieben, 1 ran 83 öt. Vol . 1.11. 17Ü2 . p. 44Z . und
Herr Bergmann hat solche schon der Akademie 1762.
mitgetheilt. k)
Den größten Theil dieser zerstreuten Abhandlun¬
gen von, Tourmalin hat Hr . Aepin in einem kecueil
E Z
äs
k) Siehe

unter n. 8. folgende Bergniannschc

Ab¬

handlung von der Elektrizität der isländischen Kristalls. (M.)

^
Zs äitksrent « A^emoircs

für 1a lourmslins

gesaNf*

melk , so 1762 . in 8 - zu St . Petersburg hcrausgekommen ist ; darinnen findet man , außer Acpins ^ lemoire,
Brief an Vüffon , und Wilsons seinen an
Caraffas
noch mehr neue Aufsähe , darinnen er die
,
Heberden
die er in der ersterwähnten Abhandlung mit'
Der
getheilt hätte , vertheidiget , und weiter erklärt .
erste Aufsah ist eine neue Abhandlung , darinnen mir
einiger geringen Aenderung die Anstalten zu dem Ber -

Versuche ,

^

linischen Versuche beschrieben werden . In einem Briefe
an den Herzog von Caraffa , widerlegt er gründlich den
Einwarf , der gegen die entgegengesetzten Elektricitäten
war gemacht worden , u . s. w. zeigt , worinnen der Her¬
zog gefehlt hat , und giebt mir Anlaß , das Zeugniß
noch weiter zu bestätigen , das ich von der Richtigkeit
Zuletzt folgen
der äpinischen Versuche abgelegt hatte .
Anmerkungen

über Wilsons

Brief , die theils das wi¬

derstehende Mittel betreffen , das Wtlson um die aus'
fern Flächen der Körper angenommen hatte , und mit
hatte be¬
Lord Cavendlsch Versuchen am Barometer
kräftigen wollen ; theils die Undurchdringlichkeit des i
Glases angehen , besonders aber die vorerwähnte Un«
gleichheit in der Elektricität des Tourmalins , wenn der ^
Herr
auf einer Seite allein gewärmt wird .
Stein
Aepin hat nie eben dasselbe mit Hrn . Wtlson gefunden , ^
ob er es gleich auch auf Hrn . Wilsons Art versucht hat,
sondern es sind ihm allzeit entgegengesetzte Elektricitäten
auf den Seiten des Steines entstanden , wenn er eine >
hat .

Also hält er seine vorige

Seite

allein gewärmet

Regel

für zuverlässig , bleibt aber ungewiß , was dstsi ^
Unähn'

V, o Zk
^nähnlichkeit

der Versuche verursacht

75
hak.

Auf diese

Anmerkungen hat Wilsön in den 1r3N8aÄ . Vol . I.IH.
p . 4 ; 6 . geantwortet , und dabey noch mehr er¬
läuternde Versuche von des TourmalinS
elektrischem
Verhalten

mitgetheilt .
Den erwähnten Unterschied
Versuche , und dem seinigen , leitet er
theils von der ungleichen Grösse der Steine , theils von
ungleichen Graden der Wärme her . Wie nämlich
Zwischen Aepins

hiezu nothwendig ein Unterschied zwischen der Wär¬
me beyder Seiten erfodert wird , so kömmt auch
viel darauf an , daß diese ungleiche Wärme so stark
und so schnell zunimmt , als sich thun läßt . Wilsons Steine waren sehr groß , und die elektrische Kraft
ließ sich in ihnen leicht erregen .
Ein Unterschied von
tlnem , oder ein paar Graden am Thermometer , war
julanglich , ihre Elektricität zu erwecken.
Ja es war
uichts weiter nöthig , als sie aus einem warmen Zim¬
mer in ein kaltes , oder umgekehrt , zu bringen . Wenn
dieses geschah , so war sehr merkwürdig , daß i ) wenn
der Stein
aus der Kälte in die Wärme kam , die

Rundliche Seite M 'E
und die flache
ward;
wenn aber 2) der Stein aus warmer Luft in kalte
gebracht ward , das Gegentheil erfolgte , die erhabeue Seite T' /m , und die flache M 'M » ward .
Solchergestalt ward die Elektricität

im Taurmalin

durch Wärme , als durch Kälte erregt .

sowohl

Dieses er-

stlgte eben so, nur schwächer , in feuchter Witterung,
auch wenn der Stein nur aus Sonnenscheine in Schat¬
ten gebracht wird .
Alle Zeichen der Elektricität aber
verschwinden ,

sobald

der Stein

einerley Warme

mit
dem

?6

0 HP

dein Zimmer annimmt , denn da hört die Erweiterung
von der Warme , und Zusammenziehung von der Kälte
auf , die zuvor das Gleichgewicht der Materie im Stetne aufhob . Hieraus lassen sich allerley nützliche Schlüsse
herleiten , die ich übergehe , um nur eine ganz besondere
bey einem
zu erwähnen , die Hr . Wilson
Dieser
seiner Steine wahrzunehmen angefangen hat .
Stein war an allen Seiten platt , und fast ein Parallel»
epipedum : er hatte seine Pole an den größten , aber aM

Entdeckung

>^
^
^
^
^
^

Wenn man
Wenigsten von einander entfernten Seiten .
, und in
hielt
ihn zwischen das Auge , und das Licht
durchsähe , nach welcher die flüssige
der Rrchtung
gieng , so sahe er viel dunkler aus , als
Materie

^ ,
vor

wenn man durch eben den Stein , quer über die vo Eben das traf bey viel aride rige Richtung sahe .
ein , besonders wenn sie eine dazu
reu Tourmalincn
Es ist Schade , daß Hr .
geschickte Gestalt hatten .
haben konnte,
Tourmaline
viele
Wilson , welcher so
diese Erscheinung nicht bey allen genau untersucht , und
beschrieben hak, dadurch eine Sache auszumachen , die

^ g,
„ er
^

noch unterschiedenen Ausnahmen und Aenderungen aus »
Einige der hieher gekommenen Tour gesetzt scheint.
malme sind nach der Richtung durch die Pole durchsich »
Des Herzogs von Carafsa
tig , andere undurchsichtig .
einer Stein war undurchsichtig , der andere durchsichtig ,
äs äjss . lVIew .
Herr Aepin macht dabey im keLusil
„ Es ist was
:
lur la Ivurm . p . 8s . die Anmerkung

^
^

„sonderbares , daß dieser Tourmalin des Herrn Herzogs
Die meinigen sind sehr
„von Noya undurchsichtig ist.
„dunkelbraun , und doch ganz durchsichtig . Herr Mar .^

„gras/

^
^
^

^
^

„ üi
Nx
^
^
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Berlin, Hut auch ei, daß
. Ich hatte nie geglaubt
ganz durchsichtigen
hieher
dieses
kann
Man
"
"es undurchsichtige gäbe.
, daß bey allen die^wenden, weil die Versuche zeigen
stn Steine», die Pole in der Steine Seiten gewesen
find. Ueberhaupt verdient die Sache eine genauere Un¬
tersuchung.
„Mf ,

der berühmte Chymicus zu

, was man,
angeführt
, außer Schweden mit dem Tourmaline
so viel ich weiß
vorgenommen hat. Alle angeführte Umstände beweisen
, daß die Lehre von Tourmalin, die anfangs
zulänglich
kin einzelner Versuch war, das Ansehen einer weltläu6ge»> Wissenschaft zu bekommen anfängt. So viel
, wenn er
vermag ein unermüdeter Fleiß auszurichten
, Hie allezeit Bemühung mit
der Spur der Natur folgt
. Aber selbst dieses zeigt
Neuen Erfindungen belohnt
, daß die Versuche mit dem Tourmalin noch nicht
nnch
z»m Ende gebracht sind. Wir müssen den Weg zu¬
, und
, weil die Wahrheit am Schlüsse einfach
rückgehen
Stande,
im
kaum
noch
wir
Sind
.
wird
^gekünstelt
, die sich
die Erfahrungen miteinander zu vergleichen
, wie viel fehlt unönicht noch zusichern
täglich vermehren
? Daher wird man noch lange neue und
Erklärungen
süßliche Versuche mit dem Tourmalin vornehmen kön¬
nen. Die königliche Akademie hat schon überzeugende
Proben davon bey den neulich hieher gekommenen Tour, die sehr viel beygetragen haben, un¬
, gesshxn
nialine,
, und zu besere Kenntniß hievon merklich zu erweitern
stättigen.
Ich

habe hier das vornehmste

Da
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Da ich das Glück gehabt habe , ein Augenzeuge
von der ersten Entdeckung der elektrischen Kraft dieses
Steins zu seyn, so hat diese Sache mir allezeit in Gedanken gelegen , und ich habe auch einigemal davon in
der königl . Akademie solche Umstände übergeben , die
vorher nicht ausgezeichnet waren , (in
1759 .) s)
Ich habe aber darinnen
Tourmaline hatte , nicht weiter gehen
Steine waren bey uns so selten, als an

den Abh . 1758, weil ich keine
können . Diese
irgend einem an»

dem Orte , und mein Bemühen , sie anders woher zu
bekommen , hat nicht eher , als neulich gelingen wollen.
Der Hr . Archiater und Ritter von Linne ' erhielt zwar
schon 1758 . einen schönen Tourmalin
aus England,
aber ich habe nicht Gelegenheit gehabt , dessen Kraft zu
untersuchen . Der Hr . Kanzleyrach Ferner sandte der
königl . Akademie auch aus Italien einen rohen , und ei¬
nen geschliffenen Tourmalin , aber sie waren zu klein,
etwas damit auszurichten . Endlich war der seel. Herr
Bergmeister

Cronstedt geneigt , meinen Wunsch zu er¬
füllen . Er gab mir unterschiedene Steine , zu versu¬
chen , ob sich dabey etwas , wie beym Tourmalin «,
zeigte ; weil Ich aber keine Spur davon fand , ersuchte
er den Hrn . Bergdirector Quist , der sich ißo zu London
befindet , auf Rechnung der königl . Akademie einige der
achten

8)

Sieh . seine elektrischen Versuche und Untersuchungen,
wie die elcctrische Ladung und Schlag durch mehr Kör¬

per, als Glas, und Porzellan erhalten werden sönne»'
d . Gchw . Abhandl . 22. B . S . 241 . und deffe» ^
Meynungen der Naturforscher von den Ursachen de»

Donners
, si . S . S . 8i . Md 155. (M.)
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unter die Zevlithe gerechnet werden , weil er ungefähr
bey gleichem Grade des Feuers schmelzt , und auf
eben die Art eine weiße , ungefärbte Schlacke giebt/
mit einem Phosphorglauze
, ohne allen metallischen
Eisengehalt , mit Borax ohne Schäumen
schmelzt/
und eine klare Gallerte giebt , welches alles Eigen¬
schaften des Aeolith sind . Deswegen kann er nun
auch in lehrbegriffen der Mineralogie
unter dem Na»

^

men r glasartiger
elektrischer Zeolith , erwähnt wer«
den . Was für ein Vergnügen würde eö nicht für den
verstorbenen Hrn . Bergmeister Cronstedt
gewesen seyn,
zu finden , daß ein so berühmter Stein zu einer von ihm
selbst entdeckten Bergart gehörte ? (Siehe die Abhand«
lung der königl . Akademie 1756 .)
Ich übergehe
mehr Entdeckungen
in dieser wichtigen Abhandlung,
um zu erinnern , daß Hr . Rinman
in einer spätern
Abhandlung , **) die sich im gegenwärtigen Quartale
befindet , uns eine eben so gründliche Beschreibung und
Untersuchung der grünen brasilianischen rohen Tourma«
line mitgetheilet hat , und dabey derselben merkwürdige
Undurchsichtigkeit in der Richtung durch die Pole , nich
der Lange der Kristallen , auch die nähere Ähnlichkeit
mit dem Schörl klarlich an den Tag gelegt hat . Hr.
Bergmann
, welcher schon vor diesem in schwarzen
Schörlkristallen
Zeichen einer tourmalinischen Elektrici¬

1

tät gefunden hat, (Sieh. die Abh. 1765.) **") und j
ieH»
*) Siehe die unter u. 9. folgende Abhandlung.
-**) Siehe oben die Abhandlung
r.
»**) Siehe oben die Abhandlung u. 3.

He, o ^
t'eho die elektrischen Versuche

8r

mit diesen Tourmalinen

über sich genommen hat , ist dadurch zu einem einzigen
Gesetze geleitet worden , aus dem sich alle die elektrischen
Eigenschaften , die dem Tourmalin

eigentlich zugehören,

Und bisher bekannt geworden sind, wie natürliche Fol¬
gen aus einer Grundwahrheit
herleiten lassen.
Das /
Grundgesetz selbst ist folgendes : Jedes
TourmaitnS
einer Pol ist so beschaffen , daß er bey der Erwär¬
mung bejaht
, und bey der Abkühlung verneint wird;
eben diese Ursachen aber haben allemal auf den an¬
dern

die

macht ihn

entgegengesetzte

Wirkungen

,

Erwärmung

verneint
, und Erkältung bejaht. Diesem

ßu Folge laßt sich voraus sehen, wie man mit dem Tour«
Malm verfahren muß , wenn er Elektricität ^ von entge¬
gengesetzter
, oder von einer Art in seinen Seiten, oder
Polen bekommen soll. Das erste erfolgt , wenn beyde
Pole zugleich erwärmt , oder abgekühlt werden : das
Theere, wenn ein Pol abgekühlt wird , indem der andere
erwärmt wird .
Ein Pol soll auch elektrisch werde»
können, indem der andere kein Merkmal davon zeigt.
Äey was für Versuchen sich alles dieses ereignet , wiri»
Hiebey angeführet .
sind richtig ,

Aepins

und Wtlsvns

aber derselben Regeln

Versuche

nicht allgemein :

lassen sich vereinigen , wenn man das bemerket ,
nen sich alle geirret haben , daß die Elektricität ,
ein Tourmalin zeigt , der aus kochendem Wasser
zogen worden , nicht von der Wärme , sondem

sie

worinwelche
ist ge¬
von der

Kälke herrührt , urid in allen Fällen auf die Wirkung
des umgebenden Mittels
acht giebt . Zum Schlüsse
wird noch ein Versuch angeführet ,

der zweyerley ent-

- Nebenst . d .Berg -u .Hüttenm . rrTH .

§

gegen-

Tr

M , o ^

HLgengesetzteElektricitäten deutlich beweisen

soll. Eine

wird
kleine blecherne Bichse mit einem gläsernen Schafte
hin«
Tourmalin
der
und
,
Mit kochendem Wasser gefüllt
einiger
eingelegt , die Bichse aber weiset kein Zeichen
Elektricität.
in der
Ehe diese Abhandlung Hrn . Bergmanns
, hatte
königl . Akademie den ry . März verlesen ward
, aber
angestellt
Ich schon mit den Steinen viele Versuche
Um einigermas¬
meine Versuche nicht alle beschlossen.
herausge«
sen zu zeigen , was ich bis auf dieselbe Zeit
ei«
Akademie
bracht hakte, übergab ich selbigen Tag der
. Berg«
nige Resultate meiner Versuche , welche Hrn
ihnen
mit
theils
,
Manns Entdeckungen theils ähnlich
den ange¬
völlig übereinkommend sind, sowohl , als mit
bestäti¬
führten Grundgesetzen , und einander gegenseitig
, gewisse
gen . Ich habe aber auch für nöthig befunden
die sich
,
untersuchen
zu
genauer
andere Abwechslungen
allein
nicht
und
,
lassen
von den Versuchen nicht trennen
übrigen
-auf den vorigen beruhen . Diese , nebst meinen
ausgelas¬
kann
Versuchen , und was im vorhergehenden
Histo «.
sen seyn, will ich in der nächsten Abtheilung dieser
rie ausführlich

beschreiben»

6.

Hü o LKk

sz

6.
Fortsetzung
der

Geschichte

des

Tourmalins.

§. i.
AVachdem
ich im ersten Stücke
dieser Geschichte
(Abh . 1766 .) die Bemühungen
der Gelehrten
über den Tourmalin
erzählt , und überhaupt gemeldet
habe, was dieserwegen ist entdecket worden : so will ich
für diesesmal seine elektrischen Eigenschaften genauer be¬
schreiben , und zeigen , wie man dieselben untersucht,
wozu ich mich der Versuche
Steinen bedienen werde.

mit den hieher gekommenen

l Von den Polen der Steine , ihren Ab¬
theilungen, eignem Gewichte, und der Art,
ihre Elektricität zu untersuchen.
§.

2.

Der Herzog von Noya Caraffa
hat mit einigen
Versuchen den Satz , daß der Tourmalin Pole habe,
F bestret-

84

^

o -M

, p . 20 .)
bestreiten wollen, (l ^sttre lur 1a lourmalins
erklärt,
muß
,
ist
dienlich
so
die
,
Redensart
aber eine
hat zwo Stel¬
Der Magnet
nicht verworfen werden .
gegenüber lie»
gerade
einander
oft
die
,
len, oder Seiten
gen , wo sich sein Anziehen am stärksten äußert , die
Kraft am stärksten äußert , die Kraft am stärksten mit«
theilt , und deren iede beym Anziehen und Wegstoßen,
Wenn sich
der andern entgegen gesetzte Wirkung thut .
der Magnet frey wenden kann , so kommen diese Stel¬
len nordwärts und südwärts zu stehen , daher hat man
hat ebenfalls zwo
sie Pole genannt . Der Tourmalm
Stellen , die am stärksten anziehen , die meiste Kraft
mittheilen , und in Absicht auf das elektrische Anziehen
und Zurückstoßen entgegengesetzte Wirkung thun . Was
hindert es, wegen dieser Aehniichkeit mit dem Magnete,
auch sie Pole zu nennen , ob sich gleich die eigentliche
magnetische Polarität , ober die Richtung nach den
Weltgegenden nicht bey ihnen findet ? Die Pole deS
entdeckt man eben wie des Magnets seine,
Tourmalins
Man streuet auf
Zurückstoßen .
u. d. gl . statt der Feilspane , diese
sich auf , und wird bey den Polen
oder ein paar kleine Probekugeln
zeigen die läge der Pole , wie beym Magnete . Man
kann und muß bey dieser Ähnlichkeit noch weiter gehen,
und auch die übrigen bey dem Magnete gewöhnlichen
Redensarten , und Abtheilungen auf den Tourmalin an»
wenden . Solchergestalt nenne man die Theile der äus»
fern Flache des Steins , wo sich die streitenden Elektrici»

durch Anziehen und
den Stein Loderasche
sammelt sich, richtet
weggestoßen . Eine ,

töten äußern ,

dir eben wie beym Magnete , bald einen
grösser»,

j
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an
wo
äst
>en
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«, bald einen geringern Theil des Steins einneh¬
grösser
men, Polseiten, oder Pvlflächen. Ihr Mittelpunkt,
die Wirkungen der
oder eigentlich der Punkt, wo sich
, in einer einzigen Kraft und Richtung zusam»
Polseite
, ist des Steins eigentlicher Pol.
, vereinigen
Angesetzt
, ein bejahter und ein verneinter
Dieser Pole sind zween
, die sich bey ihnen äußert. Die
Nach der Elektricität
durch den
gerade Linie von einem Pole zum andern
Meridiane
Seine
.
Axe
Stein, heißt des Tourmalins
Pole; eine
zieht man auf seiner Oberfläche durch die
voneinan¬
Ebene durch den Stein, welche die Polseiten
, *) kann nicht unbillig Aequator, oder
der sondert
, wenigstens lassen sich mit diesem
Therlungsebne heißen
beschreiben.
Namen die Versuche kürzer und deutlicher

te,

§. 3.

>.)
rt,
el-

ie-«
die

st¬

ell,

ich

el-

che
>e»
>e§

ne,
mf

ese
len
ein
.stn
en,

»er»

in»
ust
icilen
rr»,

Abtheilung des
Tourmalins stimmen darinnen mit den magnetischen
, daß sie sich bey abgebrochenen Stücken nach
überein
. Die Pole, und die Axe deS
dem Ganzen richten

. Die Pole,
Anmerkung

und die

eben
Steins fallen nach der Länge des rohen Kristalls,
, die sie im Berge
wie Magnete die Polarität behalten
wie
hatten. Ihre Pole und ihre Axe sind da, nicht
der Declination
Man insgemein glaubt, horizontal nach
, nach
niederwärts
und
, sondern fast mehr auf
gestellt
-durch
, nach welcher
der Inklination, als der Richtung
dem Eisenerze erdie allgemeine Kraft die Polarität m
regt
F 3
, daß
*) HerrW. versteht

sie senkrecht

auf die Are seyn

Rästner.

soll.
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regt wird , wenigstens in dem , das sich in Tageklüften
stndek. Doch haben des Tourmalins Pole die Eigen»
schaft , worinnen sie sich von dem magnetischen unter»
scheiden, daß iedes Elektricität sich oft in die entgegen«
gesetzte verwandelt . Es könnte wohl scheinen, als vek»
rückte sich die erwähnte Abtheilung ein wenig , während
dieser Aenderung , die durch Warme und Kälte geschieht/
über nachgehends kömmt sie wieder an ihre vorige Stelle.
Man hat auch bisher noch kein Mittel gefunden , die
tage dieser Pole zu verrücken , zu ändern , oder zu verwechseln, wie beym Magnete.

§. 4.
Nun will

ich kürzlich die

Steine beschreiben
, de¬

ren ich mich zu nachstehenden Versuchen bedienet

habe,

so viel hierzu nöthig ist, weil sie, den letzten auögenom»
wen , eben die sind, mit denen die Hrn . Rinman
und
Bergmann ihre Versuche angestellt haben
, die man in
den Abh . 1766 . findet.
Nro . i . rte Taf . r . Fig . Nenne ich den gros¬
sen , oder schwarzen Tourmalin .
Er ist oval gewesen,
auf einer Seite platt , auf der andern rundlich mit dreyeckigten Facetten .
Nachdem eine Kante abgebrochen
ist, und Hr. Rinman die Stücke zu mineralogischen
Untersuchungen

gebraucht hak, beträgt seine Länge noch

6,5 geometrische
, oder zehncheilige Linien, die Breite
6,7 , und die Dicke

in der Mitte

2,2 .

Er

6Z ^ Aß Tr . , und ist also nach Hrn . Wilsons

der größte

Stein,

wiegt
seinem

den man bisher zu Versuchen

ge¬

braucht
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abgerundet , ausser beym
taucht hat . Dke Kanten sind
eckichtes O. uarzkorn , im
Bruche nicht . Ein weißes ,
bey seinem Entstehen,
Bruche , zeigt , daß der Stein
mit einschließen können.
kohl hat fremdartige Materien
und undurchsichtig,
Beym ersten Ansehen ist er schwarz
den Fingern gegen die
halt man ihn aber zwischen
er, der Länge und Breite
Sonne , oder das Licht, so ist
dunkeln , braungelben Far¬
nach , durchsichtig , mit einer
kürzesten Seite , ist der
be. Nach der Dicke , als der
undurchsichtig , nur an den
Stein doch in der Mitte ganz
Licht durch . Wenn
Rändern laßt er ein braungelbes
nahe an die Lichtfiamme
man den Stein mit einer Seite
, die der nahs
bringt , so zeigt sich eine Erscheinung
(k .ettre lur ls lourniLkömmt , welche d' ArgenVille
berichtet : „ Es ist nur
line , p. ii .) von dem seinigen
schwarzen Augapfel mitten
„ein falscher Opal , der einen
Die Ab¬
darstellt ."
„in einer durchsichtigen Goldfarbe
beübrigens
liegen
theilung und die Pole des Steins
seine
Die Pole nehmen jeder
guem zu Versuchen .
geht fast lothrecht
Axe
Seite des Steins ein . Die
Stein , wo er am dicksten
auf die stäche Seite durch den
LL > ist dieser Seite meist
ist, und die Theilungsebene
an dem dünnern Rande L
parallel , kömmt ihr aber doch
wird , daher ist es
so nahe , daß es ein wenig zweydeutig
zu halten . An dieser
am besten , den Stein daselbst
dünner Splitter abge¬
Stelle ist vor kurzem ein kleiner
einen steinernen Fußbode«
sprungen , da der Stein auf
Abtheilung Lage dadurch
stsfallen ist, doch hat sich der
groM
Das Splitterchen hat , wie der
nicht geändert .
Ab¬
alle
äußert
Pol , und
Stein , auf einer Seite einen
Nro . 2.
F 4
wechslungen sehr schnell.
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Nro . 2 . 2 . Fig .

Der braune Tommalin
ist ei¬
nem Ohrgehänge , oder Herze ähnlich , gleich rund auf
beyden Seiten , mit scharfen Rändern rings herum ; die
Länge ( D — b ; die Breite — 4 ; die Dicke in der
Mitte — 2 . Der Lange und Dicke nach ist der Stein
durchsichtig , von klarer braungelber Farbe , und kömmt
nach der Beschreibung mit Hrn . Aeplns und des LM
de Noya 's größer » Steinen überein .
Durch die Ränder , oder nach der Breite ^ 8 ist er ganz dunkel « Die
Pole liegen bey diesem anders , als bey dem ersten.
Die Axe geht nach der Breite ^ 8 quer durch den
Stein , die Pole sind in den scharfen Rändern ^ und 8,
von denen der eine 8 glatt , der andere
ein wenig aus«
gebrochen ist.
Die Theilungsebene
theilt den Stein
der Lange Ll ) nach , in der Mitte . Also muß man den
Stein an der Spitze L befestigen , oder nach der Länge
<D halten.
Nro . z . Z. Fig . Der gelbe
eine bleiche gelbbraune Farbe , Heller
Auf einer Seite ist er platt , auf der
mit Facetten ringsherum mit scharfen
länge 2,8; Breite
2,7; Dicke
in

Tourmalin
hat
als die vorigen.
andern erhaben,
Rändern . Die
der Mitte nur

c >, 8 .

Nach der Dicke ist er hell und durchsichtig , ob¬
wohl die Polen ieder seine Seite einnehmen . Die Axt
steht lvthrecht gegen die stäche Seite ; die TheilungsEbene ist dieser Seite parallel , neigt sich aber gegen eine
Ecke , welche den Stein
zu befestigen dienet .
Gegen
den Tag zeigt sich doch ein schaktigter Schimmer , der
inS Grüne fällt .
Die Elektricität ist sehr lebhaft.
Nro . 4 »

o .M

!

8Y

ist der
Nro . 4 . 4 . Fig . Der blaue Tourmalin
Die
.
0,5
Dicke
,
i,8
Breite
,
r,z
kleinste. Lange
Seiten platt , mit facettirten Rändern , man erkennt sie
an den grossem und kleinern Spiegeln . Die Pole neh¬
men jeder seine Seite ein , doch ist der Stein gegen den
Tag durchsichtig , mit dunkelblauer Farbe , die Elektrici¬
tät lebhaft.
war der
Der grüne Tourmalin
des¬
und
,
bekam
Hände
die
in
ich
erste unter diesen, den
Er ist
wegen genauer untersuchte , als er verdiente .
ein geschliffenes Stückgen eines Brasilischen Smaragds
von klarer grasgrüner Farbe , meist viereckigt . Platt
Nro . 5 . 5 . Fig .

an einer , und erhöht alr der andern Seite . Die Länge
die Breite 1,7 , die Dicke in der Mitte 1,0.
Er hat einen weißen neblichken Flecken in einer Ecke,
Und einige kleine Federn ; die Elektricität lebhaft , aber

>

die Abtheilung unordentlich gelegen . Die Theilungs»
ebene m . n . 5 . Fig . geht schief durch den Stein , daher
gehöre die flache Seite , einen Rand ausgenommen , zu
dem einen Pole , und die rundlichte , den andern ausgescheinen beyde
Uonrmen, zum andern . Solchergestalt
Ich
Seiten zween entgegengesetzte Pole zu haben .
entdeckte doch schon mit diesem Steine , daß die Kälte
den Tourmalin sowohl elektrisier, als die Wärme , nur
mit entgegengesetzter Polarität.
Ist ein grüner , roher , brasili,

Nro . 6 . 6 . Fig .

ganz hell , ohne Querspiitter,
von gleich dicker prismatischer
Gestalt , mit ebenen und gestreiften Seiten , wie der

scher Smaragdkristall
7 jehntheilche Linien
!

,

,

lang,
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Durch-

0 gK?

yc>

die geringste
Durchschnitt zeigt, seine größte Breite
i ; die Enden liegen querüber . Der Herr Probirer
von Engeström hat mir ihn mitgetheilt . Er hat eine
ansehnliche Menge solcher Kristallen aus England mit¬
gebracht , die zu genauerer chymischen Untersuchung be¬
stimmt

waren.

§.

5«

Ich habe das eigene Gewicht dieser Tourmaline
untersucht , daran die
mit einer scharfen Probierwags
seidenen Fadens ge¬
einfachen
eines
vermittelst
Steine
hängt wurden . Sie hiengen in reines Brunnenwasser,
und dergleichen Schneewasser herab , das allzeit 16 bis
Mit jedem Steine wurden
17 Grad Warme hatte .
acht Versuche gemacht , die Mittel aus denselben gaben
folgendes:
»
.

i,vOv.
3,061.
3,061.
3,06 z.

Tourmalin
Tourmalin

-

3,074»
3,177.

rohe Kristall

.

3,151.

Wasser
Schwarzer Tourmalin
Tourmalin
Brauner
Gelber Tourmalin
Grüner
Blauer
Der

Die ersten drey , welche ceylonische seyn sollen,
kommen einander sehr nahe . Der grüne geht nicht weit
von ihnen ab ; aber der blaue und der rohe Kristall
sind zuverlässig schwerer . Die Unterschiede rühren ver muthlich daher , daß einer mehr , oder weniger Querspal ten hat , als der andere .

Bey den Abwägungen , die
Musschen --

!
,
'
l

^

hl

o

lom . II.
Älusschenbroeck Introä . sä kkil .
k' 548 . anführet, finden sich noch grössere Ungleich¬
heiten.
Lr ^ üalluw nigrnm laturo
^ourmalirmm
llammas colore , ex Inäiis orienta1ii)U8 2,952.
z,ooo.
— Aliuä, ex ol^tsrvsrione
- - — LÜuä, ex 6L2opk ^1acio 6auLir

---

sliuä , minu8 lsturi coloris
aUuä , laturo üammeum

-

z,

294,1.

^,222,2.
^ 007,4.

Nach einem Mittel aus allen diesen Abwägungen
ließe sich die Schwere des TourmalinS gegen die Schwere
des Wassers nur wie zi : io . annehmen.

§. 6.
Die Art , des Tourmalins Elektricität zu un¬
tersuchen, ist an sich selbst eben so beschaffen, wie das
Weil
Verfahren bey andern elektrischen Körpern .
fei¬
oft
deswegen
werden
so
ist,
klein
so
aber der Stein
gere Verrichtungen erfoderk, und die Erfahrung hat
gewiesen, daß nöthig ist, diese genauer zu beschreiben,
wenn man andern deutlich werden will, denn die geringfie Veränderung in solchen Anstalten, ändert oft den
^luöschlag ansehnlich. Weil das meiste hierbey auf daö
Verhalten , und die Abwechslung der entgegengesetzten
Äektricitäten ankömmt : so habe ich für daö Beste ge¬
funden, «ben das Verfahren beyzubehalten, das ich alle¬
mal gebraucht, und in der villsrt . äs elsÄricitaribus
vontrsrüs p . 24 . zo . beschrieben habe.

Ich

Y2

0

Ich ziehe einen feinen Seidenfaden durch eine klei¬
ne runde , und glatte Korkkugel , wenn der Faden l> bis
i o Zoll lang ist, und die Kugel etwa eine halbe iinie
im Durchmesser hat , so braucht es nicht mehr , denn da
ist es nachgehende gleich viel , an welchem Körper man
den Faden aufhänget . Die Hauptsache ist, daß die Ku»
gel glatt und ohne scharfe Ecken ist, keine Spißen , oder
andere Ungleichheiten hat . Da kann sie in trockener
tust die Elektricität eine halbe Stunde behalten , ja eine
Sie nimmt solche leicht an , und giebt solche
ganze .
leicht von sich, wenn sie ein wenig zwischen den Fingern
befeuchtet wird , und dient zu allem Gebrauche viel siche¬
beyde Kugeln an Zwirnsaden,
rer , als Hrn . Wtlfons
und ein Stückgen Holz , das auf Börnstein abgesondert
ist ; dieses giebt Prüfer , die auf unterschiedene Art un¬
sicher sind. Die Probekugel wird allezeit elektrisch ge¬
halten , doch ist bequem , zwo, eine bejahte , und eine
verneinte , zu haben . Man prüft den Zustand der Ku¬
gel allezeit mit einer dünnen Glasstange , oder einem
Schwefelcylinder ; denn man kann sich sehr irren , wenn
man bey solchen feinen Proben grosse Cylinder braucht,
deren Atmosphären sich über das ganze Bret erstrecken.
Des Tourmalinö Elektricität zu beurtheilen , muß man
vornehmlich das Zurückflössen dieser Kugeln brauchen;
wenn sie angezogen werden , lasse man sie nicht gern den
Stein anrühren , weil daraus bey kleinen Steinen Ir¬
Elektrisirt man die Kugel
rungen entstehen können .
mit dem Steine selbst , so muß man die Art dieser
Elektricität

sorgfältig , und mit kleinen Cylindern

unter¬

suchen.

§. 7'
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§. 7.
Den Tourmalin gut

, ist
sen

ein Hauptumstand

zu
bey

, und zu fas¬
befestigen
. Ich
diesen Versuchen

, daß man den Stein nicht gern bey
habe schon angeführt
einem Pole befestigen soll, sondern am liebsten beym
. Am dienlichsten ist, ihn mit ein wenig Sie»
Aequator
, und nicht ableitenden gläsernen
gellack an einen dünnen
. Das sack hindert seine Elektri¬
Cylinder zu befestigen
cität nicht, denn ich habe den ganzen Stem mit
Lacke dünn

, daß seine
, und gefunden
überzogen

Elektricität, wie zuvor, durch das

Lack

gewirkt hat.

Der Glascylinder giebt auch eine so gute Unterstützung,
als man nur verlangen kann, denn ich habe mit Fleiß
, deren äussere Flächen viel
grosse Unterlagen vermieden
. Das Glas leitet auch nicht
in sich nehmen können
Mehr ab, als tack, denn die Probe muß in trockener Luft

, sonst ziehet der Stein selbst noch mehr Feuch¬
geschehen
, welches seine Elektricität bindet. Man
tigkeit in sich
kann auch den Stein auf eine aufrecht stehende Glas¬
, welches doch, nach der Gestalt des Stei¬
röhre legen
nes, so geschehen muß, daß die Anrührung an einer
Polseite ohne Folgen ist. Weil man das Lack nicht
brauchen kann, wenn der Stein so heiß wird, daß eS
, so habe ich mich in diesem Falle zweyerley
schmelzt
, die nach Erfordern nützlich zu brau¬
Zangen bedienet
. Die eine ( 7te Fig.) ist eine Kluft von treckechen sind
, so groß, oder so klein, als nöthig ist. Man
mn Holze
brauchte auch solche in Berlin, obgleich Hr. Aepin
nach dem eine Pincette genommen hat, die nicht so
dienlich ist. Die andere ( 8te Fig.) ist eine GlaS-

zange,

o LZk

.44

zangt, sie besteht aus zwo dünnen Glasröhren, welche
in die Schenkel einer messingenen Federzange befestiget
sind, die auf ihrem Fusse aufgerichtet steht. Die gla«
, und ringe«
fernen Cylinder sind dergestalt umgebogen
»,
, daß sie genau deö Steines Ränder umfasse
drückt
. Das Ue«
und solche vor der Ableitung frey erhalten
brige soll bey den Versuchen selbst angeführet werden.

II. Von

elektrischen
Eigenschaften.

des Tourmalins
§« 8.

ein, die der Stein
, die ihm
mit andern Körpern gemein hat, und andere
Man theilt

sie bequem in solche

Der Tourmalin hat in einem hohen Grade
alles, was andere edle und glasartige Steine, Glas,
. Aber das ist ihm eigen, daß
, u. d. gl. besitzen
Lack
seine Elektricität von Wärme, und Kälte erreget wird.
Der Tourmalin, der auf so ungewöhnliche Art elektrisirt
ist, ist dadurch in einen Zustand der Ladung versetzt wor«
den, der in allen Stücken sich nach den vorhin bekann«
ten Regeln und Aenderungen richtet. Es scheint wohl,
, immer von einer und der«
daß des Steins Elektricität
j
, aber die kann auf unterschiedene
selben Materie herrührt
Zudurch
leidet
und
,
Art in Bewegung gesetzt werden
eigen

.
sind

, zusammengesetzte
fammenführung mehrerer Ursachen
, deren jede für sich, sich nach dem allge«
Aenderungen
. Alles, was
meinen Gesetze der Elektricität richtet
, ist destowenigee
man hievon erfahren hat, anzuführen
werden würde.
weitläufig
zu
es
weil
,
Absicht
meine
Irr,

.95
Im folgenden will ich nur das hauptsächlichste -beybrin¬
gen, ,,„ d solche Umstände anzeigen , die man bisher
"och nicht zulänglich erk.lavt hat.

r . Verhalten des Tourmalins bey den allgemeinen
Proben der Elektricität.

§. yDer Tourmalin wird durch Reiben leicht und
haben die Um¬
Aepin und Wilson
stark elektrisch .
in Acht neh¬
hierbey
man
die
,
stände genau beschrieben
Meine Tourmaline sind auch so leicht zu
men muß .
erregen , daß man bey trockener tust sie nur mit einem
'seidenen Faden über Glas , Lack, Holz , Seide , u. d. g.
W schleppen braucht , wenn sie Zeichen erregter Elektri¬
cität von sich geben sollen. Doch erregt nichts die
stärker , als reines Quecksilber . Wenn
Elektricität
Man den Stein nur darauf legt , oder noch besser, wenn
Man ihn an eine Glasröhre küttet , und in Quecksilber
tauchet , auch etwas schnell herauszieht , so zeigt sich der
Stein überall stark bejaht , und das Quecksilber eben
so stark verneint , wenn es mit einer gläsernen Stange
in eine hölzerne , oder
Doch
wird . ( yke Fig .)
Matt , und heben einander
wieder in das Quecksilber

gläserne

Büchse

abgesondert

werden beyde Elektricitaten
völlig auf , sobald der Stein
gesenket wird , welches einen

ihrer entgegengesetzten Na¬
augenscheinlichen Beweis
Weil aber der Stein beym Herausziehen
tur giebt .
allemal elektrisch wird , so habe ich diese sonst ziemlich be¬
queme

gb

o

queme Art , ihn zu warmen, oder abzukühlen, immer
beyseite gesetzt.

§. ic>.
Daß der Tourmalin währendes Reibens ent¬
Elektricitäten bekömmt, wenn man sei¬
ne aufwärts gekehrte Seite ableitend macht, haben
Aepin, und Wilson zulänglich bewiesen.

gegengesetzte

§. n.
Daß der Tourmalin die Elektricität nicht ab¬
Man kann
leitet , folgt aus dem Vorhergehenden .
den Stein zur Unterlage für andere Körper brauchen.
Bringt man ihn zwischen einem spitzigen, elektrisirten,
und einem abführenden Leiter, so schlagen die Funken
nicht durch den Stein , sondern laufen über seine Fläche
von einem Leiter zum andern.

§. -2.
Der Tourmalin nimmt die mitgetheilte Elek¬
tricität an. Weil der Duc de Noyas dieses läugnet,
und Aepin seinen Steinen nur schwache Kraft geben
konnte, (kecueil p. 107 . r.) so habe ich es mit diesen
Tourmalinen versucht, welche die mitgetheilte Kraft
leicht und stark annehmen. Ich befestig« sie mit ein
wenig Lack an einem langen seidenen Faden , und führe
dagegen einen Cylinder von Glase, oder Schwefel, der
einen Zoll weit, und über einen Fuß lang ist. Da
wird z. B . der braune Stein , in der Entfernung einiger
Zolle angezogen elektrisier, und nach dem abgetrieben,
wie

V -> o

-?

wie eine metallene Kugel , auch zeigt ihn die Probeku«
9rl ansehnlich bejaht , vom Glase , und Verneint vorn
Schwefel ; berührt man den Stein
mit dem Finger,
innerhalb der Atmosphären
dieser Cylinder , ohne an
ste zu kommen , so wird seine Elektricität in Nachbar¬
schaft des Glases verneint ; aber beym Schwefel bejaht.
Kütket man den Stein an eine Glasröhre , und bringe
ihn in die Atmosphären

,

so thut er oft eben den Dienst,

>vie der Finger , und leitet die vertheilte Elektricität
ab,
woher vermuthlich einige der Versuche gekommen sind,

die Wilson

in seinem

2Zter rüter

Versuch.

Briefe

§.

an Heberden

anführt,

iZ.

Der Tourmalin kann geladen werden
. Wen»
ganz klein ist, geschieht dieses mit einer lebhaften
Glasröhre , oder einer Stange Siegellack , die man
Wehrmal hintereinander gegen eine Seite , oder Kante
ihm führt , indem man die ander « abgekehrte , mit
Uner ableitenden Spihe berührt .
Da zeigt der Stein,
Wie gewöhnlich , an diesen Stellen
zugleich entgegen ge»
sehte Elektricitäten . Noch deutlicher wird dieser Ver¬
such, wenn man diese Stellen mit dünnen Belegen vom
^piegelfolie bedeckt.
So kann man den Stein
in

Een Richtungen laden, am stärksten aber nach sei,
tourmalinischen Axe, wie wohl dieses
, wie bey
dem braunen Steine ,
er am dünnsten ist.

nicht allemal die Stelle

Nebenst. d.Berg «u. Hüttenm. ir Th.

G

ist, wo

§. r 4»

43
14.

§.

Dieß sind die Eigenschaften , die der Tourmalin
mit andern Körpern gemein hat . Eben diese Versuche
gelingen mit Glase , Lack, Schwefel , u. s. w. von der
Grösse des Steins . Doch scheint der Erfolg fast in äst
deutlicher zu seyn/
len Fallen bey meinen Tourmalinen
welches zeigt , wie häufig und wie leicht die elektrische
Materie in diesem Steine zu erregen ist, welches sich

auch in den folgenden Versuchen bey alle dem ,
Nach dem angeführten
Nau beobachten laßt.

Elektricität

waS

verursachen kann , ge«

2. Verhalten des Tourmalins bey Wärme und
Kalte.
rZ.

§.
Was

den Tourmalm

eigentlich merkwürdig

macht/

ist die Eigenschaft , daß er nur durch Aenderungen
der Wärme und Kälte elektrisirt wird . Dieser auf eine
so eigene Art erregten Elektricität Abwechslung und Ver«
halten sind der Gegenstand
Versuche gewesen.

vieler deswegen

angestellten

Als diese Steine zuerst hikr ankamen , waren die
Aenderungen des Tourmalins noch nicht unter ein allge«
meines Gesetz gebracht . Was man dadurch für Erläu«
terungen bekommen hat , habe ich in dieser Geschichte
im ersten Stücke kürzlich angeführt , und will itzo unter«
schiedenes hinzusetzen , das zur Kenntniß dieses sonder«

baren

, wobey
Steins leitet

ich die

Resultate mit

Versu«
chen

o LZk

9»

chen bestättkgen will, die ich vor diesem der königlichen
Akademie vorzulegen die Ehre gehabt habe. Man sehe
die Abhandlung 1766 . uz . Seite der deutschen Ue-

Zersetzung
. ^)

Damals hatte ich schon gefunden:

1) Daß dasjenige, was Aepin und ich vor dem
von Toürtnalin geschrieben haben , seine vollkommene
Richtigkeit

hat ,

wenn man

bey den Versuchen

auf die

Art verfahrt , wie wir in Berlin thaten, die Aepin nach.
gehendS beschrieben hat.
2) Daß
Wilsons Versuch (nämlich der/ den
Aepin läugnete/ daß des Steins Pole gleichartig
werden/ wenn man einen allein wärmet) dem An¬

sehen nach sehr wohl mit einem dieser Steine gelinge,
Und mit einiger Aenderung auch mit den übrigen.

z ) Daß Aepins und Wilsons Gesetze (wie Ae^
Pin sie in seinen Anmerkungen über Wilsons Brief

anführt/ als das Neueste über diesen Gegenstand/
was ich damals hatte) nicht in allen Fallen richtig
sind. Ich habe solche angetroffen, die wider beyde streiwn. (Ich meyne des Tourmalins Verhalten in der
Kälte.)
4 ) Dagegen läßt sich folgendes Gesetz auf diese
Fälle, und meist auf alle anwenden : (Ich sagte meist
auf alle, denn unter den Versuchen selbst finden sich unverschiedene Aenderungen, die nicht alle unmittelbar un¬
ter diesen Gesetzen stehen)
Der Tourmalin
wird

G 2
»)

dir « ste Abtheilung dieser Geschichte
. (M.)

beym

HL> v

isc »

beym U-ebergange aus einer Temperatur in die an. Seine eine Seite wird allemal be¬
dere elektrisch
jaht, wenn sie aus Warme in Kälte übergeht, aber
verneint, wenn sie aus Kalte in Wärme übergeht'
Gegentheils wird die andere Seite verneint, wenn
Wärme in Kälte abwechselt und bejaht, wenn Kälte,
sich in Wärme verwandelt.
§.

r6.

bey den
Verhalten
Versuche
die
besten,
am
ist
Versuchen zu unterscheiden
folgendergestalt abzutheilen : i ) Wo der Stein über¬
2 ) W»
all gleich stark erwärmet , oder erkältet wird .
Das erste
allein geschieht .
dieses auf einer Seite
Des

Tourmalins

ungleiches

erhält man in reiner Luft , im Wasser , und über ei«
nem Kohlenfeuer ; das letztere habe ich folgender
stakt versucht : Mit dem Brennglase , mit warmen,
eines
und kalten Metallen , und mit der Flamme
unterschiedenen
diesen
allen
Bey
brennenden Lichts.
Verfahren leidet der Stein einerley Aenderungen , wenn
man aber dabey auf Ordnung und Deutlichkeit sieht, so
hat jedes seine Vortheile , oder Mangel , und nur alle
Zusammen geklommen , leiten sie zu einem sichern Schlüsse.
Was ich dadurch herausgebracht habe , will ich kürzlich
anführen.

3. Der

ror

o >Ok
3.

Der Tourmalin

in der Luft erwärmt
abgekühlt.

§.

und

i ?.

Herr Wilson wird der erste seyn , der gefunden
hat , daß eine kleine Aenderung In der Warme der Luft,
die uns umgiebt , des TourmalinS Elektricität erregt.
Ich habe solches im ersten Stücke dieser Geschichte er¬
wähnt . Das ist auch unter allen Versuchen der reinesie, aus dem sich die Eigenschaft deö Steines herleiten
läßt ; denn man sieht hier seine ursprüngliche Elektrici¬
tät in ei>er Materie entstehen , die ihre natürliche Art
Alle Um¬
auf keine Art ableitet , ändert , oder störet .
Probe
die
ich
stände genauer in Acht zu nehmen , habe
Unter einer gläsernen Glocke ( 10 . Fig .) angestellt . Der
Stein ^ ist an eine gläserne Röhre befestigt , und hat
Die Probeunten bey sich ein klein Thermometer ö .
man sie ge¬
womit
,
O
Zugstange
Engel L hangt an der
gen den Stein herablaßt , oder davon abzieht . Man
rrwärmt die Glocke über einem Kohlenfeuer , und seht
sie über den Stein , wenn er aber soll abgekühlt werden,
so ist es am Besten , ihn unter eine Glocke zu bringen,
die zuvor in der Kälte steht . So habe ich bey dem

schwarzen oder grossen Tourmalm besonders folgen¬
des bemerket:
1)

Ein

Unterschied

von

5 bis

6 , ja nur

von

2

Graden am Thermometer , erregt die Elektricität
beym Steine , besonders wenn die Ablvechsiung schnell
geschieht .

Doch werden gewöhnlich

G z

r o bis rv

Grad

ersor-

o

ror

erfordert , wenn sie recht deutlich und stark werden soll.
Die kleinern Steine sind lebhafter.

, daß ein gewisser
2) Ich habe nicht bemerkt
oder Kälte die größte Wirkung thäte;

Grad Warme,

fast mehr kömmt es auf grössere, und schnellere Aende«
rung der Grade an , eS mag über oder unter dem Eis «
Der Stein kann 20 bis zo Grad durch «
punkte seyn.
gehen , ohne ein Merkmal der Elektricität zu geben,
wenn die Aenderung langsam geschieht, wie wenn ein
erregen 12
kaltes Zimmer erwärmt wird . Dagegen
Grad Aenderung plötzlich die Elektricität.

3) Die erregte Elektricität dauert, so lange
, und der
die Aenderung anhält. Geschieht sie schnell
Stein behält ungestört den Grad , den er zuletzt bekom¬
men hatte , so kann sich die Elektricität eine ganze Stun¬
de, ja mehr Stunden erhalten , aber bey einer geringen
Aenderung , nach dem entgegen gesetzten Grade , nimmt
sie ab , und geht zur entgegen gesetzten Art über . Denn

4) Die Pole des Steins bekommen allemal
. Des gros¬
zugleich entgegen gesetzte Elektricitäten
sen Steins

rundliche Seite

wird beym Erwärmen

ver¬

neint , und beym Abkühlen bejaht , dagegen ist die flache
Zur
Seite in jenem Falle bejaht , in diesem verneint .
Probe will ich nur einen der kürzesten Versuche anführen.

Versuch.
Der grosse Tourmalin war eine Stunde lang in ein
, da die Luft etwas feucht war,
Fenster gestellt worden

und

^
j

roz

o Fk

^

ThermometerI o Grad Warme zeigtet Man
bedeckte ihn alsdann mit einer massig warmen gläsernen
. Des Steins aufwärts gewandte rundlichte
Glocke
Seite verhielt sich alsdenn folgender Gestalt.

und das

Zeit.
Uhr 12. iZ,.
20'»
—> , 22^.
- 24'.
.» 26 '.
- 28'.
— « Z0<.
— r Z2'.
—
—
—

'
»

-- »
— -

. Aenderung des Stein«
Thermometer
— 12" . Wärme— v.
— iY° .

—

erstes

«.
Zeiche

-

20 ^ .

—

— Lkinus.

-

21 ° .

—

— Ninus.
— Mnus.

— 22^. —
-

^7

2 l4»

-

20^. -

-

20

-

18

— Llinus.
— Minis.

— noch Mnur.
— sch»vach.
34'.
.'
— ? ius und tstinur
"
^74.
—
35'.
überall»
kius
—
37 '. — i6S . —
— ktus.
39'. _ „ 10 _
abnehmend.
?
— ius
.
44'. — 14 —
klus.
noch
48'. — - 3 . — —
klus.
—
Zo". — 12 . .—
52. — 12 . — — schwach.
O* — 12 . — — wenig zu merken.
—

«

-

In trocknerer Luft haben eben diese Aenderungen
. Meistens ist zum Abkühlen mehr
länger angehalten
, als zum Erwärmen. Wenn ich
Zeit erfordert worden
«der den««elektrischen Stein unter der kalten Glocke er¬
kältet habe, so ist es mir nur einmal in 18 Grad Kalke
, ihn I Stunde und 10 Minuten elektrisch zu
gelungen
sehen, nachdem er zuvor im Munde erwärmet war.

2 hn

aus warmer Luft von 17 Grad tu

G 4

iv

bis 12

Grad

Kalte

rc>4

o LAk

Kälte zu bringen , hat selten länger als 12 bis i Z Mi¬
nuten gewirkt.

4 . Der Tourmalin in kochendem Wasser gewärmt,
und in trockener Luft abgekühlt.
§.

i8.

Diese sowohl an sich merkwürdige , als zu Errei¬
chung der Absicht sehr dienliche Art , gelinget ohne
Schwierigkeit ; wenn der Stein recht rein ist, das Was¬
ser kochend ist , der Stein mit der Kluft bey seinem
Aequator gefaßt , und ins Wasser gehalten wird , daß er
desselben Hihe bekömmt .
Der Stein giebt da beym
Herausnehmen

Feuchtigkeit von sich, ohne daß man ihn
weiter anzurühren braucht , da findet sich denn folgendes:
1 ) Der Stein ist anfangs einige Zeit ohne alle
Elektricität , aber innerhalb einer halben Minute fängt
sie an , sich zu zeigen , nimmt zu, und wird desto starker,
je kalter die Luft, und das Zimmer ist, worauf sie unter
langsamen Abnehmen , das oft z bis 5 Stunden ge¬
dauert hak, wenn man den Stein unter der Glocke auf
eine gläserne Stange

gelegt hatte ,

völlig verschwindet.
Doch vergeht sie ziemlich schnell, wenn das Thermome¬
ter indessen z bis 4 Grad steigt.

2 ) Des Steins
Elektricität ist, wie zuvor , bey
der Abkühlung in der Luft allezeit bejaht auf der rund¬
lichen , und verneint auf der flachen Seite gewesen.
Stellt

an,

man eben den Versuch
so

wird

mit den übrigen Steinen

Der

IOZ

O

Der braune Plus an der auSgebrochenen , Minuan der glatten Kante.
Der

gelbe Plus an der flachen ,
erhabenen Seite.
auch so,

Der grüne

Minus

am stärksten , Plus

an der

an der

flachen, und am stärksten Minus an det rund¬
lichen Seite.
Der blaue Plus

an dem kleinen,

Minus

an dem

grossen Spiegel.
Des rohen Kristalls
Minus.

eine Hälfte Plus , die andere

des Steins natürlichen Zu¬
stand nennt; wenigstens dient es, die übrigen Aende¬
rungen unter dem Versuche , mit etwas allezeit sicheren
Dieserwegen will ich in den folgenden
Zu vergleichen .
bey jedem Tourmaline , den Pol , der in diesem Versuche
Dieß ist, was Aepin

bejaht ward , mit
z)

Im

den verneinten mit k bezeichnen.

warmen Weingeiste

gelingt der Versuch

auf eben die Art ; Oel hängt sich zu sehr an den Stein,
und Quecksilber macht durch das allzustarke . Reiben,
Unordnungen ; wenn man den Stein darinnen wärmt,
gegen eine
'nutz er sogleich nach dem Herausnehmen
Elektri¬
bejahte
die
welche
,
werden
^chkflamme gehalten
wegnimmt,
,
cität , die durch das Reiben erregt war
nachgehende kann der eigentliche AbkühlungSjustand
rein werden. Doch ist kaltes Quecksilber dienlich , wenn
man den Stein plötzlich abkühlen will.
§. ry'
G 5

Mr o

§. iy.
Wenn man den Stein in der Kluft herum wen¬
det, und über einem Kohlenfeuer wärmt, nachge«
hends

ihn in die Glaszange ,

oder auf eine gläserne

bringt , und so unter der Glocke abkühlen läßt,
er sich völlig auf die angeführte Art . Dieses
Verfahren ist eines der bequemsten und stärksten . Die
erwärmte Seite des Steines hat da oft , nach einer ein«
zigen Erwärmung , die Kraft 5 bis 6 Stunden behal«

Stange
verhält

ken, ehe sie völlig verschwunden ist.

Aus
e . daß

den erzählten
des Tourmaiins

Versuchen
Elektricität

erhellt
vorn

deutlich:
Steine

herrührt, 2. daß sie durch reine Kalte und
Wärme erreget wird, 3« daß des Steines innerer
Bau , hierbey mit in Betrachtung zu ziehen ist.
selbst

Dieses zeigt der Pole beständige sage , und die Stel«
lung der Axe, nach dem Wüchse des rohen Kristalls.
Kälte und Wärme müssen also vermögend seyn, durch
der Theile des
und Erweiterung
Zusammenziehung
Steins , welches ihre allgemeinste Wirkung ist , des
Steins elektrische Materie in Bewegung zu setzen. Daß
zeigen , ist
sich zugleich entgegengesetzte Elektricitaten
hierbey nichts besonders , denn das ereignet sich allemal
in allen übrigen bekannten Fällen , wo diese Kraft erre«
gek wird . Wie es aber eigentlich damit zugeht , und
warum die Kälte gerade die Polarität in die entgegen«
gefttzte verwandelt , die von der Warme erregt wird,^
-aö läßt sich ohne Voraussetzung nicht wohl erklären.

Wenn

^

o M

ie >7

Wenn ich den Stein , als mit häufiger elektri¬
scher Materie erfüllt, betrachte, die von dem Stei¬
ne stark angezogen, und zurück gehalten wird, und
annehme, ein Ende, eine Seite , oder ein Pol des¬
selben, sey für Kälte und Warme empfindlicher, als
der andere, das ist, werde davon schneller erwei¬
tert, und zusammengezogen
, so muß sich diese Mate¬
rie in den kögelförmigen Kanälen , bald mehr nach
der andern Seite ziehen, ( n te Fig.) daraus entsteht
in diesen Theilen ein relativer Mangel , oder Ueberfluß, welches nach Franktms Theorie das Wesentliche
der ladung, und der entgegengesetzten Elektricitaten aus¬
macht. Man kann eben diese Voraussetzung auf andere
Theorien von dem Entgegengesetzten dieser Elektricitaten
anwenden, und ziemlich damit durch alle Veränderun¬
gen des Steins durchkommen
: aber meine Absicht ist
nicht, dieses iezo weitläufig auszuführen. Doch darf
ich wohl bey dieser Veranlassung die Frage hinzufügen:
Kann man nicht die Atmosphäre der Erde, wie ei¬
nen grossen Tvurmalin ansehen, der aus ungleich
dichten und elastischen Schichten besteht, welche
durch die Sonnenstrahlen ungleich erweitert , die
Zertheilung der elektrischen Materie und die Elektri¬
cität der Atmosphäre veranlassen? Die zuerst in
trockener Luft erregt wird, und sich daraus irr Wol¬
ken sammelt, die sie in sich ziehen, und dienen, das
Gleichgewicht, sowohl in der Luft selbst, als zwi¬
schen Luft, und Erde wieder herzustellen.

Z. Der

»08

,

V

5 . Der

0

«Bk

mit dem Brennglase

Tourtnalin

erwärm ?.

§. 2l.
Dieß geht ganz wohl an , wenn man sich eines
kleinen und schwachen Glases bedienet , welches meinen
Steinen nicht den geringsten Schaden gethan hat . Man
in den Schatten,
stellte den Stein auf ein Glasrohr
die Strahlen
Oeffnung
dessen
durch
,
Bret
ein
hinter
ward
Probekugcl
auf das Glas fallen , ( 12 te Fig .) die
traf , da
über die Stelle gehängt , die der Brennpunkt
fand sich denn bey dem grossen Steine , daß i . die Elektricität plötzlich an der Stelle erregt wird , die der
erwärmt , ohne sich sobald über die ganze
Brennpunkt
2 . Die zu dieser gehörige Stelle
Seite zu vertheilen .
auf der andern Seite , bekömmt auch in eben dem Au¬
genblicke eine merkliche , obgleich entgegen gesetzte Elek¬
lange da¬
man den Brennpunkt
selbst, oder überfährt man die ganze Seite damit , so
wird der Stein gar bald warm , und zeigt Plus auf der
stachen , Minus auf der rundlichen Seite , welche sich

trizität .

beym

z . Erhält

Abkühlen

in

die Entgegengesetzte
die abgekehrte Seite

verwandeln.

mit einer
man
Berührt
Kör>
ableitenden
auf
Stein
der
liegt
oder
Spitze ,
gewärmt
Seite
gekehrte
pern , indem die aufwärts
beym Aufnehmen
wird , so bekommen beyde Seiten
einerley Elektricität ; die bejahte , wenn die flache
Seite aufwärts gekehrt , und gewärmt wird , die ver¬
4.

neinte , wenn solches mit der rundlichen geschieht. Diese
Elektricität «», dauern lange , und verschwinden alödenn,
wenn nicht die Abkühlung in der Lust, wie zur Winters¬
zeit,

IO-

V , v -Bt
Zeit, sehr stark ist ,
wacht.

und

die stäche Seite

verneint

5 ) Mit dem braunen Steine erfolgt eben das.
Die kleinen sind nicht dazu dienlich . Beym rohen Kristalle zeigen sich mehr deutliche Umwechölungen , die beWerkt zu werden verdienen . Es bezeichne ^ den Pol,
der nach dem Aufnehmen aus heißem Wasser Plus hat,
8 den, der Minus bekömmt , und der Stein werde frey
auf das Ende eines aufgerichteten
Wird nun
(i ü . Fig .)

GlaSrohreS

gelegt.

in der Mitte erwärmt , so wird
1) Der Stein
der Fleck nicht elektrisch, aber in kurzem wird die Halste
^ verneint , die Halste 8 bejaht , welches bey dem Ab«
kühlen umwechselt . Die stärkste Kraft ist an den En¬
den selbst.
so ene«
man das äusserste Ende
2 ) Wärmt
na»
und
,
Fleck
verneinter
steht da ein kleiner lebhafter
her am Mittel des Steins findet sich der bejahte Pol,
welcher, nachdem der Stein warmer wird , immer naher
»ach dem andern Ende 8 zugeht , wo endlich daö Anzie¬
hen am stärksten wird.
z)

Nimmt

man

den Stein

aus

der Sonne,

und kühlt ihn solchergestalt ab, ehe das Ende6 stark
wird, und also, indem sich der bejahte Pol noch in
der Mitte befindet , so zeigt der Stein anfangs drey
Pole , einen verneinten an iedem Ende , und einen bejah¬
ten in der Mitte , welches sich zuleht so umkehrt , daß
die

Hälfteä, Plus, 8 Minus wird.
4) Alles

112

Hk ,

o

4 ) Alles dieses erfolgt umgekehrt , wenn das Ende
8 erwärmt wird .
Es wird Plus , und der verneinte
Pol rückt nach dem andern Ende ^ zu .
len bekömmt der Stein

drey Pole ,

Beym

Abküh«

da L und ^ PluS

sind, das Mittel aber Minus , und das verwandelt sich
endlich in ^ Plus , L Minus . *)
§.

22.

Eben das erfolgt auf eben die Art ,

wenn man des

Steines Ende in die Lichtflamme halt , wovon ich weiter
unten reden werde . Uebrigens beweisen die Versuche,
daß ieder Theil des Tourmalins für sich selbst ein Tour«
malin ist,
Verbindung

und die Polseiken mit einander in genauer
stehen,

^ leichter im Steine
muß ,

oder daß die elektrische Materie
nach der Richtung

als nach einer andern .

Ware

der Axe gehen
der rohe Kristall

langer , so ließen sich vielleicht , wie beym Magnete,
mehr nacheinander folgende Pole erregen.
*) Wenn Hr . W . im Anfange erinnert hat , die Pole deS
Tourmalins verrinkten sich nicht, wie des Magnets seine,
so möchte der Grund davon wohl in der Gestalt und
Grösse der Steine liegen. Bey gegenwärtigem grösser»
Kristalle zeigt sich etwas dem künstlichen prismatische»
Magnete nichts unähnliches.

Rästner.

7-

o Fk

m

7Schluß
der

Geschichte

des Tourmalins.

ö. Der Tourmalin wird durch dichte Körper
erwärmt/ und abgekühlt.
§.

2Z.

ist unstreitig die bequemste Art , den Tourmalin
zu elektrisiern , aber es sind dabey so manchfaltige
Abwechslungen und Veränderungen , daß eS für mich
am schweresten gewesen ist, die Art und Beschaffenheit
des Steines dadurch zu erforschen . Hier trift man alle
Mögliche Aenderungen an . Der Stein kann wie zuvor
entgegengesetzte Elektricität «» verwechseln / aber beyde
be.
Dole können auch , ohne weitere Aufsicht , zugleich
Be«
jahk, oder verneint befunden werden . Eine leichte
Rührung kann ausser dem in den Versuch so viel Unord»
"ung bringen , daß man oft kaum weis , was man sieht.
Weil niemand dieser Abwechslungen Ordnung und Ver¬
halten zulänglich bemerkt hat , so will ich nur in einem

Falle

HL o Zk

nr

Falle mit dem grossen Steine , eine Beschreibung davon
geben . In dieser Absicht betrachte ich den Stein fol«
gendcr Gestalt : i . Unberührt gelegt / und liegend auf
, ohne ihn zu
. 2. Davon weggenommen
Metallen

. Das
, und weggenommen
, z. Berührt
berühren
eine bestimmt die Ordnung
§.

des andern.
24.

Wenn man den grossen Stein
8 (Man sehe die Figuren

mit der flachen Seite

in der r . Taf . der Abh . vori«

gen Quartals .) ») auf ein warmes Metall , auf einen
warmen Stein u . d. gl . legt ; so wird seine aufwärts ge«
kehrte Seite ^ bekanntermassen 1. verneint , 2 . zweyheutig , oder unelektrisch , und z . bey fortdauernder

. Die
. Womit4. alles aufhört
, bejaht
Abkühlung
erste von der Wärme

erregte verneinte Elektricität

ent¬

steht desto schneller , je heißer der Körper ist, auf den
man den Stern leget ; verschwindet aber auch nach eben
dem Maaße , oder eigentlicher zu reden , sobald die erst «

!
^

Hitze anfängt , abzunehmen , welches grossen« j
!
theils auf die Grösse des erwärmenden Körpers ankömmt .
ent¬
,
kam
Glühen
vom
nur
der
,
Auf einen Kupferstüber
stand , und vergieng dieser Zustand innerhalb einer hat«
Auf einem eben so heißen metallenen Cy«
ben Minute .
Wenn
linder l 4 Loth schwer, hielt sie 2 Minuten an .
dieser Cylinder nur in siedendheisses Wasser gelegt ward,
dauerte die verneinte Elektricität 12 bis 15 Minuten.
, so lange das daran liegende
Auf einem grossen Ofen

erhaltene

Therme
») l . Tast!» (M.)

Thermometer

Hk o ^

"Z

beständig 52 Grade

wies , hak sie 4 — 5

- - bis 7 ganzer Stunden angehalten , und wäre wohl
Noch länger geblieben
, wenn der Ofen diese Wärme be¬
halten hätte .
Der Stein muß diese Zeit über nicht be¬
rührt , oder weggenommen werden . Legt man den Stein
Nein Anfange etwas kalt auf einen mittelmassig warmen
Körper , und bringt ihn , wenn sein verneinter Zustand
abzunehmen anfängt , auf einen wärmern , von dar aber
auf einen noch heißern , so laßt er sich durch diese er.
ueuerte Erhitzung wieder beleben , daher auch erfolgt,
daß dieser Zustand in einem Körper , dessen Wärme nach
und nach

zunimmt
, lange anhaltend
, aber
§.

selten stark

ist.

25.

Wenn ^ ihre verneinte Elektricität
verliert , st>
wird sie rmelektrisch , oder zweydeutig .
Das erste
geschieht gemeiniglich , wenn die Wärme
schnell ab¬
nimmt , das Letztere, wenn die Umwechslung
langsam
sich geht.
§.
iV wird

3e schneller

26.

dabey während der Abkühlung
bejaht.
Abkühlung vor sich
desto

geht
,

die

wird dieser Zustand .

Der Stein

stärker

kann da nach den Um¬

ständen ganzer 4 bis i O Stunden
nach einander bejaht
werden .
Kühlet man ihn zu langsam ab , als , wenn
der Stein

auf einem Ofen

in 5 bis 7 Stunden

kühlet , so wird die bejahte Elektricität
Mit einem Worte : Die

cität kömmt darauf an /

Stärke

abge¬

fast unmerklich.

der erregten

Elektri¬

wie schnell die Aenderung

Nebenst . d .Berg - u -Hüttenm . rrTH .
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geschieht, und wie groß sie ist, ihre Dauer aber dar¬
auf, daß der Stein ungestört gelassen wird . Fast
in allen Versuchen ist der Stein , nebst dein Thermometer mit einer gläsernen Glocke bedeckt gewesen.
Diese Abwechslungen des Steins , ehe er berührt
wird , habe ich umständlich erwähnen wollen , weil sich
darnach allein die folgenden Aenderungen richten , wenn
oder gläsernen"
der Stein mit einer hölzernen Kluft

Zange bedächtig aufgehoben, und gegen die Probe¬
kugel gebracht wird , um beyde Seiten zugleich zu
untersuchen. Geschieht dieses, so,
1) Wenn ^ verneint ist, so findet sich ^ ver¬
neint, und L, das niederwärts gekehrt war , bejaht.
2 ) Wenn ^ im Uebergange ist,
L bejaht.

so

sind ^ und

g) Nachdem ^ bejaht gewesen ist,
sich ä Plus , L Minus.

so findet

4) Nachdem ^ alle Elektricität verloren hat,
so sind ^ und L noch beym Aufnehmen stark bejaht.
alle diese Vorfälle , theils dem Grundgesetze
augenscheinlich folgen , theils sich damit vereinigen las¬
sen, theils mehr Ursachen haben können , dabey will ich
mich nicht aufhalten , sondern nur das anführen : i ) der
erste Zustand vergeht geschwind , und muß bald unter¬
Wie

sucht werden , sonst geht der Stein in der Luft in der»
2 ) Der zweyte wird am sichersten ge¬
dritten über .
troffen , gleich indem ^ bejaht werden will , oder kurz
zuvor

.

o ^

"5

zuvor ; er erhalt sich lang in dem aufgenommenen Ster¬
ne, und dauert oft ohne Abwechslung bis zum Schlüsse,
Manchmal aber wechselt er auch in den dritten ab . Der
dritte selbst ist am leichtesten zu treffen , weil es bey ihm
Nur auf die Abkühlung ankömmt . Wegen des vierten,
den Stein überall verneint zu finden , muß ^ alle seine
Elektricität verloren haben , aber nicht all zu lange lie¬
gen . Auch das verdienet bemerkt zu werden.
Wenn man den Stein im zweyten Falle aufnimmt,
und 6 bejaht sind, und sogleich wieder niederlegt,
so wird
von neuem verneint .
Aber gleichfalls sind
auch ^ und L wie zuvor bejaht , wenn man den Stein
von neuem aufhebt . Eben so was ereignet sich auch bey
dem vierten , ^ und k sind beym Aufnehmen allzeit be¬
jaht , aber , wird er niedergelegt , wird ^ wie zuvor Plus,
welches sich mehrmal
nacheinander
versuchen ließe.
Dieserwegen ist am Besten , wie in unterschiedenen Ver¬
da

suchen, alle Falle vom Anfange nach den angeführten
Aenderungen der obern Seite abzuwarten.

den,

Bey allem diesem muß man doch sorgfältig vermei¬
des Steines Pole mit irgend einem ableitenden

Körper zu berühren , wodurch der Stein allemal auf
beyden Seiten gleichartig wird , welches in der ange¬
führten Probeordnung
eine merkliche Irrung
macht.

H2

7. Wenn

L.

Il6

7. Wenn der Tourmalin berührt wird, da
eine Seite von ihm durch Metalleu. d. g.
erwärmt ist.
§.
Die
man

Wirkungen

27.

dieser verwickelten Irrung
sorgfältig vermeiden

bey allen Versuchen

,

bis

muß,

will ich nur in einigen Fallen anführen.
1 ) Legt man des grossen Steines flache Seite auf
Metall , und die obere Seite ^ ist verneint,
warme
das
so sollte man nach § . 26 . beym Aufnehmen ^ verneint,
und V bejaht finden , Ist aber das verneinte der obern
Seite zuvor , durch daran gebrachten Finger , eine feine
Spitze , oder eine andere

Ableitung

weggenommen , so

, ^
finden sich beym Aufnehmen beyde
tm zweyten Falle 25. §. stark bejaht.
wird ^ wohl von neuem verneint ,

und L, wie
Niedergelegt,

aber aufgenommen,

find ^ und ö wieder bejaht , welches oft ohne Abwechs¬
lung bis zum Ende dauerte . Es sieht aus , als wäre
dadurch der zweyte Fall beschleuniget worden , ob der
Stein

gleich noch ganz heiß ist.

2 ) Wartet man den Uebergang der aufwärts ge¬
wandten Seite in Plus ab , und berührt alsdenn den
beym Berühren
Stein , so finden sich beyde Seiten
verneint.
das erfolgt umgekehrt , wenn die rund¬
liche Seite ä , auf ein ausgehöhltes Stücke Bley gelegt
Während des Erwärmens , da L bejaht ist,
wird .
macht
Z) Eben

o

^

II?
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überall verneint.
den Stein
die Berührung
Wenn L wahrend des Abkühlen - verneint ist, so werden

macht

beyde bejaht.
4 ) Legt man den Tourmalin anf ein eiskaltes Me¬
tall , wodurch ^ bejaht wird , u»id beym Aufnehmen ohne
Berührung

^ bejaht ,

rührung , daß

L verneint

und L beyde

Wendet
Werden .
so werden sie bejaht.

ist , so macht die Be¬

stark verneint

man L aufwärts ,

§.

befunden

und berührt

28.

an der obern Seite thut also in
Die Berührung
Polt
ollen Fallen die Wirkung : daß des Steines

nach dem Aufnehmen gleichartig gefunden werden,
Und die Elektricität

haben ,

welche

die unterwärts

nach
Seite
Sckehxte , erwärmte , oder abgekühlte
daher
nicht
haben muß . Daß dieses
den Umständen
*ührt, daß etwa die obere Seite durch die Berührung
obgekühlt , oder erwärmt wurde , sondern daß es ledig¬
lich daher kömmt , well die Elektricität bey dem im Zustand « der Ladung befindlichen Steine zugeführt , oder
abgeleitet wird , erhellet theils daraus , daß dünne SpiHen, warme , oder kalte , die kaum den Stein berühren,
diese Wirkung sowohl thun , als der Finger , theils , daß
Glas , Lack, u . d. g . keinen deutlichen Ausschlag geben;
besonders aber zeigt es sich aus der Wirkung , die in
dem darunter liegenden Metalle
ünten wird betrachtet werden .
verschweigen ,

daß ,

erscheint , und weiter
Ich muß doch nicht

wenn die anrührenden
H 3

Körper zu«
gleich

n8
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gleich auf gehörige Art den einen Pol abkühlen , indem
der andere gewärmt wird , die Aenderungen davon noch
deutlicher und stärker werden .
Wenn man z. B . des

grossen Steines stäche Seite gegen ein kaltes Metall
bringt/ und die rundliche gegen ein warmes/ oder
gegen

eine Flamme
von Lichte / Kohlen u . d . g . so
zeigen sie sich beyde stark bejaht .
Die Ursache ist,
daß ^ ieho in der Lust erkühlt , und bejaht wird , da 6,
welches durch das Metall kälter gemacht wird , noch von
H erwärmt wird , und daher auch bejaht wird .
Eben
so verhält es sich in andern Fällen , wo die Wirkungen
des Abkühlens und des BerührenS
zusammenstimmend
sind , aber doch jede Ursache als für sich wirkend angese¬
hen werden muß .
Haben wohl alle die , welche oft den
Stein so leicht auf beyden Seiten
gleichartig fanden,

i

diese bisher unbekannte Irrung

vermieden?

§. 2Y.
Weil geringe Aenderungen
in den Anstalten
oft
ungleiche Erscheinungen veranlassen , so habe ich nicht

nur erwähntermaßen die Steine auf Metalle gelegt,
sondern auch nach Wilsons

Art

den grossen Stein

an

ein gläsernes Rohr gekittet
/ und ihn gegen die runde
und platte Enden, horizontal liegender
, so wohl nre^

tallener
, als gläserner Cylinder geführt.

Dabey

habe ich folgendes erfahren:
i ) Der

Stein

ist allemal

zuerst in den Zustand
gekommen , den ihm sonst die Erwärmung giebt ,
M"

«uS, VPlus.

r ) Die-

HY

o

^

2 ) Dieser Zustand ist bey der Abkühlung in der
§uft selten , oder nie durch einen gleichartigen gegangen,
sondern durch 0 zur Abkühlung übergegangen , da ^ be¬
saht , und L verneint ist.
z ) Der vorhin erwähnte Versuch § . 26 . n . 2.
da der Stein erst im Uebergange selbst abgezogen wird,
und sich gleichartig findet , hat bey jetzigen Verfahren
selten gelingen wollen.
4)

Dagegen

wird der Stein

ohne Schwierigkeit

überall verneint / wenn man ^ mit einer Spitze berührt,
indem diese Seite bejaht ist : aber überall bejaht , wenn
nebst dem Metalle zu Minus er»
man verzieht , bis
darnach abgezogen untersucht
kühlt , und der Stein
wird.
zu zeigen , wie viel Unterschied nicht nur
dorr unterschiedener Art zu warmen , sondern auch von
des Steines Gestalt herrühren kann , will ich noch einige
Indessen

Versuche mit einem anderen Steine

beyfügen.

8 . Versuche mit dem braunen Tourmalln.
§.
Da dieser Stein

30.

die Pole in den scharfen Rändern

hat, so kann man ihn nicht , wie den grossen, nur auf
Metall legen, sondern man muß ihn zur Hälfte in eine
bleyerne Kugel stecken, , die man nachgehendö auf warme,
oder kalte Körper
Steines

legen kann ,

sie muß genau an des

Wenn
äussere Flache passen .
H 4

man nun dieses
Metast

He. o Ze

ircr

Metall wärmt, und des Steines Kante darauf legt,
findet sich folgendes:
r ) So

lange der Stein auf der Kugel liegt , der«
halt sich die obere Seite völlig , wie bey dem großen
Steine .
Ist es die ausgebrochene Kante
so wird
sie zuerst Plus , dann unelektrisch , und darnach Minus.

2) Nimmt man den Stein auf / indem die
Oberseite in der ersten Aenderung Minus ist, so
hat die untere L allemal zuerst Plus , so, daß der Stein
sich im Zustande der Erwärmung
befindet .
Aber sie
geht nicht durch 0 bis zur Abkühlung , sondern beyde

Kanten werden gleichartig/ und bekommen Minus.
Hiebe ») ist merkwürdig , daß sich mitten

auf jeder Seite/

wo der Aequator durchgeht/ ein entgegen gesetzter
Pol / oder eine bejahte Stelle findet. (rgteFig .)
Wenn man
wärmt , so wird zuerst L Plus aufgenoMmen ; ist ^ Minus , in kurzem beyde Plus , wobey in
der Mitte zween negative Pole sind, woraus in beyden
Fällen wieder
Plus , L Minus , folgt , wie bey dem
Abkühlen gewöhnlich ist.
3)

Weil der erste Erwärmungszustand
bald ver¬
und man solchergestalt die zweyte Aenderung für
die erste annehmen kann , so muß »nan den Stein wohl
wärmen , und bald untersuchen .
Die Art des Wärmens selbst kann auch gleichsam diesen ersten Fall,
oder den rechten Zustand der Erwärmung
verbergen;
wie , wenn
geht ,

y. Der

121
9. Der Tourmalin

an der Lichtflamme gewärmt
wird.

§. Zi.
Wenn man den braunen Tourmalin

mit der Spitze

an eine Glasröhre gekittet , mit der Polkante nahe an
die Flamme eines Lichtes halt , und nachgehends davon
abgezogen untersucht , so findet man folgendes:
1)

Die Pole

nicht die ungewarmte
2 ) Im

haben anfangs

wenig Kraft , wenn

Luft etwas elektrisch ist.

kurzen aber werden beyde Pole gleichartig,

wobey die Seiten
Wenn ^ gewärmt

einen entgegengesetzten
wird , sind beyde Plus

Pol haben.
und Minus

an den Seiten ; wenn Gegentheils 8 an die Flamme ge¬
halten wird , so sind die Pole Minus , und die Seiten

Plug.

3 ) Endlich

wird allezeit ^ Plus , L Minus.
§.

ben

32.

Man bemerkt dieß noch deutlicher an den grü¬
rohen Kristallen. Wenn man das Ende ^ in die

flamme halt , so werden nachdem die Enden Plus , und
bas Mittel des Steins Minus .
Gegentheils , wenn
^ gewärmt wird , sind die Pole Minus , und das Mittel
Steines

oder der Aequator

Plus ,

woraus

bey dem Abkühlen gleichfalls ^ Plus ,

endlich

L Minus

wird.

33 -
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§. 33.
hat man auf diese Art den grossen
Gegentheils
gleichartig gefun¬
nie auf beyden Seiten
Tourmalin
den , wenn eine allein ist vom Lichte nahe oder fern er«
wärmt worden . Wenn nicht etwas anrührendes , oder
eine Abkühlung auf der andern Seite diesen Zustand be«
fördert hat , so hat er für sich selbst sich oft in dem Er«
befunden , der durch o zur Abküh«
wärmungszustande
lung übergeht , ^ Plus , L Minus , aber am öftesten hat
er sogleich angefangen , diesen letzten Zustand als eine
reine Folge der Kälte zu zeigen.

§. 34.
Die

kleinen Steine

schicken sich gar nicht dazu,

Elektricität zu bekom«
kömmt , so ist die
dazu
Anrühren
das
men ; wenn aber
Probekugel allein im Stande , sie auf beyden Seiten
gleichartig zu machen . Uebrigens verhalten sie sich wie
auf diese Weise

die grossen.

die gleichartige

§. 35.

Nach Anleitung der bisher angeführten Versuche/
mache ich mir von den sonderbaren Aenderungen und
dem Verhalten

des Tourmaline

folgende Vorstellung:

der ganze Stein , als jeder von
1 ) Sowohl
dessen Theilen insbesondere , wenn sie durch Kälte,
elektrisirt werden , müssen entgegenge¬
oder Wärme
bekommen , welches bey aller an¬
setzte Elektncnäten
dern Erregung

dieser Kraft

allgemein ist.
2 ) Als-

^r- o
2)

Also

kann

in

keinem

I2Z
Theile

desselben

die

eine Art erregt werden, ohne daß nicht zugleich die
derselben zugehörige, irgendwo anders entsteht.

3) Die Lage der Stellen , wo sich diese Elektricitäten zeigen, richtet sich nach der Axe, oder dem
Wüchse des rohen Steines , und auf die Länge dieser
Axe zugleich mir der Gestalt des Steines kömmt es an,
ob, und wo sich mehr Pole weisen können.
4 ) Das äusserste der Axen , oder die Polseiten
selbst, haben nach dem Maaße ihrer ungleichen Empsindlichkeit, und daraus folgenden ungleichen Erweiterung,
und Zusammenziehung
(§. i y .) die im Gesetze ange¬
führte Eigenschaften , daß Wärme
den einen Plus,

den andern Minus macht ,
Minus , den andern Plus.

Kälte aber den ersten

5 ) Diese Eigenschaft haben alle Theile im Steine,
^ach eben der Lage, oder Richtung der Axe , sowohl die
im Steine festsitzen , als die davon abgesondert sind.
Daher folgt , daß

b) Wenn der Stein überall gleich gewärmt
wird , er nicht mehr , als zween Pole bekömmt,
Meil der mittlern

Theile

entgegen

gesetzte Polaritäten
einander aufheben . Eben wie viel kleine zusammenge¬
legte Magnete einen grossen ausmachen , der nur zween
Pole hat.

7) Wird wieder ein Theil gegen den andern
ungleich erwärmet , oder erkältet, so können an un¬
terschiedenen Stellen mehr Polaritäten , wienacheinan-

o
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«zu¬

einander folgende Punkte des Magnets , entstehen.
Solchergestalt kann der Stein an den Enden gleichartige
Pole bekommen , in der Mitte aber einen entgegengesetzt
ten u . s. w.

§.

36 .

(Fig . 6 .) stelle die lange der Axe eines
^L6
TourmalinS vor , der am Ende ^ gewärmt wird , daS
davon bejaht wird , so findet sich bey L d) eine verneinte
Stelle , die bis 8 fortrückt , indessen daß die Helfte -KO
bejaht wird . Der Stein bekömmt da nur zween Pole,
ob sie wohl ungleich vertheilt sind, auch von ungleicher
Stärke sind, weil das Ende ^ allzeit wärmer ist, als 6.
darauf plötzlich abgekühlt wird , und
Wenn das Ende
also Minus wird , so muß bey 6 ein bejahter Pol entste¬
hen , der nach 8 fortgeht , aber indessen dadurch stärker
bey L wird , daß 8 zuvor verneint war , und also diese
Dieses ereignet
selbst bey 0 erregt .
bejahte Polarität

sich, wenn die Axe ^6 zulänglich lang ist, aber nicht,
und 8 so nahe sind, daß sie fast zugleich er¬
wärmt , oder erkältet werden ; denn da fehlt der Platz
zum mittleren Pole , und die Enden werden allezeit ent¬
die
gegengesetzt . Dieses ist nach meiner Vermuthung
wenn

Ursache der Ungleichheiten bey der Hrn . Wilauch meinen eigenen Steinen,
son ' s und Aepin ' s ,
werden.
allein gewärmet
wenn sie auf einer Seite
Die Irrungen , die dabey möglich sind, bedürfen keiner
wahre

besondern Erklärung , denn sie rühren vom Ladungszu¬
stande

d) Dieser Buchstabe fehlt in der vor mir liegenden Origi-naltafcl. (Nl.)

^
stände des
Zugleich

ich

I2Z

mit dem genau ver«
noch anzuführen habe, und lasten sich

Steines her.

, was
bunden

0 Fk
Sie

sind

daraus bester verstehen.

, wie
in . Bemerkungen

Elektricität
mittheilet.

sich die

des Tvurmalins Metallen
§. 37 »

In so ferne der Tourmalin durch Wärme und
, kann er solche
Kälte eine wirkliche Elektricität bekömmt
. Dazu aber werden
auch andern Körpern mittheilen
, die bisher noch nicht zuläng¬
gewisse Umstände erfoderk
. Die Art, wie es damit zulich sind bemerkt worden
, die sich dabey in Anse¬
geht, und die Ungleichheiten
», verdie¬
hung der Beschaffenheit der Elektricität ausser
nen kürzlich bemerkt zu werden.
1) Eine spitzige eiserne Stange einen Fuß lang
(8>g. 14.) die an eine gläserne Röhre befestiget ist,
^>td mit der Spitze an die eine Seite des grossen Stet«
, indem man die andere mit dem Brenn«
Nes gehalten
. Der Stein wird dadurch stark elektri»
glase erwärmet
sttt, das Eisen aber bekömmt gar keine Elektricität, bis
die andere Seite gleichfalls einen solchen Leiter bekömmt,
«der mit einer Spitze, oder einem Finger berührt wird:
da wird die Stange ^ plötzlich gleichartig mit der Seite,
die sie berührt.
2) Der grosse Stein ward auf ein messingenes Li, das auf einem gläsernen
(Fjg. l g.) gesetzt
, theils ab¬
Russe ruht, welches den Stein theils wärmte
kühlte.
uial

o

ir6

kühlte , oder worauf der gewärmte Stein zur Abküh«
lung gelegt ward , u . d. g . m . In allen Fallen unter«
gieng der Stein selbst alle die vorbeschriebenen Abwechs«
lungen , aber das Metall zeigte keine Spur der Elektri«
citat , bis man des Steines obere Seite mit einem ablei«
tenden Körper berührte , da es denn plötzlich elektrisch
ward , und eben die Art von Elektricität bekam , die des
Steines unterwärts gekehrte Seite haben mußte , ist
unter¬
z. B . das Metall warm , und die stäche Seite

wärts gekehrt , so wird das Metall bejaht , so lange
die obere Seite verneint ist, aber verneint , wenn
die obere Seite unter dem Abkühlen bejaht ist . Der
Stein selbst wird in diesen Fällen vorerwahntermaaßen,
allemal auf beyden Seiten gleichartig.
g)

Wenn

der Körper ,

der die obere Seite

be«

rührt , isolirt ist, wird er auch elektrisch, und bekömmt
einerley Art mit der obern Seite , wie im letzten Falle,
erst verneint , nachdem bejaht.
4 ) Wird

der Stein

vom Metalle

abgenommen,

ohne ihn vorher anzurühren , so ist das Metall wie vor«
hin , Elektrisch . Ist es aber durch erwähntes Bcrüh«
ren elektrisch geworden , so behält es diese Eigenschaft,
mag abgenommen , oder wieder hingelegt
der Stein
werden.
5 ) Ist das Metall , auf dem der Stein liegt , oder
, und mit ausströhmen«
, leicht
, sehr klein
das er berührt
den Spitzen versehen , so verhalt es sich i ) zuweilen

auf die erzählte

Art.

2) Zuweilen wird es elektrisch,
ohne

1

»k, o «Ol
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Stein berührt, und wie man da den
Stein wegnimmt, behalt eS z) zuweilen die erlangt«
Elektricität, 4) manchmal verwechselt dieselbe freywiliig ihre Art, sobald das Metall den Stein verliert.
ohne

baß man den

§. 38.
Aus diesen Versuchen erhellet, daß der Tourmaauch selbst wird, doch grösser,
, Me¬
tallen keine Elektricität mittheilet, ehe derselben andere
Seite zugleich berührt wird. Die Ursache ist nicht un»
deutlich eben dieselbe
, die bey allen geladenen Gläsern
statt stndet
, bey denen, wenn eine Seite ohne Bele»
gung ist, die andere aber mit einem grossen Leiter verse¬
hen ist, alle Elektricität sich zu der Seite hinaus begiebt,
wo der geringste Widerstand ist, aber auch zum ersten
weiter Hinausgetrieben wird, wenn die andere Seite ei¬
nen gleichen
, oder grossem Leiter zum Gegengewicht be»
Eöinnit
. Dieserwegen kann ich nicht mit Hr». BergUiannen Abh. 1766 . von dem»„elektrischen Zustande des
Eiters auf die Seite, oder den Pol des Steines schlief¬
st«, der darauf liegt. Daß dieser Pol wirklich-let¬
tisch ist, folgt schon aus der Art des TourmalinS
, und
der Name der entgegengesetzten Elektricität
«», die alle»
mal zugleich entstehen müssen
, erhellt aber auch augen¬
scheinlich
, theils beym Aufnehmen des Steines, theils
auch daraus, daß das Metall plötzlich elektrisch wirb,
wenn die Elektricität auf der obern Seite weggenommen
wird, welche allein elektrisch seyn sollte
, und nun daS
darunter liegende Metall desto weniger elektrisircn kann,
da desselben Elektricität allemal der obern Seite ent¬
gegen»
lin,

so elektrisch er
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gegengeseßt ,
wird.

aber mit der untern gleichartig

gefunden

§' 39.
das Elektrisiern kleinerer Körper durch den
Tourmalin betrift , so ist keine Schwierigkeit dabey , ein«
zusehen , daß theils der gewöhnliche Uebergang , theils
in die elektrische Atmosphäre des Stet«
die Vertheilung
vom Ladungs¬
nes geschieht . Zu fernerer Erläuterung
Was

zustande des Steines , muß ich doch einige Versuche
mit zweyen eigentlich dazu eingerichteten Werkzeugen
beybringen , mit denen ausserdem viel treffliche Experi¬
mente beym Tourmalin können gezeigt werden , auch sei¬
ne Wirkung auf Metalle sich weisen laßt . Die erste Ma¬
schine (Fig . i6 .) besteht aus einer dünnen gläsernen
darauf sich eine hohe messingene Schaale be«
Stange
rundliche Seite
findet , L , in die des grojstn Steins
paßt . Sie hat einen erhobenen Arm L , der vermittelst
des Gelenkes O mit der obern Belegung k kann zusam¬
Diese Belegung besteht aus ei¬
mengebracht werden .
nem kleinen langlicht runden Tellerchen von Messing,
mit einem kurzen Säulchen , das einen Kopf in gleicher
Höhe mit dem Kopfe des von oben herunter gebogenen
Arms hat . Die andere Maschine (Fig . 17 .) ist der
ersten in allem ähnlich , ausser daß die Schaale ö , auf
welcher der Stein ruhet , damit sie nicht so
von drey seidenen Faden gehalten wird ,
elastischen messingenen Bogen ausgespannt
unter der Schaale allerley Oehre , Spitzen
Fäden

nach Bedürfniß

viel ableitet,
die in einem
sind, wobey
, Leiter und

können befestiget werden .

Ich

^

o LKk
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will nur einiges von dem anführen , was sich ereignet,
wenn der Tourmalin , nachdem man ihn in der Kluft
«ber Kohlen gewärmt hat , zur Abkühlung zwischen die
Belege der ersten Maschine gebracht wird.
1)

Sobald

der Stein

niedergelegt

ist,

fängt die

kleine Probekugel an , zwischen den Leitern hin und her
zu spielen, welches nach den Umstanden manchmal einige
Stunden anhält.
2 ) Der obere Leiter ist diese Zeit
der andere bejaht.

Z) Fällt man die Leiter zusammen,
det alle Elektricität

darinnen

über verneint,

so

verschwin¬

auf einmal , und der Tour»

uralin , wenn er groß genug wäre , würde in diesem La¬
dungskreise einen Musschenbröklschen
Stoß geben.
4 ) Oeffnet man die Leiter bald wieder , so entstehe
d>e vorige Elektricität
nach und nach , welches man
^chrmal

hintereinander

versuchen kann ; es ist eben der
den ich vor diesem in den Abhandlungen
für
* 758 . mitgetheilt habe , ob ich ihn wohl da nur un¬
vollkommen in Berlin mit Hrn . Aepins Steinen ange¬
Ersuch ,

rollt hakte , da ein wenig zusammengebogene
te
zur Belegung gebraucht ward.

Spiegel¬

5 ) Wenn man einen Leiter berührt , so wird des
andern Elektricität stärker , und so laßt sich die Elektri¬
cität , wie bey dem geladenen Glase
lung 17Ü2 .) solcher Gestalt
Reiben.

( siehe die Abhand¬

lange Zeit

Nebenst
.d.Sergu .Hüttmm.irTH.

aus und ein»

2

ü)
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den obern kleinen Leiter L nebst
seinem Tellerchen , vermittelst eines seidenen Fadens,
oder der Glaszange abnimmt , so entstehen dabey unter¬
schiedene Vorfälle , welche die Meinung des § . z 6 . n . 6 .
weiter erklären.
b ) Wenn

man

i ) Geschieht dies sogleich, ehe die Kugel gespielt
hak, oder die Leiter berührt werden , so findet sich seine
Hak
Elektricität verneint , wie die Seite des Steins .
zufamaber 2 ) die Kugel gespielt , und sind die Leiter
mengefällk , oder berührt worden , so findet sich das Tel¬
man das bejahte Teller¬
3 ) Seht
lerchen bejaht .
beraubt , oder be¬
chen , ohne daß es der Elektricität
nieder , so wird der Knopf so¬
gleich , wie zuvor , verneint ; nimmt man es dagegen
weg, allezeit wie zuvor bejaht . 4 ) Wenn man das
Tellerchen aufhebt , nachdem die Leiter am Steine längst
alle ihre Kraft verloren haben , auf was für Art daS
auch mag geschehen seyn, so findet man es noch stark
rührt

ist, auf den Stein

z ) Wird dieses Bejahte im Tellerchen weg¬
bejaht ,
genommen , so karin es von neuem auf den Stein gelegt,
wieder verneint , wiewohl manchmal schwach entstehen,
b ) Wird das Tellerchen solchergestalt hingelegt , nicht
deutlich elektrksirt , so braucht man es nur mit dem Fin¬
ger anzurühren , oder die Leiter zusammenzufüllen , u >n
So habe ich
es beym Aufnehmen bejaht zu finden .
des
Einlegnng
nach
manchmal zo bis 40 Stunden
Steines augenscheinliche Zeichen seiner noch dauernden
Elektricität gefunden.

§. 40 -

o
§.
Vergleicht
1762 . von den
dungsglases und
theilen , die Ehre
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man hiemit , was ich in den Abh.
entgegengesetzten Elektricitäten des La¬
der Leiter der königl . Akademie mitzu¬
gehabt habe , so wird man nicht zwei»

fein, daß ihm der Tourmalin völlig ähnlich ist, und sich
in der That in einem Ladungöznstande befindet . Also
kommen alle Aenderungen
theils auf die gewöhnliche
Mittheilung
der Elektricität an , theils auf ihre Ver¬
seilung durch des Steins elektrische Atmosphäre . Sie
leiten also auch zu nichts weiter , als geladene Glaser
deutlicher zeigen , verdienen aber wohl ausgesondert und
erkannt zu werden , wenn man die eigentlichen Aende¬
rungen des Steines

von Warme

und Kalte

beurtheilen

will. Darinnen muß man auch größkentheilö die Ur¬
sache suchen, warum die Schriftsteller wegen der Dauer
der Elektricität des TanrmalinS
so uneins sind. Die¬
selbe beruht an und für sich selbst gar sehr auf den An¬
halten , dem Grade der Erwärmung , und der trocke¬

nen und günstigen Beschaffenheit

der just .

Aber die

Versuche scheinen auch deutlich zu zeigen , daß man
an zwo unterschiedene Ladungen denken muß .
Die
Ee , welche von reiner Wärme und Kälte herrührt,
und des Steins natürliche Ladung könnte genannt wer.
den, ist abwechselnder , und ändert
die andere , die durch Berührung

sich oft schneller, als
mit zu - und ableiten¬

den Körpern bewerkstelliget wird , und also künstlich
könnte genannt werden .
Warum sollte also der Stein,
der sich im wirklichen Ladungszustande
auch darinnen

einige Uebereinstimmung
I r

befindet ,

nicht

mit geladenen
Glase

rzr
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welches seine empfangene Ladung ganze
Monate behält , wenn man es vor Ableitungen bewah¬
Die natürliche Ladung ist zwar selbst Ursache der
ret ?
künstlichen , aber die Ursachen können lange aufgehört
von ihnen
haben , daß man doch noch die Wirkungen

Glase haben ,

empfindet.

IV . Von der Elektricität, welche der Tourmalin dem Glase mittheilt.
§.

4l-

Unter den schönen Versuchen , die Hr . Wilsvn mit
seinem grossen Tourmalin angestellt hat , befinden sich ei¬
nige, welche dje Mittheilung der Kraft an das Glas be¬
Dieses Steins , obwohl entgegengesetzte Pol¬
treffen .
seiten haben gleichartige Elektricität » dem Ende einer
Glasröhre mittheilen können , von welcher der Stein ist
habe
Mit diesen kleinern Steinen
gewärmt worden .
Steins
des
denn
,
können
finden
ich diese Wirkung nicht
entgegen gesetzte Pole haben allzeit dem Enve des

Glases entgegengesetzte Elektricität«» gegeben, ohne
daß eine fernere entgegengesetzte Elektricität weiter
hin in der Stange entstanden ist. Indessen habe
ich nach Anleitung

dieses bey dünnen Glasscheiben

eini«

, die im Zusammen«
ge Begebenheiten wahrgenommen
hange des Versuches , und in Verglejchung mit dem,
was sich bey Metallen ereignet , verdienen bemerkt za
. Ich wiü nur anführen, was ich bey einer zirwerden

kelrundm Scheibe von französischem Glase eine halb«

Linie

linke dick, und vier Zoll im Durchmesser
mit welcher ein Kompaß bedeckt war.
1)

Wenn

man den grossen Stein

gefunden habe,

in der Kluft

wärmet , und auf das Glas über das Ende der Magnet¬
nadel halt ,
hoben.

wird dasselbe dadurch gegen das Glas

2 ) Stellt
Stein

man das Glas

vertikal ,

gegen desselben eine Seite

auf eine auf der andern Seite

er¬

und wird der

gehalten ,

so wirkt er

Hangende Probekugel

fast

l° frey , als wäre kein Glas dazwischen . Also ist es
Nicht die Eigenschaft des Steins , nicht durch daL

Glas

zu

wirken.

z ) legt man den Stein dicht an das Glas , und
sauget er sich fest daran , wie bey den kleinern Steinen
geschieht , so wirkt des Glases andere Seite mit eben der
Elektricität , die des Steines dahin gewandte Seite hat,
eben, als wäre kein Glas da.
4 ) Wirft man dagegen den Stein ab , so findet
fich das Glas sogleich auf beyden Seiten entgegengesetzt«
Z. B . des grosse» Steines flache Seite ist nun unter der
Abkühlung verneint ,

laßt aber das Glas bejaht.

5 ) Wärmt man das Glas , und legt den Stein
kalt auf , so wird die Seite des Steines bejaht , aber da«
Glas ist auf beyden Seiten
t>)
dem

Berühret

man

verneint.
des Steines

obere Seite , in-

auf dem Glase liegt , so ist der Stein ,

man ihn wegnimmt , überall gleichartig , daö Glas
2 z

wenn
aber
« l«
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wie zuvor , der niedergeivandten
Seine Kraft
werden.

Seite

entgegen gesetzt«

scheint auch dadurch ansehnlich starker zu

7 ) Des Steines

rundliche Seite

macht alles um«

gekehrt , fast auf eben die Art .
Der Ausschlag aber
wird nicht so deutlich , weil das Glas nur in so wenig
Stellen berührt wird . Doch kann man die Richtigkeit
der Sache zuverlässig aus dem gelben Tourmalin Nro . z«
sehen,

dessen flache Seite

mit der rundlichen

des gross

sen übereinstimmt.
§.
Metalle

und Glas

42.

verhalten sich also nicht auf ei»

uerley Art , wenn der Tourmalin

elektrisirt wird .

Anrühren

keine Kraft , aber das

bekömmt das Metall

Ohne

Glas . Berührt man den Stein , so ist die Art , welche
das Metall bekömmt , der entgegengesetzt , welche das
Glas

empfangt .

Indessen

lassen sich die Wirkungen

ganz wohl vereinigen , wenn man sich an folgendes erin¬
nert : 1) Metall wird allzeit überall auf einmal elek¬
trisirt ,
Stelle

Glas

aber kann die Elektricität

allein bekommen .

2 ) Metalle

nur an einer
brauchen

nicht

so viel elektrische Materie , als Glas , um eine elektrische

Atmosphäre

zu bekommen .

In

den ersten ist nicht viel

wehr nöthig , als daß der natürliche Vorrath
aus dem
Gleichgewichte geseßet wird , wenn aber das Glas gela¬
den wird , so sauget es gleichsam die Materie ein, und
muß gefüllt werden , ehe sich solche aussen zeigt , z ) Alle
Mittheilung , oder Communikativn fängt mit Auschei«
kung der Materie an , sowohl im Metalle , als im Glase.
Wenn

^
Wenn

nun die anliegende

o LZk
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des Tourmalkns

nicht

im Stande ist, grösserer Metalle natürlichen Vorrath
in Bewegung zu setzen, und zugleich seinen eigenen von
stch zu geben , ehe ein neues Gegengewicht , und eine Zu«
erfolgt , bey kleinen Stück»
leitung auf der andernSeite
chen Metall aber sowohl das eine, als das andere ver¬
mag , wenn wiederum das Glas wohl die Vertheilung
zuläßt , aber vom Steine beym Anrühren nicht zuläng¬
lich kann gefüllt werden , und weil sich die Materie in
ihm nur langsam bewegt , einige Zeit nach Wegneh»
mung des Steines , diesen Zustand behält , so kommen
die Aenderungen auf eins hinaus , ob sich gleich von
dem , was vorgeht , ein Umstand deutlicher bey dem ei»
Daß die
den , als bey dem andern Vieler Körper zeigt .
Vertheilung allein ohne folgenden Uebergang , den Un¬
terschied des Glases von dem Metalle ausmachet , er»
hellet noch deutlicher daraus , daß die Stelle , welche

Stein mitten auf dem Glase berührt hat, sich
oft, wie ein Mittelpunkt von einem Rande , oder
, und
, der entgegengesetzt
Umkreise umgeben befindet
Scharfe
ist.
gleichartig
Polseite
Steines
des
Mit
der

und dünne Enden des Glases , sowohl an
Scheiben , als Röhren , können wie die Metalle , eine
Elektricität bekommen , die mit der Seite des Steines

Länder ,

gleichartig , oder wirklich mitgetheilt
Ursache einfach ,

aber die Wirkungen

I 4

ist.

Also ist die

sind manchfältig.

V.

is »

He- s ^

V. Aschen
- Versuch.
§«
Dieser

43 -

Versuch mit dem Tourmalin

sten bekannt ,

ist am läng'

und auch einer der schönsten.

Wie

der

Stein mit der Asche spielt , leicht und genau zu beobach¬
ten , bediene ich mich einer runden , geschwärzten , und
mit drey Füssen versehenen messingenen Scheibe ^ 8
(i8te
Fig .) in die ich eine runde Oeffnung machen
lasse,

darein zween gleich grosse metallene

Cylinder

6

können eingehängt werden , worauf ein kleines dünnes
Tellerchen gesetzt wird , das man mit Asche bestreuet,
oder auch mit feinen Sagespänen
u . d. g . worauf der
Tourmalin

1

liegt .

Der

eine Cylinder

wird allzeit

warm erhalten , und der andere kalt , worauf , wenn der
Cylinder in die Scheibe gehängt wird , der Stein mit
feinem Tellerchen und seiner Scheibe darauf gesetzt wer¬
ben kann . Der Stein fängt da auf dem warmen Cy¬
linder bald an , mit der Asche zu spielen , und wirft sie
ringsherum ,

und über die geschwärzte Scheibe

Zoll weit , nachdem die Aschentheilchen groß sind.

oft ü
Im

Uebergange zum Abkühlen hört dieses Spiebauf , fängt
aber von neuem an , nachdem der Stein mehr erkältet

ist, und noch schneller
, wenn der kalte Cylinder statt
bes warmen

eingehängt

wird .

Durch

diese Abwechs¬

lung läßt sich der Versuch so oft wiederholen , als man
will , und alles bemerken , was davon bekannt ist . Der
grosse Stein schickt sich hierzu am besten
, der braune
müßte

mit einer Kante

niederwärts

eingeschnitten

wer¬

ben , wenn es gelingen sollte, denn , wenn er auf den
Seiten

V , o -Bk
Seite « liegt ,

ziehen die Pole
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nur die Asche an sich,

und vereinigen sich vermittelst

deö Telierchens , wodurch

alle Zurückwerfung

wird .

gehindert

Gleichfalls

zeigt

der grüne rohe Kristall kein Merkmal der Elektricität,
wenn er der Länge nach auf Mecall liegt , und die ge«
wohnlichen Pole , wie beym Magnete vom Metalle ver¬
einigt werden .
Die kleinen Steine
ihrem Maaße , wie der größte.

verhalten sich nach

VI. Von zweener Tourmaline natürlichem
Anziehen und Zurückflössen.
§.

Mit

44.

dem langlichten rohen Kristalle

und dem gros¬

sen, odxx dem braunen Steine fällt dieses sehr artig in
die Augen .
Wenn man den ersten an einem feinen
seidenen Faden aufhängt , und den andern an eine Glasröhre geküttet , dagegen führt , so wendet und drehet sich
der grüne Stein , wie eine Magnetnadel nach den Polen
dieser Steine , so, daß der Steine
bejahte und ver¬
einte
Pole
allezeit einander wegtreiben , ein be¬

jahter aber , und ein verneinter einander anzie¬
hen. Eben so wendet sich der Stein , wenn ein ge¬
riebener Cylinder vom Glase oder Lack gegen ihn gehal¬
ten wird , das Glas zieht den verneinten Pol , das Lack
den bejahten .
Das Glas treibt den bejahten von sich,
und das Lack den verneinten , welches sich am besten zei¬
get , wenn man auf eine dienliche Art die Steine
auf
dem Wasser zu schwimmen macht.

Wäre der Dur de

I 5

Noya

O

4Z8

Noya nicht gegen die entgegengesetzte Elektricität «« so
eingenommen gewesen , so hatte er zulänglich des Steins
Wendung wahrnehmen können , da derselbe nach seinem
Versuche allemal gezogen ward , aber nie von der Glas¬
röhre zurückgetrieben ward .
Widerspruchs gegen Aepins
ich noch folgendes bey.

VII. Vom

Nur wegen seines stolzen
und meine Versuche , säge

Leuchten des

Tourmalins.
.

»

§.
Wenn

man

45 . -

den grossen Tourmalin

^

, '
oder

reibet ,

auch in der Glaszange über Kohlen wärmet , und nach gehends schnell mit dem Griffe eines polirten Schlüs sels mehrmal nacheinander berührt , so giebt er einen

, aber doch sehr sichtlichen Glanz von
zwar stillen
obwohl selten, knackende
klare Funken herauskommen sehen, wenn man ihn
gebracht
schen die vorhinbeschriebene Belegungen
Den Glanz
und die Leiter zusammengefallen sind.
sich.

Ich

habe auch ,

oder
zwi¬
hat,
die¬

zst sehen, muß das Auge eine Zeitlang im
ses Steins
Finstern gewesen seyn ; man braucht keine feine SpiHen, sondern stumpfe und platte Flachen , das Feuer
heraus zu locken ; auch muß man nicht starke Knalle
Bisher hak man kein Beyspiel , daß wirk¬
erwarten .
liche Elektricität ohne Leuchten gewesen ist , wenn dir
Körper und die Kraft zulänglich sind, wozu Mittel müs¬
sen auSgedachr werden.

§. 46'

^
,
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§. 4^.
Ich schließe hiemit meinen Bericht von des TourMalins elektrischen Eigenschaften , sehe aber voraus,

!

daß die Versuche hiemit nicht geschlossen sind.
Wie
diel neues ist nicht nur durch die hiehcr gekommenen
Steine entdeckt worden ? Was würde sich nicht durch
grössere Tourmaline ausrichten lassen ?
Hat nicht viel.
leicht die Natur
mehrerley Tourmaline ?
Was für
Gemeinschaft hat Kalte und Warme mit der Elektrici¬
tät ?

Was

für ein Mechanismus

der ersten , und erregt die leßte ?

im Steine

gehorcht

Wie viel Fragen und

Versuche sind nicht mit Magneten gemacht worden , ehe
Knight sie durch Kunst verfertigte , und Euler die Stel¬
lungen des Kompasses

berechnete .

Sollte

bey einem

Körper , den wir so kurze Zeit kennen , nichts mehr rück¬
ständig seyn ?

Ich

vermuthe

noch das meiste.

Johann Carl Wilke.

'H, o
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8.
Bemerkung
von der

Elektricität

des isländischen

Kristalls /

von Torbem Bergmanri.

^ < err Wilson schrieb mir im lehtverwichenen Oktober
Untersuchung , die Kör«
von Herrn de la Vals
Reiben keine Elektri«
durch
sich
per betreffend , in denen
cikät erregen laßt , ehe sie einen gewissen Grad Kalte
bekommen haben . Unter andern hat er gefunden , daß
der isländische Kristall ober Doppelstein nicht das ge«
ringste Zeichen davon gewiesen hat , wenn die just maß
sig warm gewesen ist , aber sobald er durch Wasser,
Eis , oder Quecksilber zulänglich ist abgekühlt worden,
hat er diese Kraft gezeiget . In einem folgenden Briefe
verlangt er, ich möchte versuchen , ob sich nicht bey uns
die Kraft stärker zeiget , als in England , weil der Stein
hier ohne Kunst im Winter sehr kalt werden kann.

Der

,)

Lens l . 7k . p. 4^"
1. n, . p. 4; ; .
Lo/imc,
6rb , minrr. 7 . l . p. er ; .

lük. srtur. k. IV. Vr>I. I.

zir . ziz. (M).
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DerDoppelstein(8patum n. 2. k-mn. erhall,
win. p. 6o.) findet sich auch in Schweden, und ich
*veiß nicht
, ob er sich starker voin isländischen Kristalle,
§ls meistens dtirch eine geringere Durchsichtigkeit unter¬

scheidet
. Ich glaube auch nicht ohne Veranlassung,
unser durchsichtiger Spat , der die Sachen einzeln zei¬
get, ließe sich etwa durch eine gewisse innerliche Krüm¬
mung so verändern
, daß er doppelt jeigete. Die Sache
kommt auf weitere Untersuchung an.
Ich versuchte es mit schwedischen Doppelsteinen
im Hornung, da das Thermometer 12 Gr. unter dein
Eispunkte stand, aber weil sie durch Reiben nicht sehr
Elektrisch wurden
, und einige Stunden in einem geheizt«n Zimmer gelegen hatten, so glaubte ich, sie müßten
Uvch mehr abgekühlet werden
. In dieser Absicht legte
ich sie über Nacht in freye Luft
, da das Thermometer
Nochz Ar. tiefer fiel. Den folgenden Morgen versuchte ich es mit ihnen in einem kalten Zimmer, aber
fand ich die Elektricität noch geringer
. Ich wärmte
'inen, um zu sehen
, ob dadurch alles Vermögen elekEpisch zu werden weggenommen würde, der
Ausgang
über erfolgte nicht meiner Erwartung gemäß, sondern
öie elektrische Kraft ward nachgehends viel stärker
, als
Zuvor erregt. Ich versuchte eben das mit r 0 andern
Stücken von eben der Art, und allemal war der Erfolg
einerley
. Mit den meisten unsrer gemeinen Spate verhälk es sich eben so.
Dieses veranlaßte bey mir die Gedanken, daß
zwischen den isländischen
, und schwedischen Doppelstei-

i

nen

o
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nen wohl «in wesentlicher Unterschied statt finden möchte.
Deswegen verschafte ich mir einige , von denen ich versi«
gekommen,
chert ward , sie waren wirklich aus Island
wenig«
daß
,
bald
mich
überzeugten
aber die Versuche
stenö diese, die ich unter Handen hatte , sich eben so
verhielten , wie die vorhin angeführten Schwedischen.
Aus Herrn de la Vals

Versuchen , und dem , wäs

ich itzt angeführet habe , scheint zu folgen , daß e6 ver«
schiedene Arten von Doppelsteinen giebt , und ich mußte
diese Nachricht bekannter machen , damit jeder , der der«
gleichen besitzt, oder bekömmt , Gelegenheit hat , der
Wissenschaft

mit fernerer Erläuterung

und Bestimmung

ihres wesentlichen Unterschiedes , auch genauerer Unter¬
suchung der Arten zu dienen , die erst durch Kälte das
Vermögen erhalten , elektrisch zu werden.
bediene mich dieser Gelegenheit , eine Entde«
ckung bekannt zu machen , die Herr Wilson mir un«
Ich

längst mitgetheilet hat.
Ich habe in willens , schreibt er unsrer Gesellschaft
der Wissenschaften bald eine Abhandlung von Tourma«
lin , und einigen andern Edelsteinen zn übergeben , die
Eine kristallische Art
sich auf eben die Art verhalten .
mit sechs Seitenflächen ist darinn sehr merkwürdig , daß
sich allzeit darnach richtet , wie
die elektrische Materie
ist, oder nach seinem Korne.
angeschossen
der Kristall
Dieses zu finden war mir desto angenehmer , weil ich
nun fast vor zwey Jahren in einem Briefe an Dr . He, es seye in unserm Tourmalin nur
berden gesagt habe

eine

^
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Eine einzige Richtung für die elektrische Materie , entwe¬
der querdurch (a crols rlre üons ) oder sonst , nachdem
s>ch der Stein gebildet hatte .
Ich schloß diesen Brief
mit der Anmerkung , daß jeder Tourmalin
gleichsam
Zween elektrische Pole hatte , die schwer zu andern , oder
Wegzunehmen sind.
Ich finde nun , daß diese Pole
nichts anders sind, als die gegenüber stehenden Enden
des Kornes , denn alle Edelsteine haben ein Korn

(3 gram) und lasten sich langst desselben spalten. Aus¬
serdem hat mir auch Dr . Knight gesagt , daß sich die
Pole eines natürlichen Magnets
in jeder Richtung an¬
dern lasten , wenn man ihn nur längst dem Korne mehr
magnetisch machen kann , als querüber . Aus allen zu¬
sammen glaube ich mit Rechte schlüsten zu können , die
elektrische Materie gehe längst dem Korne hin in jedem
Tourmalin , und allen Edelsteinen ,
die nur durch
Erhitzung diese Erscheinungen
darstellen .
Für eine
elektrische flüssige Materie findet sich in dieser Richtung
geringste Widerstand .
Die Edelsteine , mit denen
*ch solches versucht habe , waren aus Brasilien , und von
verschiedenen Farben .
Eins war ein Topas.
Diese kleinen Kräfte verdienen ohne Zweifel viel
Aufmerksamkeit , weil sie uns nicht allein auf die Muth»
Mästung bringen , baß es andere schwächere giebt , die
!>ch aller unsrer Aufmerksamkeit entziehen , sondern uns
auch zur Kenntniß des Schöpfers führen , wenn wir nach
und nach die Mittel kennen lernen
, deren er sich zu Aus¬
führung seiner Wunder bedienet.

9.
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Beschreibung

und Untersuchung
einer

unbekannten Bergart

Zeolithes-o genannt,

von Axel Fr . Cronstedt.

nter den Vergärten , die ich gesammelt , und ihre
Eigenschaften zu entdecken gesucht habe , hat die
gegenwärtige im Feuer ein so sonderbares Verhalten ge»
wiesen , daß sie sich zu keiner von den bekannten Gattun¬
gen , und nur muthmassungölveise zu einer gewissen Klasse
bringen laßt , da man die Steine nach ihren Grundzeit«
gen in Kalk , Kiesel , Letten und Talkerde abtheilet.
Ich habe sie von zwo Stellen bekommen , nämlich
durch Hrn . Adlerheim von der Kupfergrube Swappa«
war»

»)

l rk - ?. »S4.
<- ab . minerLt . 1 " I. x . - (>7-

l , p. «o. - Z5.
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Lex. <tec listurz;. 4te l-ick. 9 i ;87- Wir werden >»"
-ten Bande dieser Nebcnstuuden Swab 's Beobacht»"''
gen, und Versuche mit mineralischen Gallerten rc. in ti"'
leitung einer rothen IcolitHart von den AcdelferSgrubrK
und Carl Rinman 's Versuch mit Aechtl''
von
»der Garsten von »784. liefern. (M.)
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wari in Torneä Lappmark , und durch den Hrn .
Berg«
junker Schrndel
aus Island , aber nicht ,' n solcher
Menge , daß ich Proben im Tiegel gegen andere
Verg¬
ärten damit hätte anstellen können.
Indessen
decket:

habe ich folgendes

mit Sicherheit

ent¬

1) Die Farbe des Steines von
Swappawari
ist
lichtgelb , von Island
weiß , theils halb durchsichtig,
theils undurchsichtig.
2)

Der Bau

und die Gestalt

der Theilchen

ist irr

beyden Stücken etwas unterschieden . Das von
Swap¬
pawari besteht in runden und wellenförmigen
Trümmern,
die aus sirahlichten Piramiden
zusammengesetzt sind,
Kelche ihre Spitzen in einem Mittelpunkte
vereinigen.
Das isländische besteht theils aus dichten
Theilchen,
wie Kreide , da es dann auch undurchsichtig
ist, theils
fallt es in verwirrte concentrische Keile . Das
Strah¬
lte
wird wohl eine Druse , oder ein Anfang einer
An*
fchießung in Kristallen von dem dichten seyn, wie
der
Spaih dergleichen vom Kalksteine , der
Bergkristall von
Quarze , Granat und Schort von ihren
verschiedenen
Steinarten sind ; alle diese zeigen keine ordentliche
Gestakt, wenn sie nicht freyen Platz zum Anschießen
haben.
3)

Es

ist so hart , als gewöhnlicher Spat , oder
dichter Kalkstein , und schlägt also amStahle
keinFeuer;
auch wallet es mit sauren Geistern nicht auf.
4 ) Im Feuer vor dem Löthröhrchen wallet
und
schäumet es fast wie Borax , welche Erscheinung die
Art

Nebenst
. d. Lerg-u,Hüttenm
. irTH.

^

^
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besser zeiget , da sich die erwähnten
von Swappawari
von einander sondern , und in verschiedene
Piramiden
kleine Faden theilen , welche doch zusammen halten , und
sich anfangs in ein weisseS schwammichteS Wesen ver«
wandeln , nachgehende ! mit einem phosphorescirendett
Scheine zu einem weißen Glase schmelzen , das in stär¬
kerer Hiße getrieben , helle und ungefärbet wird , nach¬
dem die Luftblasen verschwunden sind, welche etwas zur
Undurchsichtigkeit
5)

beyzutragen scheinen.

Von Borax und 8ale sulibili microcobmico

wird es im Feuer
aufgelöset.

ohne Aufwallen ,

obgleich langsam

6 ) Sodensalz wird davon stark angezogen , und
Man kann auf der Kohle
löset e6 mit Heftigkeit auf :
einem reinen Glase trei¬
zu
die Art von Swappawari
Die erste bricht bey
ben , aber die isländische nicht .
Gelegenheit eine
dieser
bey
sieht
man
und
,
Kupserlasur
von eingemengtem Kupfer , weil das Glas anfangs
rothbraun undurchsichtig wird.
Spur

Auch zeiget sich das Kupfer in der grünen Flamme,
nichts desto weniger hat man es nur für etwas Zufälli¬
ges anzusehen.
einem solchen Verhalten zu »«Heilen , kann
bringen,
man es nicht zu den bekannten Spatharten
wohin man es sonst dem ersten Augenscheine und der
Härte nach rechnen sollte, zumal da e§ mit dem lal^
Nach

leicht
nicht aufwallet , und mit Sodensalze
zuwider
Steine
der
Eigenschaften
den
welches
schmelzet,
ist,
tulibili

^

->

o
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ist, die Kalk zum Grundzeuge haben , soviel mich meine
geringe Erfahrung gelehret hat.
Asbeste verhalten sich bey weitem nicht so, und
Schörl , der mit dem vorigen sehr oft ver.
Mengt wird , schmelzet wohl , wie das ganze Schörlgeschlecht, sehr leicht für sich selbst, aber nicht mit derglei¬
chen Umständen .
Indessen kömmt diese Bergare mit
den Schörlen am meisten überein , und ist noch weiter
zu untersuchen , ob sie alle ihre Leichtflüssigkeit von ringestrahlichter

mengten Metallen , oder von der Erde haben , die ihnen
zum Grundzeuge dienet , und die von der strengflüssigen
Kieselerde weit unterschieden ist, und eher , als diese,
glasartig
( vitrelcens ) kann genannt werden , wenn
man diesen Namen für eine Classe von Steinen oder
Erden behalten kann.
Eine

grössere Menge

von diesen Bergarten

,

die

bey uns noch nicht zu bekommen ist, wird Anlaß geben,
anzuwenden.

sie zu nühlichen Arbeiten

Weitläufige Beywörter
zu vermeiden , welche al¬
lerley Ungelegenheiten mit sich führen , und keinen Na¬
men zu brauchen , welche Eigenschaften enthalten , die
andern Arten gemein sind, nimmt man sich die Freyheit,
dieses Gestein Zevlithes zu nennen.

K r
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10.

Was Petuntse sey?")
Entdecket

von Henr . Th. Scheffer.

»n OiÄionnairs äe Lomavary berichtet in seine
man mache das Porcellan in China
aus zweyerley Materien , die eine Petuntse , werde aus
geholet , sey weiß,
gewissen Gruben oder Steinbrüchen
etwas ins Grün«
ist,
Art
besten
der
von
sie
oder wenn
lichte fallend , und sehr fein und zähe, aber hart , wie
msrce , *)

Stein
Dieser ganze Bericht von der Zubereitung des ach«
ten Porcellans ist nur historisch, und tragt an sich selbst
sehr wenig zur Kenntniß der Natur der dazu gehörigen
Materien und der Umstände bey, die bey dem Porcellane
zu beobachten sind, wenn es seine gehörigen Eigenschaf«

») Feldspatb.
p. r«Z.

Lmm,i

'v. i . x. , 66.

n > t.

6sl,in . minersl, l '. I. p. , zy.

kibliork. Kilt. n-t. ?. IV. Vol. I. x. , 57. , 58. (Ä >)

II. , rt. ? or-elsi»^
. Ausg. von 17- 6 — zr .
») Amstcrd
k- I7?r - - " SS- tzu^ lement. r . IV. x. 4, ?.
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, welcher
haben soll. Der erste Urheber desselben
Ein¬
grosse
keine
, scheint
die Arbeit in Sina gesehen hak
, nach denen man
sicht in die Gründe gehabt zu haben
hier in Europa solche Waare machet; die dem sinestschen Porcellane einigermassen ähnlich ist. Doch stim¬
, und die Verfertigung selbst,
men alle Untersuchungen
, daß alle dichte,
darinne mit Savary 's Berichte überein
Vermischung
einer
aus
feste und gebrannte Steingefasse
von Thon und Sand müssen gemacht werden.
ken

Den Thon nennt Savary Kaolin, und bemerkt

welcher, als die erste Materie, und

dabey,

er seye

zu dcm

Mengsel

, denn er
unentbehrlich
; der Thon
Festigkeit

gebe dem

fäße Stärke
, und das
thig, daß die Masse zusammenhangt
sich arbeiten läßt, ehe man es brennt.
und

nämlich

ist

Ge¬
nö-

Gefasse

, was im Feuer sich zu
Der Sand ist dasjenige
verglasen anfängt, und woher die Härte und Dichte des
Gefasseö rühret, nachdem es gebrannt ist.
Wenn das Gefasst, nachdem eü gebrannt ist,
durchaus gebrannt werden soll, so muß auch der Thon
für sich selbst weiß werden, wenn er stark gebrannt
wird, aber der Sand, oder das Steinmehl giebt einem
, nachdem der
solchen Gefasse verschiedene Eigenschaften
Sand, der dazu gebrauchet wird, von verschiedener Natur ist.
In Savarys Berichte wird von den Eigenschaf,
, so daß
ten djesis Steines Petuntst nichts angegeben
^an nicht sieht, ob er quarzig, kalkig, ober wie er sonst
beschaffen ist.
Vor
K 3
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einiger Zeit bekam ich eine Materie

mit dem

Berichte , sie sey aus Sina.
Diese Materie glänzte , war halb durchsichtig , und
blattericht , wie Frauenglas ; die Farbe war lichtgrüngrau , und sie war sehr schwer,
mir gab , glaubte , sie müsse,

so daß derjenige , der sie
ihres Gewichtes wegen,

etwas Metall , besonders Zinn , halten.
Indessen

hatte sie mit keinem unserer Zinnerzte

ei«

nige Aehnlichkeit , so viel ich deren gesehen, oder beschrie¬
ben gefunden habe ; so viel aber der Augenschein sowohl,
als die Beschreibungen wiesen , fielen mehr mit mir aus
die Gedanken , es möchte der bononische Stein seyn.
Mit sauren Sachen
von aufgegossenen Säuren

brauste sie nicht , ward auch
nicht angegriffen . Im Feuer

sprang sie von einander zu einem kleinen Graus , und
brannte weiß , aber mit einem rothen Eisenkalke ganz
durchzogen , der an Farbe

sensafran nahe kam.

einem Colcothar , oder Ei¬

Mit einem

brennlichen

gebrannt , gab sie einen starken Schwefelgeruch
wie Gips.

Wesen

von sich,

Sie hielt sonst kein Metall , als Eisen , und dieses
betrug nicht mehr , als zwey von hundert gegen dem Ge¬
wichte des Steines , mehr oder weniger , an verschiede¬
nen Stellen derselben.
Nach Anleitung Herrn Marggrass
Versuchs zwei¬
felte ich wegen des Eisens , gleich nach dem Brennen,

ob dieser

Stein zum

bononischen

Phosphorits diene»
würde«

Um aber zu untersuchen , was er für Eigenschaffen besässe, derentwegen er aus Sina wäre geführet
worden , wie auch noch einmal zu sehen, ob Hrn . Marg9rafs Versuche allezeit einträfen , bereitete ich den Stein
Nach Hrn . MarggrafS Art zu, fand aber wiederum , daß
seine Versuche richtig waren , weil er auf keine Art eini¬
würde .

ge Lichtstralen an sich zog, oder im Finstern leuchtete.
I

Als ich die Kuchen , welche nach Hrn . MarggrafS
aus diesem Steine waren bereitet worden,

Vorschrift
!

stark brannte , gieng die rothe Farbe fort , und sie wurund
den ganz weiß , ziemlich feste , zusammenhangend

!

halb durchsichtig.

!

Dieses veranlaßte mich , zu glauben , diese Mate¬
rie werde in Sina mit zum Porcellan gebraucht.

!
^

Zu weiterer Untersuchung

desselben vermengte

rin wenig von diesem Steine , das ich zerflossen hatte,
solches.
Thone , und verbrannte
wit Feuerbeständigen
Por¬
dem
Brennen
dem
nach
Diese Vermischung glich
war,
weiß
cellane völlig , nur daß es nicht vollkommen
herrühren konnte , der
welches von dem Pfeifenthone
sür sich allein stark gebrannt , nicht so recht weiß wird,
wie in den Tabakspfeifen , die weniger gebrannt
Aus diesem Versuche laßt sich schließen:
1 ) Daß
2 ) Daß

nämlich
>

,

ich

sind.

dieses kein Erzt , sondern eine Bergart

ist.

besteht ,

wie

eS aus

eben

der Materie

aus einer Kalkerde ,

die mit Schwefel¬

saure gesättiget , und vollkommen verbunden ist, auch daaus einiger Eisenerde.
Z) Daß
K 4
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z ) Daß diese untersuchte Art nicht der bononische
Stein ist, weil sich bey diesem letzten kein Eisen befin¬
det , welches bey dem ersten verursachet , daß er nicht
leuchten kann , welches des bononischen Steines Haupt¬
eigenschaft ist.
4 ) Daß diese sinesische Art dem Ansehen der
Schwere , und der Natur nach , das ist, was Hr . Dr.
Pott
Nsrmor
metsllicum , metallischen Marmor
nannte , der nicht eher , als bis er gebrannt ist, mit sau¬
ren Sachen aufbrauset .
S . seine Fortsetzung
von

Steinen und Erden, oder Lithogeognosie
; denn auch
Liese Materie brausete einigermassen nach dem Brennen.
Aus Hrn . Reaumurs
Versuchen ist bekannt , daß
Gips

im Feuer dunkles Bouteillenglas
weiß macht , daß
es so wenig durchsichtig wird , als Porcellan.
Dabey ist das was besonders , daß Helles Glas ohne
Farbe vom Gipse nicht weiß wird , sondern nur dasjeni¬
ge , das Eisen in seiner Mischung hat , und davon sehr
dunkel ist, auch , daß das Eisen sonst das Glas schwarz
macht , und doch vom Gipse im Glase weiß wird.
Wenn nun eine Materie , die als merkwürdig auS
Sina ist gebracht worden , aus eben der Materie besteht,
wie Gips , oder ein wenig Eisen hak, und doch durch
stärkeres Brennen weiß wird , und keine anderen merk¬
würdigen Eigenschaften hat , als daß sie die Materie ei¬
nes steinernen Gefäßes , zu Porcellan gebrannt zu wer¬
den , geschickt machen kann , so laßt sich, wie es scheint,
Mit Fuge nicht anders schließen, als
5 ) Daß es das in Sina

Petuntse ist, welches sich
dieser Materie erkennen läßt.
liche

zum Porcellan gebräuch¬
aus der Untersuchung

also

I l«

,

Hk o «Bk

-53

II.

Anmerkungen
vom leuchtenden

Spath°) von Garpenberg,

von Herrn Swen

Rinman.

§. i.
fern es ein

Merkmal des Spathes ist, eine glatte

glänzende Oberfläche zu haben, und sich mit
Stähl zu einem Pulver reiben oder schneiden zu lassen,
, oder
vhne daß sich dadurch etwas vom Stahle abschleift
sich
auch
, wie die glasachtigen Steine thun,
abnützet

, wie Feuerbestän¬
Seife anzufühlen
dige, auch größtentheils im Feuer in kleine Theilchen,

nicht

fett,

oder wie

; so kann auch dieser
, zu zerspringen
Salzkörnchen
, unter die
Stein, der solche Eigenschaften alle besitzt
, die
, und zu denen gesehet werden
Spatharten gerechnet
, und
nicht allezeit die rautenförmige Gestalt behalten
, sondern
nicht zu Kalk, oder Gipse gebrennet werden
, allem Ansehen nach aber
nur ein Glas im Feuer geben
gleich.
K 5
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gleichwohl etwas kalkigtes , oder gipsigtes zu Grundzeugen haben , und solchergestalt auch unter die talkartigen
können gerechnet werden , ob wohl als eine besondere Art
unter dem Namen : leuchtender Spat !) von einigen
. Diese Art hat viele Abänderun¬
Glasspath genannt
gen , aber hier wird nur diejenige verstanden , die man
ihrer phosphorescirenden Eigenschaft wegen leuchtenden
Spat !) nennet , und nicht die übrigen Spatharten , von
denen ein Theil gleichfalls Glas geben , aber im Finstern
nicht leuchten.
§.

2.

vorerwähntem leuchtenden
sich vornehmlich drey Abänderungen:
Von

Spathe

3) Derber, leuchtender Spath ,

befinden

der theils

in

ungewisse , meist quarzahnliche Stücke bricht , theils auch
mit geraden Rissen nicht unähnlich ist,
dem Spathe
und manchmal angeschossene würfligke Kristallen auf ei¬
Er ist halb durchsichtig von verschiede¬
ner Seite hat .
und klar ; 2 . dunkelgrün , smaweiß
.
r
ner Farbe :
z . lichkgrün , wie salzigkes Secwasserragdfarben ;
4 . blau , wie Sapphir ; 5 . blaugrün.
, leuchtender Spath , der aus zu¬
sammengewachsenen polyhedrischen Körnern besteht , die
theils weiß und klar , theils gelblicht sind.
b ) Körnigter

ch Violet - oder purpurfärbiger leuchtender
, theils ganz utt^
Spath , theils halb durchsichtig

, im Finstern keuch*
, der ebenfalls erwärmet
durchsichtig
, aber mit dem Unter¬
tet, wie der grüne, und blaulichte
schiede,

Hr- o -)sk
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schiede
, daß

er in der Hitze nicht zerspringt
; sondern
Farben verlieret
, und weiß wird. Er ist etwas
seltener
, und findet sich nicht oft in grossen Stücken.
nur

die

Vorerwähnter leuchtender Spath mit allen seinen
Abänderungen in der Farbe (2. H. a.) ward von mir
zuerst 1742. bey Garpenbergs Kupfergrube in Dalland
auf der Halde(Varpsr) gefunden
, wie er aus der Rälamsgrube war ausgefödert worden
. Zuvor war mir
der Name und die Art eines solchen Steines völlig unbekannt gewesen
. Nun bricht er daselbst nierenweise als
ein Gangstein
, nebst dem Kupfererze in des Directors
Grube, und findet sich an verschiedenen Orten hier im

Reiche
, als in Norberg und in Stripähö Kupfergrube
in Schonen
, bey Dannemora in Upland
, bey der Pxiö
Kupfergrube im neuen Kupferberge rc.

Die Art, die ich hier beym Garpenbergs fand,
behalt

sich

folgendermaßen.

i . Des grünen eigenthümliche Schwere verhält
zur Schwere des Wassers
, wie 3175 : lono , des
klaren und weißen
, wie 3144 : 1002.

fich

2) Beyde,

der weiße und der gefärbte sind

halb

durchsichtig.

.
stu

3) Mit Stahl
sich

damit

zu

geben sie kein

Feuer,

sondern

last

Pulver reiben.

4) Ihr

o ^

^
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, und als ob die Aber«
4) Ihr Glanz ist ungleich
wäre.

stäche naß

5 ) Beym Zerschlagen
Stückchen , fast wie Quarz.

zerfallen

sie in

ungleiche

6 ) Sie lassen sich schleifen, nehmen aber keine Po«
litur an.
7 ) Wenn dieser Spath im Feuer etwas erhitzt
wird , daß man ihn kaum in den Händen halten kann,
so fängt er an im Dunkeln mit lichtblauem Scheine zu
leuchten , so daß man die dichte dabey liegenden Sachen
sehen kann ; aber dieses Leuchten verschwindet , nachdem
der Stein kalt wird ,
neuer Erwärmung.

und zeiget sich erst wieder nach

8) Der weiße, blaue und grüne, auch
tene und körnige ( H. 2 . 3. d . c.)
dem lichtblauen Scheine.

der

violet«

leuchten alle mit eben

9 ) Vermehret man den Grad der Hitze , der ihn
zum Leuchten bringt , so platzet er wie Salz , ausgenom»
men der violettene , bis er im zugedeckten Gefässe ganz
und gar zu einem feinen Pulver
Scherben
Nicht.

besteht .

r o ) Sobald

Bey

wird ,

das aus

dieser Hitze glühet

kleinen
er noch

er zu prasseln beginnt , vergeht seine

Farbe und Durchsichtigkeit , und das Pulver
weiß . Darauf

wird ganz

n ) Wenn man ihn glühet , riecht er nicht , ver«
liert auch wenig von seinem Gewichte.
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12 ) In starker Hitze eine halbe Stunde
Gebläse gelassen, fängt er an zu schmelzen.
i z ) Das

zersprungene Pulver

vor dem

schäumet mit keiner

Säure , erweiset sich nicht talkartig , oder gipöartig.
14 ) Mit

weißem Flusse ,

oder sogleich verfertig«

tem Kali , schmelzt der grüne wieder zu einem weißen
Glase , ohne was metallisches zu weisen.
15 )

Der

Stein , selbst geschliffen, oder stark an

ein Stück Tuch , oder an der Haut
gehends an locker aufgehängte

gerieben ,

Fäden

und nach-

gehalten ,

weist

keine elektrische Wirkung , wie Glas , oder Bernstein,
auch nicht , weil er an Feuer erwärmet leuchtet.
16 ) Auf Bley

in eine Gießkelle gelegt , fangt er

ju leuchten an , sobald das Bley schmelzt, vermehret man "
aber die Hitze , so zerspringt er auf der Fläche des Bleyes,
da denn die Stückchen noch leuchten , welches artig
aussieht.

Er

17 ) Wenn man ihn in Scheidewasser
davon im geringsten nicht angegriffen.
18 )

Wenn

dieses Scheidewasser

legt , wird

zu sieden an»

^ngk , leuchtet der Stein , wie zuvor , darinnen ; dieß
ist ein merkwürdiger Versuch , welcher den Grad der
Hitze bestimmet , darinnen der Stein

leuchtet.

i y ) Er zerspringt im Scheidewasser nicht , verirrt auch seine Durchsichtigkeit so wenig , als seine leuch¬
>
l

i

tende Eigenschaft , nichts von seiner Farbe , und sehr we¬
nig von feigem Gewichte.

§. L.
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§. 5.
Vermuthlich könnte dieser leuchtende Spath

eben

derselbe seyn, den Loetius äs Loor in seinem Buche äs

Zemmis auf der 207 . Seite folgendermaßen beschreibt:
Er leuchtet vom Feuer bey Nachte, am Tage ist er
nicht zu gebrauchen . (Igns sämmo noüu lucsns
luce kamen inutilrs .) Er nennt ihn Chrysocampis,
oder Chrysopasion , und den grünen phosphorescirenden
Smaragd.
Ob der Smaragd auf eben die Art , wie er meldet,
leuchtet, habe ich keine Gelegenheit zu versuchen gehabt,
daß aber die grüne Farbe eine leuchtende Eigenschaft,
oder etwas dazu behilfliches nicht zu erkennen giebt,
wie sich manche einbilden, beweist das Beyspiel des
weißen und violetfarbenen Spaths , die eben so wohl
leuchten, als die himmelblaue Farbe . (4 . §. 8.)

§. 6.
Man berichtet wohl, dieser leuchtende Spath sey
im Kupferschmelzen schädlich, und entdecke seine Ge«
genwart mit widrigem Gerüche in der Hütte , aber in
meinem geringen Versuche habe ich noch keinen An«
laß gefunden, solches zu glauben, als nur so viel, daß
er, wegen seines nicht zu verhindernden Zerplaßens,
und seines langsamen und zähen Fließens , eben nicht
viel Nutzen bringen kann.
Ließe sich die wahre Ursache seines LeuchtenS vo»
einigen Naturforschern entdecken, so würde solches in

vielen Sachen Erläuterung geben.
Vielleicht
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Vielleicht

ist der Grundstoff

dieses Steines

eine

Kalkart , der sich in einer mineralischen Saure aufgelö¬
set hat , und nachgehends zu einem solchen Steine zusaminenqeronnen ist .
Solchergestalt
wär « die Ursache
seines LeuchtenS einerley mit Balduins Phosphoruö , der
aus Kreide und Salpetergeiste gemachet wird / und die¬
ses kann die Ursache seyn, warum ihn Scheidewasser
nicht angreift und auflöset , weil er nämlich zuvor mit
einer Saure
ist gesattiget worden .
Die Farbe de«
Steines

wird

nothwendig

von

beygemischtem Kupfer
herrühren , da dieses Metall eine solche Farbe geben,
und etwas zu des Steines leuchtenden Eigenschaft bey¬
tragen kann.
Vom Eisen aber darf man hier gar nichts herlei¬
denn dieses zerstöret ein solches Licht, wie aus dem
Versuche mit dem bononienssschen Steine bekannt ist,
ten ;

von welchem der gelehrte Herr Homberg ,
Herr Dr . Lemery geschrieben haben , der
nem Lours 6s LK ^ mis zrr . S . der
Dresden
ibyg. herauögekommenen

und nach ihm
Letztere in sei¬
deutschen zu
Uebersetzung.

Das aber sonst den erwähnten bononischen Stein
be»
trifft , so gehöret er nicht unter diese Glasspathe , denn
^ ist eine wirkliche Gipsart , die von sauren Saften
nicht angegriffen wird , Scheibchen
wie Spach
hat,
und im Feuer zu Gipse zu brennen ist, im Dunkeln
aber leuchtet er nicht ohne vorhergegangene
Zuberei¬
tung , daher er zum Unterschiede von Leuchtspathe,
«.euchtstein heißt . Wie dieser, leuchten auch viele an¬
dere Steine , wie aus den in Frankreich angestelleten,
und

i6o
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und in den Abhandlungen der Pariser Akademie heraus«
gegebenen Versuchen zu sehen ist. *)
Den iZ- Aug. 1747.

*)

von
Herr Dr . Lehman « im 6 . §. seiner Abhandlung
sächsi¬
die
erwähnet
)
.
4
.
1750
DreSden
(
Phosphoris
Die Er¬
leuchren .
Flüsse , die erwärmet
schen grünen
Die grüne»
Zeit bekannt gewesen .
ist lange
fahrung
im Hart*
Flüsse aus dem Stollbergischen
und blauen
leuchten auch , und eben so stark , als die sächsischen.

12.
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12 .
Bericht

und

Anmerkungen

von einer Art
die im Feuer

Torf, -)

eine kreidenweiße Asche, fast wie Puder,'
oder fein Weizenmehl , giebt,

von

Hiulsiv

Ioh . Hesse lins.

Kirchspiele

Bergwerke
Derebro

gelegen ,

Brestö ,

im Westmanland
siebentehalbe

wird jährlich

,

und im

Meilen

von

zu den Stangeneisen-

hämmern und Hütten , Holz und Kohlen zu ersparen,
diel Torf auögegraben .
Die Gegenden , wo man den
Torf aussticht , liegen gleich am Bergwerke , und kön¬
nen, sowohl ihrer Grösse und Weite , als der Güte und
Festigkeit des Torfes wegen mit Recht ein unerschöpflicher
^chah für das Brestö Bergwerk genannt werden . DerEichenen Winter berichtete mich der Herr Jnsp . Fischer,
welcher
-)

l 1K . p- H8 . l >9- U . 1k . p- 428. ( ^ t/r/rr)
Laliin . miner . 1 . I . p. Z49.
kolyxl . ä.
tur § . qte l -iek. p. , ; c>Z.
bibt . Kitt. nst.
k . IV. Vol. I. i>. 198 — 207. (M .)

Vlebenst
. d.Berg-u.Hüttenm. irTH.

^

o ^

rür

diese
welcher bey dem Bergwerke die Aufsicht hat , daß
haben,
besonderes
Torfgruben an einigen Orten etwas
einigen
das man anderswo nicht findet , daß nämlich an
er
nachdem
,
welcher
,
wird
Stellen Torf ausgestochert
weiße,
im Feuer verbrannt ist , eine über die mästen
als
man
welche
,
laßt
zarte , und flüchtige Asche zurück
auf
Puder brauchen kann . Da mir nun der Inspector
als von
mein Begehren , sowohl eine Probe vom Torfe ,
Sa«
diese
der weißen Asche gegeben hatte , fand ich, daß
che genauer verdiente untersucht , und geprüft zu werden,
Berg«
daher ich mich dieser Tagen selbst nach dem Breflö
mit
auch
,
besehen
Gegenden
die
und
,
begeben
werke
des Torfes Versuche angestellet habe , die
Verbrennung
Beschaffenheit

war folgende.

Der Torf , welcher hier in grosser Menge ausge«
««
stochen wird , befindet sich in einem zusammen fortgehe
Beschaffen«
den Stücke , von verschiedentlicher Art und
nur
heit , meistens aber so gut und feste, daß er nicht
sondern
,
dem besten holländischen Torfe an Güte gleicht
Wo man in die«
ihn auch , wie mich dünket , übertrifft .
weich
fen Gegenden , die nicht zu wasserreich , oder zu
daraufgehen
sind , daß nicht das Vieh im Sommer
und festen
guten
könnte , niederschlagt , bekömmt man
Was man zu obersi aussticht , giebt etwas lo«
Torf .
gräbt,
ckerern Torf , wie sonst überall , wo man Torf
fester,
je tiefer man aber niederkömmt , desto gleicher ,
Stellen
einigen
an
und
,
schwerer , und dichter wird er

ist er
ander

tief, daß man 8, 9, ja n Spaten unterein«
, ehe man auf denGrund kömmt«
ausfischen kann

so

Eis«

o

«Bk
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Bisweilen ereignet sich der verdrießliche Vorfall , daß
Man große Fichtenwurzeln , in dos Mooß versenkt , an¬
trifft , welche das Auöstechen des Torfes hindern , da
Man denn diese Stelle verlassen , und anderswo anfan¬
gen muß , ja man ist auch an einem Orte unter dem Erd¬
reiche auf ein Gestelle von einer alten gezimmerten
Scheune gekommen , deren Ecken noch ganz , und in
ihrer gehörigen

Lage zu seyn

Gruben

der Torf

nimmt

sck

ien. b)

In

gewissen

5 bis 8 Ellen Lange ins Ge-

vierte ein , und wenn er da bis auf den Grund ausgestochen ist, fangt man die Arbeit an einer andern Stelle
an ,

nicht weit davon , damit

das Wasser nicht abläuft,

sondern in den Gruben erhalten wird , wodurch das
Mooß , wie man vorgiebt , seine Starke und Zuwachs
erhält , und nicht ganz austrocknet .
Wenn der Torf
solchergestalt ausgestochert , und zum Trocknen aufgestel¬
let ist, so zeigt sich am Anfange , so lange er noch roh
und feuchte ist, eben kein besonderer Unterschied ; sondern er sieht aus , als wenn alles von einerley Beschaffenheit wäre , aber man findet doch, nachdem der Torf
L 2
getrock-

b) Im Loigermooße nächst Salzburg traf man vor - Jahren
während des Torfstichs auf einen vermorschtem sonst aber
in seiner, noch izt gewöhnlichen , Gestalt erhaltenen höl¬
zernen Zaun , zum Beweise , dafi vor undenkbarer Zeit
kultivirtcs Acker - oder Wiesland auf dieser Erdstrecke be¬
stand. Wenn man bedenkt, daß die perpendikuläre Höhe
des kreuzweise angelegten Zauns 4 — 5 Fuß betrug,
und daß man seine Spitze nach 1^ Stich , d. i . ungefähr

3 Fuß tief erreichte, so war das eingezäunte Land an s
Fuß tiefer , als
mooßer . ( M .)

die gegenwärtige

Oberfläche des L »rf-

o

IÜ4

daß er von einigen Gruben eine andere
Beschaffenheit , und ein anderes Ansehen hat , so daß der
aus einer Grube dunkel und schwärzlich ist ; in einer
andern Grube , nicht weit davon , findet sich anderer von

gettocknet ist,

lichtgrauer Farbe , und wenn die Sonne einen solchen
Torf wohl getrocknet , und durchwärmet hat , scheint er
gleichsam mit einem dünnen Mehle , oder einer Auswitterung von dünnem weißen Salze überstreuet , welches
doch , meinen Gedanken nach , nichts weiter ist, als ein
Anfang einer von der Sonnenhitze verursachten Calcinakion . Dieses ist nun der äußerliche Unterschied , und
das Merkmal des weißen Torfes , von der andern schwär¬
zern Art , die sonst in eben der Gegend ausgestochen
Von dieser erstem Beschaffenheit will ich nun
wird .
etwas melden , so viel ich habe Nachricht einziehen
können.
man diesen Torf brennt , welches am be¬
quemsten in einem Feuerofen oder einer Kohlenpfanne ge¬
schieht , da man glühende Kohlen über und unter daS
Stück Torf leget , daß der Rauch keine schwarze Schale
Wenn

aussen ansetzen kann , läßt er keine graue , oder rothbraune
grobe Asche nach sich, wie anderer Torf , sondern eine
ganz zarte und kreidenweiße Asche, dem äußerlicher»
Ansehen nach wie ein schöner Puder , oder weißes WurMDaß diese Asche, statt des Puders , in Perücken
mehl .
und Haaren kann gebraucht werden , habe nicht nur ich
mit Fleiß versucht , sondern auch einige andere solches
ebenfalls gethan , und nicht finden können , daß sie etwas
atzendes bey sich hätte , das den Haaren Schaden thäte,
oder sie

verderbte;

doch ist die

Ungelegenheitdabey an«
genier«

Hr -

o
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M

gemerket worden , daß das Haar von diesem Puder rau¬
her wird , und der Kamm nicht so gern durchgeht , als
Ausserdem hat auch dieser Puder einen
bey andern .
besondern Geruch , der nicht für alle so angenehm seyn
dürfte , welche beyde Ungelegenheiten doch mit ! einer fri¬
schen und wohlriechenden Pomade , oder mit Jasmin,
Durch Auslaugen der Asche
können vermieden werden .
feuerbeständiges Salz,
weniges
sehr
findet man etwas
das kaum zu sehen ist, mit solchem sollen mehr Versuche
angestellet werden , sobald man eine zulängliche
Asche bekömmt . Daß aber diese Asche einen
nen , und zarten Sand bey sich führet , ist klar ,
knirschet , wenn man etwas in den Mund , uyd
die Zähne nimmt .

Man

Menge
sehr fei¬
weil sie
zwischen

kann dieses auch mit einem
da man gegen der
sehen ,

Vergröfferungsglase
sehr feine und kleine glänzende Theilchen sieht,
welche vermuthlich nichts anders sind, als zarte SandWas der Ruhen dieser Asche sonst eigentlich
theilchen .

guten

Sonne

seyn könnte , hat man noch nicht so genau zu entdecken
gewußt : doch scheint die Natur etwas zu edlerm Ge¬
Die¬
brauche , als zu Puder , hineingelegt zu haben .
ses habe ich doch auch gefunden , daß man mit
Asche, sowohl der weißen , als der gelben , Silber
Es gehl auch mit Zinn ,
ken und reinigen kann .
fing , und Kupfer an , doch am Besten mit Silber ,

dieser
poltMeswenn

wan ein wenig Wolle in die Asche dippt , und es damit
reibt , wovon das Silber so polirt , und blank wird , als
Der zarte Sand , welcher sich
?b es ganz neu wäre .
in der Asche befindet , wird dieses vermuthlich verursa¬
Ausserdem ist auch das zu beobachten , daß nicht
chen .

L2

aller

id6

N » o

aller Torf von dieser Art eben dergleichen weiße Asche
giebt , denn man findet manchmal , daß einige Stück«
chen Torf eine gelblichte und brandgelbe

^

Asche nach sich

lassen, welche von den gröbern Gewächsen herrühret , die
sich dann und wann zwischen dem Torfe befinden . Denn
wenn man einen wohl durchbrannken Aschenklumpen von
einander bricht , findet man oft eine grosse Menge Wur«
zeln , Stroh

und Blatter ,

besonders Schilf , und Rohr,

welche eine ganz andere Farbe , als Torfasche , haben ,
wenn sie durchbrannt sind, und gemeiniglich gelb ausse «
hen , wie gelbe Ocher .
mal

nicht so weiße

manchmal
Weiter

mehr

Dieses macht , daß man manch«
Asche bekömmt ,

oder

weniger

sondern daß

von gelber Farbe

kann man von dieser Torfart
Man

bekömmt

sie
hat .

!

eine ganz schwarze

>

Asche, oder Farbe erhalten , die fast wie Kienruß
sieht .

>
!

sie folgendermaßen

:

aus«

wenn der

Torf am besten brennt , und man glaubt , das Feuer wer«
de alles innerste vom Torfe

wohl durchdrungen

haben ,

!

den Torf mit einer Zange , und löscht ihn
im Wasser ab . Dadurch sehen sich die innern Theile,

^

so fasset man

die noch nicht durch und durch zu Kohlen gebrannt sind,
und ihre völlige Weiße

erhalten haben ,

in einen kohl¬

schwarzen Klumpen zusammen , der nachgehends von der
weißen um ihn herumliegenden , und schon durchbrann«
ten Asche sorgfältig abgesondert wird .

Wenn

sen Klumpen

Reibesteine

nachgehends

auf einem

man die¬
mit

Wasser reibt , und wieder trocknet , und von neuem zer¬
reibt , so sieht er als wie ein Kienruß aus , und kann zu
Oelfarbe

gebraucht werden , wovon man Versuche

stellet hat .

ange¬

Reibt man diese schwarze Asche mit Gum«
miwasser,

0
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miwasser
, so kann man eine Tusche daraus machen
, wel¬
che an der Feine
, und an der Farbe der indianischen Tu¬
sche nichk unähnlich ist, doch dieses überlasse ich anderer
Urtheile
, welche die Sache besser verstehen
. Man kann
auch von dem gröbern und schwärzern Torfe eine eben so
schwarze Asche
, oder Farbe erhalten, wenn man mit
diesem Torfe, der keine weiße Asche giebt, auf eben die
vorbeschriebene Art verfahrt.
Doch ist der Unterschied
dabey, daß diese schwarze Farbe harter und körnichter
ist, und mehr Arbeit und Zeit erfordert, sowohl gerieben,
als getrocknet zu werden, wie die erste. Sonst aber
findet man, daß diese schwarze Farbe ein gutes Corpus
hat, und ebenfalls zu Oelfarbe zu gebrauchen ist, wo¬
von ich auch Proben gemacht habe.
eö, was ich für diescömal berichten kann,
sowohl
, waS den Torf selbst, als desselben besondere
Asche betrifft
, und da ich wegen der Menge des Wassers
voch nicht habe untersuchen können
, was sich für Thon¬
art auf dem Grunde befindet
, wo dieser Torf ausgestochen wird, so will ich bey gelegener Zeit solches untersuchen
, und wofern ich etwas besonderes daran befinde,
solches der königlichen Akademie der Wissenschaften mit¬
zutheilen die Ehre haben.
Dieses

ist

t4

IZ-

l!

it >8
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Bericht

von zwo Arten Torf/
von

denen

einer

Asche giebt ,

die

andere

nach

eine ganz

nach

dem

Verbrennen

die zu Oelfarben
dienlich ist;

eine gelbe

für Maler

dem Verbrennen , und Abrauchen
feine , und weiße Asche giebt,

von I . Hesselius.

H ^ m Kirchspiele Eckers hier in Nericke , ^ Meile von
«X) Oerebro , wird eine Torfart gegraben , die, wen»
man sie ebenso , wie in den Abhandlungen für das 1745^
Jahr
berichtet ist , verbrennet , eine aus der Massen
feine gelbe Asche wie eine Ocher giebt .
Ich habe ver»
suchet, diese Asche auf einem Reibesteine klein zu machen,
und mit Firnisse zu einer Farbe zuzubereiten , auch be»
funden , daß sie nicht nur nach der Maler Redensart
ein
gutes

Corpus

hat ,

sondern auch eine tüchtige Grund»
färbe giebt , wovon die Probe hier folget , die ich einen
Maler
hiesigen Orts habe anstreichen lassen.
Will

man nun in diese gelbe Ocher etwas schwarze Farbe
mengen,

^

mengen ,

o
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oder die schwarze Rinde

sich beym Abrauchen
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nicht abnehmen , die

um das Torfstücke sehet,

sondern

alles zusaiiimen vermengen , so bekömmt man eine
Ocherumber , die man nach Gefallen lichter und dunkler
Machen kann .
Man kann auch von eben dem Torfe,
wie fast von allen andern Torfarten , eine schwarze Farbe
machen , wenn der brennende Torf vorgemeldtermassen
in Wasser gelöschet wird .
Sollte nun diese Asche zu
einem andern nützlichern Gebrauche dienlich befunden
werden ,
überlassen

als zu Öelfarbe ,

welches deren Untersuchung

wird , die die Sache

von dieser Torfart

besser verstehen , so ist

eine grosse Menge

vorhanden ,

denn

man findet ihn auf einer sehr grossen , und weiten Wiese,
und verkauft ihn zum Eisenwerke , und den Bergwerken
da herum . Dieser Torf ist sonst dem Ansehen nach
schwarz , fest , und dichte , ausser der oberste Spaden,
der lichter und lockerer ist, und eine lichtere und flüchti¬
gere Asche giebt .

Sie

ist gleichfalls von der Beschaf¬

fenheit , daß , wenn der Torf durchbrannt ist, sie noch in
ihrer richtigen Gestalt und Grösse liegt , als wenn der
^orf nicht verbrannt wäre , aber ganz locker und flüchtig
ist, wie ein Schaum , oder Staub , so daß ein Torf.
stücke, das ungebrannt
z Pfunde
wiegt , nicht mehr
Asche nach dem Durchbrcnnen , und Abrauchen , als
dtwa 8 Loth hinter sich laßt . Die andere Torfart
Segen, welche die weiße Asche giebt , und fester ,
dichter ist , auch sich besser Handtieren ,
Messer schneiden laßt ,
wre die vorige , 24

hin»
und

und mit dem

giebt bey eben dem Gewichte,

bis 26 Loth nach dem Abrauchen,

da doch noch dje lockere und flüchtige rothbraune

L5

Asche

ein
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hat , aber die weiße ,
ein gutes Malercorpus
Asche gar keines , und ist, soviel ich erfahren
In einem
Maler gänzlich unbrauchbar .
Abbrennen
dem
Torfstücke habe ich auch nach
kohlen in der Asche Graten , und Rückgrade

und festere
habe , für
und andern
und Der«
von Fischen

Krebsschaalen gefunden , welche beym Anrühren
, daß diese
zerfallen sind. Dieses scheint zu beweisen
iezt über«
Wiese vor dem ein See gewesen , da sie doch
Boden
all mit Grase bewachsen ist, und ziemlich harten
und

hak, der Pferde und Wagen trägt.
be«
Als ich mich vor einiger Zeit in Warmeland
verschiedene
fand , und solchergestalt Gelegenheit hatte ,
Gebrauche
Zum
die
,
Arten Mooße , und Torf zu besehen
ausder Bergwerke und Erfparung der Kohlen daselbst
Berg«
Storforß
bey
gegraben werden , fand ich, daß
eben die«
werke im Kirchspiele Kräppa eine Torfart von
wie beym
ser Art gefunden , und auögegraben wird ,
sehr feine
Bredsiö Bergwerke in Westmanland , welche
nachsuchet,
und weiße Asche giebt , so daß , wenn man
, da sie
wird
diese Torfart nicht selten befunden werden
daher wäre
an verschiedenen Orten anzutreffen seyn mag ;
Nutzen
zu wünschen , daß man sie zu einem allgemeinen
bey Bredsiö
anwenden könnte . Dieser Torf ist eben wie
wäre,
weißlicht , und , als ob er mit Thon vermenget
bemerken
wenn er trocken geworden ist, welches sich nicht
auch kei«
kann
Man
laßt , so lange er roh und naß ist .
dem er
ne gewisse Lage, oder einen Strich finden , nach
des
man
trifft
würde , sondern manchmal
ausgegeben
ge«
eine
weißen Torf , manchmal den dunkeln an , der
meine graue und unangenehme

Afthe giebt , zu dem Ge«
brauche

o

Fk
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brauche aber , zu welchem diese Torfarten

ausgegraben

werden , sind sie beyde gleich gut .
Die Ursache nun,
warum die Asche von der einen kreideweiß , von der an¬
dern , die doch gleich dabey liegt , graulicht wird , mag
vermuthlich dieses seyn ; daß , da aller Torf nichts weiter
ist, als ein Haufen verfaulter See , und Wassergewachse,
die sich in grösserer , oder geringerer Menge in einem
sumpfichten Lande finden , so wird vielleicht ein Gewächse
von einer besondern Art , das sich an einigen Stellen in
den Sümpfen

in Menge findet , die Art und Eigenschaft
haben , daß es eine solche Asche nach dem Verbrennen
giebt .

Denn

sobald ein anderes Gewächse , das nicht zu
dieser Art gehöret , in diesen lichtem Torf fallt , welches
klarlich zuerkennen ist, weil es nicht völlig verfaulet , und
eine Erde geworden ist, so hat die Asche des Gewächses
eine ganz andere Farbe , und verdirbt oft die weiße Asche,
daß sie nicht so weiß wird , wie sie sonst werden könnte.
Was den Storforßtorf
betrifft , so kann ich berichten , daß
ich einige Torfstücke gefunden habe , die durch und durch
ganz kreidenweiße Asche gegeben haben , welche völiig mit andern Gewachsen » «vermenget waren . Dieses
ist beym Bredsiörorf schwerlicher zu finden . Den Nußen
dieser weißen Asche betreffend , habe ich nichts anderes zu
berichte », als bey der ersten zu Bredsiö , und daß man
damit Silber , Kupfer , Messing rc. poliren und reinigen
b° nn . Ich habe auch gefunden , wenn man diese Asche
n" t ein wenig Baumöl vermenget , und aufeinenScheer"wfferrienien

streicht ,

daß davon

scharf und schneidend werden ,
fen worden.

die Scheermesser

so

als waren sie nur geschlif¬

Ich.
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14.
Versuch

mit nur

beschriebener

weißen Asche

angestellt

von Abraham Back.

, die der Herr Doctor
habe mit der weißen Asche
Hcsselius aus Torf gebrannt , und der königl. Aka«
Lemie der Wissenschaften gesandt hat, einige kleine Ver*
suche angestellet und gefunden:
1) Daß sie im Wasser sich nicht auflöset, oder
damit auf einige Art vereiniget, wie die fetten Erdarten,
oder Bolusse.
2 ) Daß sie auch nicht mit den Auflösungen subli«
wirken atzenden Quecksilbers die Orangefarbe giebt, die
man bemerket, wenn Kalk , oder Kalkwaffer mit dieses
Sublimate gerieben werden. Also hat sie nichts von*
Kalke an sich.
3) Weder mit Essig, noch mit Cremor Tartari,
Salpekergeiste , Vitriolgeiste , Salzgeiste , giebt sie einft
ges Zeichen einer Aufwallung , daher ist vermiithli^
daß sie nicht aus Laugensalze, Schneckenschalen, oder
etwas , das die Saure an sich zieht , besteht.

weiß,

N-> o M
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schäumet,
Weinsteinpulver
gemein
oder
Tartan,
wenn Cremor
darein geworfen wird, daß es damit ein Mitkelsalz aus¬
, wie
, welches in eben solche Kristallen anschießt
machet
. Dieses
Weinstein mit einem Laugensalze vermenget
hat einige französische Chymisten auf die Gedanken ge¬
bracht, man würde solchergestalt zu besserm Kaufe für
die Armen aus Kreide und Weinstein das bekannte Salz
, das man 82! veZetabüe, oder Tar¬
zurichten können

weiß, daß

aufgekochte Kreide im Wasser stark

tarus foludilis nennet. Da nun diese Asche im Was¬
, so
, mit Cremor Tartari nicht schäumet
ser gekocht
scheint sie nichts von der Kreide an sich zu haben.
4) Es ist also diese Asche eine solche magere Erde,

Säure angreifen kann. Vermuthlich sind
Fäulniß die meisten Salze und Oele, die in
, woraus der Torf entstanden ist, zu finden
den Pflanzen
, und nachdem das Verbrennen alles
waren, verflogen
fortgetrieben hat, ist nur eine magere Erde zurückgeblie¬
ben. Ich glaube, sie gleichet der Erdart, woraus die
Tobackspfeifen zu Rouen gemachet werden, die man
^ terrs ä pipe nennet, und damit den Weinstein zu
Cremor Tartari in Montpellier reiniget.
5) Der Nutzen, den diese Asche nach Herrn Doctor
Hesselius Berichte, in Polirung des Silbers, Messings,
und Kupfers hat, ist von mir auch mit Vergnügen be¬
merket worden; auch beym Tomback habe ich eben das
. Ab sie wohl iin Silber keine Risse zurückzu¬
Lrsehen
, grösserer Sicherheit wegen,
lassen scheinet,so kann man doch
, im Wasser zu
Asche
dieser
mit
,
will
was man reinigen
, bestreichen.
einem dicken Brey aufgekocht

die keine
durch die
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?0UNXÄ ,

oder

natürlichen

Borax,

von Johann Abraham Grill,
Abrahamsson.

LV^> ein Korrespondent in China, Pedre Vitalts
Kuo hat mir diese bey den Chinesern sogenannte
, mit einem Berichte davon, der zwar
kounxa gesandt
nicht so vollständig ist, daß er viel Erläuterung giebt;
aber was sich eigentlich daraus abnehmen läßt, ist, daß
diese kounxa im Königreiche Tibeth soll gesunden wer»
, zwey Ellen tief in die
den, daß man sie zu gewinnen
dem Geschmacke der
aus
Erde gräbt ; wobey man
Erde schließen kann, wie weit die Materie da zu finden
, als i ) Houi
ist, daß sie aus mehr Arten besteht
koun»
koun , so groß, als Mannakörner, 2)
kristal*
oder
koun,
km
z)
,
wie kleine weiße Bohnen

lisirte

6rbin.
s) Tinkal . Lcnr I. -I-K. p. 497.
nerslox. I '. I. p. 71. 7^/nnrc/r kolygl . 6er ttrti -rsLibi. Kitt. nrt. r . kV
Ite kiek. p. e>4^.
.)
(M
43.
Vol. 1. r > 439 —
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kounxa, besteht aus halb klaren Kristallen, so
groß, als welsche Nüsse. kounxa soll von der Natur
verfertigt gefunden werden
, und nicht durch Kochen der
Erde zu erhalten seyn. DäS Rastniren des kounxa
geschieht folgender Gestalt: Man kocht Wasser in ei»
nein eisernen
, oder andern metallenen Kessel
, in das ste»
dende Wasser schüttet man kounxs, und rührt es mit
Holze um, bis alles recht zergangen ist, darnach laßt
Man es in einem andern Gefasse abkühlen
, und endlich
gießt man das darüberstehende Wasser ab, wie mit denk
Salpeter verfahren wird.
lisirtc

Auf mein Begehren hak der Hr. Münzwardein
von Engeström diese kounxs untersucht
, welches
Hier beyzulegen die Ehre habe.

ich

16.

Hk .
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2

16.

versuche

mit kounxu, oder natürlichen Borax,
von Gustav von Engestrdm,
Wardein

bey

konigl . Münze»

drey Akten kin , N/ , und Houl ») koun
sind Kristallen von ungleicher Grösse mit

i . §.

mehr , oder weniger Erde vermengt , und diese Erde ist
naeine und dieselbe mit der vierten Art , oder lerra
ruraÜ8 kounxü.
und I ^ oui
Die Kristallen von
2 . H.
waren alle auf der ausser « Flache verwittert , wie
schoffener Borax in warmen Zimmern zu thun
die meisten waren selbst fast durchaus weiß , und
wenige klar , durchsichtig im frischen Bruche .

korM
ang»
pflegt,
einige
Aber

kin t>oun war fast nicht verwittert , sondern nur hie und
da mit etwas Erde überzogen.

3« H.
lich, entweder

Die Figur war in Allgemeinheit undeut«
von Verwitterung

. (R .)
, ) Muß wohl üoui heissm

,

oder vielleicht eher

von

He- o M

-77

von schnellem
, und unordentlichem Anschießen
» Doch
fanden sich einige vollkommene Kristallen unter den N/
koun, deren Figur prismatisch war, mit Spitzen an
beyden Enden, mehr, oder weniger stumpf facettirt
, ein

Theil vierseitig
, die übrigen vielseitig
, unordentlich.
Vom kür koun waren nur z Kristallen
, deren Haupt¬
figur prismatisch war, sechs bis achtseitig
, mit stumpf

facettirten

Spitzen.

4. H.

Als diese Kristallen zerbrochen wurden,
vom
und Houi koun ganz rein,
wie rastnirter Borax; aber die vom kin koun hatten
inwendig hie und da Höhlungen voll Erde.
fanden sich die

5. §. Diese drey kristallisirte kounxa wurden
im warmen Wasser aufgelöset
, und filtrirt, sie ließen
viel Erde zurück
, obgleich
und Houi koun über¬
haupt, sowohl von Erde, als von Kristallen genommen
ward. Der größte Theil der Erde bey diesen Arten ist
also nichts
, als Borax, vielleicht aus den Kristallen
verwittert.

6. §. Die Auflösung von kin koun l . schmeckte
Malisch
. 2. In Digestionshiße gestellt gab sie reine
ünd klare Kristallen
, meist von eben der Figur, wie der
kafinirte koun (z. §.). Die überblieben
« Lauge
war klar und rein, und zeigte sich was ganz wenig
fchleiinichtes darinn.
3. Mit Vitriolöl gekocht gab sie
häufiges 8si8estminum, und die überblieben
« Lauge gab
^ richtiges8a1 nnrab . Oiauberi. 4. Färbte den
Veilchensaft grün. 5. Effervescirte nicht mit Säuren,

Nebrnst
.d.Hcrg.u-Hüttenm
. irTH- M

präci-

M > o LZk
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präcipitivte aber unterschiedene Metallen , die darinnen
6 . Die Kristallen ( 2 .) schmelzten
aufgelöst waren .
leicht auf Kohlen vor dem Lökßröhrchen zu einem klaren
7 . Mit Schwefel geschmelzt gaben sie
Kügelchen .
keine Schwcfelleber.
Alle diese Eigenschaften
einem richtigen Borax.

zusammen

U/ , und Hom koun
sucht, und verhielten sich völlig so.
7 . §.

8« H-

finden sich bey

wurden eben

so

ver«

kropria tsrra nrtturalis?ounxä , rmtek

welcher bourixa selbst gefunden wird , ist weißgrau , ehek
ins gelbe fallend , als ins blaue , wenigstens die, welche
der Chineser unter diesem Namen Hrn . Grill geschickt
hat , ob er gleich in seiner Beschreibung sagt , diese Erde
sey blaugrau.
Erde war in Gestalt eines feinen PulverS,
Und l . schmeckte nach Borax . 2 . In einen glühenden
Tiegel gethan , rauchte , und roch sie stark empyreuma«
z . In Wasser sob
tisch, ward auch etwas schwarz ,
4 . Die Lauge gab
virt ließ sie viel Erde im Filtro .
Diese

viel Boraxkristallen , völlig von einerley Figur
und kloui kou. d) (d. 7. 8.)
kin,

mit dein

Die Erde , die im Filtro blieb ; a ) wohl ausg^
k>) Estervescirte und
laugt , harre keinen Geschmack .
zwar zum Theil aufgelöst in Salpetersäure , daraus ward
c) Im Fe " ^
mit Vitriolöle eine Kalkerde pracipitirt .

vor

d) Muß wohl

heWn. (M.)

dor dem Löthröhrchen verhärtete sie etwas , und schmolz
für sich. 6) Mit Borax schmolz sie mit ein wenig
Schäumen im Anfange , der Rest ward etwas längs «,
Mer aufgelöst , als reine Kalkerdei
Hieraus zeigt sich, daß diese Erde ein Mergel
Mit feinem Borax und Phlogiston vermengt.

ist,

y . § . Diese Versuche ( 8 . § .) weisen deutlich,
daß die rerra nsruralis
? ounxä
eine Menge Borax
enthalt , obgleich der Chineser sagt , man könne ihn aus
der Erde selbst nicht erhalten .
Wie er aber doch dazu
eine Veranlassung
gehabt haben muß , so möchte es
sich damit

so verhalten , daß sie die Erde auf dem Plaße
lassen, weil sie ihre Mühe weniger belohnt , als die Kri«
stallen selbst, und in dieser Betrachtung
sie als untaug.

lich ansehen .
Sonst wäre es eine Arr Widerspruch,
daß diese Erde nach Borax schmecken soll , und doch
deinen enthalte .
Borax schmeckt wohl alkalisch ; daß
aber die Chineser diesen Geschmack vom Kien , oder dem
Natürlichen mineralischen Alkali zu unterscheiden wissen,
'st im zweyten Quartale
dieser Abhandlungen
erinnert

worden
. °)

l v . § « Ausser diesem rohen Borax habe ich auch
2 andere bekommen , unter dem Namen von Tincal,
ihm etwas unähnlich sind ; sie sind auch von unter,
schikdenen Autoren schon vor einiger Zeit beschrieben.
M
°) Grill ,

Engeström'

s

Nämlich

s Abhandlungen vom Kien,

einem natürlichen mineralischen Alkali aus China.

( Nk.)
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Nämlich einer , den ich vor einigen Jahren
verschrieb.

aus Holland

Dieser besteht aus Kristallen von eben der Gestalt
und kloui koun zusam¬
und Grösse , wie kin ,
men ; sie liegen in einer graulichten Erde eingemengt,
die mehr inö Gelbe fällt , wenn sie getrocknet wird , und
( g . § . ) übereinstimmen
kounxa
hierinn mit Hera
von allerley Arten Sand,
Steine
möchte . Viel kleine
u . d. g . finden sich darunter ; das alles
Graswnrzeln
möchte beweisen , eS sey ein natürlicher Borax , der aus
der Erde gegraben wird . Sie unterscheidet sich von der,
welche Hr . Grill mir überlassen hat , nicht anders , als
durch Beymischung

mehrerley zufälliger Materien.

Vergleicht man beyde miteinander , so sollte mall
beym ersten Ansehen glauben , der hier untersucht«
kounxa sey von dem unreinern ausgelesen , und abgesondert , weil sich in allen diesen drey Arten nichts an¬
kill
ders , als Kristallen , und feine Erde , findet ,
ist nicht reiner , als ein grosser Theil von ebell
der Grösse , so man im Tincal aus Holland findet.
nicht anders ge¬
Aber , wie eine solche Absonderung
schehen könnte , als durch feinere , oder gröbere Sie*
be ; so müßte unter dem U/ , und kloui koun kein«
koun

D >«*
Erde gefunden werden , die doch da ist. ( i . § .)
von
kounxä
man
daß
,
glauben
zu
,
seö veranlaßt
findet,
gleicher Reinigkeit an unterschiedenen Stellen
und dieses desto mehr , da diese kounxä ganz reine K " '
stallen nach der ersten Auflösung gab , ohne viel Schi «","

!

ü» der Lauge zu lassen,

I8l

o M"

^

wovon die unreinere

Gegentheil thut , wenn sie nur in warmes
thau , und dann fistrirt wird.
n . §.

Die

andere Art Tincal

Are das

Wasser

ge-

hat der verstor¬

vor einiger Zeit aus OstinBrand
dien bekommen , sie ist mir nach dem vom Hrn . Berg¬
gegeben worden.
rath Sandel
bene Hr . Bergrath

besteht aus grösser » und kleinern Kristallen,
,
an Gestalt wie jene beyde Arten , in eine rothgelbe Fet¬
tigkeit eingewickelt , die wie Seife beschaffen ist , ha¬
rken den fetten Geruch , wie die andern beyden Arten,
Sie

aber im höhcrn Grade . Diese Art mag
Anlaß gegeben haben , zu glauben , Borax
liche Zusammensehung . Hiezu hak auch
was in vorigen Zeiten unter dem Namen
aus Ostindien noch Europa

ins Besondere
sey «ine künst¬

das geholfen,
von Boraxerz
gekommen ist, als das na¬

türliche Hicali Minerale , das Hr . Pvtt

unter

diesem

Name, , untersucht hat u . d. g. m . Wahr ist doch,
baß diese Art aussieht , als wäre sie durch Kunst ge¬
macht ; aber es kann doch natürlicher Borax seyn, der
irgend eine Operation erlitten hat . Daß man Knochen
Und Stücken Haut im Tincal gefunden hat , beweiset
r»cht mehr , daß er ein Product der Kunst sey, alö
wenn man Pfefferkörner darinn findet , wie mir wider»
fahren ist. Waaren , die oft aus - und eingepackt werden, bekommen zufälliger Weist allerley unter sich.
t 2 . H.

Die ostindische rafinirte kounxä » so Hr.

nll mir auch gegeben hat , ist ganz reiner und guter
Borax '.
M z

i8r

o Zk

Borax .

Aus dieser Probe sowohl , als aus des Chine«
fers eigner Beschreibung ist zu ersehen , daß man die
Solution
zum Rafiniren sehr stark macht , so daß sich
sogleich ein Boraxkuchen

auf dem Boden des Kristalii«
sationSgefässeS setzt, ohne eine gewisse kristallische Figur
anzunehmen , wozu Borax allemal Zeit erfordert . DaS
thut auch nichts zur Sache , vielmehr ist der , welcher
schnell anschießt , bester, als der in grossen Kristallen,
ungeachtet der Vorurcheile , die man dagegen in Europa
gefaßt hat , weil die grossen Kristallen gemeiniglich
Wasser in sich haben , als die kleinen.
Wenn

die Chineser

keine andere

mehr

RafinirungSart

brauchen , als diese einfache , so müssen sie ihn entweder
allemal gleich rein bekommen , sie mögen nun reinern,
oder unreiner « rohen Borax
gebraucht haben , oder
auch , wenn sie ihn allemal so rein bekommen , als die«
ses Probstück , so werden sie die hier untersuchte feine
kounxs
selbst verbrauchen , und den fremden nur die
gröbere verkaufen . Es wird nicht erwähnt , ob die Mut«
terlauge nach dem ersten Anschießen zu fernerer Kristall !'
sation gebraucht wird ; am wahrscheinlichsten wäre die«
ses , und am nächsten mit der Denkungsart
der Chineser
übereinstimmend , die gern alles nützen ; denn auch diese
Lauge enthalt allzeit viel Borax.
Diese Lauge ist allzeit schwacher am Salze , als
gewöhnlich zum Anschießen erfordert wird ; sie braucht
also lange Zeit , «he sich darinnen einige Kristallen bil*
den , wenn solches nicht durch Feurung
beschleuniget

wird.
-

Stellt man dergleichen Borax einige Zeit auf
die

iZz
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die Seite , so fängt er endlich an , dick und fchleimichk
Zu werden ; indessen vermindert sich das Wasser durch
Ausdünstung , und giebt Anlaß zu Bildung der Kristal¬
len, die in dein mehr und mehr verdickten Schleime
Mir kömmt es vor , als sey der
nicht sinken können .
Tincal 11 . § . auf diese Art entstanden , doch hoffe ich
zu geben.
hierüber künftig nähere Erläuterung

Beschreibung
eines in Schweden

8^ 8Natron,»)
gefundenen

herausgegeben

von Johann

Julius

Salberg,

Adwiralitüts - Apothrkcr in Stockholm . K)

§.
X)

»)

Jahre
Bürger

r»

1739 . um Herbstzsit ist mir von einem
mit Namen AxelAvanzu Urnen Stadt

M 4
I. 1K. p. nq . n ;- -1- ?I. 1 . p. 74.
p. 707. Lö/E

der

6ab. min« -.

kol ; z. ä. dlsturx. zte Läek.
, Lidl . klü . «st . k . !V. Vol. I. p. ztzo.

384- (M).
zwischen dem
einen Streit
veranlaßte
Diese Abhandlung
der SÄüber die Grltigkeit
Verfasser , und waileriUS
Magazin,
S . Schwedisches
berauschen Versuche .

l- D .

(M .)

der

Bergark zugestellet worden
, um derselben Ge¬
halt und Eigenschaft durch Versuche auf die Probe zu
eine

setzen.
2) Diese Erde ist eine halbe Meile von besagter
Stadt , auf einer Heide, genommen
, die zu Sommers¬
zeit überall von der Sonnenwärme, und trocknenden
Kraft weiß, wie Schnee ist, wodurch die salzige Feuch¬
tigkeit der Erde zusammen gerinnet- oder kristallifirt
wird.
z) Auf der einen Seite der Heide(2.) ungefehr
Viertel Weges davon, ist eine kleine Landsee
, und
auf der andern eine grosse Heide, unten zu verschiedene
rinnende Quellen
, von welchen einige süsses Wasser füh¬
ren, der größte Theil derselben aber mineralisch
, oder
Sauerbrunnenwasser hat, so beydes Winter und
Sommer fließet.

«in

4) Ich fragte ihn, ob nicht einige dieser Quellen
(z .) eines ganz salzigten Geschmackes waren? Wor¬
auf er antwortete
, daß er das Wasser genauer prüfen/
und mir sodann schriftliche Antwort ertheilen wollte.
5) In diesen sauren Quellen findet man im Som¬
mer, wenn die Sonne am heißesten ist, eine dicke Rindt/
so wechselweise mit blauen, rothen, gelben und grünes
Farben vortrefflich
, und mit grösserer Anmuth sowohl/
als im höheren Grade spielet
, als die hier in der Nähe !
befindlichen mineralischen Wasser
, deren Farben geges I
den vorigen gleichsam todt find.
S) Rund

o

^
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b ) Rund um diese Quellen ( z ) auf einem kleiuen Stücke Landes ist das Erdreich ganz sumpfig , und
die Erde von einer ungemein starken Ockra mmris.
So soll auch die sogenannte Lrera
Menge allda gefunden werden.
7)

Ungefehr

zwo Meilen

von

umbra

in grosser

dieser Heide

lieget

das Meer , oder die Salzsee.
8)

Diese Quellen stießen sämmtlich so stark , daß
Jahr
aus Jahr
ein zwo Mühlen
dadurch getrieben
werden.
y ) Wenn die Erdart , so unter der Ockra aufge¬
nommen worden , gebrannt wird , ist dieselbe der tsrr»
anglicsna
( englischen Erde ) gleich , mit welcher man
auch die Probe in steinernen Gefässen gemacht , die im
Brennen ganz blutroth und klingend werden.

§. 2. Probe.
10 ) Als die Erde

ausgelauget war , ließ ich die
Lauge ausdampfen
(evaporircn ) und das Laugensalz zu
Kristallen schießen . Die Salzkristallen
waren im An¬
schießen fast einen und ein Viertel Zoll lang , und an
Farbe dem ungelaugctcn Salpeter gleich.
11 ) Ein Ließpfund

dieser Erde gab ein Pfund

'ein Salz.
12 ) Die Gestalt der Sakzkristaüen war lang und
diereckigt, und an zwo Seiten grösser, als an den anM 5
dem
' ) Siehe den Derbericht .

( N .)

, die Spitzen aber mit zwo Seiten zusamder« beyden
men gedrückt.
i z) Im Feuer brausete das Salz völlig wie Sal¬
, oder
, Geprassel
peter, jedoch gab solches keine Lohe
Rauch.
, aber
14) Der Geschmack war salzig und kühlend
, oder stinkend.
, sauer
nicht scharf
15) Mit derR.s6n3 6aUarum blieb dasselbe un¬
, und wurde weder braun, noch blau.
verändert
lü ) Mit Olso tartari per 6s1iguium aufgelö¬

geringsten.
, änderte es
r 7) Mit Vitriols Narm aufgelöset
sich ebenfalls nicht.
18) Mit 8piritu lslis ammoniaoi auch nicht.
, wurde eS
i g) Mit 8ackaro 8aturui aufgelöset
weiß, wie Milch.
, wurde eS
2v) Mit Nsrcurin sublim, aufgelöset
, oder gefarbek.
nicht gerühret
21) Mit Lakmus veränderte es sich auch nicht.
22) Mit 87NIPN Violarum verwechselte es dir
Farben auch nicht.
r z) In der Warme, und heißen Luft fallt es wie
, und feinen Pulver zusam¬
ein Kalk, zu einem weißen
men, so sich wieder auflösen und kristakisiren läßt.

set,

änderte es sich nicht im

Ok. o M
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§. 3. Schlußsatz.
24 )

Daß dieses Salz ein reines Natron ist, zei8tt desselben Gestalt ( 12 ) , wie solche im Feuer ( i z)
«ussichet, welche von dem andern Oioscoriäe , Hrn.
D . Carl Llnnäus in seinem 8Memat6
nsturas,
eäit . 2 . pa §. s . beschrieben ist. a)
25 ) Wenn Kalk darinn gewesen wäre, hatte selbiges mittelst des Olsi tartsri per äeliguium ( i tz.)
weiß und endlich gelb werden müssen. Wenn das Kü«
chensalz die Oberhand darinne hätte, wurde dasselbige
durch den 8aLbarum 8amrni ( iy .) wie kleiner Staub
zu Grunde gegangen seyn; hatte Vitriolum iVlartis
darinnen die Oberhand , so hätte dasLakmus ( 21 ) und
der Violen - Syrup ( 22 ) die Farbe geändert ; hatte
aber ein ^ ciäum , oder ^ Icaii darinn geherrschet, so
hätten auch diese eine Veränderung der Farbe zuwege
dringen müssen.

2 t>) 8a1 mirabils 6laulreri (so aus 8ali8 comI^ixivii korris 24 ioth mit Olei virrioli 8 !okh
per retortsm gemacht wird, da man das Salz
auf dem Boden bekömmt
) hat denselbigenGeschmack
( r 4.),
Gestalt ( 13-) , und Eigenschaft (23 .).
27 ) Erscheinet hieraus denn nicht, baß ein mit
»eiäo VirrioU vermischtes Küchensalz just das Natron

sey?

§. 4 Einne ' führt im Natursysteme(Holm. 1768. 1*. m.
p- 89.)

lalt. V.

dieses Salz , unter N -Urum kontsnum , xvrxec--

Luecii
»? airf.

(M.)

Hr, e
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§. 4. Nutzen.
28) Kaum ist ein Reich in der Welt geschickter
, als unser Vaterland, so an Metal¬
zu Sauerbrunnen
len einen Ueberfluß hat; diese müssen doch martialisch,
, daß aber recht heilsame Was«
oder eisenwasserigc seyn
-- Epsom, und anderen aus¬
Spaa
ser, wie von dem
ländischen Wässern groß Wesens gemacht wird, seyn
, ist in Schweden nie erhöret.
sollten
2y) Das Wasser, so dieses Salz bey sich füh¬
ret, ist eben so, wie das ausländische Wasser, welches
jährlich von weitem her, und für grosses Geld, in Bouteilten zu uns geführet wird. Ich entdecke meinen
, daß es ein solches Wasser mit aller Kraft
Landöleuten
, nur daß es nicht so theuer ist,
wie die ausländischen
hier in Schweden giebt.
zv) Wer will, kann, und zwar in Menge, das
, und solchergestalt hätte
8al epi'omenle daraus kochen
, dasselbe von auswärtigen Orten
man nicht vonnöthen
zu kaufen.
zi ) In Schweden ist von langer Zeit Nachfor¬
: dergleichen
schung nach warmen Bädern geschehen
worden.
gefunden
nicht
noch
Wasser aber ist bey uns
Man muß aber solche hier um besagte Quellen suchen,'
Massen alle bekannte warme Bäder aus dem Natro und
. Siehe die Listee) äs komibus meäiMuna bestehen
LLtlS H.NZÜÜL.

__
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)^

der
wohl
-"^«,, Lxer
berühmte Verfasser der wiederholt ausgegeben
. (M.)
ste kootibur mestieLtis Lnxlüe

c) Sollte

: Dr. Lister:
heissen

dieß ist mindestens

Hr ,

Z2) Es

wäre zu

o

I8y

<M

, wenn
wünschen

dieser so

lange

hinterseMg gebliebene Gesundbrunnen , nachdem der«
selbe durch mich bekannt gemacht , und beschrieben wor¬
den, zum wirklichen Gebrauche gebauet wurde , weil
dadurch mancher wahrer Landsmann Nahrung , noch
Mehrere aber die Gesundheit erlangen würden.

zg ) Demnach das 8a1 mirabils Olaubsri aus
dem 8s1e commum und aciäo Virrivli ( 26 .) gemacht
wird, da das 8al mirabüe mit diesem in allen Proben
( 26 .) überem kömmt ; da das Eisenwaster mit dem
^ciäo Vitrioli mit demselben gleich fließet (Z .) , so
daß, wenn nur das 8a1 culinare in der Nachbarschaft
, ( 27 .) leicht hervorgebracht wer¬
^
wäre, ein 8a1lmror
den konnte: so dünket mich, daß man in der Nähe sel¬
biger Gegend nach Salzadern von gewöhnlichem Ku¬
chensalze nachforschen müßte.

18.

i8.
Unterricht

vom Tutanego,

von Karl Gust. Eckeberg,
. Schweb. OMk.
ki-sieu Steuermann bey der könSgl
Gesellschaft.

nennen , findet
ukanego , so die Sineser Packyyn
sich am meisten in der Landschaft Whonam , und
in einigen Gegenden da herum , und «6 ist keine Zusam«
menseHung aus andern Metallen , wie einige vorgeben.
Das Erjt davon ist aschenfarbig , ein wenig blaulicht,
ist sehr schwer , doch
nach seinem Gehalte verschiedentlich . In den Gruben
bricht es weich, aber in der Lust wird eö hart . Es bricht
in unterschiedlichen Teufen , die bey manchen Gruben
Die
über achtzig Ruthen von S Fuß betragen soll.
schimmert

etwas , wie Eisenerze ,

Erdschicht , welche diese Erztberge bedecket , ist etwas
giftig , doch meistens gelb und grünlichk , zuweilen schwarz.
Einige Gange streichen zu Tage aus , andere werden nach
gesuchec.
unterschiedlichen Anzeigungen von Vergärten
gediegenStellen
manchen
an
sich
Das Metall findet
Da § Erzt ist leichtflüssig , und giebt unter dem Schwel'
zen und Rösten einen dicken, übel stinkenden , ungesuN'
den , und schädlichen Rauch von sich.

*) Zink. Len». II. I'K. p. r;o.

6 -ibia miri-rsl-

l '. n . p. i ; ; . Äcmmc/r. kolyz. ä. ^ rturx . 4re l.iek. x.
Foümer L>KI. kiiL a»t. k. IV. V«l. I. x. - z — 9- .
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19.
Bericht

von einer Art Tutanegoerz/
die natürlicher

klns

Xinci

ist , auö China,

von Johann Abraham Grill,
Abrahams
»».

!

holländisch Spjauter , ist seit vielen Iah«
ren aus China nach Europa gebracht worden, aber
doch den Mineralogen noch so wenig bekannt, daß ich
mit Verwunderung in des Hrn . Pr . und Ritter Walle«
Nus Mineralogie, die Benennung davon gefunden Ha¬

der Nixrura Metallica Hlba, 8ranno er ^ ismutko
bvknpvstca
, da gleichwohl alle in China zu berichten
wußten, es sey ein besonderes Erz.
Bey meinem dasigen Aufenthalte war ich endlich
Ecklich genug, obgleich mit viel Mühe einige Stücke
dieser Erzart zu bekommen
, womit Hr . Assessor und
^ünzwardein Gust. von Engeström die Versuche str¬
icht Hat, §ie ich hier die Ehre habe , der königl.
^kad. zu überliefern.
Dieses Erz ist sehr locker und schwer
, größtencheils
"egelfarben, lichtroth, aber doch sehr mit weißen Adern
*"" ern,engt; also an Farbe dem Tntanego sehr unähn¬
lich.

eBk

o

ry2

lich, das Hr . Cap . Ckeberg in der Abh . der k. Akademie
der Wissenschaften 1756 . Z04 S . der Ueberf . ») beEs wäre artig , wenn man auch von
schrieben hat .
dieser Sorte ein Stück bekommen könnte , um zu unter¬
suchen, wie weit es im Uebrigen vom vorigen unter¬
schieden ist.
Das Erz , das ich mitgebracht habe , und wovon
die Ehre habe , eine Stuffe zu königlgleichfalls
ich
Akademie Erzsammlung abzuliefern , ist aus der Provinz
Punnan , wo sich die meisten Bergwerke in China findenAuch das , welches Hr . Ekeberg beschrieben hat , wird
eben daher seyn, . ob er gleich den Namen ^ konan angiebt , welches von der unterschiedenen Aussprache dek
und des Volks
der Mandarinen
Sprache
obgleich das Wort immer auf einerley Art

herkömmt,
geschrieben

wird . Ich habe darinnen P . du Halbes Beschreibung
und Hrn . d' Anville Charten von China gefolgt.
Der einzige Unterricht , den ich dieser Erzart Wege»
von den Chinesern erhalten konnte , war , es werde aus
sehr tiefen Gruben

geholt .

Wegen

ihres Schmelzens

berichteten sie : das Erz werde mit Kohlgestübe ver¬
mengt , in grosse Töpfe , oder Tiegel gethan , die woh^
verschlossen würden , da sich dann das Metall über de«"
Feuer auflöste , und in solche Klumpen gegossen würde,
wie man nach Europa bringt.
») Siehe die vorige Abhandlung .

( M .)
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Versuche
Mit einem natürlichen

kio§ 2üici aus China,

von Gustav von Engeström.

§. r.
Zinkerz ist ganz weiß , und so locker, daß
man eö meist zwischen den Fingern zu Mehl zer¬
drücken kann .
Es ist in Gestalt wellenförmiger dünnen
Adern , ganz gleichförmig mit einer ziegelfärbigen licht»
rothen Ocher eingesprengt , in welcher sich zuweilen klei¬
ne Drusenhöhlen

mit kugelförmiger

knottriger Oberfläche
bilden .
Die Ocher ist wiederum ganz fein mit Theil¬
ten E des
Weißen durchseht
, daß nicht
"
geringste
-«. . .
V- das
-^
e?.
^
Stückchen davon mit Sicherheit ganz frey kann gespro»
ten werden .
Die Harte ist halbsteinigt.
Die ganze Zusammensetzung
H. 2 .
auseinander

ziemlich schwer.

Die Mischung selbst ließ sich schwerlich
sondern , daß nicht eins mit dem andern

wäre verbunden gewesen , doch sammelte ich von der weis.
sen Art sv viel , als mit Sicherheit rein gefunden ward,
das war sehr wenig , und stellte damit folgende Versuche an.

Nevenst. d. Lerg-u. Hüttenm. rrTd -

N

l)

o
dem Löthröhrchen , auf Kohlen blieb es
unverändert , und der Geruch entdeckte weder Schwefel/
1)

Vor

noch Arsenik.
2 ) Mit Borax vor dem Löthröhrchen ward es sehr
schnell aufgelöst , ohne das geringste Schäumen , und
das Glas hielt sich klar : Sobald aber das Blasen auf«
hörte , bildete sich eine grosse, ins Blaue fallende Flamme
um das Glas , welche eine kurze Zeit ganz gleich
brannte , und darnach aufhörte.
z ) Mit Kohlgestübe , in einem Tiegel abgebrannt,
brannte es sehr lang mit blauer Flamme , und sublimirte
Am Tiegelboden fand sich kein
richtige Zinkblumcn .
«
ander Ueberbleibsel , als ein wenig Asche beym Kohl
gestübe.
gethan,
In einen Kolben mit Vitriolsaure
Solution,
entstand ein wenig Hitze , aber keine besondere
bis ein wenig Wasser hinzugegossen , und es über Feuer
Alles zusammen solvirte sich am Ende
gesetzt ward .
4)

durch Kochen , und die Solution
Zinkvitriol.
Eisengehalt
decken«

gab einen kristallisirten

ließ sich in dieser Solution

nicht e»t«

es möglich gewesen , von dieser weissen ^ t
erfordert
so viel zu bekommen , als zur Destillation
Versuch
diesen
wird , so hatte ich zum Ueberflusse auch
Es ist aber nicht soviel an ihm gelegen , da
gemacht .
Wäre

vorhergehende
nichtsanders

zulänglich

halt.

weisen ,

daß

es Zink,

!
I
j

§ . z . Die rothe Art war noch schwerer rein zu
bekommen , einige ganz kleine Bißchen wurden aus dem
reinsten ausgesucht , und in ihnen entdeckte das Mi¬
kroskop noch einige ganz kleine weiße Punkte .
Art.
;

!
1

i ) dampfte
dem Rösten.

Diese

weder Schwefel , noch Arsenik unter

2 ) Vor dem Löthröhrchen ward sie schwarz , nach
der Abkühlung vom Magnete gezogen , einige Stückchen
sehr stark , andere schwacher , vettnurhlich , nachdem
vom Weißen mehr oder weniger eingemischt war.
3 ) Allein schmelzte nichts
lich starken Feuer.
4)

Von

davon ,

auch in ziem¬

Borax

ward es aufgelöst , färbte das
Glas gleichfarbig grün , doch nicht so stark , als sich nach
des Probestücks Größe hätte vermuthen
lassen ; das
rührte vermuthlich daher , daß der eingemischte Zink ei¬
nen Theil vom Brennbaren
hakte.

des Eisens flüchtig gemacht

UebrigenS zeigte sich kein beträchtlicher

Zinkhalt.

Denn
g ) Bildete

>

sich keine blaue Flamme ietzo um daS
Boraxglas , wie § . 2 . 2 . sobald ich aber zu diesem Glase
etwas von der weißen Art setzte, ward eö sogleich solvirt , und brannte mit Flamme wie vorhin.
Hieraus scheint der Schluß zu folgen , daß die rothe Art nur Eisenocher ist, ziemlich eisenreich , mehr,
oder weniger fein mit Zinkerz vermengt , so daß beyde
N 2
Theil-

o

ryb

Theilchen einander berühren , ohne deswegen vereinigt
!»
zu seyn, welches letztere gemeiniglich eine Art Mineral
sativn voraussetzen würde»
Also wird diese ganze Mischung folgend «!
eslLiformis
Dnci
verdienen : Mnsra
Benennung
ocbra
cum
,
Äncr -raturalü » alöue
xura srmbjlis ,
intsrpollta.
Fsrri rubra unäularrm
§. 4 .

Und wie natürliche Zinkblumen , meines Wissens
als
bisher unbekannt find , so kann man dieses wohl
mit
Mineralogie
die
eine neue Entdeckung ansehn , und
, be¬
einer neuen Art Zinkerz , klos Linci namralis
reichern.

Eisenocher

Die ganze Mischung , Zinkblumen , und
zusammen , wurden nachdem in folgenden

Versuchen

gebraucht.

§. Z.

mit viel Heftigkeit
in Vimolsaure
noch
aufgelöst , die bey Zugießung ein wenig Wassers
Meist wurden sie ganz und gar aufgelöst,
zunahm .
zurück,
und liessen nur einen ganz kleinen Theil Erde
Aus der Solukion
zeigte .
die sich thc-nichter Natur
Sie

wurden

brachte nnrn durch Einkochen , Eisen und Zinkvitriol.
Mit 2 Theilen Schwefel , und ein wenig
§. b .
Borax im Tiegel vermengt , waren sie gar schwerflüssig,
cö dann
bis noch ein Theil Schwefel zugesetzt ward , da
Abküh¬
endlich zu einigem Schmelzen kam . Nach der
in ihnt
fand
man
und
,
lung ward der Tiegel zerschlagen
Eist"
eine richtige Blende , Zink mit durchschwefelten mine-

He- v LZk

r §7

Ntlneralifirk, stahlderb, auf dem Bruche gänzlich der
ähnlich, die bey Bovallen und Skiens Hütte im Kirch¬
spiele Tuue und Dallaud gefunden wird.
Hieher möchte sich folgende Erinnerung nicht übel
schicken. Herr 8coxo1i in s. llnn . V . kiili . nar.
Um . minersl . VI . §. ic>. sagt : 2mcum Lronüecltü mineralilatum omnino paraäcrxum sk , ösmonÜravi enim paulo ame in lentnm . V . §. i ; — i K.

8ulpbur cum boo metallo ^ nu11at6NU8 uniri .

Hatte

Herr Scopoki eine Zeile dazu, und noch weiter gelesen,
was Herr Cronstadt in seiner Mineralogie vom Zinke
5 eschrieaen hak, hatte er gefunden, daß dies dieser Ver¬
fasser allemal 2 inoum mmeralifawm cum serro nennt.
Daß Zink und Schwefel allein sich meist vermischen,
war Hrn . Cr . nicht unbekannt, denn man weis eö schon
lange aus Büchern , und also ist eS nicht als eine neue
Entdeckung anzusehn.
§ . 7 . Für sich in einer gläsernen Retorte über»
Lttrieben, bis und mit stark glühender Hihe, gab diese
Mischung ein wenig Feuchtigkeit vor» sich, ganz unge¬
färbt klar, von keinem Geschmacke, und ohne die ge¬
ringste Einmischung von Säure , Alkali, oder sonst was.
Herr Sage meldet, er habe Salzsäure bey einigen
Zinnkalken l>) gefunden , deswegen ward
mit zugegossenem Vitrioköle
Destillation

N Z

vorerwähnte
wiederholt,

aber

. (M.)
Meist ? Sollte wohl nicht heißen
l>) Zinnkalken ? Richtiger Zinkkalken . Vermuthlich ein
. (M.)
Druckfehler

aber ich gewann doch nichts ,

als eine reine Feuchtig'

keit , obgleich die Hiße so stark war ,
schmolz .
Wenigstens
keine Salzsäure.

daß die Retorte

in diesem Zinkerze findet sich als»

§. 8.
Mit Kohlgestübe zu zweyen unterschiedenenmalcn geröstet , verlor es einmal 6o , das anderem «!
yo pro Cent , welches des Zinks Gehalt

war .

Dieses

ungleiche Verhalten zeigt , daß die Zinkblumen mit dem
Eisenocher ungleich eingemengt waren .
Das Ueber bleibsel nach iedem Rösten ,

ward durch Waschen

von

der Asche des Kohlgestübes
gereinigt und getrocknet;
Es war schwarzbraun , und ward meistens ganz und gar
vom Magnete
proben

gezogen .

Zwo unterschiedene Reduktions¬

wurden damit angestellt ,

man erhielt aber nur

eine schwarze Schlacke , und kein metallisches Korn.
§.

9.

Von

eben

dem gerösteten

that man was in einen Kolben
Alles zusammen

Ueberbleibsel

mit ein wenig Salzsäure.

ward bis auf was weniges aufgelöst.

Dieses Letztere war Thonerde , wie § . z . Auf diese Solution goß ich Vitriolsäure , da denn starke Hitze und
Kochen entstand , die Solution etwas dunkel ward , aber
keine Präcipitation

zu merken war , als einige Zeit dar¬

auf , da ein weißes schweres Präcipitat
lag «
seyn ,
Wasser

Ich setzte zum voraus ,
aber als ich die Solution
auf das Präcipitat

gar aufgelöst ,
triol .

auf dem Bode"

es könnte ein Selenit
abgoß , und warmes

schüttete , ward eö ganz

und gab durch Kristallisirung

Solchergestalt

Eise " *" '

waren es nur kleine Vitriolkrist ^ '

!
I

o Fk
len, die

sich vom

säure in der

Eisen, und

der zugegossenen

IYY
Vitriol»

Solution gebildet hatten.

H. io . Dieses Zinkerz reducirt sich leicht mit
, in verschlossenen Gefäßen, und giebt den
Kohlgestübe
Ich habe unterZink ohne vorgegangene Rüstung.
Marggrafs Art
Hrn.
nach
,
daraus
schiedenemal Zink
, und in khönernen Retorten, alle»
, in eisernen
destillirt
, wovon die Ur¬
Mal aber ungleichen Gehalt bekommen
, im
sache§. 8. erwähnt ist. Ich habe auch versucht
, und das ist mir endlich nach
Tiegel Zink auszubringen
. Es kömmt vornehmlich
einigen Versuchen gelungen
, welche beyde Tiegel zu¬
darauf an, daß die Lutirung
, sich dicht genug hält, sonst brennt der
sammenfügt
Zink beym geringsten Zugänge der Luft auf. Hiebey
, daß er
habe ich aber den Zink so eisenhältig gefunden
nach
welches
ward,
sehr stark vom Magnete gezogen
. Der Ei¬
vorerwähnten Destillationen nicht geschieht
, er zersprang bald unsengehalt machte ihn auch spröder
, statt daß der Destiliirte sich dünner
Eer dem Hammer
als ^ Zoll ausschmieden ließ, und dabey nur ein wenig
an der Kante zersprang.
Der destilkirte löste sich in Aqua regiS
Mit viel Heftigkeit und Hiße auf, die Solution ward
BleySanz klar, und ließ kein weiß Präcipitat, wie vom
GoldsoluTropfen
Einige
Schalke zu geschehen pflegt.
. 8piritU88»I. smm.
tlon entdeckten keinen Zinngehalt
Rindöblut, «nd Galläpfelinfusion änderte die Farbe gar
, brennt
. Im Tiegel mit Schwefel geschmelzt
*"chk
diese
N 4
§. n .

2OO

Hr -

diese letztgenannte rein

O M

ab, ohne einige Schlacken zu«

rückzulassen.
H. ir . Aus diesen Versuchen ist abzunehmen,
daß dieser Zink im reinsten Zustande war, in welchem
sich nur dieses Metall befinden kann. Aus dem Erjte
selbst konnte kein anderes Metall als Eisen in den Zink
gehen, denn es enthalt nichts, als diese beyde Metalle.
Iu China wird Zink im Grossen aus seinen Erzen zu«
bereitet, und bey Bristol in England war vor einiget
. An letztgenannter
Zeit auch eine solche Einrichtung
Stelle geschah es durch Destillation per äeicenlum,
und man sagte, eö wäre auf chinesische Art eingerichtet.
Verhält sich das so, so muß der Zink, welcher aus die«
sem Erze gebracht wird, allzeit etwas eisenhaltig seyn,
, als
wie aus §. 11. folgt, doch vielleicht nicht so reich
Hitze
die
theils
weil
,
bekam
der, welchen ich im Tiegel
stärker getrieben ward, als man sie nachmals nöthig
befand, wodurch mehr Eisen in den Zink gezwängt
ward, theils auch, der reducirte Zinkrauch in der De«
stillation per äelcenluln im Grossen nicht so lange ver'
zieht, daß er viel Eisen mitnehmen kann. Ein wenig
Eisengehalt im Zink, thut auch desto geringern Scha«
, oder
den, als wenn er Arsenik und Bley, tedes einzeln
beyde zusammen enthalt, welches ich zuweilen gefun¬
, oder europäisch
den habe, ob aber der Zink chinesisch
war, weiß ich nicht.
Ich finde gleichwohl aus Hrn. EkebergS der kä«
nigl. Akademie 1756 . eingegebenen Berichte, daß
man

o
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uian in China auch andere nicht so reine Zinke hak.
Das von ihm Beschriebene scheint mehr fremde Ar¬
ten beygemischt zu haben ,
als das hier unter¬
suchte.
ker

alcenium
destillirker Zink sollte der reinste
aber zugleich der theuerste in der Zubereitung.
Dergleichen Einrichtung war vor einigen Jahren
hier
bey der Schießhütte , welche sehr guten Zink gab,
seyn ,

über unsere Erze sind allezeit mit Schwefel
und viel
Eisen mineralisirk , folglich erfordern sie langweiliges,
und kostbares Rösten , welches die Auslander meist er¬
sparen können.

N Z
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Pak - Fong,
weißes

chinesisches

ein

Metall,

»)

beschrieben

von Gust . von Engeström,
Assessor im kön. Bergkollegio.

§.

i.

Nieder^
A > or einiger Zeit hatte ich die Ehre , bey
. Akade'
königl
der
bey
gung der Präsidentenstelle
, welches
mie ein weißes chinesisches Metall zu erwähnen
will.
eben das ist, das ich itzo beschreiben
heißt bey den Chinesern Pak , Fong/
§ . 2. Es
oder ge«
welches weißes Kupfer bedeutet , das rothe ,
Es ist ziemlich dem
wohnliche heißt Ion - kon ? .
ber ähnlich , und hat einen guten Klang.
ch
Bladh , der unterschiedenemal
gewesen ist, hat von daher dieses Metall mit»

H. Z.
Astindien

s)

Herr

gebracht
II. Ili . x. rzz. (W.)

Zebrachk, sowohl mit Zusähe verarbeitet , als roh , ohne
andere Beymischungen .
Meines Wissens ist er der
erste, der es roh zu uns gebracht hat , wodurch mir
weine Versuche sehr sind erleichtert worden .
Mit dem
^öthröhrchen hat Herr Bladh nur ein wenig davon auf
Kohlen versucht , aber doch genug , daß sich daraus die
Gegenwart des Nickels schließen läßt , welches auch mei¬
ne Versuche bestätigen.
;
^

§. 4 .
hen Metalls

Vermittelst einiger Schmelzungen
desromit Schwefelleber , bekam ich zwey unter-

i

schiedene Metalle

daraus .

das richtiges Kupfer

war ,

Ein

rothes

geschmeidiges,

und ein weißgraueö ,

ganz

sprödes , von stahllichten b) Gewebe .
Durch fernere
Versuche fand sich, daß das letzte richtiger Nickel war,
Mit ein klein wenig Kobalt
der Verhältniß

eingemengt ,

gegen das Kupfer

ungefähr

in

wie 5 bis 6 gegen

rz . bis 14.
H. 5 .
Dieses rohe Metall kömmt aus den Berg¬
werken des innern Landes nach Canton hinunter , in
Gestalt dreyeckiger Ringe , 8 oder y Zoll im Durchmes.
ser auswendig , und etwa i ^ Zoll dick.
Es muß sol¬
chergestalt aus Kupfererz , das mit Nickel vermischt ist,
seyn geschmelzt worden , und dieses Erz muß sich da nakürlich finden.
Von Natur
als weiß , aber zu Canton
^

ist dieses Mengsel

mehr roth,

vermischt man es von neuem
mit

Stahllichte '— wohl ein Druckfehler
— strahltcht?
— kaum
. Vielleicht stahldicht
. (M.)

204
weiß , und
mit einem andern Metalle , wovon es ganz
Damit beschäftigen sich eine Menge
silberähnlich wird .
arbei«
Handwerker , welche daraus allerley Hauögcräthe
m.
.
a
.
n
,
Leuchter
ken, als : Löffel, Gefasse , Dosen ,
Versuche lehrten mich , dleser Zu«
§ . 7. Einige
sah sey Zink . Ich brannte Hn also mir Kohlgestübe
war also
ab , da giengen ^ des Lothes verloren , das
Im Ueberblribenden fand sich
der Gehalt an Zink .
etwas ko«
nichts als Kupfer und Nickel , dieser Letztere
nicht
bolthaltig , aber so wenig , daß man den Kobolt
Der Zink«
für einen Theil der Mischung rechnen darf .
Arbeitet
die
weil
gehakt ist nicht immer gleich , vielleicht ,
, diese
bald mehr , bald weniger Geschicklichkeit besitzen
Geschmack
nach
sich
auch
Metalle zu vereinigen , oder
Man hat solcher¬
und Vermögen der Käufer richten .
, nachdem mehr
Weiße
der
gestalt unterschiedene Grade
oder weniger Zink ist zugesetzt worden.
Pak - Fong ist von einem schönen
zu solchem
Ansehen , besonders zu Zierathen , und dient
kommen,
HauSgerathe , zu dem Saure und Salz nicht
in der Lust
denn der Zink macht , daß es nicht so leicht
Wenn es anlauft , oder eigentlich Grünspan
anlauft .
§. 8-

Dieses

ansetzt , so ist dieß ganz unrein , dunkelgrün.
wird es ziemlich hoch im Preist
Verarbeitet
theuer gegehalten , und von unsern Ostindienfahrern
Mreinige
als
,
bester
kauft . Es ist auch wirklich viel
davon
,
tallmischungen , zu denen Arsenik gebraucht wird
H. y .

findet sich hier nicht die geringste Spur .

Künftig

wür¬
den

^

20Z

O

den wir es doch selbst bereiten können , denn wir haben
die vornehmsten Materien von der Natur zusammenge¬
mengt in einigen unsrer Kupsergruben , als in Riddarhytta , Hakansboda , Tunaberg

und mehrern .

Kobolt

Und Nickel thun bey diesem Metalle in der Mischung
Mit Kupfer einerley , und in diesen Gruben ist das gelbe
Kupfererz

mehr oder weniger

mit eingesprengten Erzen

dieser Halbmetalle zu finden . Vielleicht sind auch Ko¬
balt und Nickel oft mit dem Kupfer selbst mineralisirk,
wenigstens habe ich dieserwegen den bleichen Kupferkies
don, Tunaberg in Verdacht , und will ihn gelegentlich
versuchen

.

Dergleichen

fthr wenig Galmey

nickelhaltiges

beym Messingwerke

Kupfer
ziehen ,

würde
aber

auch schneller, als anders anlaufen.
H. lo . Die richtige Verhältniß
zwischen diesen
d^ y Metallen , wird durch einige Zusammenschmelzun8en leicht erforscht , und so könnte man Pak - Fong
Ich
vernommen

habe dergleichen

ma-

mit schwedischem Nickel

, aber er ist sehr arsenikolisch , und dazwi«

IHen kommende Geschäfte hinderten mich , ihn zu reiniDaS könnte doch jemanden zur Anleitung dienen,
der Gelegenheit

und Lust hätte ,

sich zum allgemeinen,

und seinen, eigenen Nutzen damit zu beschäftigen.

22 .
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Bericht

von neuen Entdeckungen verschiedener Erzte
und Mineralien im Reiche,
verfaßt

, und

der

Akademie

übergeben

von Lars Benzelstierna,
Beysitzer im königl . Bergkollegio.

verhoffe nichts Unnützes zu unternehmen , wenn
ich die Entdeckungen berichte , die seit einigen we«
sind von neuem genigen Jahren in Bergwerkssachen
machet worden , da man von ihnen zuvor keine Kund'
schüft hatte , daß dergleichen Dinge in unserm schwebt
scheu Erdreiche zu finden wären . Die Sache ist vielen
bekannt ; aber noch mehrere werden seyn, die davon rvenig , oder niemals haben reden hören , und folglich nicht
ungerne sehen werden , daß ein umständlicher Bericht
davon ans Tageslicht

kömmt.

Unsere alte Dichter und Schriftsteller haben uns
Anleitung hinterlassen , daß in Schweden Gold in Men¬
ge zu finden wäre , welches von Greifen , oder Geyer"

sorg*

2
sorgfältig verwahret

würde .

M
Aber wie es scheint ,

2O?
ha»

ben diese Dichter

ihr Absehen bey Verfertigung
solcher
wieder auf die Kriegeszüge gehabt , welche Gold , und
diele andere Beute und Sachen ins Land brachten . Daß
ein und anderer aus unsern Silbererzten
Gold gebracht
hak, und sogar Münze daraus geschlagen morden ist,
weiß jedermann ; doch sind die Kosten grösser gewesen,
als der Nutzen .
Aber daß sich Gold im Erzte selbst
gewiesen hat , ist uns vor kurzer Zeit erst bekannt wor.
nämlich 1738 . in Smoland , in der östlichen
Herrschaft , und dem Kirchspiele Alseda . *)
den ;

Dem Hrn . Bergmeister Swaben , der selbige Zeit
die Aufsicht über die Bergwerke in diesem Theile des
Landes hatte , ward eine Art von Erzte zugestellt , die
er dem , was er zuvor angetroffen hatte , ganz unähn»
lich befand ; sie schien güldisch zu seyn.
Er verfügte
sich deswegen an die Stelle selbst hin , wo das Erze
^ach , und fand , nach zulänglicher Untersuchung , im
Erzte sichtbares Gold , sowohl angeflogen , oder deutlich
sehen, als ob eö in dünnen Blattern
auf dem Erzte
läge ; als auch theils in Zähnen , die massiv waren;
theils in zarten sichtbaren Fäden im Erzte liegend . Er
nahm hieraus vernünftige Anleitung , nichts unversucht
zu lassen, was weiterö daraus zu machen wäre . Und
Man hat sowo^

1739 , als 1742 . und itziges Jahr,
nicht

*) S . Tunelds Geogr. ro6 . S . der Uebers. und den Dorbericht zu Lrometz Mineralog. 8usc . **)
Rästner.
**) wo das Kirchspiel Alsekan genannt wird. (M .)
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nicht so sehr auf der erst angetroffenen Stelle , als an
zwo , oder drey andern , dergleichen Anweisungen in der
Nachbarschaft gefunden , und mit allem Fleiße die Ar«
beit angestellt , und fortgesetzt , so daß ein ansehnlicher
Vorrach von Erzte ist ausgefördert worden , aber wie
hoch sich solcher an Golde belauft , kann noch nicht mit
Sicherheit angegeben werden , weil sowohl die dünne»
Stückchen angeflogenes gediegenes Gold , als auch die
in größerer , oder geringerer Menge befindliche güldische
Kiese , so ungleich sind, und das Gold in grossen, und
kleinen Flecken , Augen und Flammchen in der Gang
und Vergärt eingesprengt ist, daß man keine zureichende
Probe daraus erhalten kann , ehe das Erz durch PucheN
und Waschen zu einem reinen Schlich gezogen ist. DaS
kann zuverlässig gesagt werden , daß in dem ausgefö'
derken Erze schon eine Hauptsumme steckt ; und obscho»
die Kosten hierbey wenig Gewinnst übrig lassen sollte»/
so ist doch der Vortheil der Nation hievon ansehnlich/
daß alle Wohlgesinnte eine Sache gut aufnehmen müfi
sen, die dem Reiche itzk, und in den künftigen Zeiten
Es wäre unverantwortlich/
Ehre und Nutzen bringt .
hier in Norden sichtlich
Metall
edles
so
ein
sich
nachdem
eingeschlossen z»
Erden
weiset , es in dem Schoosse der
würde uns dieserwegen mit
Die Nachwelt
lassen.
Grunde eine grosse Nachlässigkeit schuld geben . De »"
wo ein Bergwerk gebauek wird , ist es ein sicherer Satz/
daß die Kosten auf ein neues Werk nicht sogleich de»,
der sie aufgewandt hat , schadlos stellen. Hatten unser*
nach einer Arbeit von einem und ander"
Vorfahren
Jahre

fleissiger Untersuchung

und vieler Kosten den oder
jene»

^

o

^
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jene,! Versuch nicht weiter fortgesetzt ,
und liegen lassen,
so wären sicherlich unsere
Bergwerke
im schlechtem
Stande , als sie jetzt sind, und das Reich
härte eine grosse
Menge von Dingen , die das land
hervorbringt , nicht
«rhalten . Den Gehalt des Erjies
überhaupt hat man
hier sowohl durch dieProbierkunst , als
durch kleine Pro¬
ben untersuchen lassen ; und wenn man
die Stufen aus¬
holt , die sichtbarlich gediegen Gold
hakten , so hält der
güldische Kies von
zu 2 Loth Gold im Cenmer.
Neulich ist von diesem Erzte ein
Probeschmelzen
im
Rossen gemacht worden , woraus man
ganze und halbe
Dukaten gemacht hat .
Zum Unterschiede von andern
Dukaten zeigen sie den Nordstern unter der
königlichen
Krone , und unter dem Schilde das
smoländische Wap¬
pen, wie aus beystehender Zeichnung zu
sehen ist. »)
Ich

wende mich nun zu einem andern lange
vorgeVersuche , der zwar zum Aufnehmen des
Bergwerks nicht viel beytragt , aber doch zu
weiterer
Kenntniß der Bergwerköwissenschaften
sehr dienlich ist.
Äm Jahre 1726 . entdeckte man in einer
Eisengrube in
Warmjand , Brattfors
Grube genannt , nicht weit von
Philivpftad , in einem Bezirk , der sonst
Nordmark
heißt , oder in der nördlichen Senkung
dieser Grube ei¬
nen Letten,
eine grosse Menge gediegen , und ge.
wachse» Silber enthielt .
Die Entdeckung schien so
seltsam , und von so sonderbarer
Beschaffenheit , daß die¬
kommenen

jenigen.
0) Sieh « die Vorrede.

(M -)

Vlebmst. d.BerguHüttMM . rrTH.
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, für
jenigen , die über das Bergwerk die Aufsicht hatten
gut befanden , an dem Orte aufs sorgfältigste untersu«
Vor Zeiten war in der Grube gear«
chen zu lassen.
Jährt
beiket worden , sie hatte aber seitdem , ungefähr zo
aufgenommen
wieder
.
172z
ungebaut gelegen , bis sie

i
!

st,
v«

I s-f

ward.
!
Der Erzgang hatte fein Streichen im Norden und
Grri«
der
Breite
die
Süden , sein Fallen in Westen , und
l
Auf beyden Seiten , an der ost«
be war 2 ^ Fammen .
lichtn und westlichen , geht vom Tage eine Lettenschale
1726.
seiger hinunter , aber quer über dem Erzgange ist
Letten i
blaulichrer
und
fetter
in qS Fammen Tiefe ein
mit sich
gefunden worden , der das gediegene Silber
Schale
führte . Dieser feine Letten befand sich mit in der
^ Elle
und
in einer Höhle im Boden 2 bis 2 ^ Elle tief,
Tagen
mehr oder weniger breit , und war innerhalb 4
andern
einen
denn
man
da
nach und nach ausgefödert ,
ab«
groben Letten antraf , welcher sich nachdem ganz
die
und
,
Schale
der
schnitt , dagegen an beyden Seiten
Sohle hinunter , gutes und reines Eisenerz gewonnen
Aus den reinen
ward , das nachdem beständig anhielt .
brachte
und mit keiner Bergart vermengten Silberstufen
man
man hier gewiß über ioo bis 150 Loth aus , wenn
Stuffen«
andere
rechnet , was auch in eine, oder die
hier und
sammlung gekommen , und von Neugierigen
in der
auch
werden
dahin ist ausgebreitet worden . Es
des königl . Berggemachs , zwo schöne und
Sammlung
zeigen
fehenSwerche Stuffen aufbehalten , die man dem
fragen»
kann , der es der Mühe werth halt , darnach zu
der
Diese Entdeckung giebt uns Anlaß , den Ursprung
Metal«
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Metallen , wo nicht überhaupt , doch besonders das ißt»
^wähnte von der Natur
ausgearbeitete Silber betref¬
fend, zu untersuchen .
Daß Eisenerz etwas zum Her¬
vorbringen des edlen Metalls beytrage , ist nicht wahr¬
scheinlich, weil man durch vielfältige Versuche überzeuge
worden ist, daß sich darinnen keine Spur von Silber
sendet, sondern wie sich eine Lettenschale an beyden Sei¬
ten der Grube befunden hat , und noch vor Augen
ist;
vb sie wohl grob , und ausgewittert ist , so
erscheinet
leicht, daß , nachdem sich dieser Letten in der Tiefe eini3er Fammen in eine feinere Art verwandelt hat ,
der
Metallische Dunst sich, vermittelst seiner vertheilten Gän3e, dahin gesammelt und zusammengesetzt , auch
den
^tten selbst mit sich veredelt hat , welches die Stuffen,
die in vieler Handen noch befindlich sind, deutlich
anzu¬
zeigen schienen.
Hier ist auch zu merken , daß man
Unter dem silberhaltigen Letten, und an vielen Stellen,
einen sehr hellen , und durchsichtigen Spat , oder 8s1enirs8 gefunden hat , worinnen silberhältige Theilchen
in Menge anzutreffen waren , welches an Tag zu
legen
scheine, daß vorerwähnter Spat , ehe er zu seiner gegen¬
wärtige », Festigkeit gekommen , auch etwas zur Samm¬
lung und Verwahrung
des edlen Dunstes beygetragen.
Doch djesis überlasse ich als einen unvorgreislichen
Gedanken , reiferer Prüfung
derer , die mehrere Erfah¬
rung haben.
Zu Erinnerung
eines in Eisengruben
so unge¬
wöhnlichen Fundes auf künftige Zeiten , wandte ich,
vrbst einem und andern meiner Freunde , ein wenig von
O -

unse-

V -> o ^

2lr .

unserer Sammlung zum Schmelzen an, und unseru»'
tU
vergleichlicher Herr Hedlinger nahm sich die Mühe,
uen gehörigen Stempel zu einein Schaupfenninge ZU
, der auö solchem Silber geprägt ward.
verfertigen

Er stellt auf

einer

Seite einen Berg mit Wärmt'

r
landes Wappen oben aus, vor, und mit der Ueberschrist
, daß in dieser Gt'
ikuetur, er ornat ; welches bedeutet
»'
gend nicht nur Eisen zu Waffen und zum Schuhe, so
dern auch dabey Silber zum Schmucke gesunden wird«
Unter

dem

Jahrzahl,
NOLLXXVl.

Berge steht

die

da

eö

geschehen

ist-

Auf der andern Seite des Schaustückes liest man fol'

gendeö:
Hrgilla Nater klarte cinöla Hocce ^ r§entuM

Mrivum genuit in kerri koä. Xorrlmarlc.
X^srmlancl.

Beyzufügende Abzeichnung giebt solches deutlicher z«
sehen. Ich habe das Original bey mir, und es sindi Z
Schaustücke geschlagen
pel zerbrochen hat.

, worauf man
worden

den

Sten?

, Hiärnt,
Der weitberühmte Herr Landeshauptmann

hat in seiner r l)y4. herausgegebenen sogenanntenk»k'
zen Anleitung zu Aufnchmung verschiedener Erze unv
Vergärten X Flock von Metallen, z Fr. seine Mei'
, daß dessen Erfinder eine an'
nung von Zinnerze gesagt
. In dieser letzten Alk
sehnliche Belohnung verdiente
d) Siehe

daS

. (M.)
Titelblatt

L,Z
hat man wirklich Anleitung
Vor z oder 6 Jahren
Vergkollegio

zu solchem Erze gefunden.

wurden Proben

davon im königl.

von Finnland , Abolehn , dem Kirchspiele

Kimikho , und aus der Gegend von der Waldung Rüst»
hold eingeschickt.
Man hat nach dieser Anweisung
Versuche gemacht , und solche aufs aufmerksamste an»
gestellt .
Hundert

Wie die eingeschickten Proben schon 4 von
Zinn halten , so vermuthet man doch, daß diese

Kosten auf die Untersuchungen

nicht vergebens

ange¬

wandt sind.
Es ist auch durch Entdeckung

der Steinkohlen

eine

sehr nützliche Arbeit für das Vaterland
bewerkstelligt
worden ; und solches ist nicht lange geschehen .
In vo¬
rigen Zeiten sind um Helsingborg verschiedene Versuche
deswegen gemacht , die aber nicht besonders gelingen
wollten ; daher man die Arbeit bald getrieben , bald
wieder liegen gelassen hat .

Aber vor einigen Jahren

hat eine gewisse Gesellschaft das Werk

mit Eifer

ange¬

rissen .
Erst haben sie einen Muskttenschuß
vom
^eerstrande , durch Graben einen Flöh schwarze gute
Kohlen ^ Ekle mächtig

entdeckt .

Nachdem

hat man

mit dem Bergbohrer
an verschiedenes Orten Versuche
angestellt , wodurch man nicht nur eben dieser, Flötz wie¬
der, sondern auch einige andere angetroffen

hat ,

doch

Meist mit Sandsteinen , und schieferigen Thonlagen unkereinauder , ahn nicht über ^ Elle mächtig , und hier
und da mit kleinen Haufen Kohlen unter jeder Schicht
des Sandsteins , die aber der Arbeit nicht werth waren.
Die beste Anleitung , die sich unter diesen Schürfen er»
O z
gab,

2 »4
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gab , war eine Viertheilmeile von Helsingborg bey Gase'
beck , nicht weit vom Sauerbrunnen
bey Ramlösa.
Man hat die Kohlen da Schichtweise liegen gefunden,
sie waren ziemlich schwarz , gut , und häufig beysammen,
auch zu i bis rß . Viertheil mächtig , doch lohnten sie
nicht .
Im I . 1738 . haben die Gewerben ihre Der'
suchsarbeit südlich inS Land hinauf erstreckt ,
das Glück gehabt , einen Steinkohlenflöß

und endlich
von guten

Kohlen zu entdecken , der etwas über eine Viertheilelle
mächtig ist, im nördlichen Walacker , dem Kronengute
Rustalls , i Meile von Helsingborg . Hier ist ein or«
dentliches Grubengebäude
angelegt , mit parallelen Feld«
örtern und Durchschlag

auf den Flöß , sowohl ihn ,

er ins Feld geht , zu untersuchen ,
Hung des Aufwands , Kohlen
fange fiel die Arbeit kostbar ,
lichkeit des Arbeiten » ,
harten

Sandstein

den

sprengen

wie

als auch zu Erst«

zu gewinnen .
Im An«
weil man zur Bequeni«
in der Sohle

befindlichen

mußte ,

nachgehen^

sind die schwedischen Grubenarbeiter

aber

unterrichtet ,

und

gewohnt worden , nach Krummhölzerart
( dieses Wort/
welches vielleicht unbekannt ist, soll unten erkläret wer«
den ) mit Oertern
nachdem

der Flöß

von nur
mächtig

i Elle hoch, und niedrig ^ /
ist,

fortzuarbeiten.

Kohlen , die man hier gewinnt , sind nicht von der Art/
die Schlacken geben , sondern brennen mit heitern , und
reinen Flammen

zu Asche ,

führen keinen Schwefel

sind auch sehr fett ,

bey sich,

und

daher sie zu Gold«

fchmieds , und feiner Stahlarbeit
besonders dienlich siud'
Wegen des Absehens hak es bisher noch Schwierigkeit
gehabt , aber da ein Theil Schmiede

in Dänemark

si" ^

Hr, o Lss-
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sind, so haben
, und man hat guten Vortheil
sich Abnehmer gefunden
auch Stubenöfen damit heisoll
Man
davon gehabt.
, und man behauptet, eine Tonne Kohlen
Skn können
, als viele Karren Holz, daß das Land hier»
nütze soviel
durch großen Nutzen im Feuern haben werde.

die mit Steinkohlen zu arbeiten gewohnt

Ich habe vorhin Krummhölzerarbeit genannt.
Sie besteht darin«, daß, wie die Kosten bey der Arbeit
, wenn der Platz zum Aus.
gewaltig vermehret werden
hauen der Kohlen so räumlich gemacht wird, daß ein
^ergniann darinn stehend arbeiten kann, weil die Mach»
, oder Dicke der Kohlen nicht über i bis 14 Elle,
kigkeit
ja auch geringer ist, und die übrige Schicht, die man
Mit ausarbeiten muß, zu nichts dient, so hat man in
, besonders in Mansfeld, wo die Kupfer»
Deutschland
, die
gruben von gleicher Beschaffenheit sind, wie diese
,
, daß man die Gange ganz niedrig und
Are eingeführet
kaumi Elle hoch macht, aber die Arbeiter müssen da»
, und nur mit ein paar groben Tuch.
Legen meist nackend
, trnd dem Hut auf dem Kopfe, auf einer Seite
Hosen
^gen ; ^ ^ andern Achsel haben sie eingekrümmtes
, so schleppen sie sich fort, und verrich.
"O^ t gebunden
, und födern das Erz
ten ihre Arbeit in sothaner Lage
vermittelst eines niedrigen Karrens, mit vier kleinen
Rädern aus, den sie an die Füsse gebunden haben. Die»
, yegen deö auf die Achsel gebundenen BreteS,
seö wird
-Krummhölzerarbeit genannt. Ich habe dergleichen selbst
, und nicht allzuangenehm gefunden.
versucht

S 4

Weil

Llö

S
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Weil ich ietzo die Aufsuchung der Steinkohle »),
und derselben Nutzen für das gemeine Beste berichtet
habe , so muß ich nicht ungemeldet lassen, daß man in
einigen Bergrevieren die Einrichtung gemacht har , aus
unnützen Mooöslecken ,
Kohlen

und derselben Torfe , nicht allein
Gebrauch , sondern auch für
zu bereiten . Die hierunter ange¬

zu allgemeinem

Stangeneisenschmiede
stellten Proben haben die Wirkung und den Nutzen von
allem diesem gezeigt , und können mit Recht als eine
- ansehnliche Ersparung derLandesgehölze angesehen werden»
Was für Vortheil Kerkern ausser dem Reiche durch
die Verfertigung
der blauen Farbe zufließt , ist durch»
gängig bekannt . Besonders wird diese Arbeit in Schnee»
berg , und °) Sachsen mit sehr grossem Nutzen getrieben.
Der Ursprung dieser Waare ist bis vor einigen wenigen
Jahren

im Reiche unbekannt gewesen.
Zwar hat man
aus dem beym Kupferwerk Ryddarhytte befindlichen ar»
senikalischen Kiese eine schöne blaue Farbe
gebracht,
aber nur als eine Probe und nicht in Menge . Vor
einigen Jahren
spiele Farilla

wies sich im Helsingeland
ein

Wiömutherz ,

und dem Kirch¬

das weiterer Unters »»

chung und Belegung mit Arbeit werth schien.
Dieser
Besorgung
unterzog stch der Beysitzer in Jhro königl«
Majestät und des Reichs Commerciencollegio Hr . Hcin'
tich Kastrierter , und stellte sie auf eigene Kosten ins
Werk . Der Erzqang , der stch am Tage erst in einen»
kiesigen Wismukherze

nur einen Zoll

breit

wies ,

hat

sich

») Voll wohl heißen
: in Sachsens (M.)
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bch nachdem zu mehr als einer halben Elle reinen und
derben Kobalt verbessert , an der Seite herum ist An»
leikung zu mehrern Adern , so daß man in der Teufe
vermuthet , einen zulänglichen Erzboden anzutreffen . Die
Proben , die man mit diesen Erzarken gemacht hat , wei¬
sen eine sehr schöne blaue Farbe , oder Safflor . Mau
ist also in ungczweiftlter Hoffnung , daß dieser Versuch
künftig für das Reich , und den , der ihn unternommen
hat , ein sehr nützliches , und einträgliches
soll.

Werk werden

Zuletzt komme ich nun darauf , den Gallmey , die
so unentbehrliche Waare zu Veredlung des Kupfers in
Messing zu berühren , und glaube , ich kann in dieser
Absicht eine ansehnliche Verbesserung des schwedischen
Bergbaues zeigen .
Unsere Messingwerke , die jährlich
eine ansehnliche Menge Gallmey erfodern , haben ihn
bisher mit vielen Unkosten aus England , Pohlen , Aa¬
chen und mehr Oertern verschreiben müssen . Im Kirch¬
spiele Rättwicks , und dem östlichen Thäte , gab es vor
einigen Jahren
Anleitung
zu Gallmey und Zinkerz,
doch mit viel Schwefel , Spat und Bleyerz vermengt.
Man fand durch eine und andere Probe , daß das Kupfer
davon einen Zuwachs fast von 7 ^ auf 100 bekam , H
über das hieraus entstandene Messing war weich und
geschmeidig , auch von guter Farbe , und vermuthet man
öurch weitere Versuche diese Arbeit nützlicher und ein^ Z
kragstDieß ist iyghl sehr wenig. Guter, reiner Gallmey/ mit
gleich vielem Kupfer giebt, wie bey Leu Salzburgscheu,
und tyrolischen MeWgwerkcu
, mehr als 40. k- L. Zu¬

wachs. (M.)
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kräglicher zu machen . Verwichenes Jahr hak man auch
Blcygrube
eine Spur von Gallmey bey Cimbrizhamns
gefun¬
Iakobögrube
in Schonen , und der sogenannten
den , wo die Gallmeyart in die Gangart mit dem Bley'
glänze eingeschränkt ist, die daraus gearbeitete Messing'
des königl . Berggemachs
probe wird in der Sammlung
verwahrt.
Aber vor einigen wenigen Wochen ist noch ein an»
derer Versuch ans Licht gebracht worden , der noch mehr
In der grossen Kupfer'
verdient berührt zu werden .
bergehaupcmannschafc , und dem Kirchspiele Tuna ist
genannt , die man oft auf¬
eine Grube , BowallSgrube
genommen , und wieder hat liegen lassen. Die daselbst
geschmolzen haben , haben allezeit Proben auf Silber
angestellt , welches auch von einem Theile des Erzes an gezeigt wird , und in Menge zu stnden ist, aber wegen
Gehaltö , und seiner Widerspenstigkeit
ist aller Aufwand vergebens gewesenGeorg Brand , hat nachgehend
Der Hr . Wardein
dieses Erz probirc , und befunden , daß es zin«
i7zy.
Bey Gelegenheit , da dieses Erz Hrn . Bergkisch ist .
meister Swabe , im letztverwichenen Herbstmonate von

seines geringen
im Schmelzen

neuem vorkam , entdeckte sich, daß es einen achten Gall¬
mey enthielt , und beym Calciniren nur von 12 zu 1 5'
Man setzte den Proceß mit Ver¬
von ivo abgieng .
fertigung des Messings fort , und das verschiedenemaleAlle Versuche schlugen so aus , daß man hieraus ein
vollkommen gut Messing , und nach der angestellten
Probe mit 4 von ioo grossem Zuwachs , als vom ans'
Es kann allein geschmo ^ "
landischen Gallmey erhalt .

gerben»

!
j

o
werden .
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Von dem gearbeiteten Messing ward ein Theil

Zu dünnen Stangen

gemacht ,

Hammer

ohne daß e« die geringsten

versucht ,

und nachdem unter dem
Risse

Zeigte ; einen Theil zog man zu feinen Messingdrate,
und aus dem übrigen machte man allerhand kleinen
Hauerath , welche Proben von dem ersten Messings ge¬
ben , das aus schwedischen Gallmey ist gemacht worden.
Ich

rechne den Nußen

chergestalt ;

Im

dieses Versuches

mit Fuge sol¬

Reiche werden jährlich 2000

Schiffs.

Pfund Kupfer , wo nicht mehr , zu Messing verarbeitet.
3u sothanen 2Ooo Schiffspfund Kupfer gehören
, nach
der gewöhnlichen Verhältniß
beym Messingmachen,
820z Centner Gallmey , welches den Centner holländisch
Gewicht zu 4 ^ bis 5 Daler
Utt ,

38000

bis ZyvOO

schwedische Münze
Daler

gerech-

schw. M . °) macht,

welches jährlich für diese Waaren aus dem Reiche geht.
Kann man also eine zulängliche Menge davon zuwege
bringen , wie man Ursache zu hoffen hat , so gewinnt
u>an nicht allein diese Summe

dem Lande,

sondern hat

auch Vortheil

an Zuwachse , weil man gegen dem frem¬

den Gallmey

70

bis 80

und mir dessen Gewinnung
beschäftiget , und unterhalten
Beyläufig

Schiffspfund

Vortheil

und Zubereitung
werden.

hat,

viele Leute

irooo Reichsthal
. (M.)
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Versuch

eine besondere unterirdische Fettigkeit
betreffend,
die in Finnland

gefunden worden,

eingegeben

von

Herman

Dietrich

Dort. und Pros.

der

Spöring,

Arzneyk.

I . ! 7g6 . ward in Finnland in einem an der
Gränze gelegenen Kirchspiele Jdensalmi , aus der
See bey dem Dorfe Narko , von den Bauern mit den
WinterneHen eine meiste Materie drey bis vier Lißpfund b)
schwer aufgezogen , welche alle Aehnlichkeit mit dein ge¬
meinen Talk hatte.

Ich

»)

^ enL . l . p . 507 . welcher aus den Abhandl.
.
Bergtglg
des Bandes
d. Schweb . Akad . S . « 7 . ohne Benennung
und folgen¬
aber den gegenwärtigen
anführt / vermuthlich
den Aufsatz meint / indem er gerade von dem im JahrF
gefundenen Erd¬
l7Zü . in der See im Finnländischen
harze spricht / und dessen spezifische Schwere , genau nach
, « » giebt,
BrowaUius

b) Siehe

die

. (M.)
Vorrede

0
Ich
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bekam dieses zuerst von dem Pfarrer

im däst-

gen Dorfe , Hrn . M . Heinrich Helsingius , zu wissen,
der in einem Briefe an seinen Freund M . HeinriciuS
folgender «nassen schrieb : „ Er bekömmt auch ein Strick
„Talk , meinetwegen Professor Spöringen , als eine
„Merkwürdigkeit , zu weisen , das vor kurzer Zeit , in
und in einem Dorfe , Namens
„dieser Versammlung
„Narko , mit Nehm zu drei) bis vier Lißpfund schwer
„ist aus dem Wasser gezogen worden , es hat eine wirk.
„liche Talkart , und zum Ueberflusse brennt e§ wie ein
„ficht ohne Dacht , welches gewiß was selksanies ist."
Einige Jahre darnach bekam ich vom Hrn . Berg»
Meister Joh . Festing , ein Stückchen dieser Materie,
welches sein Bedienter Jsaak Akerberg am Strande ei¬
nes inländischen stehenden Wassers im Großlojo - Kirchspiele gefunden hat . Ich erwähne diese Umstände nicht
vergebens , weil ich glaube , es würde
seyn, bey einer so nützlichen Erfindung

unrecht

gethan

dererjenigen Na-

Men zu verschweigen , die so etwas entdecket haben , das
jur Verbesserung der Naturgeschichte unsers werthen Va¬
Sie sollen hiemik sür ihre ruhmwürterlandes dienet .
^Ze Entdeckung Dank und Ehre haben.
2ch schreite nun zu Beschreibung

der besondern

Materie , die ich vorhin erwähnet habe , muß aber be¬
klagen , daß jch ju Ausführung derselben zu kurz abbrernehr , als ungefehr einer mitchen muß , weil ^
kelmässigen Haselnuß groß davon bekommen habe , wo¬
mit nicht viel Versuche , besonders die chreö innern Wewns Beschaffenheit

anzeigten ,

anzustellen

sind.

In-

o Ze
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iho zu einem kleinen Anfange die Eigen*
, die ich daran gefunden habe, und
schaften aufzeichnen
dessen will ich
die folgende

sind.

Dieses talkichte Wesen ist
der Farbe nach ganz weiß,
wie Talk zu seyn pfleget.

1)
nach,

und dem Ansehen

2) Es fühlet sich fettig wie Talk an, machet auch
Papier fettig, das man damit reibt. Zündet man ein
Papier, das damit gerieben worden ist, an, so wird
, wie das Fett bey Annäherung der Flamme
man sehen
, wie
, und vor der Flamme niedergeht
gleich schmelzet
Talkflecke auf angezündeten Papiere zu thun pflege.
, ist es spröder als
z) Wenn man es zerdrücket
Talk.
4) Es ist leicht, und schwimmt auf dem Wasser.
5) Es fangt Feuer. Ich nahm ein Stückchen
, und machte es an die Spi'
so groß, als ein Pfefferkorn
he eiyes Nagels feste; so bald ich es an eine Lichtflamme
brachte, steng es gleich Feuer, und brannte mit einer
schönen blauen Flamme, verzehrte sich aber geschwinde
mit viel Rauch, und ließ auf derNagelspiHe ein schwarz'
, welches unter
braunes Wesen, wie ein Harz nach sich
, und vom Speichel
den Zähnen sich ganz zähe anfühlte
nicht aufgelöset ward.
b) Es fließt zum Theil im Feuer. Ich that ein
, undh>e^
eben so grosses Stück in einen silbernen Löffel
, so schmelzte es, aber sobald dieses
ihn über das Licht

Hk 0
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geschah
, ward es ganz braun, ich fuhr eine Minute da»
mit ftrk, so floß ein dünnes braunes Oel längst dem
Löffel nieder
, aber das übrige blieb stehend
, und schwarz¬
braun, rauchete stark, und gab einen fettigen Geruch
von sich
. Ich brachte an diese rauchende Materie ein
angezündetes Papier, da sie denn wohl Feuer, fastete,
aber nicht lange brannte. Das fließende braune Oel
gestund
, so bald es kalt war, und faß so fest am Löffel,
baß ich Mühe hatte es abzusondern
. Eben so war es
mit dem übrigen Theile beschaffen
, der ganz schwarz
ward, und wie ein Firniß fest anhielt.
So lange handtierete ich damit, und wie ich nicht
Mehr als einer halben Haselnuß groß übrig hatte, so
konnte ich nicht weiter untersuchen
, ob es sich in aller¬
hand Arten abgezogener
, und ausgepreßter Oele, in

Weingeist
, und andern scharfen Feuchtigkeiten auflöse
»»
läßt. Noch weniger konnte ich durch Uebertreiben in
der Retorte das innere Wesen untersuchen
, daher ich
diese Sache auch andern überlasse
, die künftig grössere
zulänglichere Stücke von dieser seltsamen Materie
ehalten können
. Denn da dieselbe zuvor nicht vielen
Wird bekannt gewesen seyn
, so habe ich auch nichts unkerlassen wollen
, dem gemeinen Wesen sie zu erkennen
äv geben
, damit einige Liebhaber der Natur, und derselben unterirdischen Wunder aufgemuntert würden,
und mit Fleiß nachdenken möchten
, ob sie auch etwas
dergleichen in unsern schwedischen innlandischen Seen
finden.

Was

HL s Zk
Was es eigentlich für ein Wesen ist, kann ich aus
Mangel zulänglicher Versuche nicht sicher melden . Ich
weis nicht , ob es gestandenes Bergöl , oder andere un¬
Wenigstens zweifle ich, daß
terirdische Fettigkeit ist.
einigen Theil daran hat , und würde
fast so kühn seyn, zu laugnen , daß es zum Thierreiche
gehört . Aber ich vermuthe , daß es zum Mineralreiche
Und ob eö wohl weder für sich selbst,
zu rechnen ist .

das Pflanzenreich

noch angezündet , den Geruch anderer unterirdischen
hak, so kann es doch vielleicht damit so
Schwefclarten
beschaffen seyn, wie mit manchen Blumenknospen , die
keinen Geruch von sich geben , wenn sie noch geschloffen
find , aber die just mit wohlriechenden Ausdünstungen
erfüllen , wenn sie sich in vollkommene und reifende Blu men ausgebreitet haben .
es endlich ein nützliches , und zuvor noch nie
beschriebenes unterirdisches Wesen seyn, so habe ich es
mir für ein besonderes Glück zu schätzen, daß ich es der
königl . Akademie der Wissenschaften zuerst bekannt ge«
Sollte

macht habe.
Was

Bergöl

und Fettigkeiten

betrift ,

so haben

Zum Exempel,
wir dergleichen in unserm Vaterlands .
, Stein*
Petroleum
oder
,
Vergüt
,
Schwefel , Bergpech
kohlen und Börnstein , welcher letztere doch von fremdes
vermittelst der Meereswellen auf unsere Kü*
Strande
sten geworfen wird , wie der ist , der in Schonen att
dem Ostseestrande bey der Kiviksfischerey im Kirchspiel
Hwitaby öfters gefunden wird , desgleichen auch bey
Skanör , und Torups Ziegelfcheune im Kirchspiele Ras*

I
I
!
!
!
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lunda daselbst , welcher letztere doch einige Ellen tief aus
der Erde gegraben wird , und sehr unrein , und von dunk¬
ler Farbe ist . Nach des verstorbenen Bischofs von Abo,
Hrn . Dockor Wittes Berichte
soll beym Kirchspiele
Pargas , in Finnland , ebenfalls ein schön Stück gelber
Börnstein seyn gefunden worden . *)

24 Anhang zu vorhergehenden Versuche
von

einer

besondern in Finnland gefundenen Fettigkeit,
von

Joh . Brovallius,
Dort. der Gottesgel
. und Pros. der Naturlehre
ju Abo.

dem Seefette

von Jdensalmi , das der Hr . Dr.
^
Spöring erwähnet , habe ich ebenfalls 1738 . ein
Stückchen erhalten
, doch mehr kann ich nicht bekommen.
Aber

») Man sehe von

dem in Sachsen gegrabenen Bömstem Hmkels kleine Schriften / von Iimmermannen herausgegeben,

im II . Stück der besondern UnkrsuchunM^ ^

Neben- .d.Berg-u-Hüttenm
. irTH.

P

/
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Aber von der andern dem Ansehen nach ähnlichen
Akerberg 1740 . im Großloj»
Materie , die Jsaak
Kirchspiele im Gute Ojamo , bey dem tojo Seestrande ,
gefunden hat , habe ich mit einem Stücke auö meinem
so viel Versuche angestellet , als bey der
Vorrathe
von ungefehr zwanzig Aß sich zu Untersuchung
Dadurch habe ich
ihrer Eigenschaften anstellen ließe ».
folgende Umstände erfahren .

^

Schwere

muß ich kurz berichten , daß der Finder
an«
mir gemeldet hat , wie er auf bemeldetem Strande
habe,
sehnlich grosse Stücke von dieser Materie gesehen
ob er sich wohl nur etwas weniges zur Probe mltzuneh'
Das Stück , das ick' bekommen habe,
men bemühet .

j
^

Erstlich

I
>
,

war dem Ansehen nach eben so beschaffen , wie Hr .
ctor Spöring das Seinige beschreibt , nur schien es ausi
sen ein wenig angefressen und weiß anzusehen , als ob
j
Mehlstaub darauf gestreuet wäre .
der hydrostatischen Wage habe ich g^
Vermittelst
sucht , dieser Materie eigenthümliche Schwere zu erftr'
schen, und befunden , daß solche sich gegen des Wassers
Ich wog zugleich
seine wie 770 . zu iooO . verhalt .
ein Stück Talk , und fand dessen Schwere yüy. all"
viel grösser , als besagter Materie

ihre.

wog ich ein Stückchen Ambra , das ich
einige Jahre aufbehalten habe , und fand , daß solche
Z"
woraus
zu 78Y stieg, aber Börnstein zu robg,
>
nach
folgen scheint , daß dieses Wesen der Dichtigkeit
am meisten mit dem Ambra übereinkömmt , wiewohl ^
nicht
Ebenfalls
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nicht verschweigen darf , daß Hr ,
Muschenbröck den Am»
bra 1040 , und also schwerer als
Wasser , gefunden hat,
woraus ich schließen muß , daß er entweder
mit dem Am¬
bra etwas anders als den
sogenannten grauen Ambra
meynet , oder daß sich desselben Schwere
gewaltig ver¬
ändert.
Der Geruch

dieser Materie kam mir wie Braten«
geruch in der Brühe , nur etwas
bockenzend, vor , und

!

>

Wie es angezündet war , befand man ,
daß dasje¬
nige , was zunächst um die Flamme ist,
nicht stießt , wie
Talk thut , sondern durch die Wärme
einen lockern und
spröder, Zusammenhang
bekömmt , wie halbgestandenes
Fett , woraus erhellet , daß , obgleich
diese Theilchen fe»
ster zusammenhängen , als beym Talk
und anderen Materien , welche fließen , ehe sie so stark
erhitzet werden,
daß sie in Flamme kommen —
sondern daß diese Ma¬
terie gegentheils nicht so starke Hitze .
brauchet , sondern
sich eher entzündet , und also
leichter als vorerwähnte
Feuer fängt.
Wie ich dieses fettige Wesen in
einem silbernen
Rössel übxx dem sichte schmelzte , so
blieb allezeit , wie
Hr . Dort . Spöring berichtet , etwas
braunes und zähes
ungeschmolzen zurück, doch bemerkte ich, daß
es zwar
einen grossen Raum einnahm , aber
nicht dichte war,
und wenn man mit einer Messerspitze
darinn rührete , so
schien es fast so dünne , als eine Haut zu
seyn, es ward
auch nach und nach von der Hitze etwas
schwärzlich , wo
es zerstreuet lag , aber schmelzen
wollte e6 nicht.

P 2
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Daö geschmelzte Oel befand ich ganz licht von
, und der
. Da eö gestanden
Farbe, und durchsichtig
Sprö'
und
Farbe
Löffel kalt geworden war, war es an
digkeit Fette ähnlich, doch derber und zäher, wollte
auch im Munde nicht zergehen.
Ich versuchte etwas von diesem Wesen im Man¬
, aber kalt wurde es von selbigem nicht
delöle aufzulösen
, allein wie die Warme zu Hilfe kam, zer¬
angegriffen
schmolz die Materie doch nicht ganz und gar, ob das
Oel gleich fast zum Sieden kam, sondern es blieb eben
, als wie zuvor, da die Materie für
so ein zähes Wesen
, unaufgelöst zurück.
sich selbst schmelzte
, und kartarisirter Weingeist lösete kalt
Rectificirter
ebenfalls nichts auf, auch griff er nicht recht an, ob er
wohl zum Sieden gebracht ward: weil man daher
, der dazu gebrauchte Weingeist sey nicht stark
fürchtete
genug, so dephlegmirte man ihn von neuem mit wohlgetrockneten Weinstein. Salze, da denn die Materie
nachgehends darinn aufgelöset ward, so bald der Wein¬
geist zum Kochen kam, doch daß ein Ueberbleibsel da¬
von immer noch unaufgelöset blieb, und also Dort.Neumanns Handgriff mit dem Ambra hier nicht statt findetDer Geist selbst ward nach der Auflösung an der Farbe
nicht merklich verändert, aber nachdem er abgeraupt
, wie klein gerie¬
war, sehte sich das Aufgelösete wieder
, fast wie zu¬
, rings um den Löffel
benes Fett anzusehen
vor. Dieses Ueberbleibsel schmelzete nachgehends leicht
wieder über dem Lichte und lösete sich in warmen rcct>'
starten tartarisirten Weingeiste auf, aber auf der Z»uS^
verhol
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verhielt es sich, wie vorhin gemeldet worden. Die un»
Zerschmolzene Materie selbst verhielt sich auch auf der
Zunge , und unter den Zähnen an Geschmack, Festigkeit,
Lockerheit rc. völlig wie Sperma Ceti, welches doch über
dem Feuer wohl schmelze, aber nicht brennt . Der Hr.
Admiralitats - Apotheker, Hr . Sahlberg hat solches eben
so, wie ich befunden, wie wir denn beyde den größten
Theil oben angeführter Versuche bezeugen können.
Wenn ich alles dieses betrachte, so steht es dahin,
wofür dieses Fett zu halten sey. Ich habe wohl zuvor
den Einfall gehabt , daß es ein Wesen von eben der Art,
wie der Ambra selbst seyn möchte, aber wie ich sein ge»
schmackloseS
, und zähesUeberbleibsel für kein eigentliches
Harz halten kann, oder andere sichere Kennzeichen finde,
die es zu einer von der Art des unterirdischen Fettes
rechneten, so werde ich so lange am ersten glauben, daß
es eine besondere, und so viel mir wissend ist, bisher
unbekannte Materie sey, bis man so glücklich ist, durch
Mehrere Proben , besonders durch Distilliren , seine Na»
kur und Eigenschaft genauer heraus zu bringen.

P z
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Von den sogenannten

Berg» oder Riesentöpfen in Bohuslehn/
von Peter Kalm.

den Inseln Varöarne , die unken vor dem Kirch«
spiele Tanum liegen , und auf allen Inseln in Bohuslehn längst hinaus in die See , sind hier und dar in
Bergtöpfe nen»
den Bergen Löcher, welche die Bauern
Sie sehen inwendig wie ein Topf aus , ganz
nen .
waren.
rund , und so glatt , als ob sie ausgedrehet
^uf

sah deren verschiedene , von denen einige weiter wa»
ren , als die andern . Ich hatte Lust , ihre Tiefe zu
deswegen ich den Fuß in eines sehte ; aber
messen ,

Ich

ich ihn wieder herausbekommen
konnte , weil mir das Wasser über den Stieselkragen
gieng ; und wie ich den Boden nicht erreichen konnte,
so nahm ich einen Stock , und maß die Tiefe , die ich
zwey Ellen fand ; sie könnte wohl noch grösser gewesen

ich war bald

froh, daß

seyn , weil der Boden voll hineingeworfener Steine war»
Die Weite dieser Höhle war fünf Vierthel , und sie war
. Verschiedene andere befanden si^
fast voll Wasser
eben«

2zr

o

kbenfalls daselbst , theils größer , theils kleiner , theils
Alle Bergtöpfe < die ich sah, sotiefer , theils untiefer .
wohl hier , als anderswo in Bohuslehn , waren allezeit
auf der Seite eines Berges , da das Wasser von den
höher » Qertern hineiurinnen konnte . Auf dem Höch¬
sten der Berge

habe ich nie welche gesehen.

Auf der östlichen Seite

gerade heraus

von Udde»

valla , worinn sich verschiedene solche Berg » oder Niestntöpfe befanden , waren manche grösser , manche klei¬
ner ; einige unten am Fusse des Berges , andere höher
hinauf , doch allezeit auf einer Seite des Berges.
von dem Priestergute Tagneby be¬
Bergtopf am Ende eines Ber¬
solcher
ein
fand sich eben
ges , so daß man mit Müh hinauf auf ihn gelangen
nennten ihn St . Olofs Quell,
Die Bauern
konnte .
man Kinder darinn gekaufet:
hak
Zeiten
Und in vorigen
Einige

Weite

Uran hat auch noch in spätern Zeiten verschiedenen Aber¬
Da der ihige Pfarrherr,
glauben dabey getrieben .
Herr Alquist , zuerst zu dieser Gemeinde kam , hat er
darinn Halböre , Rundstücken ,
solches Ze ^

Nägel , und andere-

gefunden.

in Tiörn waren an der Sekte
eines Berges zween solche Bergtöpfe , deren sich die
Bauern folgendergestalt zu bedienen wußten , daß sie
die
P 4
Gleich bey Mölleby

Eure schwedische Kupfermünze, wovon zr . einen halben
Rcrchsthaler ausmachen. Sie heißt auch Ger , daher
Haloore , nämlich die Hälfte eines Rundstückes, oder
»4. auf einen halben Reichsthaler. (M >)

szr
die Felle , von denen sie die Haare wegbringen wollten,
darein thaten , Kalk darauf streueten , und sie also l 4
Tage liegen ließen , da denn die Haare laicht abgiengen.
Beym Gasthofe Ronnum
ein VierthelwegeS auf
dieser Seite von Wennersburg in Westgothland , sollen
in einem Felsen etliche zwanzig solche Bergtöpfe
seyn,
die ich aber wegen Kürze der Zeit nicht in Augenschein
nehmen konnte.
Für die Ursache solcher Berg ' oder Riefentöpfe
gaben einige an , daß sie, weil sie allzeit an der Seit«
von Bergen sind, wo Master entstünde , daö von den
Bergen herunter liefe, und an dem Orte , da der Berg«
topf wird , einen Wirbel machte , sie meynten , solches
könne zwar nicht eben so bald , aber doch in so vielen
Jahrhunderten
geschehen , weil auch Regentropfen Srei«
ne nach und nach aushöhlen.
Outta

cavat

äenöo .
Aber
überall ? b)

lapiäsm , non
warum

finden

vi ,

siecl laspe

ca-

sich solche Töpfe nicht

Einer,
b) 2m Salzburgschen scheinen dergleichen Berghöhlen
Kalkgebirgen eben nicht selten zu seyn: z. B . in ^
Gegend von RIam im Thale Gaftein , unweit Alegenwacht im Lhale Großarl . 2m wettern Vers»"'
de gehört der gröste Theil jener Weitungen in Kalk^
birgen hieher, davon sich im Thennengebirge in i>cr

Alrenaue, im Unrersperge, bey Loser rc. BeylE

finden» Viele Einwohner nennen solche Berghetn
heidnische Löcher, auch wohl heidnische Rirö'^
und pflanzen die alberne Sage fort, daß sie einst wild"'

Me"M "'
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Einer , Namens Ankarström , hak einige solcher
Riesentöpfe aufgraben lassen, die voll Erde waren , und
in einigen Kruge voll Asche und Knochen gefunden.
P

Z

Einige

Menschen , oder barbarischen Völkern zur Wohnung ge¬
dient hätten . Auch Geister, von jedem Geschlechte, steht
das Volk , unter mancherley Gestalten , von diesen Grotten aus - und wieder dahin zurück ziehen : es zeigt hiebey eine besondere Vorliebe für die weissen
Jung¬
frauen : meist besteht ihr undankbares Amt in Bewah¬
rung kostbarer Schätze : von fernen Gegenden wallen der
Arbeit verdrossene, und dennoch nach Reichthümern gie¬
rige Pilgrime hin , zu des unterirdischen Hofes Grvßschatzmeistern: aus allen Ständen : aus allen Geschlech¬
tern : durch fromme Bekenntnisse ihrer Sünden an den
benachbarten Wallfahrtskirchen bereiten sie sich zu dem
Zuge um 'S goldene Fell : und mit dem Abendmale gerü¬
stet beginnen sie die tollkühne Reise , von der sie nicht
selten nimmermehr wieder kehren. Gebeine , und Kno¬
chen verunglückter Menschen finden sich oft bey Unter¬
suchungen solcher Höhlen : die strengsten Verbote , unZüchtigungen auf ihrer Wallfahrt
betrettener Pilgrime
bleiben fruchtlos : ein ähnlicher Ort ist im Loferschen
das Langrechlsofmloch
: man hatte diese Derghöhle
zumauern lassen : aber bald ward sie wieder gcöfnet —
durch die weisse Frau , die sie bewohnt . In der kurzen
Zeit , da ich auf diesem Amte die GcrichtSpflege besorgte,
wurden mir mehrere zahlreiche Gesellschaften , vorzüglich
aus dem schwäbischen Kreise, von den Häschern des Am¬
tes zur Bestrafung , und Deportimng vorgeführt . Aehnliehe beträchtliche Höhlen finden sich auch im Oberösterreichischen unfern Goisern . Auf dem Gebirge
zwischen Altenaue
, und Golling
unfern der wisAlpe erfuhr ich in einer solchen Höhle ebendasselbe,
was Aalni en geschah: ich trat mit dem einen Fuße
auf einen dem Anscheine nach ganz sichern Boden von
retten ; sank aber augenblicklich, und ohne Grund zu fin¬

den,
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sagten , in vorigen Zeiten waren sie dazu
gebrauchet worden , daß man Korn hineingelegt , und
zerflossen hatte,
solches mit einem hölzernen Stampfet
wo man nicht zu Mühlen hatte kommen können.
Einige

sind diejenigen , die ich mich erinnere,
gesehen zu haben . Aber ausser denselben sagte man
mir , befanden sich ihrer eine grosse Menge in BvhuS«
Oberwähnte

lehn.

den , in einen thonichten Brey , so daß ich nur mit Mühe,
und um so mehr mit Gefahr mich herauszog , als ich
allein in der Tiefe der Höhle stand , und nur von einem
auf dem Bauche liegenden Manne an meiner Jacke gehal¬
ten ward . Der trügerische Boden war ein kleines schwim¬
jeden Naturforscher
muß daher
Ich
Eyland .
mendes
von dergleichen Höhlen niemal
warnen , die Untersuchung
ohne Stangen , um den Boden zu sondiren , — Schnüre,
der Höhle zu befestigen , und
um sie bey dem Eingänge
und
zu bezeichnen , —
Weg
den zurückgelegten
damit
nächst um sich wohl zu beleuchLichter , um die Revier

t « - -- m die Liefe des Gebirges zu verfolgen. (M.)
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26.
Bericht

von einem Berge,
der

aus verschiedenen Erd - Sand - und Thon¬
arten besteht,
die schichtweise untereinander liegen,
zur Erläuterung des Streichens

der Gänge ,

besonders der Flöße , ihres Fortrückens ,
Beschaffenheit
in ihren Schichten
Lagen,

und
und

und
ihrer

von Gdran Wallerius.

Jahre

1710 . durchreisete ich im Herbste die
Bergwerke im westlichen Theile von England , be>
sonders in Sommersetshire , und sollte von dar an die
nördlichen Oerter über Glocestershire
nach Staffordsund Darbisshire
rc. reisen .
Wie ich durch Bristol
8' eng , sollte ich mit einem Fahrzeuge über die Severne
sehen ; ich kam währender Ebbe dahin ,
Einige Stunden

und mußte also

verziehen , bis daö Wasser erstlich so
rief , als es pflegt , gefallen war , und alödenn seiner
Ordnung

'N . O LZk
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nach wieder zu steigen anfieng , und zu der
Höhe gekommen war , daß Boote oder Fahrzeuge über«
Ordnung

sehen konnten.
hatte ich den Unterschied zwischen
dem höchsten und tiefsten Stande des Wassers im Stet'
gen der Fluch und Abnehmen der Ebbe so groß , und
bey seinem An - und Ablaufen so strenge
den Strom
und heftig gesunden , als hier bey der Severne ; ich
konnte nach dem Augenmaaße mit ziemlicher Sicherheit
wahrnehmen , daß dieser Unterschied bis zu 8 und y
An keinem Orte

Ellen stieg.
befanden
Auf beyden Seiten erwähnten Stromes
sich Höhen von Erde , Sand , Grus und Stein , aber
vornehmlich auf der östlichen Seite war längst an deni
Revier , oder dem Strome ein ziemlich hoher Berg , oder
richtiger zu reden , eine erhabene Heide , die als im Rü*
cken hingicng , ( Aes eller backe) nach dem Augenmaaße,
20 , 24 , oder mehr Ellen hoch , aus nur erwähnten
Arten bestehend.
ein
Dieser Rücken war an der Seite deö Stromes
ziemlich gutes Stücke fast senkrecht, und wies sich mit
allen seinen Arten , wie im Durchschnitte , oder Prosit
stak*
längst h,n , welches ohne Zweifel von des Stromes
herrührte , wodurch er nach u «^
a»6 Thon bestehenden Fuß des
nach den meistentheils
Rückens abgeschnitten , und dadurch verursachet hatte,
ken Aus . und Einfallen

daß das darüber befindliche niedergefallen , und mit de>n
Strome fortgeführet worden war , eben so wie besonders

^

o ^

-37

die Dalelbe jährlich und täglich ihre Ufer fortführet , die
an vielen Orten aus loser Mooöerde bestehen , wovon
auch die Ufer der Elbe so hoch, jähe , und steil sind, wie
bekannt ist.
Diese solchergestalt an einigen Orten schichtenweis
abgeschnittene Höhe hatte ein sehr artiges und besonderes
Ansehen , und war einem Gemälde mit Rändern von
verschiedenen Farben nicht unähnlich , auf die Art , wie
die Zeichnung in der III . Tafel der ersten Figur
eini¬
germassen ausweist , die ich nach dem Augenmaaße nur
mit freyer Hand abgezeichnet habe , so gut eö sich ohne
Abmessen bey solchen Gelegenheiten thun läßt.
a . Die Graserde , Schwarzerde , oder Dammerde

(matjorden)

d . Eine Schicht , oder eine Lage einer grauen Erdirr , 2 , z , 4 Ellen hoch.
c.

Ein

Lager ,

oder eine Schicht

dunkelbraunen

Sandsteins , eine halbe Elle bis drey Vierthel
hoch.
Er hieng nicht ununterbrochen zusammen durch die ganze
Schicht , sondern die Steine waren voneinander mit gros¬
sen und kleinen Rissen getrennek , lagen aber gleichwohl
so dichte und gut zusammengefüget
beyeinander , daß
ein Mauermeister
schwerlich grosse und kleine Quader,
steine besser verbinden sollte.
Eine lichtgraue Sandart.
a . Ein Lager von rothem Thone.
f . Eine

-) Siehe 4te Tafel ne §ig. (R -)
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k.

Eine sündigte Erdart.
Darbey

eine Schicht

eben dergleichen Steines,

wie schon beschrieben ist.
k . Darunter
i.

wieder lichtgraue Sandark.

Eine Schicht

rother Thon.

k . Eine sandigte Erdark.
l.

Wieder

Solche

eine Schicht

Stein , wie c. und § .

Schichten , oder Lager von ungleicher Art

find wohl nicht ungewöhnlich , sondern man findet sie a»
verschiedenen Orten , und gemeiniglich bey den Berg'
werken , wo das Erz stoßweise liegt , als in dem wettini'
schen Steinkohlenbruche , und besonders in den Manns'
feldischen Kupfergruben , in den mannöfeldischen , eisle'
bischen , und wiederstadtischen Revieren , wo das Erj
20 bis ZO Lachter unter Tage liegt , *) und sich fast
über das ganze Land , und die Grafschaft Mannsfeld
strecket und ausbreitet , auch wenn man mit Tageschich'
ten niederfahrt , kömmt man ordentlich durch 14 , 16,
bis
^
*) Mylius hat in seinen Wundern des unterirdischen Sa^
sevs l . Th . 2. Rclat . die Arten des Gebirges jn des
mannsfcldischen Bergwerken erzählet ; und aus ihm hab^
sie andere Naturforscher , sogar mit einem Druckfehler
gedruckt ist , getreulich Sf'
statt Sinken
da Finken
nommen . Denn die Naturforscher sind Gelehrte,
haben also auch der Gelehrten ihr Recht einander abi""
schreiben. Kießling aber in seiner Nachr . von BE
und Schmelzw . in der Grafschaft Mannsfeld ; wie «um»
Biering in der Beschreibung des Mannsfeld . Berg « ,
»en den Druckfehler verbessert.

Rästneb
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Berg » oder Sandarten

durch , ehe man die
Sohle , oder das Erzlager antrift .
Eben das findet
Man in den Steinbrüchen , wo die Steine schichtweise
von einander mit gewissem Sandlager
abgesondert sind,
wie in den Steinbrüchen von Paris aussen vor der Bor»
stadt St . Jakob , unter dem königl . Obscrvatorio , und
an vielen Orten da herum .
Eben dergleichen Vermen»
gung verschiedener Arten findet sich in unsern Alaun»
und Steinkohlcnwerken.
Unter oben bemeldten Berg » Letten » und Sand»
lagen befand sich ein blauer Thon (Blälera ) m . m.
und tiefer ein rokhbrauner Letten n , ungefehr i O bis 12
Ellen hoch zusammen , welcher letztere doch unten am
Fusse des Berges guten Theils mit einem Mengsel von
Steinen , und allen Bergarten , wie sie vom Berge her¬
unter gefallen waren , überschüttet war .
Bey diesem
blauen und rothbraunen Letten war merkwürdig , daß
Man augenscheinlich

sehen konnte , wie er von Tage zu

Tage fester und härter wurde , und sich versteinerte , so
daß er an einigen Orten ganz locker, und weich, wie
ordentlicher Letten, anderswo aber etwas harter,doch mürbe,
wie Letten, der an der Kalte frey liegt , und zu gefrieren
anfangt , aber wieder anderswo ganz harte , und so gut,
als in Stein verwandelt war , so daß man mit einem
Stecken , oder auch mit den blossen Fingern , Stücke her»
ausbringen konnte , die weder recht Letten, noch Stein
waren , ja auch solche Stücke , als an dem einen Ende
aus lockern Letten, aber an dem andern meistens aus
Stein ,

doch von einer lockern Art

bestanden .

Im
Berge

Hk. o «O-
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war dieser Letten wohl weich , aber eine solche
mußte an den Seiten geschehen , die zu
Verhärtung
Tage auögiengen , und dem Wetter frey standen , auf
ge«
die Art , wie im erwähnten Pariser Sandsteinbruche

Berge

schieht , da der Stein unten im Bruche so locker ist, daß
man ihn mit einem Messer schneiden kann , und sobald
er an Tag herauf kömmt , leichte gesaget wird , in was
für Gestalt und Grösse man will , aber nachdem er einige
Zeit an freyer Luft gelegen hat , hart und feste wird . >>)

mit

d)

Dieser blaue , und rothbraune Letten war wiederum
verschiedenen Klüften oben , unten , und seitwärts
durch'

zo
Als vor ungefähr
sidenzstadt Salzburg

das SigmundSthor
Jahren
(S . dessen Abbildung

der M
bey

nen Briefen an Sander in Bernoullis Sammt'

B > i - Taf .) durch den aus fest
bestehende"
Sandbreccia
grobkörniger
, und dessen Zugang von avr
Mönchberg durchschauen
sen mit einem Walle umgeben warb , fand man bey Gro'
Erscheinung , indem dst
bung des letzter » eine ähnliche
Sandbreccia , je tiefer man grub , von desto lockcrerm I "'
kurz . Reiscb . irter
sammengebackener ,

kam , und dann durch
zum Vorscheine
sammenhalte
zur festen Verbind »^
der Luft allmählig
freyen Zutritt
erwähnt
gelangte . Herr Fisch
Frankreichs
südlichen Provinzen

in seiner Reise durch
S . i6 ; . eines bey

^

Kalksteins , welcher meist aus Bru^
pellier einbrechenden
bestes
Muschelsande
stücken von Muscheln , und reinem
hauen E
Beilen
sich frisch gebrochen sägen und mit
so verhärte , daß er
an der Luft aber nach Jahren
härtesten
Montpellier

an Festigkeit
Kalksteine
sey davon gebaut .

das von
bemerkt ,
Mauerwerke
durch die Länge der Zeit , und
Luft , zu einem hohen Grade

ist. (M.)

nichts
Eben

nachgebe.
dieß habe

ich "

aufgefüvs'
Ducksteinen
^
den freyen Zutritt
gedE
von Festigkeit

'

!

o
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durchbrochen , die ohne Ordnung über die ganze Höhe
hingiengen . Wenn das Wasser in selbige von oben
herunter niedriger hineinfloß , und da flehen blieb , so
verwandelte es sich nach und nach in Stein .
Man
kann auch augenscheinlich sehen, wie er sich Tag vor Tag
Nach und nach bildete , denn , wenn man suchte, konnte
Man verschiedene Grade finden , erstlich das Wasser ganz
klar , nachgehendö etwas trübe von Grus und kleinen
darin « schwimmenden Theilchen , weiter wie ein lockerer
Sand , darnach ein lockerer und unreifer spröder Sand,
stein, und zuletzt ein reifer Stein
von Farbe , weiß;
^er

röthlich , oder bleichroth , von so sandigter Art,
Tropfstein oder Weinstein , topku8 oder üalaökites , der sich in alten Höhlen und Gewölben von Grau»
stein ( Grasten ) zu erzeugen pflegt .
Vorbemeldter
Sandstein war in der Heide und im Thone schiesriche
gebildet , nach der Gestalt , welche die Klüfte hatten;
alle diese Schieferstücke

wandten die Scharfe auswärts,
vnd die flache Seite gegen den Thon .
Er hatte auch
die Eigenschaft , daß die Adern , oder Fsbern im Steine
stlbst nicht längst den Schieferstücken , oder Klüften,
sondern querdurch giengen , und an einigen Orten dünner,
an andern dicker waren , bald wie ein Vierthelszoll , oder
Mie ein Messerrücken , mehr oder weniger , nach der
Weite der Kluft .
Daher war er auch sehr spröde , und
l^ cht zu zerbrechen , wie ein Holz oder dicker Stock,
den man querüber in dünne Platten zersäget hatte ; denn
so liefen auch hjx Adern in diesem Schiefer , und mach¬
ten ihn dadurch sehr locker und spröde .

Diese Sandwurden auch viel eher zu Stein verhärtet,
Nebenst . d . Lerg . » . Hüttmm . irTH .
^
als

steinfchiefer
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als der vorerwähnte Thon; daher auch der Thon fast
allzeit mit solchen Sandsteinfthichten umwachsen war,
so daß, wo der Letten mürbe war, kleine Stücke davon
ab, und den Berg hinunter fielen, daß die Schiefer zivi«
scheu den Höhlen, und leeren Platzen sitzen blieben.
, und einer marmorirten
Welches sehr schön anzusehen
Wand roch und blau gemahlt, und mit weißen Adern
, nicht unähnlich war.
eingesprenget
Unter andern war bey dieser Heide besonders merk«
würdig, und zu einer Erläuterung bey Bergwerken dien«
lich, daß sie mit allen ihren Erdletten, Sand - und
Etrinarcen von oben herunter, bis an den Fuß, durch
, und verdrückt
, gesunken
und durch quer abgeschnitten
OO bezeichn
OO,
mit
war: besonders an zween Orten
net. Dieses sah von weiten, wie zwo Säulen, aus, die
nicht aus vorerwähnten ordentlichen Schichten von un»
ähnlichen Arten, sondern aus einem unordentlichen
, st
Mengst! aller dieser Arten untereinander bestunden
daß allem Ansehen nach dieser Querschnitt entweder von
einer unterirdischen Oeffnung, von der sich der Berg
querüber gesetzet und abgesenket hatte, und die Schich'
ten solchergestalt unordentlich unter einander gerollet wa«
ren, oder auch von dem von oben herunter niederdrin«
, das mit Abreißen eine Aenbe"
Senden Wasser herrühret
rung am Fusse des Berges gemachet hatte.
Man kann diese Heide mit ihren Schichten und
Lagen billig als ein Muster, und als eine Abbildung
a>"
von der rechten Art und Eigenschaft des FlötzwerkeS
in
wohl
lagen
1
und
sehen. Die Steinschichtenc, x,
ihrer

O
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ihrer rechten Ordnung
unter den Erd » Thon - und
Randlagen , und strichen wohl auf beyden Seiten von
erwähnten Abschnitten , oder den Verdrückungen oo fort,
doch so, daß sie nicht gerade in gleicher Höhe , oder Tiefe
Unter Tage aufeinander passen, sondern so ungleich , wie
die Zeichnung ausweist , als ob sie an dem einen Ende
tiefer niedergesunken waren . Eben so verhalten sich die
Erzgänge bey Flözwerken , die wohl in ihrer sölichten,
oder Donlegen Lage bleiben ; aber wenn man mit der
Arbeit fortfährt , findet man oft , daß sie sich völlig abschneiden , und verschwinden , e) da man sie denn wieder
mit Feldörtern , höher Arbeiten , absenken , oder Tage¬
schachte Sinken aufsuchen muß , und das Ausfödem
Mühsam und schwer wird .
Daher sieht man auch in
dem ganzen mannöfeldischen Lande eine grosse Menge
solcher vom Tage niedergesunkener Schachte häufig und
Uahe beysammen.
Solche

Abschnitte

und Verdrückungen findet man
ebenfalls oft bey streichenden Gangen , man mag seiger,
oder nach der Donlage niederfahren .
Denn bisweilen
findet man , daß in der Teufe ein untauglicher und tau¬
ber Keilberg den Erzgang abschneidet , der sich doch des¬
wegen nicht gänzlich verliert , sondern , wenn dieser Keil¬
berg durchbrochen ist, halt der Gang in der Teufe wieder sein Streichen . *)
Ein deutliches Beyspiel davon

Q 2
c) Der deutsche Bergmann sagt
lagcr Machen Springe
.
*) Man findet ein merkwürdiges
Zimmermanns Bergakademie

hat

in solchen Fallen : die Flvtz( M .)
hiehcr gehöriges Beyspiel in
Xl . Abhandlung.

Läfiner.

o
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hak man in den bekannten Dannemora Eisengkuben , wo
ein liegender und von Süden nach Norden etwas ge«
neigter tauber Keilberg von 2 . z . 4 Ellen dicke an eini«
verdrückt
gen Orten , den grossen mächtigen Erzgang
und abschneidet , welches durch die größten Gruben durch'
geht ; aber nachdem solcher durchbrochen ist,
Erz darunter wieder eben so gut , als zuvor.

liegt das

Eben das findet man auch in streichenden Gangen
auf die Art , daß oft ein stehender tauber Keilberg den
zuvor abschneidet , wie man beym Salberge
Erzgang
und Betzbergs
, auch in Norbergs
Garpenberge
und
Bey solchen
.
hat
Eisengruben verschiedene Beyspiele
Gelegenheiten geschieht es oft, daß man findet , wenn
man durch einen solchen Keilberg durchgekommen ist/
wie der Erzgang sein rechtes Streichen verloren , und
sich nach der Rechten oder Linken geworfen hat , daß
man ihn daher durch Feldörter wieder suchen muß , a) da
er sich denn wieder in seinem ersten Streichen zu finden
pflegt , welches die deutschen Bergleute Absetzung det
. Solcher Absätze und Ver'
Gänge zu nennen pflegen
drückungen

ä)

wegen läßt ein vorsichtiger

und

munterer
Berg'

Der erfahrne Bergmann findet in solchen Fällen durch
genaue Beurtheilung der Lage, und Beschaffenheit de»
vor Ort befindlichen Gesteins immer guten Grund , ^
ihn bestimmen kann , ob er anfangs entweder zur reck'
teil , oder zur linken, d. i. im Hangenden oder Liegende"
des verlohrnen Ganges ein Suchort veranstalten , »der
wohl gar zuvor noch den Bergkeil nach der Streiches"
Stunde des Ganges , vermittelst eines Feldorts , durch'
brechen soll. ( M .)

a
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Bergmann
den Muth
nicht sinken, sondern geht mit
einem Orte durch , zu erfahren , was für Beschaffenheit
der Berg inwendig habe .
Doch laßt sich hieraus nichts
allgemein schließen , und fest stellen , weil an verschiede¬
nen Orten die Beschaffenheit und Eigenschaft des Ge¬
birges , nebst der Art und Natur

der Keilberge

verschieden sind, welche doch zu Aufsuchung
gange die beste Anweisung ertheilen.

ganz

der Erz-

27.
Beschaffenheit

des Gipssteinbruches
von Karl

in Frankreich,

Härlemann

beschrieben.

^ > er Gipsstein

in Frankreich ,

^

, gleich vorParrS , aucheinigeMe

Montmartre

und

besonders

bey

>°» d °»°n , b-, M - ->» «i - du s' ch - - -- - - -hab -" - " 4 °>den und Erdhöhen

in folgender Ordnung.

Erstlich trift man unter der Gartenerde die in der
Pikardie und Jsle de France überall bekannte Erda
an , welche aus gelbrothem

mit Thon

Q 3

vermengtem

S <m-
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de, drey, vier, bis fünf, sechsschuhige Ruthen tief be»
steht.
Nachgehends folgt fünf bis sechs Fuß dicke ein
blaßgelber
, zarter, mit Sande vermengter Letten
, den
vermuthlich die vorige Erde gefärbet hak.
!
Nach diesem weiset sich ein noch bleicherer
, zarte« ,
rer, und festerer Thon, einer Art Bolus nicht unäh»'
lich, aber doch ein wenig sandig. Er erstrecket sich2
bis zFuß tief, und der letzte halbe Fuß ist mit kleine»
Nieren, eines Fingers lang, vermengt
, die aus brau«
nen, schieferigen
, lockeren Feuersteine bestehen
, beste»
Eigenschaft darinnen besondres ist, daß er eben wiea»'
dere Feuersteine der Feile widersteht
, aber doch nicht
Hart genug ist, an Stahl Feuer zu schlagen
, oder we«
nigstens sehr selten.

Darauf folget sogleich eine Schicht, eines Fusses
mächtig, welche gleichsam aus aufgerichteten
, und auf
die Spihe gestellten
, und dichte zusammengedrängte»
Quaderstücken
, und darüber gelegten langen Keilen be«
steht, welche wieder aus einem blaßgelben
, fast hellkl
»«
ren, grobblätterigen Selenit bestehen
, den die Arbeitet
daselbst Talk nennen
. Unter demselben
Trifft man nachgehends den Gipöstein selbsta»/
welcher ganz blaßgelb aussieht
, und feine glimmerigt*
selenitische Theilchen hat, die beynahe wie grober Hut' ^
Zucker aussehen
. ») Er bricht in grossen Schichte»/
und
») Ist blättriger Gips von
ckenr

kleinkörnig abgesonderten St»«
die äusserst kleinen Blättchen geben demselben eM

glimm
*'
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und geht so weit in die Teufe , als man noch in diesen
weitläufigen Revieren gekommen ist.
entdecket
dieser Erd » und Steinarken
Vermittelst
man allezeit die in Frankreich bekannten Gipssteingru¬
Ich habe eben das Erdreich gleich aussen vor
den .
Wismar , auf dem Wege nach Stralsund , in einem
Stücke Berg gefunden , wo man Füllsteine zur Ausbes¬
serung

des Weges

holte.

zweifle gar nicht , daß man nicht in südlichen
diese nützliche SteinOrten unsers werthen Vaterlandes
art auch finden sollte, vornehmlich da man oft Spuren
und Zeichen von fast einerley , und ähnlichen Erdarten
mit denenjenigen sieht , die man um den
und Steinarten
französischen Gipsboden antrifft . Ein wohl eingerichte¬
ter Erdbohrer würde der wohlfeilste und sicherste Weg¬
weiser seyn, eine Sache zu untersuchen , die dem ganzen
Ich

Reiche so viel Nutzen bringt.
glimmeriges Ansehen. Aehnlicher feinkörniger Gips von
Machellweiffer Farbe, dem äussern Ansehen nach dem
m»r von Carrara vollkommen ähnlich, findet sich in einer
fiockförmigen Masse in der Barbara « Grube zu Leogang
I. x. ; zr . Lens . I.
Salzburgischen.
k- 44S. (M.)

L 4

28.
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28.
Beschreibung

der Thongruben um Paris,
von Abraham

Bäck.

verschiedenen Arbeiten bey unsern Bergwerken,
c») zu Gieß- und Schmelzwerken
, auch zu allerley
Gefäßen und Ofenkacheln
, ist nichts nöthiger, als sol«
ehe Thone und Erdarten, welche fein genug, und inr
Feuer beständig genug sind. Ich vermuthe, daß sich
deren viel in unserm geliebten Vaterlande finden
, welche
so gut, und noch besser sind
, als der sogenannte französi«
sche und englische Thon, der in Menge von außen ein«
geführet, und zu erwähnten Arbeiten gebrauchet wird.
Wir sind aber entweder noch nicht aus die rechten Stel«
len gekommen
, oder wir gehen nicht genug in die Tiefe,
wie man doch an andern Oertern thut. Ich will daher
eine von den Thongruben kürzlich beschreiben
, (1L8
Leres), hje sich bey Paris auf dem Felde, wenn mal
«ach Genkilly geht, befinden.

Das Feld liegt ansehnlich höher
, als die Stadt,
gleich an dem Steinbruche
, wo man täglich eine Meng«

gehaun

gehauener

Steine

zurichtet ,

fast

in einer Höhe mit

Montmartre

, das wegen seiner Gipssteingruben

konnt ist.

Wegen der Bequemlichkeit , daß Stein

Kütt so nahe bey der Hand ist,
bequem gelegen , als Paris.

so be»
und

ist fast keine Stadt

so

Diese Thongrube
ist 12 Famnar tief .
Man
muß acht Famnar durch einen harten Sand , mit Griese
vermengt , graben , ehe man an eine kohlschwarze Erde
(rerrs

noire ) kömmt , die zu nichts zu gebrauchen ist.
Diese

schwarze Erde

ist fast vier Fuß tief .

Als«

denn kömmt man an eine weißlichte Erde , mit einigen
eingesprengten rothen Flecken , welche 12 Fuß tief ge¬
het .
Die Arbeiter nennen sie I' arteints , und die Zie¬
gelstreicher brauchen sie besonders zu Gewölbesteinen.
Diese wird zuleht so feuchte , daß man in das Loch ein
Faß

sehen muß , das wohl verwahret ,

und ringsherum

verküttet ist, das Wasser abzuhalten.
Darauf
(lr terre

folgen

rouzs ).

vier

Fuß

einer röthlichen

Erde

Diejenigen , welche Scheidewasser

abtreiben , bedienen sich dieser Erdart , den Salpeter
binden ,

daß er nicht verfliegt ,

Thons vitriolischer
treiben . ,
Endlich

Natur
.

kömmt man

und vermittelst

den Salpeterdampf

zn
dieses

überzu-

auf eine feine graue Lettart,

ein wenig roth gesprengt , welche sehr dienlich zu Töpferarbeiten ist,
Is boune terrs

dieserwegen von den Arbeitern ladsUe.
L kotier genannt wird .
Sie hat 5

Q §

Fuß
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Fuß

Tiefe .

Tiefer kann man nicht kommen , weil man

alsdenn Quellwasser erreicht.
Ich habe die Ehre ,
sen vier Lettenarten

Proben

der königl . Akademie von die«
mitzutheilen.

2Y.
Herrn

Swen

Rinmanns

Anmerkungen

über

den

Serpentinsteist

in der Sahlagrube.

r

<^ ^ a ich vor vier Jahren
die Sahla - Silbergrube
be«
fuhr , und mir dabey angelegen seyn ließ , die ver«
schiedenen Steine

und Erze zu sammeln ,

die ich da«

selbst antreffen konnte , kamen mir auch die daselbst so«
genannten grünen und gelben Marmorarten
che ich bey meiner Zurückkunft untersuchte ,

vor , wel«
da ich mich

beschäftigte , durch kleine Versuche der Steine EigeM
schaffen kennen zu lernen . Sie sind vielleicht noch nicht
so bekannt , und verdienen
i . §.
(Grabergs

Dieser Stein
warpet )

beschrieben zu werden.
fand sich im Graubergszug*

beym Karlgschachte ,

wo er ,

wie

man

M . o eb
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man berichtete , vor dem gebrochen hat , itzo aber beson«
ders auf Hrn . StenS Boden , im Dache von des obern
Iuur
Hylls Feldorte , nierenweise in weißgrauem Kalk»
steine .
Wenn man ihn obenhin allsieht , ist er dem
Marmor
nicht unähnlich , aber bey genauerer Betrach¬
tung entdecket sich der Unterschied.
2 . H.
gen

Es

giebt besonders

dreyerley Abändern »»

davon.

3 ) Eine dunkelgrüne mit halb durchscheinenden
Flecken und Adern , das Grüne zeiget auch an den Ecken
einige Durchsichtigkeit , wo Gelb eingemenget ist.
b ) Gelb und halb durchsichtig , manchmal etwas
dunkler , oder bräunlich , wie Bernstein , mit dunkeln,
oder lichten Wolken und Adern , hier und da mit grün¬
lichten Flecken . Es ist eben das , was die Flecken bey
dem ersterwähnten

( s ) ausmacht.

c) Undurchsichtiger , gelber , und gelbbrauner,
mit weißen Flecken , lockerer und mehr mit Kalk ver¬
menget , als die vorigen.

3« §.

Die allgemeinen Eigenschaften des Stet-

nes sind folgende:

1) Bricht er in unförmlichen Stücken, von un¬
Gestalt.

gewisser

2)
fenartig.

Er fühlet sich fett und schlüpferig an , wie sei»

3) Auf dem Bruche

steht er

etwas matt aus.

4)

252
4 ) Die Theilchen desselben sind nicht zu erkennen,
und voneinander zu unterscheiden.
5 ) Mit

Eisen

und Stahl

laßt er sich leicht scha»

und in was für eine Ge*

ben , raspeln , feilen , drehen ,

dadurch

sialt man will bringen , ohne daß der Stahl
. merklich abgenützet würde.

6 ) Der gelbe und weißlichte ist gar nicht von ei«
ner Harte mit dem dunkelgrünen , und hat sonst keine
andere Bergart von einiger Harte bey sich, wenn nicht
manchmal

einige Kalknesier

dabey zu finden sind.

7 ) Er nimmt eine schöne, und glänzende Politur
ohne grosse Mühe an , wenn man ihn mit zarten Schleifi
steins (Brünsrens ) Pulver gelinde schleift, auch weiter
Trippel und Oel ,
brauchet.

und zuletzt sein eigenes

8 ) Diese Politur

Mehl

dazu

behalt er beständig in der Luft.

y ) Er ist nicht spröde , sondern dicht ,
auch nicht klüftig , und voll Risse.

und fest,

io ) Sein Pulver oder Mehl behalt des Steines
Farbe nicht , sondern wird weiß.

natürliche

n ) Er zerspringt
erhitzt wird.
12 )

In

stärkerer

nicht ,

Hitze

wenn er gleich gahlinS

schwitzet etwas

daraus , das einigermassen brandige riecht ,
wie Steinöl , es betrage ungefehr
des Steines ganzer Schwere.

Oeligtes

nicht völlig,

den zwölften Theil von

i z) 2"

1

O
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IZ ) In starkem Feuer verliert sich sein« Durch«
stchtigkeit, er wird weiß, und etwas röthlich mit schwar¬
zen Flecken.
14 ) Er wird auch dabey so hart , daß er , gegen
Stahl geschlagen , Feuer giebt , und weiter nicht mit
der Feile , oder anderm scharfen Eisen zu bearbeiten ist.
i z ) Wenn er in heftigem Feuer eine Vierthelstunde lang vor dem Geblase gehalten wird , bleibt er
ganz unverändert , und wird weder zu Kalk , noch zu
Glase.
i6 ) Weder

roh , noch gebrannt wird er von Scher«
dewaffer , oder einiger andern Saure , angegriffen.
4 ' § ' Also folget a) aus 2 , 14 , 15 , 16 , daß
Er nicht unter die Kalksteine kann gerechnet werden , son¬
dern unter die Feuerbeständigen
gehöret , b ) in Be¬
trachtung seiner unförmlichen Stücken , seiner Talkartig¬
keit, und seines lockern Wesens ( z . H. 1. 2. 5 .) muß
man ihn zu den Talksteinen

setzen. *)

Seine

Härte

und
*) Herr Pott hat in seiner chymischen Untersuchungdes Tal¬
kes, welche zuerst in den Schriften der königl. preußi¬
schen Akademie der Wissenschaften 174 ?- französisch
, und
nachgehendS von ihm selbst in der lateinischen Grundsprache ist bekannt gemacht worden, gewiesen, daß der Talk
nicht so feuerbeständig ist, als man bisher geglaudet
hatte, wie er eben dieses von anderen Steinen auch dar«
gethan hat. Man kann daraus sehen, wie wohl es ge¬
than ist, die Verhältniß im Feuer zum Grunde der Eintheilung der Steine zu legen, nach der man sie Anfän¬
gern will kennen lehren. Sollen Merkmale für Anfänger
leicht und brauchbar seyn, bey denen sich grosse Natur¬
forscher bis aus Hm . Pott geirret haben?
^
Rästner.

«54
und Beständigkeit

im Feuer

bringt

ihn unter die Topf«

oder besser nach Henkels
in seiner Schrift äs lapiäum origine , **)
Eintheilung
unter die verhärteten , da er vermuthlich von einem
6 ) Seiner Flecke ( 2 . § . s)
herstammet .
Steinmarke

steine *)

(I ^apiäes

ollares )

i

Theilchen,
seiner dichten und fest zusammenhangenden
des Aussehens auf dem Bruche , der baldigen und glän«
zenden Politur , des Pulvers , der Beständigkeit gegen
die Wärme , des ölichten Inhalts , und der Flüchtigkeit
der Farben wegen ( z . § . z . 4 . 7 . y . io . r 1 . 12 . 1 z .)
***) zu sehe»/
ist er endlich unter die Serpentinarten
hieher kommende fleda nemlich die aus Deutschland
Serpentinsteine
sogenannte
ckigte , und zu allen Zeiten
eben

*) Man sehe von den Topfsteinen Hm . LesserS Lithotheol.

!

Motraye hat in Circassien eine» Topf bewun - I
der aus solchem Steine von grauer Farbe mit ro¬

462 . §.

dert,
then Adern gemacht war ; man findet ihn in den dasige»
Gebirgen, und er läßt sich sehr leicht arbeiten ; am Feuer
verhärtet er , ohne zu springen. S . Motive Vo; ,zc«
-r . II . cd. z. p. ro. Vom Schweizer Lavezstellit
siehe Scheuch;. N . G. Schweiz. 379 . S . des l. Tbnach Hrn . Sulzers Ausg. Man sehe auch Scallxer ->ä
Laräsn . äe Lubt. Lx. 182. §. 2; .
Rästner.
**) Sie steht in Zimmcrmanns 1744 . herausgegebenen Samn »'
lung von Henkels kleinen Schriften in der zweyten StelleRästner.
***) Man hat in seinen Flecken etwas ähnliches mit einet
Schlangcnhaut gefunden, daher ist sein Name entstand^
(S > Hrn . Leffers Lithotheologie 21; §.) über dessen
leitung ich mir , ehe ich diese herrliche Ursache erfuhr
lange den Kopf zerbrochen habe.
Rästner.
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eben die Eigenschaften haben , ausgenommen
( mit eini¬
ger Veränderung ) eine Art der schönsten ausländischen
Serpentine , vornehmlich die mit blutrothen Tüpfelchen
von Zöblitz , *) welche aus wellenförmigen bogichten
Schichten bestehen , und unter Talk
gehören werden . *)

oder Hvrnschiefer

5 - H.
*)

Der ZLblitzer Serpentinstein
wird in Vinc . ScZmorrk
^rc^ itetdurL ? . II. I.. VII . o. Xll . p. -I - . der venctiaNischen Ausgabe von 1714 . in fol . als ein schöner
Stein gerühmet , daraus Trinkgeschirre gedrehet wurden,
die sehr Wohl aussahen » In ltlillcrm <li Lermsnia ksnno
UNL xietra t»nt<> gentile , e ls cliiilmano reblicio , cllo
ne ksnno vall rl torno per uto äi dere eks cornpLrnna
molto Vene. Die Kunst , den Zöblitzcr Stein zu drehen,
muß also wohl nicht erst, wie Hr . Leffcr Lithoth . 462 . S»
schreibt , vor hundert Jahren erfunden seyn. Scamozzr
erwähnet auch im V. Kap . i ? c>. S . den deutschen Ser¬
pentinstein , und den Rochlitzer Marmor . Ich sehe es
mit Vergnügen , wenn ich bey Ausländern finde , daß sie
die Vorzüge , mit welchen der Schöpfer mein Vaterland
-- — —
kelicem , lua li Iiona norit,
beschenket hat , besser kennen , als ein grosser Theil mei¬
ner klug, und gelehrt seyn wollender LandSleute.

Rästner.
>) Der Verfasser meint hier ohne Zweifel den Serpentin¬
stein mit krumm » und grobfasrigen Asbest, <S . I,cnL . l.
p- z6l .) : daß er diese Steinart
hier so unbestimmt unter
Talk oder Hornschiefer zu zählen geneigt ist, rührt von
dem damaligen unvollkommnen Zustande der Mineralogie
her , die zu Rmmann
's Zeiten kaum aus der Wiege
herfürgetretten
war .
Wir werden im Verfolge dieser
Aufsätze alle Rügen ähnlicher Art um so mehr überge¬
hen , als je^ r Mineralog « dergleichen irrige Behauptun¬
gen selbst, und mit Hilfe der neuern Mineralsysteme sehr
lercht berichtige ^ kann. ( M .)
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unter«
Dieser schwedische Serpentinstein
Z. §.
scheidet sich also, und zwar mit grossem Vorzüge von
seiner Seite , von dem deutschen durch die Durchsichtig'
keit , die gelbe und Bernstein ähnliche Farbe , welche
wenig ausländische Serpentine haben ( 2 . § . a . b .), den
in der Luft,
Glanz der Politur , und ihre Beständigkeit
Theile.
seiner
Zusammenhang
und den stärkern

6. H.

Der Nutzen, den man von ihm haben

könnte , würde vornehmlich seyn, daß man allerley nütz«
liche und schöne Gefasst , Thectassen , Schwammbüchs'
, und Schnupftobacksdosen,
Balsambüchsgcn
gen ,
Rockknöpfe und dergleichen daraus machen könnte , weil
er sich sehr leicht drehen läßt , und besser aussieht , als
der ausländische . >>)
Sein

öligtes Wesen

seiner guten Wirkung

( z . § . 12 .) wird die Ursache
wenn man

gegen die Kolik seyn,

ihn gcwärmet über den Magen legt , wozu die in Zö«
blitz zubereiteten Koliksteine dienen , eben, wie das Wasser,
in
>,) Eine ähnliche Anstalt zu Benützung schöner Serpentin'
, besonders
steinbrüche im gebirgigen Theile Salzburgs
zu Lruck , und unweit Hof im Thale Gasten, , ^
bereits zu Tischen , Fensterplatten rc. trcfliche Stücke 1'^
einige » Jahren verarbeitet worden , wäre wohl auch sä*
dieses Land zu wünschen. Da aber die von Rinma »N
gegenwärtig
angeführten Geräthschasten von Serpentine
meist ausser Gebrauch gekommen zu seyn scheine»,
könnten ohne Zweifel mit besserem Absätze solche M «'
ren davon verfertigt werden , welche sonst aus Mt'
morarten , vorzüglich zu Verzierung von Gebäuden,
macht zu werden pflegen. ( M .)

^

v ^
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in welchem er abgelöschet , oder gekochet wird , als
Thee
getrunken , für Steinschmerzen gut seyn soll. *)
Das Pulver davon laßt sich zu Gießsande brauchen,
weil bekannt ist, daß daö Pulver der sogenannten
fran¬
zösischen Kreide , oder Lrera 8artoria , auch vom Topf¬
steine dazu sebr dienlich ist, es braucht auch nicht befeuch¬
tet zu werden , wie anderer Formsand , und das
Pulver
vom Serpentinsteine
scheint von eben der zusammenhan¬
genden Beschaffenheit zu seyn . Wenigstens ist das stcher, daß dieses Pulver mit Thone vermischet , sehr
gute
Dienste zu feuerfesten Gefassen thut , so daß der Nutzen,
welcher sich auf diese Art nur von dem Abgänge beym
Drehen erhalten ließe , vermuthlich den größten Theil
des Drehlohns bezahlen würde.
' ) An die letzte Kraft würde ich nicht viel Glauben habe»,
der Hr . Verfasser hätte deren vielleicht noch vielmehr
von eben der Richtigkeit, aus gedruckten Jeddeln von de»
Wunderkrästen des Aöblitzcr Serpentmsteins anführen
können. Wider die Kolik möchte er wohl bloß durch
die Wärme die Hilfe leisten, die er leistet, und daß er
sich zu Wärmsteinc» besser schicket
, als Quarz oder Spat,
«st die Ursache, weil er sich nach einer solchen
Gestalt
ausarbeiten läßt, daß man ihn auf die Theile , welche
stewärinrt werden sollen, auflegen kann. Vielleicht kön¬
nen auch seine Bestandtheile zu der Art, wie er die Wär>»e annimmt, und wieder vertheilet, etwas beytragen, und
ihn dadurch zu dieser Absicht vor andern geschickter ma¬
chen. In m ^lii deutschem Buche mit dem lateinische»
Titel : Asteuiorabilir8»xonia« lubterrsnere , findet ma»
z i . S . auch einige Nachrichten vom Iöblchee
C - rpentinsteine.
Rästncr.

rrebenst
. d.Lerg.u.Hüttenm
. irTH.
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Nachricht

vom
von einem Wasser m einer Grube
Kungsberge,
das Silber fallen läßt,
von

Axel

F.

Cronstedt.

lassen,
Wasser , die solche Metalle fallen
(VXatürliche
wer»
ausgelöset
leicht
welche von der Bitriolsaure
davon , nebst der
den , sind nicht selten , und die Ursache
aber ein Wasser an»
Art , sind bekannt . Wenn man
und Gold enthalt,
trifft , das die edlern Metalle , Silber
zu
Aufmerksamkeit
und von sich giebt , so scheint solches
die
aus
nach
und
verdienen , weil man dadurch nach
den Bergklüften
in
geleitet wird , wie sie sich
Spur
sammeln.
, ich müßt«
diesen Gedanken habe ich geglaubek
"'
ich beym
wie
,
ertheilen
. Akademie Nachricht
der königl
in Norwegen,
nem Aufenthalte in den Königöbcrgsgruben
habe,
beobachtet
in der Gruben Christiania , ein Wasser
In

das sich

in eine kleine Kluft

, und bey dem
dränget
Herum

-Aj> v
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Herunterbringen zur Wand heraus den Ruß , welcher vom
Feuersetzen in der Grube herrühret , mit einer bleyfärbenen Haut überzieht , welche man mit dem nassen Russe
gesammelt und befunden hat , daß sie aus reinem Silber
bestehet , bey welchem etwas Schwefeldampf

befindlich ist.

Ob nun dieses Wasser ein Auflösungömittel
entdas Silber in sich nimmt , und wieder fallen
läßt , oder ob es nur Silber , oder GlaSerztheilchen mit
sich führet , welche vorn Wasser sind abgewaschen , oder
bey dem Vorbeyfli 'eßen mitgenommen worden , das wa¬
ge ich mich nicht zu entscheiden , vermuthlich aber kom¬

halte ,

men diese voneinander gesonderten Theilchen mit der
Zeit einander naher , daß sie einander anziehen können,
und daraus zusammenhängende Silberblattchen
oder an¬
geflogene Haucchen werden , wie man dergleichen am
Kupfer , das gefallet wird , sieht, und wie man auch bey
den Königsberger Gruben Glaserz außen auf Drusen in
Staubgestalt

gefunden hak,
geschmeidig gewesen ist.

da eö innwendig

A L

fest und

ZI.
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Gedanken
von Aufsuchung der Erze, nach Anweisung
loser

Graufteine/

durch den Hofjuuker Daniel

Tilas.

herausgege¬
< ^ >n der im 1 .1736 . zu Aebo von mir
und Versuchen
benen Schrift , von den Proben

eines Bergmanns

im Mineralreiche ,

habe ich die

wei¬
des Grauß . oder Graugesteines 2) etwas
dieses in der
ter , als bisher geschehen , getrieben , und
des Graugestei¬
Absicht , daß man von der Verhältniß
Ansehung ihrer
nes , und des mineralischen Striches , in
, ziemlich sicher ausrechnen möge , wie
Zusamminhaltung
ent¬
weit man an diesem oder jenem Orte Mineralien
des Graudecken könne . Solchemnach ist die Kenntniß
Ortes Mineralgesteines nicht nur denjenigen , die eines
auch für
sondern
,
geschichte wissen wollen , nothwendig
einen,
Kenntniß

»)

die Te«
Der V .rfassrr scheint unter dieser Benennung
unten
dirgs - und Felssteinnrten überhaupt, und weiter
«erste¬
zu
Sandarten
und
die Geschiebe
unter Grauß
hen. (M-)

2ör

^ -> o

Diese
einen , der Metalle suchen will , unentbehrlich .
Kenntniß muß sich nicht nur bloß auf die festen und
GraugesteineS Festen und Steinklip.
unveränderlichen
pen , sondern auch auf den losen ringsherum zerstreueten
GraUß erstrecken , der auf dem Felde allenthalben vor.
kommt ; mästen man diesen gar öfters von einer ganz
als die darunter befindlichen Grauanderen Steinart
fieingebirgc , ja öfters erzhaltig befindet , unerachtet auf
viele Meilen Weges daherum kein Merkmal von einem
sochanen Metall oder Bergart in den Gebirgen gefunden
Beweis

genug liefern

auch solche lose Graugesteine ,

und minerali«

wird , wovon erfahrne Bergleute
können.
Daß

sche Auswürfe , die sich öfters auf etliche hundert Schiff.

Pfund am Gewicht belaufen , nicht von der Zeit an , da
die Erdkugel sie aus ihrer ursprünglichen Materie her^gebracht , an eben der Stelle gelegen haben ; sondern
seit der Zeit

durch allerley Veränderungen

und

Ver¬

entstanden seyn mögen , wird ein jeder Ver¬
ehrungen
nünftiger , der der Sache nur in etwas nachdenken will,
finden können , und für ganz sicher halten , daß die vor.
kommenden losen Graugesteine und Auswürfe gewißlich
»hre Bergan in der Nähe haben , wovon sie losgerissen
worden.
Es könnte zwar

zu Bestärkung

dieser Gedanken

mehrer Beweis beygebracht werden ; ich will es aber
für dieseömal bey folgender Probe bewenden lassen, so
mir in den Jahre « 1737 . und 1738 . bey einer aufge«
kragenen Verrichtung in Finnland vorgcstossen ist.
Die
R 3
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Die ganze Gegend um die Stadt Abo, Gnadenthal , Lundo, Masko , Nausis , Lemo, ja auch WirMv Kirchspiele bestehet aus einerley Bergart , nämlich:

aus einem ftingrüsichten Graugesteine von gleicher
Vermischung , worinn unaufhörlich Gänge und
Drüsen von unterschiedlicher Grösse streichen, die aus
einem röthlichen harten und groben Feldspat beste¬
hen. *) In diesen beyden Arten zeigen sich taube,
kleine Granaten ; in den Feldspatgangen aber, die
insonderheit um Abo herum befindlich, siehet man
öfters ein reiches, schwarzes, gröbliches, glänzendes
Eisenerz, so jedoch drüsenweise bricht, und in einem
Striche nicht fortfährst . Auf verschiedenen Stellen
dieses Gebirges ,

vornemlich

aber auf einem kahlen Ge'

biege ausserhalb Anigais Zoll in Abo , der Polotaberg
genannt , findet man grosse lose Erdsteine von einer ganj
fremden Steinart , und einer - die menschliche Starke weit
Diese bestehen auö einer Stein«
übertreffenden Grösse .
ark, die in Finnland vor dem Rapakiwi , oder Siest

frätstein genennet worden, und aus grobwmfllchteM,
harten , roth und bräunlichten Feldspat !), und klei¬
nem Quarz , unter dem würflichten Spath aber aus
einem schwarzen fetten Glimmer zusammen gesetzt
ist. Dieser Steinart Beschaffenheit ist, daß sie wie
Traber aus einander fallt, vornehmlich gegen der M >t'
tags'
*) Feldspat nenne ich den gemeinen Spat , - er überall w
Graugebirgen bricht, und oft von solcher Härte ist, ^
, auch gleich einem Feuerstein»
er der Feile widerstehet
Feuer schlägt; zum Unterscheide des edlen und weicht
Spats, welcher dem Erz- und Nrncralstrtche nachfolgt-

Hr- o cBk

rSz

mgssonne , da man ganze Steine mit blossen Handen
zerreiben kann , an welcher Zerbrechlichkeit i ) die un¬
der drey Hauptarken , Spath,
gleiche Vermischung
2 ) Die feinen
Ursache ist.
und Glimmer
Quarz
werden , durch
gefunden
Ealzkheilchen , so in dem Spath
Regen und Schnee , und durch die darauf liegende heisse
aufgelöset , und z ) der darunter befind¬
Mittagssonne
liche schwarze Glimmer , welcher mittelst seiner Fettigkeit
eher auflöset , als verbindet ; wie ich denn genau in
mit einem bey.
acht genommen , daß dieser Glimmer
schleifigen Hautlein überzogen , ja unter reinem sichtlichen
Bleyerze befindlich gewesen , so den Schwefelkies leicht
rostend macht , und von einander trennet . *)
konnte ich nichts finden , wo diese Ra, vielweniger ir¬
paklwlsteine hergekommen seyn müßten
an¬
gendwo daherum eine denselben gleichende Bergart
W.
.
N
«
den
nach
Reise
Endlich fiel mir eine
treffen .
Anfänglich

von der Stadt

Abo

durch Wirmo

und Letala

Kirch¬

spiele nach Nystadt vor , da mir denn , je weiter ich mich
Arten in den
von Abo entfernet -, je öfter Rapakiwl
und Letalosen Steinen , insonderheit zwischen Wirmo
lakirchen vorkamen , bis ich zuletzt die selbste Rapakiwk
Bergart wiederum in dem ganzen Bezirke zwischen Ny¬

stadt, Nykirchenund Letalakirchen bis ganz nach
R

4

Hmner-

) Wenn dieser Napakirvt solchergestalt in groben Gruß
, ist « auf solche Art in sich vortreflich gut, und
zerfallen
tominr das Getreide wohl, und fast so gut, als in dem
estenA^ r darinne fort. Um Letalakirchen bestehet
anHxr Acker aus keiner andern Erde, als solchem je»

sE-"e» Kapaktwi.
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Hinnerjocki

- Capelle

in

festem

Gebirge

an¬

traf.
Als ich dieser Sache einigermassen nachgeforschet,
fand ich nicht allein , daß diese Rapakiwi
- Auswürfe
gegen S . O . geschehen waren ; und gleichsam , als wenn
sie gesäet wären , nahe bey ihrer Bergart dichter, weiter davon aber immer dünner , und dieses auf 4 bis 5
MeilwegeS zerstreuet lagen ; sondern auch , daß , sobald
sich die Rapakiwi Bergart auf anderthalb Meilen nord¬
wärts von Hinnerjocki Capelle gegen Eurakirchen
en¬
diget , man sofort an denen daranstossenden Felsengebir¬
gen eine ganz andere Zusammensetzung
gewahr wird,
die entweder gar nichts , oder doch sehr wenig von dem
Auswurfe der Rapakiwi anzeiget.
Damit

man aber die Lage des einen HrtS gegen
den andern desto deutlicher begreifen möge , habe ich
beygehende von Buräo
aufgenommene , und von mir
geänderte geographische Charte Tab . I . beygefüget , b)
Aus dieser und verschiedenen anderen Proben mehr,
die ich hier anführen könnte , könnten noch eine Menge
Folgerungen
gezogen werden , ich will aber solche für
diesesmal übergehen , und glaube genug gewonnen zu
haben , wenn ich hieraus
Nutzen zeigen kann.

einem

Erzerforscher

einigen

Wenn einem demnach einige mineralische Auswürfe
vorkommen , so muß man aus der Wiederverhältniß
von
derselr») Siehe die ; te Tafel.

(M.)

^

O eK?
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derselben Berg . und Steinart
zu erörtern suchen, von
wag für einem Windsiriche die losen Erdsteine an den
Ort gekommen seyn mögen , welches zwar nicht überall
gleich , doch muthmaßlich hier in Norden , bey denen
mit und unter dem N . W . und N . O . Windstriche kom¬
menden eintreffen dürste ; jedoch muß man auch dabey
auf die etwa in der Nähe liegenden Meerbusen und ste¬
hende Seen Acht haben , als welche einige Veränderung
darinn machen können .
Hak man denn erst den Wind¬
strich ausfindig gemacht , so kann es nicht fehlen , daß
man doch eine Bergart antrist , sollte dieselbe sich gleich
auf viele Meilweges erstrecken , und solchem zu Folge
auch in dem mineralischen Bezirk

fortfahren

könne . *)

*) Seit dem ich obiges untersuchet , habe ich mehr , als vor¬
hin , auf dasjenige acht gegeben, was Röhren
in seinem
Bcrgbauspicgel i . Buchs 28 . 29 . und zo . Kap . von
Geschieben schreibet, und das sich der Mühe noch
wohl mit diesem Versuche gegen einander gehalten zu
werden , verlohnet .
Für diejenigen , so solches Buch
nicht besitzen, habe ich doch den Artikel von Aufsuchung
einer Bcrgader , nach Anleitung des Geschiebes
und
der mineralischen Auswürfe , hier beyfügen müssen, damit
wan acht geben könne, ob die Geschiebe oder losen Aus¬
würfe stumpfe, verschlissene, scharfe oder frische Ecken ha°en, >veil ,na » daraus urtheilen kann, ob sie weiter oder
daher von ihres ErzgangeS Auswürfe entfernet sind.
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Anmerkung

vom Tageslichte in Sahlbergs Silbergrube,
von

Baron

Alexander

Funk.

A ^ ichts ist weniger ungewöhnlich , als daß allerley
Gegenstände leicht bey Tage gesehen werden , welche die Dunkelheit verbirgt , und daß sie desto mehr
scheinen , jemehc das Licht verstärkt wird , undgegentheils
desto schwerlicher gesehen werden , jemehr die Dunkel'
Die Begebenheiten , die hiemit j"
heit zunimmt .
streiten scheinen , verdienen also, daß man die Ursache"
davon untersuche.
ich bey meinem Aufenthalte bey Sahlbergs
verwichenen Winker und Herbst 174 ^ '
Silbergrube
Gelegenheit hatte , die Grube daselbst zu befahren , be¬
merkte ich, daß es in der Königin Schachte etlichemal
in 60 oder 70 Fammen Teufe so dunkel , als in der
Zu Zeiten aber fiel durch die
dunkelsten Nacht war .
Da

überdeckte Oeffnung erwähnten Schachts so starkes Taaelichk hinunter , daß man auf den ersten Boden dee

Grube,

Hr ,

s

Grube ,

unter dem Schachte , ungefehr
Teufe fast in einem Buche lefen konnte.
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Fuß

Die Bergleute , die ich um diese Abwechslung vom
licht und Dmrkelheit im Schachte befragte , antworte¬
ten mir , sie hätten aus langer Erfahrung gelernt , daß
eS dunkel im Schachte wäre , wenn die Sonne
über
Tage schiene, und wenn es über Tage trüb wäre , oder
regnete , wäre es im Schachte lichte .
Diese Nachricht
veranlaßte mich , flechsiger Achtung darauf zu geben , da
ich denn erfuhr , daß solches richtig war , und mit der
Erfahrung
übereinstimmete.
Giebt man acht , was sich bey dieser Erscheinung
zuträgt , so findet man erstlich , daß , wenn die Sonnen«
strahlen in Parallellinien
miteinander
fortgehen ,
sie
dicht senkrecht in den Schacht fallen können , weil die
Sonne

in unserm bände nie über dem Scheitel steht,
Und daß es also in einem solchen Schachte dunkel ist,
wenn die Sonne scheint ; ferner , wenn die Sonnen«
strahlen bey trüben Wetter und Regen von den in der

luft

befindlichen Wassertheilchen gebrochen , und nach
ulken Seiten ringsherum geworfen werden , so kann ein
leicht in die Grube niederfallen , und sie erleuch»
so lange die Luft mit solchen fremden Tßeilchen er¬
füllet ist.
Hieher kann nicht ohne Grund

gerechnet werden,
was sich täglich zuträgt , daß bey starkem Sonnenschein
die erleuchtete Seite eines Körpers dunkler ist, als wenn
die Sonnenstrahlen
von einer trüben Luft aufgefangen
werden,
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werden , diesen Körper gleich stark umgeben , und daher
keinen dunkeln Raum gestatten . Auch wenn der Mond
helle scheint , ist es schwerer die Dinge zu unterscheiden,
weil man die Körper gerne mit dem Schatten verwech«
selt, als wenn den Himmel kleine Wolken überziehen,
die daö Mondenlicht nicht ganz wegnehmen , sondern eS
gebrochen durchführen lassen, und also den Ansehenden
Freyheit geben , die Körper mit gleich starkem Lichte anf
allen Seiten

zu betrachten.

zz.
Bericht

vorn Salze
von

in Ostbothnierr,
Iproclis.

F ^ n Ostbothnien , an der Seite vom alten Carleby,
eine lange Zeit das Salzsieden
haben die Bauern
«O
Man weiß nicht , wer ihnen Anleitung dazu
getrieben .
gegeben , oder den ersten Versuch damit gemachet hat.
des Salzes bey vorige»
Doch wie die meiste Verfertigung
Krisgszelken geschehen ist, da ihnen eine so nöthige Waare
aus Schweden zu erhalten benommen war , so könnte
vielleicht der erste Einfall

und Vorschlag

dazu unter rus¬
sischer

o
stscher Gewalt

LZk
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entstanden seyn.

Noch fahren «in Theil
damit jährlich fort , und es ist folgender
Gestalt
mit ihrer Verfertigung
des Salzes
beschaffen.
Da
das Seewasser jährlich aufs Ufer tritt , so
graben sie
sich Brunnen , wo es die niedrigen Ufer
auf einige Zeit

Bauern

"erlassen hat . Sie werden zwo Ellen ins
Gevierte weit,
und drey bis vier Ellen tief gemacht .
Gleich an den
Seiten sind dicke Stangen
nebeneinander eingeschlagen,
damit solche nicht einfallen .
Vornehmlich werden sie
an den Oertern gegraben , wo eine gewisse
Art Pflanzen
Wachsen. Da ich diesen Ort 173Y. besähe ,
fand ich
dieses Gewächse auf den niedrigen und blossen
Seeufern
strckweise aufgestiegen , aber damals ohne Blüthe .
Dem
Ansehen nach war es einem 8eäo xarvo acri sehr
gleich,
Welches man Scorbuckrauc nennet , aber am
Geschmacke
Ziemlich salzigt , von röchlichkcr Farbe .
So bald die
Brunnen fettig sind, setzt sich trübes und salzigtes
Was¬
ser in sie, woraus nachgehends Salz in
grossen eisernen
Pfannen gesotten wird , welche die Bauern
nicht weit
"on den Brunnen eingemauert haben .
In der größten
Pfanne wird das Wasser so lange gesotten , bis
es ein !»
ges Salzkvrn von sich giebt , oder auch , bis
es das Salz,
das man hinein wirft , nicht mehr auflöset .
Darnach
gießt man dieses Wasser in Tonnen , da es
wohl verschlössen etwas über eine Stunde sieht , und sich
auSklärcc .
Indem solchergestalt sich die grvbcrn irdischen
Theile zu Boden sehen, schießt ein Theil des
Wassers
in Kristallen , oder Salzkörner an , die
alle zusammen,
keines ausgenommen , viereckigke Piramiden
sind .
Ich
habe mit Vergnügen zu verschiedenen Zeiten
bey vielen
Sieden
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Sieden solche Kristallen gesehen , die allezeit in ihrer Gestalt
ander ähnlich waren , doch manche ein wenig grösser,
manche etwas kleiner , manche waren mit den Rändern
zusammengegangen , das gleichwohl ihre ursprüngliche
Gestalt nicht ändert . Im Geschmacke war kein beson¬
derer Unterschied zwischen diesem Salze , und dem , das
Ich gestehe gerne
man aus dem letzten Sieden erhalt .
zu , daß ich damals nicht soviel Nachdenken hatte , dieses
Salz auf mehr Arten und vollkommener zu prüfen . ES
hangt sich rings um die Seiten der Tonnen an , in welche
das Wasser nach dem ersten Sieden gegossen wird . Will
man es nicht besonders herausnehmen , so wird «S abge«

stossen, und nebst dem Wasser in eine kleinere Pfanne,
nennen , gegossen,
welche die Bauern die Klarpfanne
Wie
wo es siedet, bis alles zu Salze geworden ist.
Was"
modrigken
und
aber das Salz von diesem trüben
ser in den Brunnen nicht anders , als grau werden muß,
etwas sauere
so gießt man in die sogenannte Klarpfanne
Milch , nach dem Maaße des Wassers , das da versieben
soll, zu , wovon das Salz , das nach dem Versieden mit
der sauern Milch gesammelt wird , schneeweiß wird.
Diese Salzsiederey wird im Frühjahre und Herbste am
gestellet , und die Bauern wissen wohl , daß das Wasser
in den Brunnen den Sommer über gesalzener ist, da eS
mit Schnee und Regen nicht so sehr vermenget wird,
aber ihre Felder und Wiesen lassen ihnen da keine Zeit,
Bey dem Gebrauche dieses
sich damit zu beschäftigen .
Salzes ist zu bemerken , daß etwas mehr davon in der
Küche und beym Einsalzen aufgeht , als von anders
Salzen , wie es denn auch nicht so grosse und feste Kör'

nkk,

ner, als unser gewöhnliches von auswärts eingeführtes
Kochsalz hat. Würde diese Arbeit besser angestellte,
so ist kein Zweifel
, daß die Mühe besser würde belohnet,
und das Korn grösser und fester werden
, wenn das mo«
drigte Wasser bey dem ersten Kochen mit gutem durch,
dringenden nicht sehr fetten Rindsblme oder Eyweiße
weggetrieben würde
, daß es wohl schäumet
«, und seine
Unreinigkeit von sich schiede
, wenn das Feuer unter wah.
rendem Sieden recht gemässiget würde
, und wenn, um
besseres Körnens willen, etwas sauer Bier zum Salz.
Wasser gegossen würde
, anderer Umstände zu geschweigen.
Als ein Anhang mag folgendes hinzu gefüget wer«
den: Vor vierzehn oder fünfzehn Jahren hat man im
Kirchspiele Laihela
, zwo Meilen von Wasa, Salz aus
einem Brunnen zu sieden gesucht
. Nach langem Sie«
den ist wohl das Wasser salzigter worden
, es hat sich
auch etwas Salz an den Rändern der Pfanne gewiesen,
darinne man gesotten hat, aber weiter ist man damit
nicht gekommen
. Es wäre werth, daß man bey Gele¬
genheit diese Quelle besser untersuchte
, wie auch dieOer«
ter, wo das Vieh die blosse Erde lecket, deren nicht
Wenig sind
. An solchen blossen Stellen wird auch eine
Rosse Menge eines Alaun ähnlichen Salzes gesammelt,
das man ohne weiteres Läutern zum Färben brauchet.
Wie ich verwichenen Winter in Ostbothnien war, nahm
ich mir

vor, einige

mineralische Wasser mit

Veilgensaft,

Salpetergeist
, Thxx und Galläpfeln zu prüfen, weil
nichts anders zn bekommen war. Im Lillkyro Kirch¬
spiele kam ich an eine Quelle
, deren Auslauf viel Ocker
hatte,
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hatte , aber wie ich das Wasser kostete, ward ich in Der«
wunderung über desselben starken Salzgeschmack gesetzt.
Es hatte wohl dabey was säuerliches und zusammenztt»
hendes bey sich, doch schien das Salz das Uebergewicht
zu haben , welches auch diejenigen , die bey mir waren,
zugestehen mußten . Im Glase sahe es viel Heller, als
anderes Quellwasser aus , wie Salzwasser pfleget .
Die
Quelle lag etwas tief , und hatte Thonboden .

Ein Back-

floß dabey , der in den Sommernächten
oft einen sehe
kalten Nebel erzeugte , wodurch den daran liegenden
Aeckern viel Schade geschah . ») Weiler weiß ich von
dem Salze

dieser Quelle ietzo nichts zu berichten .

Bey

verschiedenen andern mineralischen Quellen in Ostboch«
nien nehmen die Leute eine schwarzlichte Erde heraus,
darinn viel Vitriol steckt, darin « schwärzen sie ihr gro¬
bes Tuch , und die Schuster das Leder.

, ) Es wäre keine «»verdienstliche Arbeit , wenn jemand ge¬
naue Erfahrungen darüber machen wollte , in wie ferne
unter übrigens gleichen Umständen inner dem Bezirke
von Salzquellen , Salzseen und Salzgebirgen die Tempe¬
ratur der Luft durchaus kälter , als ausser demselben, stylt
mächte. ( M .)
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Z4.
Versuch und Anmerkungen
einen

giftigen

Dampf , oder
in

Schwaden

der

Kupfergrube Queckne in Norwegen
betreffend/

von Ioh . Browallius.

habe vordem den giftigen Schwaden erwähnet,
der in der Queknegrube in Norwegen zu finden
ist. ->) Daher will ich iho die Ehre haben, weiter« Bedavon zu ertheilen, soviel , als ich bey meinem da.
stgen Aufenthalte im Sommer 1735 . davon habe aus.
ftagen und erfahren können.
Im Brachmonate , da ich mich das erstemal bey
dieser Grube befand
, ward mir viel von arsenikalischen

Dämpfen,
-) Siehe die

folgenden

Versuche, den Rösterauch in

Fahkm betreffend
. (M.)

Nebenst . d .Lerg - u .Hüttmm
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Dämpfen , unk den Unglücksfallen , die von einer Zeit
zur andern dadurch wären verursachet worden , vorgesa«
Man meldete mir , so lange das Wasser in der
gek.
Grube täglich bewegt würde , sey nichts zu befahren;
wenn eS aber so lange stille bliebe , bis sich eine Haut
ein tödrlicher
darauf legte , so stiege bey dessen Rührung
Dampf auf . Dieser setzte sich erst, und wäre an einem
süßlichten Geschmacke auf den Lippen zu empfinden . Wer
solches merkte , und sich nicht eiligst wieder hinaus machte,
Die Finger erstarrten zuerst,
wäre bald um den Hals .
Besonders be«
und nach und nach der ganze Körper .
merkte man diesen tödtlichen Dampf beym Holzsetzen,
(tilmakning ) ;
oder , wie es bey uns heißt , Zumachen
daher auch die Grubenarbeit
Dampf sehr viel litte.

durch diesen arsenikalischen
>

dieses alles in unsern nordischen Kupferberg«
ungewöhnliches ist, so kam es mir anfangs
etwas
werken
wunderlich vor ; vornehmlich , weil ich keine Erze in
dieser Grube antraf , die besonders viel Arsenikum oder
hielten , oder
andere flüchtige und gefährliche Mneralien
Wie

etwas dergleichen , wie bey Fahlun und anderen Kupfer«
gleichwohl lange nicht
gruben , da der Grubendampf
eine so schädliche Wirkung

thut.

NachgehendS bey meiner Wiederkunft , im Herbst'
Monate , gab mir ein nur unlängst vorgekommener gt'
fahrlicher Fall Gelegenheit , mich nach einem und an«
dern genauer zu erkundigen . Die Geschichte ist folgen '
de : Gegen das Ende des Augusts in erwähntem Jahrh
da man acht Tage zuvor in der sogenannten Neuen Gr »^

>
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gesehet hatte , wägeten sich nach so langem Verzugs end¬
lich ein Untersteiger und ein Bergknappe
einzufahren.
Man vermißte sie wohl gleich eine Stunde
nach dem
Einfahren , aber man befand

den Dampf

noch so stark,

daß sich niemand hinunter wagte , sie zu suchen ; derUn.
tersteiger , der zu unterst lag , ward erst drey Tage her¬
nach herauf gebracht .
Unter denen , welche niederfuh¬
ren , dieser Unglückseligen Leichen zu suchen und heraus,
zuhohlen , ward nichts desto weniger einer , der sich am
tiefsten gewaget hatte , dergestalt überfallen , daß er gleich
in der Grube
fiel .

ohne alle Bewegung

und Empfindung

Aber wie ihn seine Mitgesellen

um¬

bey Zeiten vermis-

seten, ihm bald zu Hilfe kamen , und zu Tage heraus
brachten , ihm den Mund aufbrachen , und Weinessig
hineingössen ,

so kam er davon wieder

zu sich selbst.

Man weiß auch hier bey solchen Unglücksfallen
"em andern Hilfsmittel

,

als Weinessig

welche doch oft vergebens angewandt
Von

von kei-

und Theriak,

werden.

dem Gesteine , das durch dieses Sehen

ge¬

wannen worden , hat man , wie es zu Tage ausgefvrderk
Aw Ersehet worden , einen Geruch , wie von starkem
Dampfe eines Kohlenmeilers empfunden . Der Todten
beider , besonders des Untersteigers , der am längsten
Unken gelegen hatte , haben ebenfalls einen widerwartiL°n und starken Gestank von sich gegeben , daß auch die
eure, welche mit den Leichen zu thun hatten , in Gefahr
amen .

Eine

Frau ,

welche die Leiche abgewaschen

nachgxhends den Kopf
wodurch der Mund

zurechte legen sollte,

sich öffnete , ward von dem heraus^
S dringen-

>o
*Sr
dringenden Dampfe
ohnmächtig ward.

so angegriffen , daß sie umfiel

und

Sonst hat man an den todten Körpern kein aride«
res Merkmal gefunden , als daß ihnen Blut aus der
Nase und dem Munde geschossen ist, und die Haut an
Die Körper waren
war .
den Knien aufgesprungen
wohl erstlich überall blau , aber durch das Abwäschen
gieng alles Blaue weg , daß sie weiß , wie zuvor , wurden.
Eben so wenig war eine Geschwulst an ihnen zu merken,
bis sie eine Stunde über Tage gelegen hatten , da sie zu
UebrigcnS waren die Leichname so
schwellen begunten .
gelinde und weich, wie bey einem lebenden Menschen.
Diejenigen , welche in der Grube durch diesen schad«
lichen Dampf in Lebensgefahr gekommen , und noch ge«
rettet worden sind, sagen , sie hatten bemerket , daß er
wie ein weißlichter Nebel zu spühren wäre , wenn derselbe
erscheint , waget sich niemand länger zu verharren.
Seine schädliche Wirkung äussere sich dergestalt , daß
man erstlich einen süßlichten Geschmack auf den Lippen
empfindet , welcher als ein gefährliches Merkmal , und
der bald bevorstehenden Gefahr an«
Zuerst würden alSdenn , wie man mel¬

als eine Anzeigung
gesehen wird .

dete , die Ohren besonders hart , gedrückt und angegrist
fen , und nachgehends die Augen , daß man Gehör und
Gesicht verliert . Dabey wird allen Gliedern die Krast
und sie werden steif, zuerst an den äusser
sten Enden ; das Odemholen wird schwer , und darauf
benommen ,

»ergeht die Empfindung ,

und folget Ohnmacht.

Zuletzt

o
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Zuleßt ward ich davon versichert , daß sich von
diesem Schwaden wie eine blaue Haut auf das Wasser
in der Grube legte , und daß man eine schädliche Wir¬
kung verspätete , so bald dieses Wasser

gerührt

wurde.

Doch konnte mich niemand zuverlässig berichten , ob
diese Haut nur beym FeuerseHen entstünde , oder schon
zuvor einiger giftiger Dampf
wäre.

und Schwaden

Wenn man in diesen Dampf

zu finden

kömmt , wo er in der

Teufe dicker wird , so löschet eine brennende

Fackel dar¬

in » gleich aus , und das so vollkommen , daß auch kein
Brand

mehr zurück bleibt ;

dieser Dampf

nicht vorhanden

da man doch sonst, wenn
ist, an eben dem Orte

Mit dem Lichte sich leuchten und herumfahren

kann.

Noch einige Umstände , die zur Erläuterung

dienen

können, sind : das Erz daselbst ist k ^ rires ltavüs , Kupfirkies , und k ^ rites lubüavu8 , Schwefelkies . Den
Olsten findet man recht derb und reich (doch nicht von
b" Art , die manStahlerzt
nennet ) in der alten Grube,
in der neuen aber am öftesten und meisten mit Schwefel¬
kiese vermenget , wo gleichwohl dieser tödtliche Dampf
nun hervorbricht .
Die lehtere Art besteht meist aus
Würfeln , oder Sctaedris

, darunter

aber doch die meisten klein ,

ansehnlich

grosse,

und zu einem bey Fahlun

fo genannten Fuß zusammen gewachsen sind, doch mit
eingesprengten , Kupferkies . Es kömmt auch ein weiß«
lichter Schüfe,k

^ g vor , auch etwas kberfärbiger

versiag )

ist hj „ ^

k ^ ritem

liviäum

finden ,
an .

und bisweilen

Ueberhaupt

S z

(Le-

trifft man

ist dieses Erze

gleich-

^
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gleichfalls von ziemlich lockeren Baue und Zusammen»
hange , besonders der kleine würflichte Kies , der beym
Schießen und Fettersehen in grosser Menge voneinander
springt , und von dem ihm anhängenden Gesteine ge»
ivascken wird , ehe man ihn zum Gebrauche anwendet.
Von der lockern Beschaffenheit dieses Erzes rühret eS
auch her , daß es viel eher , als in einer andern nur be¬
kannten Kupfergrube
in Schweden oder Norwegen zu
Vitriol

wird ,

werk entsteht .

wovon das artige hiesige PräcipitationsUnd obwohl der geschickte da befindliche

Obersteiger bey Röräs , Leonh. Borchgrevink , versichern
wollte , daß er in hiesigen Erzen antimonialische Strah¬
len gefunden hatte , so habe ich doch nicht das geringste
dergleichen antreffen
war
band

gleichwohl
(järnbinda

können .

In

dem neuen Schachte

ein arsenikalisches
)

gebrochen ,

sogenanntes
aber

ob

Eisen¬

der hiesige

schwarze und lockere Knutstein , der ganz aus schwar¬
zem Schimmer
besteht , etwas räuberischen Schwefel
hat , kann ich wegen mangelnder Versuche nicht sagen»
Die neue Grube

selbst ist 150

Donlege ( l en flack sluttning )
Zv Famnar betragen dürfte .

Famnar

in einer flachen

deren Seigerteufe
über
In dieser ganzen Lange

»st kein einziges Lichtloch, als blos die Einfahrt , weil
man von einem Orte , Schachtort genannt , zu einei"
neu angelegten Schachte durchschlagen will , wozu noch
Zb Famnar

rückständig sind.

Es ist auch ein grosser Mangel
so daß auch das Feuersehen

an Wetterwechsel,

deswegen nicht zu braucht

»st, und wenn es unumgänglich erfordert wird, soh'"'
ocrt

o
dere eS die Grubenarbeit

L? y
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bey jedem Sehen

wohl 14 Tage

wegen dieses schädlichen Dampfes.
Der Mangel an Wetterwechsel thut auch unstrei¬
tig viel dazu , daß das Holz beym Sehen nicht aus.
brennt , sondern nur die fetten und klein gespaltenen Stü¬
cken um den gesetzten Haufen selbst brennen ; aber so¬
bald der Dampf zunimmt , löschet das übrige aus.
Man

hat verhoft ,

diesen Mangel

durch Feuer

bis

vor zu dem sogenannten Hundwege zu ersetzen, so lange
sie brennen können , die Grube dadurch von dem gifti¬
zu reinigen - aber das hat bisher noch we-

gen Dampfe
vig zur Sache

thun wollen.

So hat man auch versucht , mit Balgen und Ge¬
blase durch Wetterlotten die Luft nieder zu treiben , aber
auf
und Zugänge
bas hat stch mit keinem Vortheile
bewerkstelligen lassen.

grössere Teufe als 50 Famnare

Daß also diese Grube unstreitig mit dieser UngeleSenheit wird beschweret seyn, bis der neue Schacht
Dienste thun kann.
Was

also die Ursache des oben bemeldeten betrifft,
daß sie allein von einer

so sollte man wohl schließen ,
wehrerntheils
lichen Wirkung
herrühren

hiemit übereinstimmenden

und gleich schäd¬

der erstickenden Kraft des Schwefeldamkönnte , wenn solcher bey Mangel von

Wetterwechsel stch sehet und dicke wird . Man kann sich,
vur die Ungleichheit der Hitze beyseite gesetzt , diesen
öufall

in der Qurcknegrube , als wie den Tag des FeuerS

4

seßenS

'
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seßenS in der Fahlunischen Grube vorstellen , wo es auch
schwer ist, mit dem Leben davon zu kommen .
Aber
ebenfalls muß man auf das kommen , was der gelehrte
Doctor

Henkel

durch vielfältige

hat , *)

daß der gelbe Kies

Versuche

dargethan

allezeit etwas Arsenik

bey

sich hat ; vielleicht liegen auch die flüchtigen oder söge»
nannten Halbmetalle in den hier befindlichen Erzarten
in grosser Menge verborgen , ob man sie wohl nicht so
deutlich zeigen kann .

Nicht

weniger

daß hier keine von den Krankheiten

ist merkwürdig,

gewöhnlich sind , die

ordentlich aus arsenikalischen Dämpfen entstehen , und
beym Rösten und Schmelzen weiß man auch von keiner
Gefahr des Rauches wegen , welches alles der freyen
Luft zuzuschreiben

ist.

welcher dem Dampfe

ist,

muß von

wodurch

oben vermeldete

Geruch,
ähnlich

Mangel des Wetterwechsels entstehen,

der Rauch

stehen bleibt .

Der

von einem Kohlenmeiler

von Holze und der Kohlengestank

Aber sowohl der süsse Geschmack auf den

Lippen , als die Gefahr
wenn sich der Schwaben

bey Rührung
wie eine Haut

des WasserS,
darauf geleget

hat , nebst viel dergleichen obenerwähnten Umständen,
scheint was anders zu erkennen zu geben .
Unser ge«
wöhnlicheS weißes und vitrisicirtes ,
Arsenik löset sich wohl zum Theil

oder glaöförmiges

im Wasser auf ,

aber

es giebt keinen giftigen Dampf , wenn es gerühret wird«
Doch folget daraus nicht , daß das Arsenik in seinem
Erze nicht flüchtiger

seyn könnte ;

welches

ausser den
Ersah*

') « ieshißor
. ro. C.

Kästner.
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Erfahrungen , die uns die Gruben
an die Hand ge¬
ben , auch daraus erhellet , daß dieses Metall , wenn
es aus dem weißen Kiese das erstemal sublimiret ist,
und noch in seiner metallischen Gestalt gefunden wird,
viel leichter Feuer fangt , und flüchtiger ist , als e6
Nach der andern Sublimation
in seinem calcinirten oder
glasartigen

Zustande

ist. *)

*) Man kann verschiedener, welches auch zu Erläuterung
gegenwärtigen Aufsatzes dienlich ist , in Theobalds AbHandlung vom Schwaden, und besonders in den nütz¬
lichen Anmerkungen, die Hr . Doetor Lehmann seiner
yebersetzung beygefüget hat , nachlesen.

Rästner.

35.
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Anmerkungen
über die

Goldgange

bey

Aedelfors

in

Smälaiid , JLnköptngslehn , Oestra Herrschaft und
Alsheda Pfarre/

von

Anton Swab.

§. r.
daß sich eine Spur Gold meistens in
und Kupfern , auch anderen Erzen,
in hiesigen Landen und auswärts findet , auch sogar inge«
wissen Bergarten . Das fahlunische Kupfer ist etwas
güldisch ; aus dem östlichen Silberbergs - Erze hat der
/Ls

ist bekannt ,
allen Silbern

verstorbene Herr Baron und Landeshauptmann Griperihielm , Gold bekommen , daraus einige Dukaten ge¬
schlagen worden sind. Hällforsens und mehrerer schwe¬
discher Bergwerke Silber , halt ein wenig Gold , ja das
, welches so rein ist, daß es ohne Abzug j"
gebraucht wird , dürfte bey ge¬
der Quartierungsprobe
nauerer
Salasilber

o -Ok
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Nauerer Untersuchung nicht völlig frey befunden werden,
so daß man in dieser Absicht, nächst dem Eisen und
Silber , auch das Gold unter die allergemeinsten Metalle setzen kann.
2 . H. Wie sich aber dieser Goldgehalt nicht wei¬
ter erstrecket, als auf eine Spur , die ihrer Kleinigkeit
wegen nur im Kleinen gewiesen werden kann, und sich
bey weitem nicht bezahlet, so können dergleichen i ) nicht
Golderze genannt werden, von denen man die Eigen¬
schaft fordert, daß das Gold den größten Theil ihres
Werths ausmachen solle, und sich in so grosser Menge
dabey befindet, daß es die Arbeit und Kosten zu seinem
Ausbringen bezahlet.
Dieses Letztere ist nicht nach
der Grösse zu verstehen, die auf die Menge des ErzeS
ankömmt, sondern nach dem Goldgehalte des ErzeS an
s' ch selbst.
z . §.

Eigentlich so zu nennende Golderze (2 . §.)
sind, so viel man weiß, in Schweden nicht eher gefun¬
den worden, als 1738. im April , da in Jönköpingslehn, der östlichen Herrschaft, und der Pfarre Alsheda,
bey
») Line Spur Goldes geben auch die Schwefel - und Kupfer¬
kiese in mehreren Gruben des Thales Großarl
, und
«°n andern Orten
im Salzburgischen Gebirge .
Ein
Bergmann und Freund der Alchemie überließ sich vor
angGhr
ro Jahren dem Wahne , es wäre aus dem
^roßarler Tupfer mit Nutzen Gold auszubringen : er
"^
hierüber verschiedene Versuche : aber der Erfolg
. "" ach keineswegs seinen Hofnungen .
Es läßt sich
aver auch ein vortheilhaftcs Resultat solcher Versuche am
wenigsten von einem Alchemisten hoffen
. (N .)

o
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bey GermundryS Gute , ungefähr § Meilen von der al¬
ten Klefwa Kupfergrube , sichtbarlich Gold in einem
Schürfe , der nach Kupfererze geführet war , gefunden
ward.
fand
Im Brachmonak eben dieses Jahres
4 . §.
Famnar
17
man die alte Krongrube , wo man nun auf
Teufe gekommen ist , und 1740 . im May erreichte
man die neue Krongrube , auf deren Gange zween
Schachte abgesenkt sind , einer ly , der andere ioFamnar tief , auch verschiedene Oerter
Länge ins Feld getrieben sind.
5 . §.

Aus

dem

Erze

zu einer ansehnlichen

dieser beyden

Gruben,

(4 . § .) welche iho in vollem Gange sind, und für die
Rechnung der Krone gebauet werden , wie JhreKönigl.
Majestät und das hochlöbliche Bergkollegium des Reichs
verordnet haben , wurden letztverwicheneö Jahr 15 Mark
Gold ausgebracht.
( z . § .) und der KroAußer GermundryS
nengrubenstrecke ( 4 . § .) hat man noch z andere ge¬
funden , nämlich Galongrube , Hällehage und Emmarydsschürfe , so daß man in allem 6 verschiedene Gänge
6 . §.

hat , wo sich Gold sichtlich zu Tage weiset, im Umkreise
ungefähr S Meilen.
Absicht ist hier nicht , der königl.
Akademie der Wissenschaften mit einer besonderen Be¬
schreibung beschwerlich zu fallen , wie sich ieder dieser
Ich will nur als einen
Goldgänge ( ü . § .) verhält .
Versuch die Ehre haben , kürzlich insgemein einige Anmerkun7 . H.

Meine

o Zk
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merkungen über diese Arten mitzutheilen , welche noch
lange nicht so zureichend untersucht sind, daß sie in ihr
gehöriges und zuverlässiges Licht gesiellet werden könnten.
8 . §.
Der Strich , in dem sich das Gold gewie¬
sen hak ( 6 . § .), ist hoch gelegen , und besteht aus gros¬
sen Bergen , die doch nicht spitzig fallen , sondern rundlicht sind, und verschiedene solche kolbichte Gipfel haben.
Die meisten Anweisungen ( 6 . § .) liegen rings um ein
Thal , das sich meistens nördlich und südlich strecket, an
dessen östlicher Seite die neue und die alte Kronengruben
(4 - § .) sind gefunden worden , und zwar in dem westli¬
chen Ende von Oeflandahultö
sogenannten Kronenberge.

,

oder dem nachgehends

y . § . Die Erdart
besteht aus einer schwarzen
"nd sächlichen Dammerde , mit Letten und Sand
ver¬
engt , welches über dem Erzgange selbst ( 6 . § .) ge.
^ewiglich etwas , wie verbrannt oder rostig , aussieht;
aber die Felsensieine sind hier ( 8 - § .) an manchen Orbloß
nur mit weniger Dammerde bedecket, wel)es von der dasigen Orts eingeführten Gewohnheit , das
durch Verbrennen zu düngen , herrühret,welche
solcherDieses
finden
Werfen
^Uthen
flogen

Brennen

ist auch in den Salzburgischen
Gebirgsüblich , insbesondere
in den Thäler » Abrenaue,
, Radstadt
: der Landmann
nennt
es Ein: da es , vorzüglich auf dem Lande , wo Kohl
>yird , dessen Wachsthum
ausnehmend
befördert,
^ unter der Bedingniß
geduldet , daß kein fri-

die s - r ^ dazu verwendet
werde : magere Berggehänge,
^. rle » . u „ !> Birkengehölze
tragen , werden nach de¬
ren

Hr- v
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solchergestalt dem Holzwuchse schadet , aber dagegen Be¬
quemlichkeit verschaffet , die Erzgänge zu finden und zu
erschürfen.
Die

10 . § .

Hauptbergark

In diesem

Striche

(ü . und 8 . Abs .) ist ein Hornschiefer , an dessen Be¬
desto mehr gelegen ist, da
schreibung und Bemerkung
er sich in den meisten ausländischen Goldgruben von ähn¬
licher Art findet , und keine hiesige Goldanweisung ( 6 . § .)
yhne selblge angetroffen

wird .

Seine

Kennzeichen

sind:

I . Daß er gemeiniglich fast senkrecht ( pä borst)
im Berge steht , mit einem kleinen Abfalle auf einer
unterscheidet er sich
Daran
Seite von der Lothlinie .
von Alaun

und andern Schieferlagen

, die gemeiniglich

fast wagrecht sind.
11. Daß

er an der Farbe verschieden ist, man fin¬

det ihn schwärzlich , dunkelbraun , roth und
er wird lichter , wenn er in der Luft liegt.
III .

Seine

Ablösungen

leicht zu spalten , manchmal

sind mehr

grünlich,

oder weniger

sind sie gekrümmt , und als

wie gewunden.
IV.
ren Absteckung ebenfalls gebrannt , dann ein Paar Jährt
mit irgend einer Frucht bestellt, und sonach wieder
Holzboden liegen gelassen. Man nennt dieß ReutteNEs ist in der Regel verbotten : zum Besten der Agri*
kultur , und der in gebirgigen Thälern oft nur sehr kür»'
mrrlichcn Wirthschaft des Landnianns wird es unter sicher"
Vorsichten und Bedingnissen dennoch, wiewohl sehr sparst" ",
geduldet . ( Man sehe meine fortgesetzte MiMeiika " *'
pfische Sammlung von Forstordnungen , ar Lh .)

287
IV . Oft hüt er nach
verschiedenen Richtungen
welche zeigen, daß der Berg
gebrochen ist, und
§ch gesetzt hat , bisweilen sind
diese Riffe wieder mit
Kalkkristallen, die sich vom Wasser gesetzt haben,
zusam¬
mengewachsen.
V . Ein Theil ist locker, und fast
wie Topfsteinsarten, ein Theil ist harter , derb,
kleinglimmerig und
hornig, welcher Unterschied sich sowohl
am Tage zeiget,
da parallele Schichten von ihm
von unterschiedener Art,
auch grösserer oder geringerer
Mächtigkeit , mit einan¬
der forsstreichen, als auch in der
Teufe, da der Schiefer
msgeirmn fester wird.
VI . Ex hölt mehr oder weniger
Eisen, aber er ist
(trögsm ^

weniger insgemein ziemlich
schwerflüssig.

VII . Meist ^ s fallt er mit
KieSaugen und Streivon eben dem Gehalte eingesprengt,
als wie der
Kies in den Gangen , ( 12 . II .) wobey
er bricht.
VIII . Ja man findet auch sichtlich
Gold in dieser
Bergart angeflogen, ohne einigen
merklichen Gangstein
(n . §.), das aber doch selten ist.
n . § . Die Art oder der
Gangstein , woraus die
Misch/ « Gänge hier bestehen, ist ein
Quarz , welcher
bey andern schwedischen Bergwerken
auch Flinta , Kie¬
sel und Kauften heißt . Er hat
auch gewisse und zum
Theil unterschieden« Eigenschaften,
als:
l . An

, o
Hk
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I . An Farbe ist er weiß, lichtgrau , dunkelgrau,
braun oder rostig, meist milchig oder dunkel, selten ganz
klar.
II . Er ist hark und schlagt Feuer ; wenn man
ihn zerschlägt, zerspringt er in scharfe Stücke , als wie
Glas.
III . Er fallt manchmal drustgk oder voll Höhlen
und Röhren , mürbe , verwittert.
IV . Ist ungemein schwerflüssig.
V . Ein Theil, welcher klar und ganz glatt fällt,
auch auf dem Bruche aussieht , als ob er mit Fett oder
Oel geschmieret wäre, ist als der edelste befunden wor>
den, vornehmlich, wenn gewisse Kieöarten (ry. II . k.)
dazu kommen.
VI . Der Quarz ist auch von ungleicher Schwere,
meist läßt er sich mit fortwaschen, aber ein Theil , web
cher viel schwer ist, als Kies , und dem Golde in seiner
eigenthümlichen Schwere ziemlich nahe kömmt, laßt
sich durch das Waschen nicht scheiden.
12 . §. Diese Quarzgänge ( n . §.) haben in
sich: I . Sichtlich Gold , II . Gütdische Schwefelkiese,
III . Drüsige , rostige und verwitterte Berg . und Erbat*
ten, IV . gelbe Kupfererze , V . Eisenerz, VI . Bley*
glänz , VII . eine etwas grobkörnige Kalksteinart , Vlssgrünen oder röthlichen Hornstein , IX . weiße, rothe
und grüne Kalkkrümmer , über welches alles ( iy .) web
c«r zu sehen ist.

Das ist nicht

so

zu verstehen, daß

Hk> o ^
in jedem Goldgange( 6.) alle diese
Arten
hat man in allen sichtlich Gold, Kies
und

«rz

gehabt.

L8fanden;

doch

gelbes Kupfer-

iz . §. Das Streichen der Gänge nach
der
Richtung, nach welcher sie sich in den Bergarten (r
o)
ins Feld odernachder Länge strecken
, geht sowohl zwischen Osten und Westen
, als Norden und Süden, doch
hat man bisher die Letzten am reichsten
an Erze und am
beständigsten befunden
. (4. H.) Sie gehen nicht in ei¬
ner geraden Linie
, sondern in Buchten und Krümmun¬
gen, ungefähr wie die i . Flg. der VII. Taf.
weiset
, da
saa das Streichen des Ganges bemerket.
-4 - H. In der Teufe hält sich der Gang
nicht
seiger
, sondern fällt davon ab; aber ungleich
, einmal
^ehr, das andere weniger
, bis zo Gr. welcher Abfall
Zulege heißt, und im Durchschnitte in der 2.
Fig.
vorgestellt wird, da aa die Lothlinie
, bb die Donlege des
Ganges ist, e ist der Theil des Berges, auf
welchem
der Gang liegt, welcher das
Liegende heißt, und gemeiniglich Ackeren( 10. V.) und gerade
klüftigen
(io . Ul.) Schiefern besteht, als ä das
Hängende,
das

härtere und in unordentlichere Ablösungen
brechende
vergärt hat. Der Unterschied zwischen den
Gangstei¬
gen bb und
Hängendenä und Liegendenc heißt
das Salband . Sie sind meistens
zusammen gewach¬

sen.

»)
Siehe .dzte Taf. lte Fig. lM.)
Nevenst
Berg-u.Hümnm
. rrTtz.

^
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liegenden
sen, doch findet man sie bisweilen beym
aber das ereignet sich selten.

offen,

Die Mächtigkeit des Ganges ( n ) oder
iZ . § .
( 14 ) ist ungleich,
feine Breite zwischen den Salbändern
bis zu einigen Zollenund beträgt von 6 Viertheilen
, sowohl
Er kann geschwinde zunehmen und abnehmen
) , entweder , nach'
ins Feld ( iz ) als in die Teufe ( 14
entgegen'
Bergart
dem ihm eine lockerere oder härtere
( i 8 . I -) , weicht
stößt (ro. V .) oder durch Trümmer
dem Gange zu oder davon abfallen.
Es ist nöthig zu wissen , daß die Gangs
und durch edel
(12 ) nicht in ihrem ganzen Felde durch
, welcher sich
sind ( r z ) , sondern nur in einem Theile
verschiedenen Läri'
hier an verschiedenen Stellen ( 6 ) von
Ein
hat .
gen , als von i bis 20 Famnar gewiesen
der
nach
heißt
solchergestalt haltiger Theil des Ganges
halt sich
des Bergmanns : Edel Fall , und
Redensart
wohl
sich
solche
ob
,
in der Teufe in gewissen Schranken
, als in ei'
bald ausbreiten , bald näher zusammengehen
einen
welche
.,
Fig
.
z
Die
nem oder dem andern Felde .
des Ganges PN'
Durchschnitt , der mit dem Streichen
Sache deutlicher
rallel gemacht ist, vorstellet , wird diese
, nach
assa ist die stäche Seite am Gange
machen ,
Fall , welcher ne^
desselben Streichen , kbbb der edle
auch allezeit auf e>*
nur erwähnten Unregelmäßigkeiten
zu haben gesi>n'
ner Seite mehr oder weniger Neigung
zu erkennen
den wird , welches der Linien bbbb Schiefe
16 . H.

giebt.

Hr- o
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17 . § . So weit die
Goldanweisungen
( 6 . § .)
noch untersucht sind, haben
sie sich am Tage am
edelsten
und reichsten gewiesen ,
worauf sie an einem Theile
Stel«
len gleich arm geworden
sind, ob der Gang wohl
nicht
ausgegangen ist . ( r8 . Hl )
An andern haben sie noch
in der Teufe angehalten ,
aber abwechselnd , mehr
oder
weniger erzreich , welche
Aenderungen
gemeiniglich auf
wagrechte Klüfte gefolget sind,
die zu i , 2 , 3 Famnar
untereinander
die Gange durchschnitten
haben .
Bey
Absenkung der neuen Krongrube
( 4 ) , welche die tiefste
unter Tage bisher in diesem
Zuge ist ( 8 . § .) , hat man
in der ly . Famne mehr
sichtlich Gold und häufigern
und hastigern Kies ( 12 .
und ly . I . und II .) als
zuhör in der 12 und r z .
Famne in der Teufe angetrof¬
fen , so daß man ietzo noch
anstehen muß , einige Regeln
von der Erzteufe , in welcher
es sich hier am meisten und
reichsten findet , fest zu sehen ;
denn dazu gehören Arbei¬
ten und Erfahrungen vieler
Jahre , da ein Bergwerk in
diesem Umstände den , andern
nicht ähnlich ist, sondern
ieder Ort etwas hat , daö
ihm eigen ist.
- 8. §.

Was das Erz in den Gruben
zu vermin,
der », oder gar abzuschneiden
pflegt , ist folgendes:
I . Daß die Gange sich
in viele Aeste und Streife
theilen , die man Trümmer
nennet , bis sie fast unkennt¬
lich werden , und sich im
Schiefer (ro . ) verlieren,
welches sowohl beym Fortsetzen
lnS Feld , als beym Fal¬
len in die Teufe geschieht .
Bey solchen Zufällen folgt
man den Trümmern , so weit
als man Gelegenheit und
Anleitung dazu har , weil der
Gang wieder zusammen«
«5 ^
kommen

LY2

^

-> 0

, und gut werden kann, wovon man hier Pro»
kommen
, daß
den hat, aber der Versuch ist unsicher und kostbar
man solches nicht allezeit wagen kann.

!
^

II. Daß der Gang bey seiner vollkommenen Mach'
tigkeit ( iz ) quer abgeschnitten wird, oder sich an einer
Kluft verlieret, oder in tauben Felsenstein zertheilet;
dieses rühret von einer Verrückung im Berge her, denn i
der Berg ist vor vielen Jahrhunderten in zwey Stücke !
, woraus er« !
, da sich denn jeder Theil gesetzt
geborsten
folgt ist, daß sich der Gang aus seiner Stelle und sei« !
nem vorigen Zusammenhange gesetzet hat. Dieses trifft i
, am öftesten aber in Goldgru« j
man in allen Richtungen
ben (4) an, deren Bergart klüftig ( i v. IV.) und die
Die Gänge haben bisweilen
Lage bergigt (8) ist.
, welche dicker und dünner fällt, zunächst
eiue Bergschale
den abschneidenden Klüften, welche bisweilen mit Kalk«
kristallen zusammengewachsen sind ( ro . IV.). Die
4 . Fig. weiset diesen Umstand im Grunde, und die 5»
, 33 sind die abschneidenden Klüfte/
Fig. im Durchschnitte
, und aus sei«
kb der Gang, welcher dadurch zertheilt
Berg gesetzt
der
sich
weil
,
wird
nem Striche verrücket
hat; cc ein stärkerer Schatten, welcher die nur er«
wähnte Bergschale im Gange, zunächst der abschneiden«
. Bey einem solchen Umstände hat
den Kluft anzeiget
man kein anderes Mittel, als ein wenig in den Berg
, was
, und aus dessen
durch den Abschnitt zu brechen
man da findet, Vergleichung mir der Art und Wen'
düng des Schiefers, auf beyden Seiten weiter zu Mlittz'
, wohinaus etwa. der Verlorne Theil des Gang^
Massen

Hz,

o

- yz

zu finden sey, wobey man mit einem Qrke tn die ange¬
troffene Kluft gehet ,

welcher man als einen Wegweiser

folget , bis man den Gang wieder antrifft .

Dergleichen

Versuche hat man hier viele angestellet , und meist alle
glücklich .
Der weitläufigste und kostbarste ist in der al.
ten Kronengrube vorgefallen ( 4 ), wo der Strich 1740.
auf 8 Famnen Teufe durch eine etwas schiefe Kluft ab¬
geschnitten ward ,

welche aus dem südlichen Felde kam,

und sich endlich über die ganze Sohle
Man

(Bottnen

) zog.

fand den Gang nicht eher recht wieder , als letztab»

gelaufenes Jahr
wegen der Starke

nach vieler Arbeit ; man hat ihn aber
der Grube

(för

Grufwans

styrkas

skull ) , im edlen Falle ( id ) nicht eher , als im März diefts Jahres
verfolgen können , da man wieder hat ange¬
fangen , sichtlich Gold und güldische Kiese ( 12 . und 19.
II .) darinnen , wie zuvor zu finden.
III . Der Quarzgang
keit behalten

kann seine völlige Mächtig¬

( 15 .), ja auch darinnen zunehmen , aber

so arm am Erze seyn, daß es die Arbeit

aus keine Art

belohnt .

hak,

Ob man wohl Proben

davon

daß der

^ang wieder
einem solchen Vorfalle an haltigen
En
( 12 ) rxjch geworden ist, so sind doch verschiedene
Arbeiten und Schürfe ( 6 ) bey diesem Umstände zu unblassen , und nicht allzuviel zu wagen.

§. Noch ist übrig, die ( l2 . §.) genannten
Arten zu beschreiben
, welche sich in den Quarzgängen
Öl ) innerhalb
finden.

den edlen Fällen

T

r

( lü )

eingesprengt

!.

o

2Y4

I . Gold bricht sichtlich in verschiedener Gestalt / als
in dickern und dünnern Blättern , aber meistens zart
( n ), selten auf Kiese (ly. H -)
oder in schwarzen Felsensteinen (ro. VI .) auch in Fa¬
Es ist von un¬
den , Zacken und Körnern (iy. VII .) .
findet
Bisweilen
gleicher Farbe und Vermischung .

auf Quarz angeflogen

man es mit einer Haut angelaufen , daß es als wie Bley
aussieht , unter welcher sich die gelbe Farbe zeiget , wenn
Diese Haut hat ver¬
man daran schneidet und schabet .
ihren Ursprung vom Schwefel , der sich nicht
Man hat nicht
weiter inö Gold zu drangen vermochte .
einem kleinen
zu
soviel rein davon sammeln können , als
Versuche erfordert wurde.

muthlich

die Kiese betrift , so bestehen sie aus Ei¬
sen , als deren Grundstoffe , das mit mehr oder weniger
Schwefel und einer Spur Arsenik mineraliflrt ist, auch
am Ansehen und Gehalt ungleich gefunden wird , und
a) Die
schwer durch das Auge allein zu erkennen ist.
II .

Was

reichste Art ist dichte und auf dem Bruche glimmerig,
mit kleinen und unordentlichen Ecken , lichtgelb an Farbe.
Gehalt ist 2 bis 2 ^ Loth Gold im Centner , oder
in i Oo Pfund , b ) Dabey ist ein grobglimmerichter,
dunkler , lockerer Kies mit mehr oder weniger Marksvermengt , weicht
siten oder achtseitigen Feuersteinen

Sein

zwar kein Gold

halten , aber diese Art überhaupt

giebt

c) Eist
und 2 Loth Gold im Centner .
welche dem Ansehen nach weißer ausfallt/
die erste(s), auch großspiegelnd ist, undG bis *

doch bis
Art Kies ,

als

soth Gold

im Centner

halt .

ä ) Ein mürber und ^ i-

e>
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SandkieS, der nicht über^ ioth Gold im Centner
giebt, e) Ein ganz stachspieglichter und aus glatten
Würfeln bestehender weißer Kies, der nicht über^ Loth
, der
Gold im Centner hält. 5) Ein grobglimmerichter
Farbe nach leberbrauner Kies, der an sich selbst wenig
"der keinen Goldgehalt hat, aber gemeiniglich häufiges
Waschgold bey sich führet, wenn er zu dem edlen Quarze
(i i . V.) stößt. Eben wie in diesem Zuge ( 8.) diese
, so hat man
vorerwähnte edle Kiese gefunden werden
, welche dem Ansehen nach wenig da¬
denn auch andere
von unterschieden sind, und meist ( i y. II. e.) von ^
, aber nur eine Goldspur halten(2),
loch Gehalte gleichen
die sich nicht der Mühe verlohnt, (x) Unter den un¬
edlen Kiesen ist besonders eine Art, die mit Markasiten
, dünne und weiß im Bru¬
vermengt fällt, ganz röthlicht
che, fast wie ein Silber ; diese hat man ziemlich frey
, als andere un, aber sowohl diese
von Golde gefunden
E^ eArten, wenn sie in einem Falle brechen( iü .), tönven doch Waschgold oder haltigere Kiesarten in sich haben, «der selten zeigen sie einigen Gokdhalt in ihrer ei, wie die vorerwähnten güldischen
^nen Vermischung
Kiese.
ner

M . Rostige und drüsig- Arten finden sich nicht,
, i
als am Tage, oder in Klüften und Drusenhohlen
man bisweilen in den Gruben findet. Sie ha en meh
oder weniger Waschgold in sich'
IV . Gelbes Kupfererz hat eben die Theile, als
wie der Schwefelkies( l y. H-) und dabey mehr
weniger

Kupfer, höchstens zu

40

auf ioo , eS r
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auch oft und von der reichsten Art , an der Farbe fast
wie ein stark polirt Gold , und darunter ganz glänzende
kupferhaltige gelbe Markasiten , die doch ziemlich selten
sind . Nebst dem gelben Kupfererze hat man auch an
einer und der andern Stelle Kupfergrün und Kupferblau
gehabt , auch gediegen Kupfer in der neuen Kronen»
grübe Tageklüften , aber Kupferglas
und Kupferlasur
sind unter den Goldarten noch nicht gefunden worden,
ob sie wohl in der Nachbarschaft brechen .
Gelb Kupfer»
erz ist an sich wenig güldisch , aber eö hat gemeiniglich
sichtlich Gold zu seiner Begleitung.
.V .

Eisenerz zeigt sich hier und da in den Gangen
(n .) in Streifen und kleinen Flecken , und hat feine
Goldkörner , die oft da zu sehen sind, aber am besten
weisen sie sich, wenn es gepocht und gewaschen wird.
Diese Art ist feinkörnig
40 auf l OO Eisen.

und sehr leichtflüssig , sie giebt

Man hat ausserdem von dieser Art einen breite»
und langen Strich unweit über der neuen Kronengrube
<4 ), aber er ist da nicht so goldhaltig , daß man ihn mit
Vortheil zu gute machen könnte.
VI . Bleyglanz , welcher aus Bley , mit Schwefel
mineralisirk , bestehet , ist nur an einer und der ander»
Stelle ( 6 .) jn kleinen Glimmern , in Quarz ( n .) ei»'
gesprengt , gefunden worden .
In und neben ihm hat
man häufiges Waschgold in gröbern Körnern ( 19. 1')
als sonst angetroffen.

Man

^5

o
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Man hat auch Glanz und Kupfererz in
einem so.
genannten Nils Häkanösohns oder
Bleyschurfe,
^ Meile
über der neuen Krongrube
, in Ostnordost angetroffen,
welches einige Mark wenig güldifches
Silber auf den
Zentner gehalten hat. Uebri
^enS hat man da kein
Gold gespüret
, ob die Arten gleich edel waren
, sowohl
die Bergart ( ro .), als die
Gangart( n .).

VII. Der
und wann

sich

grobkörnigte Kalkstein
, welcher dann
mit zu stnden pflegt
, als wie Nieren

und
Streifen in den Gangen(n .), ist lichtgrau
licht, und führet gemeiniglich ein Gold mit oder gelb«
sich
, das
Von sehr hoher Farbe ist.
Man findet solches in Blättern, Zacken
oder Kör«

Nern
, so, daß man

kann, er veredle den Gang,
hat, daß er sich selten bey den
beständigsten Gangen(4.) gewiesen hat,
und daß der
>Kies desto armer gewesen ist,
wo das Gold grob bricht.
VIII. Wenn sich eine grüne oder röthlichte
Horn«
Peinsart im Gange findet
, so hat man beobachtet
, daß
das Erz abgenommen hat, und die
Gangart( n ») dürre
und mager geworden ist.
sagen

Wobey man doch bemerket

IX. Die weißen
, rothen und grünen Kalktrümmer sind von derjenigen Beschaffenheit
, die oben( ro.
^ -) ist erwähnet worden
. Sie haben selten einige
Erzglimmer in

sich.

2O. §. Was nun hier gesagt ist, wird
einigen
Begriff geben
, wiees sich mit den hiesigenGoldanweiT z
sungen

-,s

M> » Ze

verhält (6.) ; woraus auch zu sehen seyn wird/
daß man Grund hat, sich gute Hoffnung zu machen,
da in einer kurzen Zeit sz .) so viel verschiedene güldische
Gange ( 6.) sind gefunden worden, unter denen ein
Theil sich in ziemlicher Teufe und Feld (4.) beständig
gewiesen hat. Und ob das Ausbringen (z .) wohl
, ist es doch zu einem Anfange sehr
noch nicht hoch steigt
, daß
gut, und man hat alle Anleitung zu vermuthen
eS fernerhin so ansehnlich werden kann, daß das Reich,
nebst der Ehre, daß Golderz darinnen bricht ( 2), ei«
nen merklichen Nutzen davon erhalten kann, wenn nur
diese Erzgebirge(8.) mit Ernst geöffnet und durchführen
werden.

sungen

21 . §. Wie aber diese streichenden Gänge der
Metalle, und besonders des Goldes, vielen Unbe¬
ständigkeiten( 18.) unterworfen sind, und wie man sie
ohne unverdrossene und kostbare Versuche nicht in Auf¬
, daß sich
nehmen bringen kann, so wäre zu wünschen
, und etwas auf verschie¬
Privatpersonen zusammenthäten
, die sich entweder schon entde¬
dene Anweisungen wagten
könnten entdecket werden,
fernerhin
oder
6.)
haben(
cket
, auch mit der Zeit
und weitere Untersuchung verdienten
. Jhro Königl. Mal«
sich der Mühe verlohnen würden
haben das Eis gebrochen( 5.) und die zum Werke nö¬
, aber die Kosten für alles
thigen Einrichtungen gemacht
, son¬
können nicht von der Krone allein getragen werden
, welche die Bergarbeit für sich weites
dern diejenigen
, werden gnädigst angesehen und bestmög¬
treiben wollen
lichst aufgemuntert werden.

edlen

22.

V -
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22 . § . Von den ( io . n . rr .
ry .) benannten
Berg . und Erzatten , welche von
mir nicht so genau ha¬
ben können beschrieben werden,
habe ich die Ehre , hier
ber königl. Akademie der
Wissenschaften eine kleine
Sammlung zu übersenden, davon das
Verzeichniß ( 24 .)
am Ende folget. Wenn man die
Arten selbst darneben
seht und genau betrachtet, kann
man sie leicht kennen
lernen.
2 z . § . Uebrigens ist die
Feuerprobe die sicherste,
d«n Gehalt unbekannter Erze
herauszubringen , aber wer
avon keine Kenntniß oder keine
Gelegenheit dazu hak,
wucht nur gute Augen, einen guten
Handgriff und ei»len Sichertrog , da er leicht
kann zu sehen bekommen,
vb sich in einem Erze oder in
einer Bergart Waschgold
befindet, denn eS ist merkwürdig, daß
sowohl die aus¬
ländischen, als die hiesigen Golderze ( r .)
selbst die armsw Kiese ( ly . II . e . und k.)
ein sichtliches Gold zeiwenn sie klein gepocht und im
Sichertroge gewa¬
schen werden.
.^ 4 « H.
Verzeichniß einiger Hiebey folgenden
Probestücken von den smalandischen
in vorhergehenden Anmerkungen Goldarten , die man
genannt findet. Die
Zahlen , welche in Haken
eingeschlossen sind, beziehen
sch auf diese Anmerkungen und
derselben Absätze. Die
stellen , wo sich sichtlich Gold findet,
sind mit rothen
. .
auf den Steinen umzogen,
damit man sie desto
elchter wieder fiuden kann. Wenn
das Gold sehr zart
un fttn ist, brauche man ein
k/eines bauchigteö Glas,
em Auge damit zu Hisse zu
kommen, wenn man solche
Sachen

goo

Hr, o

Sache» nicht

schon zu sehen gewohnt ist.
Man haucht
auch auf die Steine, damit sie feuchte werden
, wodurch
sich alle Arten besser entdecken.

Quarzgang( n .) in seiner ganzen Mächtig¬
keit, zwischen beyden Salbande» ( rz .), deren Klüfte
die Donlege( i 4.) weisen
. Dieser Erzstein besteht aus
weißem und schwarzgrauen Quarze ( n . I.) mit sicht¬
lich angeflogenem Golde (iy. I ) , sowohl auf einer
dunkelbraunen
, hornigen Schieferart ( i o. II. undV.),
als auch auf dem Quarze selbst
, der überall mit durch¬
aus ausgebreiteten Kiesstreifen vermengt ist, deren Halt
bis
loch Gold auf den Centner betragt (iy. II. 0.)
wenn sie durch das Waschen sind von der Bergart ge¬
schieden worden
. Er ist 15 Famnar tief unter Tage
in der neuen Krongrube(4.) gebrochen.
L. Dunkelgrauer Quarz ( n . I.) mit gelbem Ku¬
pfererze( 12. und iy . IV.) und Kiesblumen von eben
dem Gehalt, als wie
eingesprengt
, nebst sichtlichen
Goldblattern
, die zum Theil aussen mit einer dünnen,
bleyfarbigen Haut angelaufen sind (iy. I . ). Eben
daselbst.
6 . Weißer und graulicher Quarz ( n . I.) mit
einem daraus hervorstehenden dünnen Goldblatte (iy . I)
und halblöthigen Kies (ly. II. c.), auch Gold, zart
angeflogen
, aus der alten Kronengrube, in 4 Famnar
Teufe unter Tage.
Q. Zart angeflogenes Gold (ry. I .) auf bräun*
lichten Quarz ( n . I.) mit güldischem Kiese, von eben
dem Gehalt, als wieL, Eben daselbst.

L. Leber*

^

o
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L . Leberbrauner Kies ( iq . H >k.)
mit Gold dünn
angeflogen, in klarem, aber dem Ansehen
nach als ein
mit Del überstrichener Quarz ( n .
V .) aus der neuen
Kronengrube (4 .) in 8 Famnar Teufe.
k . Drüsiger und rostiger Quarz
( r y. Hl ) mit
^ lvthigem Goldkies ( 19 . II . e .)
und Eisenerz ( ly.
V .), darinn feines Gold zu sehen
ist. Von der Galon.
grübe ( i b .) in 4 Famnar Teufe.
O . Weißgrauer Quarz ( n . I .)
mit gelben Kupfererzblurnen ( iy . IV .) und grünlichten
glimmerichten
Schieferstücken ( r o .) auch ein wenig
angeflogenen Gold,
ganz bleicher Farbe ( 19 . ! -) auS
Emmaryds Schürfe
(6 -) r j Famnar tief.

H. Dünne, sichtlich angeflogen Gold
( iy . I.) in
lichtgrauen Quarze (n . I.) mit gelbem
Kupfererze,
Kupfergrün und Blau , eben daselbst.

j . Sichtlich angeflogenes Gold
auf schwarzem
Felsensteine ( i o . VI .) , wie auch im
edlen Quarze
(n . V .) aus der alten
Kronengrube.
Die reichste Art Goldkies, welche 2
Loch und
darüber im Zentner hält (ry. H - a.) »"
dunkelgrauem
Quarz ( n . I .) , mit sichtlichem
angeflogenen Golde
(r y . I .) in Klüften , und mit
Fetsensteinen ( lv .) und
k' ner lichkgrauen Kalkart (iy.
^H) vermengt , darinn
aber doch kein Gold zu sehen ist.
Eben daselbst.
Markasicischer dergleichen, wovon i so

Pfund
4 Loch Gold gebe» fro. II . b. ) ,
der Gangstein in

dunkek-

^8^ o

ZV2
dunkelgrauem Quarz
selbst.

( n . I .) folget dabey .

Eben da«

SandkieS , der nicht über r Loch Gold
.) und
im Centner giebt (iy. II . ä .) , nebst Quarz ( n
Galon«
( iz .) aus der
Felsenstein ( iv .) im Salbande
grübe ( 6 .) .
X . Grob und flachspieglichter Kies , der nicht über
N . Feiner

weis«
Loch Gold im Centner halt (iy. II . c.) , mit
Eben da«
sem Quarz ( n . I .) und Felsenstein ( i o .) .
^

selbst.
vermengter rühriger KieS,
Markastten
hal«
der im Bruche dünne und weiß fällt , mit anderer
Er hat
vermengt .
eigen Kieöart und Quarzkristalle
, auS
.)
§
.
II
(iy.
aber in sich selbst keinen Goldgehalt
der neuen Kronengrube.
O.

Mit

( n .) , mit 4 löchigem Kiese (ly.) aus
II . c.) und einer grünen Hornstcinart (ry. VIII
14 .) in
dem neuen Gesenke in der alten Kronengrube (
k . Gangart

i Z Famnar

Teufe.

() . Blaugrüner , gerade klüftiger Schiefer (ro¬
o . IV -) '
ll . und III .) mit einem weißen Kalktrum ( r
14 .) .
Eben daselbst 8 Famnar Teufe im Liegenden (
R..

Schwarze

und Augen
Eben das.

mit Kieserde^
(ro. VII -) '
Goldgehalte

dergleichen

von ^ löthigem

( 10 .)

8 . Schwarzer , harter und in unordentliche Klüst*
"^
gespaltener Schiefer ( r v .) aus der neuen Kronengr
Hängendem

(4 . 14 ).

Der«

.V , o
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1 . Dergleichen
, aber härter
, derb,

eisenhaltig
Eben daselbst.
V . Dergleichen leichtklüftiger und
mürber , wie
eine Topfsteinsart , mit röthlichen
Kalklrummern ( co.
IV . und V .) aus dem Liegenden
daselbst.

(10 . V . VI .) .

Horniger , derber , feuerbeständiger derglei»
chen, mit einem rothen Kalksteintrum ( ro
. IV . und V .)
von der Galongrube Liegendem( b .) .
X . Noch hornigerer und dunklerer
dergleichen
(rv ) . Eben daselbst.
Schwarzer und fester dergleichen, mit zarten
Quarztüpfelchen dichte eingesprengt. Aus dem
Hängen»
den ( r 0 . und 14 .) . Eben daselbst.
L . Lockerer , schwarzgrauer ,
etwas
dergleichen ( rO .) mit Quarz , daselbst.

glimmerigter

Dammerde , die bey dem neuen Kronengru»
bengange am Tage lag, sie ist eisenhältig und
von gelb»
lichter Farbe ( 9 . 12 . und 19 . III .) ,
sie weiset sichtlich
Gold, wenn man sie wäscht.
K1. Bleyglanzstückchen, die einige
Mark Silber
im Cenmer halten, nebst gelben
Kupferblumen in Schie»
fer eingesprengt ( l v .) , der auch weißen
Quarz ( n . I .)
Und Kalkstein ( , y . VII .) hat, aber
kein Gold hält.
^o „ Nils HäkanSsonS oder dem
Bleyschurfe ( 19 .VI .)
über der neuen Kronengrube.

Ganz dichtes und leichtflüssiges Erz, daS4v

auf l oo Eisen hält . Don einem
Striche
neuen Kronengrube (> 9 . V .) .

über der

War

o Ze
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Was von vorhin gebrochenen Arten noch fehlet,
oder von neuem vorfallen kann, soll bey Gelegenheit un¬
tersucht und der königl. Akademie der Wissenschaften
zugeschickt werden , diese Sammlung zu ergänzen und
fortzusetzen.

z6.
versuche
in den Goldgruben vonAedelfors angestellet,
wie

Quarzgänge aufzusuchen sind, wenn sie von Klüften
abgeschnitten werden,

von

And . Swab.

ist eine alte und gemeine Erfahrung , daß die
Gange in Gruben von Klüften abgeschnitten, und
oft aus ihrer vorigen Lage verdrückt werden ; aber das
, wie die abgeschnittenen
ist nicht so allgemein bekannt
Theile der Gänge sicher wieder zu suchen sind, besonders
in den Goldgruben von Aedelfors, wo oft kein Unter*
schied zwischen dem Hängenden und Liegenden zu benrer*
/Ls

ken ist.

S -y
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Bey den Abmessungen, die
ich in den Goldgruben
vor Aedelfors angestellt
habe, und bey einer
Erfahrung
einiger Jahre habe ich zwey
Mittel hiezu gefunden.

Das

erste.

Wenn ein Gang von einer
stehenden Kluft äbgeschnitten wird, so findet man
aus der Lage über Tage
gar leicht, ob der Verlorne
Theil in des Ganges Han«
gendem oder Liegendem zu
suchen ist. Denn weil die
Abschneidung eines solchen Ganges
nicht hat geschehen
können, wenn nicht der Berg
vom Tage hinein einige
Aenderung gelitten, oder sich anders
gesehet hat , so giebt
es in diesem Falle keinen
sicherern Grund , als aus der
Lage über Tage zu
beurtheilen , wo der Verlorne
Theil
des Ganges wieder zu
finden ist. Z . B . wenn die
4.
Figur I . T . ^ den Grundriß
eines Berges vorstellet,
s° sey ^ des Berges
höchster Punkt , von welchem
die
angesetzten Ziffern der Teufen
in Famnar und Viertheile gerechnet find ,
woraus man sich eine
ziemliche
Vorstellung von der Gestalt des
Berges
machen
kann;
die Linie 88 sey das
Streichen einer stehenden Kluft ,
die
in einer unbestimmten
Tiefe den Gang e
abgeschnitten
hat , und es fraget sich: ob
der Verlorne Theil im Han¬
genden oder Liegenden zu
suchen ist?
Die Antwort ist:
Man findet aus den Zahlen
der Teufen, daß sich der
Abhang des Berges gegen daS
Liegende des Berges anf
der andern Seite der
abschneidenden Kluft neiget, und
daß
0

Siehe 6te Tafel. r. Fig. (Äi.)

Nebenst. d.B « T-u .Hüttenin. »rCH-

o
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daselbst niedriger , als beym Abschnitte
selbst ist ; also muß man auf den Verlornen Theil dcS
Ganges im Liegenden suchen . Hieraus erhellet also die
Regel : Wenn der Berg über Tage an der andern Seite

daß der Berg

einer stehenden Kluft niedriger ist, so muß man den ver«
körnen Theil des Ganges da suchen , wo der Abhang des
Berges hingeht , und umgekehrt , wenn er da höher

ist. y
Dieses wird durch verschiedene Versuche bestätiget,
die sowohl in der neuen Krongrube , als im Kalmeiers«
schachte angestellet sind, so daß die Sache zuverlässig und
sicher ist.

b)

Das

So richtig die hier gegebene Regel an sich selbst ist , st
oder
wenig kann man oft über Tage eine Verrückung
beobachten . Die sicherste
eines Stücks Gebirges
Senkung
Lrj'
auf solche Art Verlorner
zur Aufsuchung
Anleitung
lagerstättcn , die übersetzende Kluft mag stehend oder donlegig seyn , erhält man immer aus genauer physikalischer
des örtlichen Gebirges und aus den in cbc»
Beurtheilung
Gebirge von st'
diesem bereits gemachten Erfahrungen .
durchst"
und mit wenigen Klüften
Zusammenhalte
-em
gen können nicht in ° oder übereinander , wohl aber durst
odck
verrückt
in etwas auseinander
ihre eigene Schwere
verschoben

worden

seyn .

Daher

die so selten

täuschen^

inin '^
Regel , Last man zuerst die verlerne Erzlagerstätte
nach dem stumpfen Winkel , den die übersetzende Ästu
der erstem macht , aufzusuchen
mit der Streichcnslinie
von dieser Regel findet man bey
habe . Ausnahmen
— st^
Erderschütterungen
durch gewaltige
wahrscheinlich
zerklüftete », zerrütteten , d> i . durch häufige Klüfte in
getrennt"
Gebirgsmajsen
- zusammenhangende
ordentlich
Gebirgen ; unter welchen Umstanden sodann Verlorne blder
auch nach dem spitzigen Winkel
öfters
lagerstättcn
rlebersttzung

wieder

aufgefunden

werde, ».

( M .)

Hr- o ^

so?

Das zweyte.
Wenn
Kluft

ein Gang

abgeschnitten

über Tage

einige

von einer schiefen

wird , so hat man
Anleitung

, wohin

oder donlegigett

zwar

auö

der Lage

man gehen soll ,

den
Verlornen Theil des Ganges
wieder zu finden ; aber es
ist nicht genugsam
sicher .
Am besten und sichersten ist
es , sich nach dem Schleppen
des Ganges
( Släpning)
zu richten.
Wenn
eine donlegige
Kluft
einen Quarzgang
ab¬
schneidet , so schleppet sich allezeitein
Stück
des Gan¬
ges nach der Kluft , dahin , wo man den
Verlornen Theil
des Ganges
suchen muß .
Folget
man einer solchen
Schleppnng
mit Treibnng
eines Ortes
nach , welcheaber auf der andern Seite
der abschneidenden
Kluft
ge¬
schehen muß ; so hat es noch nie gefehlet , das
Gesuchte
ZU finden ; der Verlorne Theil des Ganges
nämlich füh¬
ret auch eine Schleppung
auf der andern Seite der Kluft
Und d/ese Schleppungen
weisen allezeit gegeneinander;
5 F . «0
sey das Streichen
einer donlegigen
Kluft,

u

2

L deit

) 8 Acdclfvrs mag diese Erfahrung allerdings statt finde» ;
und m diese», Falle hat man, so zu sagen, zur Wiederaufftndung des verlernen Ganges oder Lagers Leu gebahn¬
ten Weg. In sxhr' vielen BergwerkSgegcndcn Deutschlandes, insbesondere
- in Salzburgischen Goldgruben, ist
aber bey Ucbcrsctzüngcii eine Mitschleppung von Erze»
°^ r deren Spuren nicht im geringsten sichtbar. Ma»
Vers ^

^ann in Absicht auf die Wirdererschrottung

a„e

, "3

der
Erzlagerstätte an die in dev vorhergehende»
angeführte

Regel

aus örtliche Erfahrungen. (M.) mit
Man sehe Lte Tafel. § ig.
(R .)

gehöriger

Rücksicht

V- o M
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8 der Gang ,

der sich an der Kluft

abschneidet,

O der wieder gefundene Theil des Ganges , so findet man
bey 8 und p die erwähnten Schleppungen , die gegeneinander weisen.
zeigen sich einmal deutlicher,
Diese Schleppungen
als das anderemal , aber beym genauern Nachsehen ent¬
decket man sie allemal , wenn Gänge von donlegigen
abgeschnitten sind.
Wie nühlich diese letztere Erinnerung ist, habe ich
selbst befunden ; denn nach Anleitung derselben hatte ich
verwicheneS Jahr das Glück , einen verlomen Theil deS
Ganges im südlichen Felde der neuen Kronengrube wies
der zu finden , der verschiedene Jahre war abgeschnitten,

Klüften

und verloren gewesen , so daß man zuletzt zweifelte , ob
er wieder zu finden wäre , weil so viel Klüfce daselbst
zusammenstießen , deren jede grosse Aenderungen in den
Strichen und der Mächtigkeit des Ganges verursachet
hatte.
Die Schleppungen

der Gänge a » donlegigen Klüf¬

ten haben mit dem viel Aehnlichkeit , was sich zeiget,
abgeschnitten , oder aus
wenn einige Steinkohlenfiöhe
Ich habe Gelegenheit
ihrer Ordnung gebracht werden .
zu
gehabt , dieses bey dem spanischen Steinkohlenbruche
beobachten.
Ich habe Ursache , mich darüber zu vergnügen,
daß ich mit dem hier angeführten Versuche , dem Gold¬
bergwerke einen Dienst gethan habe ; es würde mir aber
noch erfreulicher seyn, wenn dieses natürliche Verfahren
mehr Bergwerken im Reiche Nutzen bringen könnte.

Z7'
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Z7Zknmerkung
über

vorhergehenden Versuch von Aufsuchung

der Gänge,

nachdem sie von übersetzenden Klüften sind abge¬
schnitten worden,
von

Daniel

Tilas.

^r > errn And . Swabs
Versuch von Aufsuchung der
Gange , die durch übersetzende Klüfte sind abgeschnitten worden , Verdimet desto mehr eine Stelle in
den Abhandlungen der königl . Akademie der Wisien»
schaften , da er bey den nordländischen Bergwerken ziemlich bekannt ist, besonders in den nordischen Gebirgen
(Nordari

fiells ) bey RöraS Kupferbergwerke , wo man
besonders in Friederich des V . Grube und der Nybergsgrübe dieses versuchet hat ; wie ich auch in meiner ge¬
schriebenen Nachricht von den nordansjelschkischen GeblrM angemerket habe . Die Umstände andern sich zwar
daselbst etwas , daß nämlich die Gänge

U z

bey RöräS meist

sch"""

zrv

M > o M

schwebende sind, und oft nur 6 bis 8 Gr . unter die söh'
lige Lage fallen , welche denn von donlegigen Klüften

oft

abgeschnitten und solchergestalt ziemlich tief versenket
werden ; aber das Verdrücken dieser Gänge , und die
Art ,

sie,

nachdem sie verdrückt

und verloren

worden

sind , wieder zu find^ , verhalt sich, wie Hr . Swab
bemerket hat .
Die Bergleute haben sich daselbst die
Regel gemacht , wenn eine abschneidende Kluft in don«
lediger Lage über einen schwebenden Gang setzet, so
müsse man , den Verlornen Theil wieder aufzusuchen , der
Kluft

nach und nicht ' entgegen

gehen ; d. i. man muß

sich nach dem stumpfen Winkel wenden , der beym Ab,
schneiden entstanden ist, und nicht nach dem spitzigen,
wie sich aus dem Profile I . T . 6 . Fig .
zeiget, wo a
der gebaute Gang ist , den eine donlegige Kluft bc ab«
geschnitten
Kluft

hat .

Beym

Abschneiden

folget man

der

nach gegen c hinaus , so daß man immer etwas

weniges mehr in die Teufe geht , da es denn allezeit sicher
ist, daß man unterwegens
ä oder den Verlornen Theil
des Ganges

antrifft .

wie Hr . Swab

So zeiget sich dieses im Profile,

es im Grundrisse

Bey Kongsberg

Sudenfiells

gewiesen hat.
in Norwegen

geschickte und berühmte Berghauptmann

hat de«

, Herr Staats«

rath Stuckenbrock/
, oft Gelegenheit , diese Regel zu
Nutze zu machen , um dadurch zerdrückte Gange aufzu¬
suchen , und ich habe verschiedene ^Beyspiele
anführen hören.

von ihm
Bey

») Man

sehe

die 6te Tafel. Fig. z.

(M.)

^
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Bey Garpenbergs Kupferwerke in derHaupkmannschaft des grossen Kupftrberges
hak man schon, beson¬
ders in der Erichsgrube , diese Umstände in Erfahrung
gebracht , und wenn das Erichügrubenfeld in Wastanfors
Kirchspiel und Nohrbergs Refier wieder angebauet wer¬
den sollte ; so habe ich schon vor 4 bis 5 Jahren einen
Entwurf dazu gemacht , den Erichs Grubengang wieder
aufzusuchen ,
gründet

der

sich auf

vorhergehende

Gedanken

. *)

Die Gelegenheit verstattete hier etwas von den Ur¬
sachen solcher Verdrückungen zu sagen , welches ich aber
auf ein andermal verspare .
Doch muß ich soviel anfüh¬
ren , daß ich gänzlich in den Gedanken bin bestärket
worden , daß ein großer Theil solcher Berdrückurigm
noch in die Zeiten zu setzen ist- da die Materie der «Prei¬
se bey dem ersten Ursprungs des Berges noch weich und
nachgebend war ; denn wenn eine feuchte Sceinmaterie
auszutrocknen und zusammenzuziehen m .fieng , so muß*en daraus viele und grosse Klüfte , Risse , Spalten
und
Ablösungen entstehen , welche durch dieFelsen und Steine
des Berges gesetzet haben .
Nachgehends
haben sich
dje grossen Stücke gleichsam gesenket , und nach der
Seite herabgegeben , wo sie den wenigsten Widerstand
gefunden haben ; daher wird man meistens sehen , daß

U 4

alle

) Man kann hicher das rechnen, waS an verschiedenen Steten in den ; Hauptstücken von des Hrn . von Oppel Anzur Markscheidekunst
, besonders 8? 6. L. 11. d- q.
Dom Verdrücken eines Ganges, das eine
ina«., - e Ganqstreititzteit veranlasset,
mann e,n Beyspiel. Bergakad. Xl . Abh. Hiebt Zimmer-

S"

o

alle solche Verdrückungen sich eher nach Thalern, als
nach Bergrücken wenden
, wenn nicht ein grösseres Thal
auf der andern Seite des Bergrückens eine Oeffnung
gemacht hat. Beyde Regeln des Hrn. Swabs kön»
nen dieses beweisen
, die erste zeiget die Senkung gegen
Las Thal, wobey zu bemerken ist, daß die Kluft ök
4. F. ^ sich unfehlbar mehr Donlege gegen das Thal,
als gegen den Berg ^ wenden wird; die andere scheint
ziemlich zu beweisen
, daß die Steinmatcrie und der
Quarz im Gange LL Z. F. °) weich gewesen seyn muß,
weil der Quarz beym Verdrücken und Abschneiden sich
mit hat schleppen können
, welches nicht geschehen wäre,
wenn die Materie damals so hark gewesen wäre, als iho.
d) 6te Laf. r. Fig. (M.)
-) 6te Las. i . §ig. (M.)

;S.

o -O?
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Z8.
Gedanken

voneben

der

Sache,

von Ant. Swab.

Regel, welche der Herr KammerTilas angeführet hat, des versenkten Mdornen Theil nach dem stumpfen Winkel zu
Nordlandische

Herr

^Mn , hak ohne Zweifel ihre Richtigkeit an einem
"e, wo sie von der Erfahrung ist angegeben mordet,;
^ 'vird auch meistentheils eintreffen, aber wenn man
^ so sehr in die Augen fallenden Aenderungen, die auf
dß
^ de vorgefallen sind, betrachtet und überleget,
bäte f ^ gen dos, was man insgemein für feste Klüfte
s
^icht anders, als eine Menge erstaunlich groft
ergfalk anzusehen ist; so wird man sich leicht vor^ en können, daß die Natur auch von dieser Regel
"">°chm°l abweiche,. .>
ich

-)

Erläutening erwähne ich von dem smaländi.
^dbergtvxrke, daß daselbst der Schiefer an sol.
U5
chen
ich, »i.

s.

Hz,

zi4
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chen Qertern , wo sich der Berg nach Klüften gesetzt hak,
unordentlich unter einander geworfen gefunden wird , fast,
als ob er anfangs hart gewesen , alsdenn zerbrochen und
nachgehends wieder mit Quarz , Graus und Steinstücken
zusammen gewachsen wäre , die streifenweise zwischen den
Klüften geblieben sind. ' In Bvkkistor hat man Pro'
ben davon , daß Stein und Gryuö durch starken Druck
zu einem stdinharten Boden , Temnis genannt , können
Man findet auch Berg'
zusammen gepresset werden .
säfte , die verbinden und selbst verhärten , wovon der
Gips und der von den Deutschen sogenannte Mermanii
zeugen . Doch will ich mich nicht unterstehen , hieraus
etwas wegen der Aenderungen zu schließen , die äugen'
Ich
scheinlich in festen Bergen geschehen seyn müßten .
habe nur dieses unter den andern gegebenen Dingen mit
die zu einer so grossen Aufgabe gchö'
ren , deren Auflösung auf die Zeit , viele Versuche und
genaue Aufmerksamkeit ankömmt , wozu alle , die sich

anführen

wollen ,

mit dem Bergwerke
merherrn
werden.

beschäftigen , durch de^ Herrn KaM'

ruhmwürdiges

Beyspiel

ermuntert

sollten

-

zrZ

89.
Untersuchung
der

streichenden Quarzgänge in den Golderz¬
strichen zu Aedelfors in Smäland,
von

Andreas

Swab,

Hofjunker und Direktor

bey der

Goldgrube zu

Aedelfors.

diesen Gebirgen zeigen sich gemeiniglich Quarz«
gange, deren Verhalten viel Anleitung grebt zu
glauben, sie kommen von Klüften in den Bergen her,
die mit Quarz erfüllet sind. Ihr Streichen , Fasien
und ihre ungleiche Mächtigkeit , mit dem Abhängen der
^erge und der Thäler , in denen sie sich sinken, vergli»
Hen, weisen mehr Ordnung bey diesen Gängen , als bis*
ist bekannt gewesen.
Aus vieljährigen Beobachtungen , die ich bey den
Goldgängen zu Aedelfors anzustellen Gelegenheit gehakt
habe, habe ich gefunden, daß streichende Quarzgänge
sich

Hr, o -Sk

zrs
sich im ?ibhangenden

der Bergsiriche

zeigen ,

und mit

diesen abhängenden Strichen einerley Forschung haben.
2 . Sind sie mehr oder weniger donlegig , und ihre Donlege ist allezeit quer durch das Abhängende des Berges,
z . Leide»
dem diese Gange in ihrem Streichen folgen ,
vor»
Tage
zu
die
sie von den Thalern und Senkungen ,
fallen , welche in gewisser Teufe Eindruck auf die Berg4 . Von den ausgehenden
und Gangarten machen .
Trummen bekommen sie oft ungewöhnliche Mächtigkeit,
worauf ' gemeiniglich eine Verdrückung folget.
perspektivische Profil 5 . Fig . der VII . Taf . ^
stelle den Durchschnitt einer Berghohe , vor , Ok einen
abhängenden Absah , l ) ein Thal oder eine Senkung ii»
Berge . ^ 6 einen Quarzgang , dessen Fallen 6k ist,
Das

L ein ausgehendes
führten

Trum .

So

folget aus den ange'

Erfahrungen:

1 ) Daß sich der Gang O ? b) iin Abhängenden
des Berges Ok zeiget , und solchem Abhängenden st
weit folget , als es geht.
Absähe oder Abhängen an Bergen verdienen alle'
. Man kann aus ihnen beurthei'
Aufmerksamkeit
mal
len, was der ganze Strich zu bedeuten '.hat , nachden*
man gefunden hat , daß ein oder der " andere Gang ^
oder d^
Der Wuchs des Berges
Mühe belohnt .
äussere Ansehen der Anhöhe des Berges

, ) 7te Tafel. z. Fig. (M.)
d) Vermuthlich soll es heißen LL. (M.)

giebt nicht

3l7
Anleitung Gänge zu suchen, sondern ein Bergmann
kann
auch darauf seine Berechnungen gründen ,
was die Be¬
ständigkeit und das Durchemanderseßen
der Gänge
betrifft.
2 ) Daß

Donlege
setzt.

der Gang

donlegig

quer durch das Abhängende

ist , « nd daß seine

des Berges

0k

Es ist allemal ein Vortheil , voraus sehen
zu kvnnen , wie ein Gang fällt , wenn man auch
gleich solches
in Graden nicht angeben kann , bis man
in die Teufe
kömmt.
Z) Daß
dem Thale v

der Gang ^ .6 von der Senkung
oder
leidet , und so tief die Wirkung dieser
Senkung geht , welche hier nach der Linie
angenom¬
men wird , so tief wird man auch
wahrnehmen , daß die
Dng - und Gangarten
mehr oder weniger sind verrückt
worden.
Wenn

I

Thäler und Senkungen
bey Tageklüften
nicht die Gange mit ihrem Streichen
in Unordnung
brächten , so wäre es nicht so schwer, die Gänge
auszu¬
forschen, welche aber deswegen nicht eher , als
in der
Teufe , wo sie unter die Wirkung dieser
Tagesenkungen
gekommen sind, eine beständige und ordentlichere
Mäch«
tigkeit ' gewinnen.
Solchergestalt ist klar , was für Vortheile eine mittelmässige Teufe einer Grube bringt , und wie
nöthig es
ist, eine erzfindige Gegend mit Tagörtern
zu öffnen,
wenn die Lage so viel Anleitung dazu giebt ,
daß man
mit

D

3^
mit Sicherheit
men kann.

unter die erwähnten Tagesenkungen

koM«

4) Daß das ausgehende Trumm L die Mächtig'
keit des Ganges

invermehret,

ckung in 1^ folgt , ehe der Gang
tigkeit in 8 bekömmt.

eine Verdrü'
worauf
seine ordentliche Mach'

Man sieht hieraus , daß man ein ausgehendes
Trumm oft für den Gang selbst nehmen könnte , wen"
man nicht auf das Abhängen deö Berges Acht hat , wki'
cheö den Gang in seinem Streichen leitet.
Aus dieser Untersuchung und demjenigen , was i"
der königl . Akademie der Wijstn'
den Abhandlungen
ist angeführet wol'
schaften vor dem von Quarzgängen
, streichende"
Anleitung
sichere
den , bekömmt man eine
in diesem Reviere nachzuforschen . Die Gold'
gänge bey Aedelfors sind bisher für die p-nordentlichsie"
gehalten worden , aber nun findet ma *, daß sie sowo^

Gängen

im Felde , als in der Teufe , sehr brandig

sind.
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40.
Wie

die

Hammerwerke dadurch zu verbessern sind,
daß

man

die Hebarme und Kamme der Räder
zum Gebläse
aussen an den Radwellen befestiget,
vonSwen

Rinman,

As

ist genugsam bekannt , wie nöthig
das grosse Zim.
merholz oder grosse Föhrenstämme den
Bergwer¬
ken im Reiche sind, sowohl beym
Gebläje , Hütten und
Schmelzöfen , als auch bey den Hammern
zum Stangeneisen , besonders zu Wellen der
Räder , welche die
meiste Stärke erfordern , und am
meisten ausstehen müs¬
sen ; auch weiß man , wie schwer
es hält , so gerade,
dichte , lange und reife Bäume
zu bekommen , welche
kwen Wuchö von viel hundert Jahren
erfordern , und
künftig schwerlich so gut , als wie bisher
, dürften gezoZdn werden , wenigstens in den
Qertern nicht , wo Waldbrande nnd der Gebrauch des
Brennlandes das Erdreich
untüchtig machen , so starkes , aber
langsam wachsendes

Holz

0 «)Sk
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Holz hervor zu bringen ; diese Schwierigkeit
nothwendig mit der Zeit zunehmen.

muß auch

Ausser den verschiedenen Veranstaltungen , welche
die hohe Obrigkeit dieserwegen getroffen hat , solche un»
schätzbare Waldungen in acht zu nehmen , sind auch viel
darauf bedacht gewesen , theils die Gebäude , besonders
bey Hammerwerken , so einzurichten , daß sie weniger
und kürzere Baume zu Radwellen erforderten , auch daß
etwas an dem übrigen Gebäude ersparet würde ; theils
auch durch verschiedene kleine Verbesserungen in der gezu verhüten , daß die
wohnlichen Stellung und Bauart
Wellen und das kostbare grosse Holz nicht vor der Zeit
verderbt wird und zu Grunde geht , sondern wenigstens
so lange Dienste leistet, als es vor seinem Verderben,
kann bewahret
und anderen Zufallen
vor Faulniß
werden.
Was

die Veränderung

des Baues

bey Hammer¬

werken angeht : so sind dazu verschiedene Vorschlage in
vorerwähnter Absicht geschehen , und ließen sich noch mehr
erdenken , welche sich in mohlgemachten Modellen , an¬
dern als Baumeistern , oft als sehr wohl ausgesonnen
darstellen , aber die Vollkommenheit nicht haben , daß
man sie mit Nutzen und mit Bestände im Grossen be¬
werkstelligen könnte . Auch hat man Ursache zu zwei¬
feln , ob sich die Bewegung eines Stangeneiseuhammers
auf eine einfachere Art erhalte , und das Gebäude dazu
mit weniger Umstanden errichten läßt , als schon gewöhn*
lich ist ; deswegen man auf alle künstlichere Zusammen*
setzungeu nicht zu achten hat .

Andere Erfindungen

o -Sk

zrr

die Starke und Dauerhaftigkeit
am Holzwerke zu ver¬
mehren , sind desto besser auögeschlagen , und man kann
hieher viele Vortheile rechnen , welche theils der verstor¬
bene Herr Commercienrath
Polhem / theils auch der
Herr Director Sohlberg
in den letzten Jahren erdacht
und bewerkstelliget haben , welche wohl verdienten , allge¬
meiner bekannt zu werden und zu einem Beweise dienen
könnten , daß man oft nicht so viel mit neuen Einrkch.
tungen , als mit Verbesserung der alten gewinnt . Z . B.
da man erst seit einigen Jahren

die Arme des Rades
zusammengezimmert und aussen an der Welle des Hammerradeö befestiget hat ; so gewinnt man dadurch fol¬
gendes : i . daß das Holz zur Welle des Rades oder
der sogenannte Wellbaum
( Fyrträden ) durch Einhauen
der Löcher zu den Armen nicht geschwachet wird ; 2 . daß
das Wasser nicht hineinbringen und Faulniß verursachen
kann ; z . daß das Ende der Welle ausser dem Rade
drey Vierthel schwächer seyn darf , als wenn die Arme
durch die Welle gehauen werden ; u . s. w.
Die Hebarme
Umlaufe des Rades

beym Hammerwerke , welche beym
den Hammer erheben , und desselben
Bewe-

In verschiedenen Bergwerks - Gegenden Deutschlands ist
die Befestigung der Radarme an der Welle vermittelst
Durchlöcherung der letztem schon seit langen Jahren
sanz abgeschafft; dagegen deren Befestigung von aussen
au der Radwelle eingeführt worden. An den Orten, wo
^ a Eiuführung noch nicht besteht, sollte sie billig von
Sompolizeywegen sowohl, als des ökonomischen Nutzens
halber allgemein angeordnet werden. (M .)

Nebenst.d.Berg u.Hümnm. irTH.
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sind indessen allemal
kreutzweiö durch die Welle gesetzt worden ; daher mehr
durch
als ein Drittkheil von der Starke des Baumes
Einhauen dieser Löcher weggenommen wird , und da die
Arme bey iedem Schlage gegen den Stiel des Hammers,
Bewegung

verursachen

sollen ,

das Holz zu trennen und auseinander zu drehen arbeiten,
fo leider auch die Welle dadurch destomehr , und man
muß sich dabey auf einen sehr starken Beschlag von ei»
Wofern also die Hebarme
fernen Ringen verlassen .
auch außen an der Welle befestiget werden , so behalt
er unfehlbar seine Starke ganz , leidet kein so gewaltsa¬
mes Drehen , und halt folglich viel längere Zeit aus;
wie ich auch deutlich erfahren habe , daß eine Welle von
halb verfaultem Holze , an welcher die Kamme des Ra¬
des und die Hebarme außen befestiget sind , noch itzo
Dienste leistet , da eine andere , welche von frischem
Holze war , und zu eben der Zeit eingelegt ward , schon
gegangen ist , welches sich denn meistens
auseinander
in den Armlöchern

ereignet.

Wie die Hebarme von Birkenholz « bequem und
mit zulänglicher Starke aussen an den Wellen zu befe¬
stigen sind , dazu habe ich schon 174Y . einen Vorschlag
Platt¬
gethan , den man auch bey dem Trummelöbergö
hammer bewerkstelliget und uachgehends an vie ^ n Or¬
ten mit gutem

Fortgange

gebrauchet

hat .

Weil aber

und Verbinden dieser Arme et¬
das Zusammenzimmern
sie außerdem sich nicht
nnd
ist,
beschwerlich
was
stellen lasse" ,
Halbmesser nach der Wette Mittelpunkte
sondern an ihr wie Tangenten

liegen ,

auch solchergestalt

etwas

o -Ok
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etwas länger , als gewöhnlich seyn muffen : so können
sie nirgends anders bequem gebrauchet werden , als bey
Platthammern , weil sie sonst wegen ihrer sänge bey den
Eisenstangen hinderlich sind. Dieserwegen habe ich lange
darauf gedacht , wie die Hebarme ihre gewöhnliche Stel.
lung behalten möchten , und sich doch bequem an die
Welle befestigen ließen . . Dieses laßt sich , wie ich ge«
funden habe , nicht leichter bewerkstelligen , als wenn alle
vier Hebarme von gutem rohen Eisen (Takjarn ) gegos.
len werden , und zwar in einem Stücke oder an einen
Ring ,

der nachgehends

an die Welle

kann befestiget

oder gekostet werden .
Ich habe dieses verschiedenen
Hammerherren
durch Riffe mitgetheilet ; aber weil ich
befürchtete , das rohe Eisen möchte dazu nicht die gehö»
rige Stärke haben , habe ich keinen Versuch damit wa¬
llen wollen , bis der Präsident im königl . Bergkollegio
und Commandeur des königl . Nordsternvrdens , Herr
Graf Friderich Gyllenborg , sich gefallen ließ , zu Verstat.
reg, daß solche Arme von rohem Eisen , die vor einigen
-fahren nach meinem angegebenen Riffe gegossen waren,
vrrwichenes Jahr
an die Welle des Rades zu einem
Platthammer
geseßet wurden , welcher sich beym Skinskattebergs Eisen - und Manufacturwerke
befindet . Der
Platkhammer wiegt ungefähr 38 bis 40 Lißpfund , und
bat einen schnellern Gang als gewöhnlich ist, und wiewohl diese Arme nicht sonderlich stark gegossen sind, ist
doch der Hammer damit über ein halbes Jahr in glei»
chem Gange geblieben , ohne daß sich ein Fehler dabey
geäußert hätte . Eben so hat man dergleichen Hebarme
bey dem Hrn . Bergpatron Wttfort
an einemPuchwerke

T s

bey
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zu vier«
bey Högfors versuchet , welche nun das Puchen
haben,
zehn oder fünfzehn Wochen Gebläse ausgehalten
Auch
.
geben
ohne ein Zeichen einer Gebrechlichkeit zu
Stellung
saget man , sie trügen durch ihre ordentliche
ordentlicheren
und
etwas zu einem schnellern Gange
Puche bey, als vordem gewöhnlich gewesen wäre.
Eisen«
Da diese Arme von gegossenem Eisen beym
und dem Puchwerke , jede nach ihrer
stangenhammer
Sommer¬
Grösse , die Probe so lange , und dieses in
, ohne
haben
wärme und im kalten Winter ausgehalten
: so hat
daß die Arbeiter darauf Acht gegeben hätten
nicht bre¬
auch
sie
daß
,
man grosse Ursache zu vermuthet,
Gewalt¬
chen werden , so lange nicht eine ungewöhnliche
des Gewichtes im
thätigkeit oder eine Vermehrung
Hammer solches verursachet , und daß sie solchergestalt
Sollte sich auch etwas an¬
viel Jahre dauern können .
sprin¬
ders ereignen , oder sollte ein solcher Arm einmal
, und man
gen : so betragt der Verlurst dabey sehr wenig
ist auch
es
:
Eisens
behält doch den Werth des rohen
allemal
eben so leicht, neue Arme einzusehen , die man
auszuwech¬
im Vorrathe haben kann , als die hölzernen
geschehen
seln, wie zuweilen mit denselben oft genug
jeman¬
Vermuthen
wider
muß . Sollte auch der Versuch
er¬
diesem
bey
den misrathen , und würde er der Sache
lassen sich
sten widrigen Zufalle sogleich überdrüssig : so
einsehen.
Arme
leicht noch Löcher einhauen und hölzerne
Solchergestalt und weil , wie es scheint , HebarMt
bris'
von gegossenen Eisen künftig beträchtlichen Nutzen
Gesi^
gen werden , und bey ihrem Gebrauche gar keine

ist,
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ist, wovon man die Möglichkeit

schon durch Versuche

bestattiget hat ; so nehme ich mir die Freyheit , der königl . Akademie hierbey eine Zeichnung von solchen Hebarmen zu überreichen , wie sie in solcher Gestalt und
Grösse schon sind versuchet worden.
Die i . Fig . der H . Taf . »>)
Gußeisen mit vier Hebarmen

einen Ring voin

vor , wie er ietzo am Platt-

hammer bey Skinskettebrrg
gebrauchet wird , nur mit
dem Unterschiede , daß diese Zeichnung dem Eisen etwas
mehr Breite

und Dicke giebt ,

wegen der Beständigkeit
sich nach ihr richtet.

damit man desto eher

versichert sey» kann , wenn man

A8LL ) ; die Fläche des ganzen Ringes
Armen.
L ; der hölzerne Steg

(Brüsken ),

mit seinen

so nach Ge¬

wohnheit von festem und trockenem Birkenholze
richtet wird.
k6 . der eiserne Ring , womit der Steg
sernen Arme durch Verkeilen

vorge¬

an dem ei¬

bey k befestiget wird , wie

durchgängig gebräuchlich ist. An der untern Seite
ruhet dieser Ring an dem am Arme eingesetzten Hacken,
daß er nicht abglitschen kann.
2 . Figur ; ist eine andere

' »fernen Ringes

Zeichnung

mit seinen Armen ,

eben

dieses

wo sich die Dicke

auf dem Rande zeiget , alles nach dem beygefügten Maaßstabe , der in vier Theile und Zolle eingetheilet ist.

X z
d) 8te Tafel. (M,)

3.FiM:

326
z . Figur ; das Aussehen der Hebarme an einem
Puchwerke , wie es ietzo beym Högfors Bergwerke im
Gebrauche ist.
eben diese Arme , so daß sich die Breite
. Die angegebene Grösse
, vorgestellet
des Randes zeiget
der Hebarme zu Platt , und Stangeneiscn - Hämmern,
i . und 2 . Fig . kann völlig zulänglich seyn , wenn daS
4 . Figur ;

nicht über 42 jißpf . betragt.
des Hammers
er aber schwerer , so möchte es am sichersten seyn,
in diesem Falle die Arme nach der Zeichnung der Z . Fi»
Die Dicke
gur zu gießen , wo sie etwas stärker sind .
Figur.
.
6
die
am Rande zeiget

Gewicht
Wäre

Der erste Anblick wird zeigen , daß solche Hebarme
leicht in gewöhnlichem Hüttensande zu gießen sind, und
daß solches jeder Hüttenmeister verrichten kann , wenn
nur ein richtiges Modell von Holze dazu gcmachet wird,
und der Sand die eingedruckte Forme wohl behält.
Alles Eisen , das von guter Art ist oder ein wenig
!nS rothbrüchige fällt , ist hierzu dienlich , nur daß es
stark niedergesetzt oder von den kleinen Erzsäßen mit
welches sich am besten im Anfange des
Man erkennet es daran,
erhalten läßt .
Schmelzens
daß es im Bruche schwarzgrau ist und viel starke Schlä¬
Vor allen Dingen aber
ge aussteht , ehe eö bricht .
muß es nicht von GrangeS kalkbrüchigen Arten seyn,

Kohlen

ist ,

oder von solchen Eisensteinen , die sprödes und locker zu¬
sammenhängendes Gußeisen geben.

-u
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Zu den kleinen Hebarmen bey Stangeneisenhammern i Figur brauchet man wenigstens Z Pfund ; aber
zu den grösser «, ü . Fig ., ungefähr 6 Pfund und zu den
Armm beym Puchwerke , 2 . Fig . , °) 4 Pfund Gußei¬
sen. oder ein wenig darüber , alles , nachdem die Art des
Gußeisens beschaffen ist.
Linien an der Zeichnung i . Fig !.
bemerken , wie man das hölzerne Modell am bequemsten
aus viel Stücken zusammensetzen kann.
Die

getüpfelten

kann die Grösse in der Oeffnung des
Jedermann
Ringes verändern , nachdem die Welle schwacher oder
dicker ist ; nur muß wenigstens drikthalb Zoll Holzraum
Zwischen der Welle und dem Eisen bleiben , daß man
den ganzen Ring recht fest keilen kann.
Will

man die Welle

des Hammerrades

ungefähr

<" >s dricchalb Ellen verkürzen , oder sie nicht länger , als
dem vordersten Rande der Hebarme gleich machen , so
läßt sich dieses auch mit solchen Armen leicht bewerk¬
stelligen , wenn man diese grossen Ringe von Gußeisen
uut ihren Armen an das Ende der Welle des Rades
und aussen an dem Hauptring fest keilet ; dadurch erhält
Man den Vortheil , daß man eine nicht so kostbare Welle
brauchet , besonders aber , daß die Welle dem Schmiede
Hierbey ist am
beym Ausstrecken nicht im Wege ist.
besten , wenn unter dem Nagel eine Bank (Dynbank)
von Gußeisen gegossen wird ,

in dek Forme , wie die 7.
Figur
X 4

: z. Fjg. (M.)
«-) Sollte heiffcn

3- 8

o «St

Figur

im Perspektiv

vicrthalb

weiset, am Gewichte aber drey bis

Schiffpfund , und so gemachet , daß eine lose

Pfanne oder ein Wirbel (Panna , Koka ) von hartem
Gußeisen oder besser von starkem Glockenmetalle darein,
statt des Steines

(Dynsten ) gesetzet werden kann , dar«

inn der Nagel seinen Umlauf hat.
Diese Bank

vom Gußeisen

wird mit dem breiten

Fusse auf ein gewöhnliches Unterlager

von Holze gestel«

let , und hat den Vorzug , daß sie fest steht, nicht so viel
Raum einnimmt und besser aussieht ; daher man sie
auch fast überall in den Hammerwerken
in Frankreich
und den Niederlanden brauchet.
Will man zu einem solchen Wirbel
brauchen :
Gange

des Radenagels

müßte

man erstlich den Nagel

beytragen ; aber in diesem Falle

ner gleich grossen Pfanne
sinter

Glockenmetall

so würde solches viel zu einem sehr leichten
sich rund und glatt in ei«

von Gußeisen

mit Schmiede-

schleifen lassen.

Die Vorzüge
darinn:
1)
besonders ,

Die Welle

solcher Hebarme

dauert

bestehen vornemlich

dabey sehr vielmal

wenn sie gut zusammengefüget

ist ,

langer,
starke,

wohl verstahlte und befestigte Nägel und die Radarme
aussen hat , dabey aber so viel , als möglich , vor Fäulniß
bewahret wird.
2 ) Die Radwelle
oder drjtthalb

oder der Wellbaum

kann zwey

Ellen schwächer seyn, als gewöhnlich.

z) Wenn

o
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z ) Wenn vier so grosse Bäume / als vor diesem
gebräuchlich waren , nicht zu finden sind : so läßt sich
mit solchen Armen eine Welle aus sechs oder acht kleinern Bäumen

von gleicher Stärke

machen ,

welches

sonst nicht wohl möglich wäre.
4 ) Bey

niedrigem

Falle

des Wassers

unter dar

Rad und schwachem Wasser wäre es ein grosser und lang
gewünschter Vortheil , die Welle mit sechs Hebarmen
zu versehen ,

welches sich vom Gußeisen

eben so leicht

bewerkstelligen läßt , als die vier gewöhnlichen.
5 ) Ersparet man hierdurch viel Birken ,
zu Hebarmen erfordert werden.

die sonst

6 ) Wird das Schmieden durch öftere AuöwechS«
lung der Arme nicht aufgehalten.
7) Wie

die Welle

hierdurch

bekömmt sie auch mehr Schwung
ren Gang ,

schwerer wird :

so

und einen beständige¬

hat auch weniger Empfindung

von dem star¬

ken Rinken , das sie sonst bey jedem Schlage
leidet,
den der Arm gegen den Stiel des Hammers thut , wel¬
ches eine Verwirrung

der Retardalion

ist,

die gänzlich

die geringe Vermehrung des Reibens vergilt , die etwa
don dem vergrößerten Gewichte herrühren könnte.
Die Erfahrung
bezeuget ebenfalls zulänglich , daß
die Wellen der Räder zum Gebläse bey Schmelzöfen,
sowohl , mg bey Hammerbälgen
durch das Einhauen
der ELöcher für djx Kämmen ebenfalls viel von ihrer
Dtärke

verlieren , sowohl den Widerstand
T 5

der Balge zu
über-
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Die«
überwinden , als auch in die Länge auszuhalten .
SohlbttZ
serwegen hat ebenfalls der Herr Director
eine geschickte Zusammensetzung von hölzernen Kämmen
zu Gebläseradern bey Schmelzöfen außen an die Radvorge¬
welle erfunden , die ich auch bey Hammerbalgen
Aber diese Zusammensetzung
richtet angetroffen habe .
laßt sich nicht so sicher von einem wenig erfahrnen Arbei¬
ter machen , noch so gnk von unachtsamen Leuten abwar¬
ten ; daher ist e6 viel einfacher und leichter , solcheKamvon Gußeisen auf eben die Art
me zu Geblaserädern
gießen zu lassen, wie die 8 « Figur andeutet , wobey die
y . Figur die Dicke am Rande angiebt . Diese Risse
sind ungefähr für Räderwellen zum Geblase bey Schmelz¬
öfen eingerichtet , oder sie lassen sich auch bey Hammer¬
bälgen anbringen , nur daß die Grösse darnach eingerich¬
tet wird , und daß man bemerket , daß zwischen den»
Ringe vom Gußeisen und der Radewelle zween Zoll Keil¬
raum bleiben müsse.
An die Eisenarme , die vom Ringe Herausstehen,
befestiget man einen Kröpf (Kräfva ) von gutem Bir¬
kenholze (a 8 . Fig .), worein sich die Eisenarme ebenfalls
Diesen Kröpf be¬
stecken lassen, wenn eS gefällig ist.
festiget man am bequemsten mit zwey Armeisen do und
üe , welche an den Enden c und e mit zween durch daS
Holz gehenden eisernen Bolzen befestiget sind, wodurch
der Kröpf sich hart an den Eiscnarm durch Holzkeile
treiben laßt , die man zwischen dem Eisen und dem Ar¬
me bey b und 6 hineinschlägt.
Uebrl-
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Uebrigens

ließe sich auch bey Hammerwerken ver¬
schiedenes mit vielem Nutzen von gegossenem Eisen ma¬
chen, das Holzwerk langer zu erhalten , als : in (La§
bron ) eine Lade (Lada) von Gußeisen einzusenken , welche
das Loch machte , bannn die bewegliche oder gekrümmte
Säule ( Stansulan
) stehen soll ; das Loch im Herzstocke
(Hjärtsiocken ) und dem Rückständer (Backstandaren)
mit gehörigen 'Hülsen von Gußeisen auszufüttern , wodurch der Drücker (Tryckarm ) geseßet wird , u . d. g . m.
welches hindert , daß das Holzwerk nicht so sehr abgenu¬
tzet und durch Keilen zersprengt wird . Doch da eini¬
ges hievon schon an einigen Orten bekannt ist, ein ande¬
rer Theil aber noch nicht versuchet ist : so gehöret dieses
eigentlich nicht zu gegenwärtiger Beschreibung.
Man brauchet auch Stangeneisenhämmer
eisen an verschiedenen Orten ausser Landes ,

von Guß¬
aber nur,

wo das wallonische Schmieden mit kaltbrüchigein Eisen
Sebrauchlich ist, welches erhitzet und für den Hammer
sehr weich ist, und wovon die Stangen
nicht stach ge¬
macht , sondern nur grob und ungleich ausgestrecket wer¬
den ; dagegen leiden die Hammer hier im Reiche beym
wallonischen Schmieden
vielmehr
durch das genaue
Flachschlagen und viele Kaltschmieden , das an dem Eisen muß bewerkstelliget werden , und bey dem deutschen
Schmieden

brauchet man ausser dem Haueisen
( HuggMnet ) , das die Starke des Hammers
nicht weniger
prüfet , so
noch unsicher ist, ob die GußeisenHammer bey solchen Umstanden zu einer Stärke , welche
die Mühe

belohnet , zu bringen sind .

Wenigstens

hat

es

»

nicht
bey einigen angestellten Versuchen noch
nachdem vier
gelingen wollen , wobey der eine sprang ,
, der andere
bis fünf Schiffpfund ausgeschmiedet waren
es mir

solches bis auf zwanzig aushakt.
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Art

Die

Hcbarme und Kämmen von Gebläseradern
mit

Rad¬
geschmiedeten eisernen Ringen aussen an die
welle zu befestigen,

von

O. Holmgren.

o nützlich auch des Herrn Direktors und Obcrofen»
über*
meisters Rinman , *) der königl . Akademie
Kämmen der
gebene Verbesserung ist, die Hebarme und
, so ist
Gcbläserader außen an die Radwelle zu befestigen
Ringe von
doch diese Absicht schwer und ungewiß , durch
, weil solche
gegossenem Eisen (Takjärn ) zu erreichen

sehr

') I?; 8. 2v. S .

der

Uebersetzung.

Rästner.

o LSk
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sehr viel Gewicht bekommen , und man hat gefunden,
daß ein solcher Ring von gegossenem Eisen , wie ihn
Herr Ninman beschrieben hak, der aus gutem rohe » Ei¬
sen gegossen , lind 3 Schiffpfund
roheS Eisengewicht
schwer war , beym ersten Ankcilcn abgebrochen ist. »)
Dieses ist ein vollkommener Beweis , wie viel Unsicher¬
heit man zu erwarten hat , wenn man «inen solchen Ring
weit vom Bergwerke bestellen sollte ; ohne noch zu ge¬
denken , daß er bey der ersten Gewalt , zumal wenn starke
Kälte

einfiele oder der Hammer unversehens auf den
Arm schlüge , voneinander gehen , und die Vorrichtung
verderbt seyn würde ; welches Hinderniß im Schmie¬
den und den Verlurst
könnte.

anderer Unkosten nach sich ziehen

Die gewöhnlichen hölzernen

Arme , die man um
die Radwelle aussen herum anmacht , find auch sehr
mühsam zu befestigen und zu erhalten , und dabey nicht
dauerhaft.
Diesen Umstanden vorzukommen , habe ich also
versucht und für die beste und zuverlässigste Art Hebarme
»)

Es

kömmt hier alles darauf an , von welcher Art oder
Güte das Roheisen
ist , a » S welchem solche Ringe
ge«offen werden .
Bey Ringen
von reinem
und weiche»
Roheisen , welches durch starke Schlägel
von Handfäusteln
schon Eindrücke
oder glatte Flächen , ohne abzuspringen,
annimmt , folglich etwas dehnbar ist , darf man des Ab^cchens
wegen fast ganz unbesorgt
seyn .
Weil aber sol¬
ches Roheisen
bey sehr wenige » Eisenschmelzwerken
zu
io kann folgender
Vorschlag
des Hrn . Vers.
«n Allgemeinen
für
mehr
anwendbar
angesehen
wer¬
den .
( M .)

»
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me aussen an der Radwelle zu befestigen befunden , daß
man einen eisernen Rinken winkelrecht nach der Weite
der Welle , 7 Zoll breit und z Zoll dick schmieden läßt,
den man an die Welle festkeilet , und daran einen Heb«
Dazu braucht man
arm auf jeder Seite befestiget .
zween starke und wohl festgekeilte Ringe , dergestalt,
daß jedes Armes äußerstes Ende den folgenden in der
Ordnung , wie er gehoben wird , unterstützt . Die Zeich¬
nung VI . Taf . 1 « F . b) weiset dieses deutlicher.
Diese Art ,

die Hebarme

außen an die Radwelle

zu befestigen , wird unfehlbar die beste seyn, zumal , da
der geschmiedete Ring , wenn er von gutem Eisen ist
und recht gemacht wird , nie von einander gehen kann,
sich am allerbesten an die Radwelle und nach der Stel¬
lung derselben anbringen läßt , nicht mehr als den vier¬
ten oder höchstens den dritten Theil von dem Gewichte
des gegossenen hat , bey allen Hammerwerken , und von
gemacht werden kann , und eben
jedem Schmiedemeister
so leicht wieder auszubessern ist, wenn er wider Vermu¬
then einen Fehler bekommen sollte.
von Gebläseradern habe ich noch
keinen Versuch gemacht , weil nichts neues zu bauen da¬
bey vorgefallen ist , aber ich finde dabey eben die Um¬
stände und Vortheile , die ich bey den Hebarmen ange¬
Mit

den Kaminen

zeigt habe , wenn man den Hauptring
ringern Dicke proportionirt.

K) zte Taf. §ig. s. (M.)

nach einer viel ge¬
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Anmerkungen
über

des Hrn . Hammerherrn
Holmgren ange¬
gebene Verbesserung,
die Stangeneisenhämmer an die
Hebarme aussen
an der Radwelle zu befestigen
. -')

vonSwen

Rinman.

Herrn HammerherrnS
ruhmwürdiger
Gedanke,
aus eine noch sichrere Art die
Hebarme aussen an
die Radwelle zu besestigen ,
als schon in den Abhandlun»
gen der königl . Akademie
angegeben ist, kömmt , soviel
ichfinde
, eigentlich darauf an, daß ein viereckigter
Ring
von geschmiedetem Eisen
um die Radwelle befestiget
wird , und aussen daran vier
Hebarme ( vermuthlich von
Äolie

^

^ konigl.
mie hat für nützlich und nöthig
i )en, sowohlU^Herrn
angeHolrngrens Erinnerungen
, als Herr»
'"' E Anrwort und
Erklärung bekannt zu machen,
leihst versuchen kann, welche
Art die meiste»
Vortheile hat.

, o ^
Hk
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Holze ) gesetzt werden , die mit den Enden einander un¬
vermuthet,
terstützen sollen, und der Herr Hammerherr
dieses würde die zuverlässigste Art zu Befestigung der
Erstlich weil er will geHebarme an die Welle seyn.
funden haben , daß Hebarme in einen Ring von rohem
Eisen gegossen nicht sicher sind , sondern von einander
Zweytens , weil die Arme von gegosse¬
geborsten find .
Ringe zwey Drittheile schwerer
ihrem
mit
nem Eisen
seyn sollen, als er ste von Stangeneisen

gefunden hak.

Hiebey werde ich anmerken dürfen:
betreffend , so ist durchgängig be¬
kannt , daß Stangeneisen besser halten soll, als rohes Ei¬
sen, obwohl so ein grosses Stück Eisen , als hiezu erfodert wird , nämlich 7 Zoll breit und z Zoll dick, mei¬
i ) Die

Stücke

stens als weniger durcharbeitet , brüchiger zu seyn pstegt,
In¬
von eben der Materie .
als feineres Stangeneisen
der erste seyn, der
dessen wird der Herr Hammerherr
Eisen bey der
rohem
von
Hebarme
daß
gefunden hat ,
Bey allen mir be¬
ersten Gewalt abgebrochen sind.
kannten Werken , da solche Arme von rohem Eisen , so¬
wohl für Hämmer zu Plattstangeneisen und zum Schmie¬
den , als auch zu Puchstempeln gebraucht werden , und
nach dem in den Abhandlungen mitgetheilten Nisse ge¬
gossen sind, sind die, welche man zuerst angesetzet hat,
noch unbeschadiget in täglichem Gebrauche ; und man
findet keinen Anlaß , sie für gebrechlich zu halten , son¬
dern man hat alle Ursache , von ihnen noch mehr Mständigkeit , als die schon angegebene zu erwarten , be¬
sonders wenn sie nach dem Risse gegossen werden , de"

o
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ich eigentlich für Skangeneisenhammer
empfohlen habe,
Und der vom Herrn Director Sohlberg ist bewerkstelli¬
get worden , und zu IohannisforS
in Roslagen mir viel
Vortheil und grosser Bequemlichkeit für die Arbeiter ge¬
braucht wird , besonders da diese Aerme ans Ende der
Radwelle sind gesetzt worden , und der Schmied solcher¬
gestalt desto freyern Raum an der Eisenstange hak.
Man hat daselbst auch durch Versuche befunden , daß
von einem einzigen Baume , vereine Elle im Durch.
Messer hat und zur Radwelle gebraucht wird , auf diese
Art eben die Starke zu erwarten ist, die sonst viere gewöhnlichermassen zufammengehauene Baume haben , an
denen mehr als die Hälfte der Starke durch die gewöhn¬
lichen Armlöcher weggehauen wird.
2 ) Daß des Herrn Hammerherrn Arme leichter
sind, ist keine Verbesserung , weil die Mechanik sowohl,
als dir tägliche Erfahrung
lehret , daß tüchtig schwere
Räder und Radwellen bey Hammerwerken mehr Nutzem
als Schaden stiften .
Nichts desto weniger ist des Herrn
Hammerherrn Erfindung viel vorcheilhaster und zuverlässiger , als die schon langst bekannte Art Hebarme von
Holz nur aussen an die Radwellen zu befestigen ; aber
fte hat auch eben den Fehler , daß sie bey keinem andern,
als bey Platkhammern
zu brauchen ist, weil die Arm«
aussen an der Radwelle nach der Tangente des Kreises
liegen , und solchergestalt beym Herumgehen so weit vor
am Hammerstiele reichen , daß sie beym Scangeneisen,
schmieden der Eisenstange beym Plattmachen
in Weg
kommen , und jh „ en auch nicht durch Windung
des
Nebenst . d . Berg - « . Hüttenm - ir Th >

V
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Hammerü am Schafte ausgewichen werden kann . Aus¬
serdem verursachen sie auch eine weniger gleiche Erhe¬
bung , als wenn sie nach Halbmessern des Kreises gestel¬
let sind , wie nach der ältesten Art oder so wie durch
Arme von gegossenem Eisen am allerbesten erhalten
wird , und ausser welcher Stellung keine Verbesserung
Art er¬
Auf des Herrn Hammcrherrn
geschickt scheint .
halt man auch keine Ersparung am Birkenholze zu den
Hebarmen , deren dabey mehrere und stärkere , als nach
der alten Gewohnheit erfodert werden , zumal da sie nach
dem Angeben nicht einer von dem andern unterstützt
und wenn der Herr Hammer¬
Solchergestalt
werden .
zum rohen Eisen
Vertrauen
kein
herr schlechterdings
haben will, so wäre am besten, daß er vier Hebarme
mit dem viereckigten Ringe zusammen schmieden ließe,
ungefehr , wie beygehende Zeichnung VI . Taf . r . F . -»)
weiset , da sie eben die Dienste thun würden , als wenn
sie von rohem Eisen gegossen wären . Ob sie nun stär¬
ker sind , das wird auf die Güte des Eisens und des
Schmiedes

»)

Zte

,

Geschicklichkeit ankommen .

Taf. Fig. 7. (M.)
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4;.
Erfindung,

die Kämmen

der

Gebläseräder

zum
Gußeisen (Takjärn ) außen an die Radwellen der
Stangeneisenhämmer zu befestigen,

von

Paco

Härleman,

Obristlieutenant.

Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wis.
^
senschaften für 1758 . und 175a . habe ich des
Herrn DirectorS und Oberhüttenmeisters Rinman lobenürvürdige Erfindung gelernet , die Hebarme und
Kamme außen an die Hammer und Gebläseräderwellen
zu legen, wodurch das Holz in der Länge ersparet
wird,
das in manchen Orten des Reichs schon kläglich
abnimmh
besonders das grosse Zimmerholz.
Hebarme aussen an die Radwellen der Hammer zu
befestigen, h^ e jch nicht versucht, weil mir die Gelegenheit dazu gefehlct hat . Auch ist dabey eine sehr ge>
naue Verrichtung sowohl wegen anderer Dinge , als
we«

Y r

gen
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gen der starken Hitze beym Schlagen und Zerhauen des
geschmolzenen Eisens und beym Ausstrecken des Schmelz»
stückeS in Skangeneisen nöthig , wenn die Radewelle
Aber
nicht die bisher gebräuchliche Lange haben soll.
unwi»
seinen
es
hat
bey den Radwellen in Puchwerken
dersprechlichen Nutzen.
Ich glaube dem gemeinen Wesen mit meiner klei»
nen Erfindung nützlich seyn zu können , wie man die
Kämmen außen an die Wellen zu den Gebläseradern zu
legen hat , welches seit 1755 . bey mir ist mit Vortheil
auf folgende Art gebraucht worden , wie dir Zeichnung
Tab . III . i . Fig . -) zeiget.
A . Die Radwellc r ü Zoll im Durchmesser mehr
oder weniger nach der Dicke des Holzes und nach Ge«
rvohnheit achteckige, sofern die Arme des Rades nicht
außen liegen , da ein grosser Theil viereckig ! gemacht
wird.
Die Kämmen richten sich meistens nach der
Radwellen Halbmesser , sie werden von Eisen gegossen,
meistens halb kreisrund , 4 Zoll breit , 2 ^ Zoll dick,
aber das Knie und die Axe oder der Schwanz ^ bis ^
Zoll dicke; und wie die Kämmen meist am Ende abg <'
L.

nützt werden , wo sie den Balg fahren lassen, so ist nö'
rhig , daß die hölzernen Patronen , nach denen man diess
Kämmen gießt , am Ende ^ bis ^ Zoll ausserhalb det
Kreises auswärts erweitert werden.

e
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0 . Eine Klammer von I x bis l
? Zoll dicken
Skangenerfen
, womit die Kämmen befestiget
werden,
und die, soviel als sich thun
läßt, der Welle und den
Kaminen folget.
O. Am Ende oder Schwänze der
Kämmen unge¬
fähr i Zoll davon, wird ein Loch in
die Breite mitten
durch vonL bis^ Zoll im
Durchmesser
(s. li..)
dadurch
, wenn die Kämmen an die Welle gemacht,
gefügt und
die Klammern angesetzt sind,
wird ein eiserner Bolzen
In jedes Loch gesteckt
, welcher alles wohl zusammenhält.
L. Der Strichspan (Sträkspän)
*>) wird auch
von Gußeisen 17 Zoll lang
gemacht
, 8 Zoll davon sind
für die Kämmen hinein zu
gehen, er wird^ bis i Zoll
dick und 8 Zoll breit, die
Näder2 Zoll hoch
, untenH
Zoll dick
, aber hinauf zu immer schmäler
bis oder ZZoll,
davon wird die

Länge des Skrichspans spitzig
und
dünner am Ende bis 2 Zoll breit
und ^ Zoll dick.
Dieser Skrichspan wird mit fünf
Nägel« auf das Trittbret(Träbbrädet) befestiget
, für welche beym Gießen
iöcherL so weit gemacht werden, daß
die Köpfe der
Nagel recht hinunter gehen
, und die Kämmen nicht ab-

nutzen oder

beschädigen.

Hiebey ist zu merken
, daß die Kämmen am aus»
Ende^ bis r Zoll grössere Halbzirkel
haben, als
die innern
, weil die Radwelle gegen das Rad
geneigt ist,
damit das Wasser, welches das Rad
von sich

fern

davon ab und nicht hinein nach
der Welle

P z

Y ?tr Las. Fig.

(M.)

schüttet,

zuläuft.
S»

o ^
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, daß es am besten
So ist auch»n Acht zu nehmen
wäre, die Kaminen auf diese Art einzurichten und aussen
ün die Radwelle zu legen, wenn neue Balge eingelegt
werden, da man der Mechanik gemäß eines etwas nach
den andern einrichten kann, welches sonst mit alten Bal¬
gen sehr beschwerlich fällt, weil die Kämmen, welche die
, keine Proportion haben, sondern
Schmiede brauchen
es geht, wie eö kann, ob gleich der Eigenthümer den
. Braucht man diese Art mit
Schaden empfindet
Kämmen bey alten Balgen, so müssen sie vom Balg¬
, und innerlich recht gleich ge¬
macher erstlich gehobelt
macht werden; br aucht man diese Art und seht die Rad¬
arme aussen daran, so hat die Welle alle ihre Stärk«
und Kraft. Geht eine Kamme oder ein Strichspan
, so sind die Kosten nicht
) oder wird abgenutzt
entzwei
, als das Gießerlohn beträgt, weil man Gußeisen
grösser
zu Stangeneisen schmieden kann, auch wird keine Zeit
versäumt, sondern ein solcher Bau verfertiget, indem
) sind, wenn Kamme»
die Bälge ausgehängt(igenstagne
sind.
fertig
oder Strichspäne im Vorrath
Verlesen den

sz. Jan. 1760.

v
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Zlnmerkung

über

vorhergehende
von Swen

Erfindung,

Rinman.

neue Erfindung des Herrn
DbristlieutenantS
Härleman besteht eigentlich
darinnen : i . daß
diese Kämmen aus zwey
unterschiedenen gegossenen
Stücken bestehen, und also ohne
Verrückung der Radwelle lcichc abzunehmen sind,
wenn etwas daran wäh¬
rend der Arbeit fehlen sollte.
2 . Daß das Eisen selbst
krumme Kamme oder die
Kröpfung macht, und sol¬
chergestalt kein Holz dabey nöthig
ist. Wie nun klarch abzunehmen ist, daß
diese Erfindung in Betrach¬
tung des ersten UmstandeS,
daß die Kämmen leicht
wegzunehmen und auszuwechseln sind,
vor der meinigen
«wen wirklichen Vorzug hat,
da ich sie in ganzen RinSen wollte gegossen haben,
so scheint eö nützlich, sie allgemeiner bekannt zu machen.
. Was den letzte neuen
Umstand betrift , daß die
Krümmung oder Kröpfung der
Kämmen auch von Ei-

Y 4
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sen gemacht wird , so halt « ich solche nicht für so sehr
nützlich , theils wegen der starken Abnützung , die sieh
bey eisernen Kämmen am Strich spaue ereignet , welcher
auch eisern seyn soll, theils auch , weil , wenn man nicht
sogleich die rechte Rundung

der eisernen Kamme

sollte, sich nichts daran ändern

treffen

läßt , wie bey Holze be»

qnem geschieht, das ich dazu vorgeschlagen habe . Doch
dürfte sowohl das eine, als das andere auf längere Der»
suche ankommen , und es ist gut , wenn jeder das braucht,
was ihm am bequemsten ist, wofern eben die Absicht,
nämlich die Erhaltung
des Werkes dadurch erreichet
wird . Ich will gern zugestehen , daß Kämmen von lau¬
ter Eisen
nicht so beschwerlich zu erhalten sind, als
solche, an denen die Kröpfung von Holze angesetzt wird,
wenn solches nur in die Lange nicht mehr Beschwerlich¬
keiten verursachet.

,)

Man soll Nachrichten
zu Folge bey Eisenwerken
in Böh¬
men dergleichen Ringe mit Hcbarmen
von Gußeisen
zu
gebrauchen
bereits
angefangen
haben ; und im Salzbur¬
gischen ist diese nützliche Einrichtung
der Hammerwellc»
nun ebenfalls
zur Sprache
und
Veranstaltung
gekonn
men . ( M . )

45»
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45.
Neuere Untersuchungen
von

Eisenhammern,
von Swen Rinman,

Hebarmen aus Gußeisen bey

Eisenmanufakturdirektor
, Ritter des WasaordenS.

5^m

ersten

Quartale

der

Abhandlungen

1758. hat

königl
. Akademie gefallen
, meine Geschreibung von Hebarmen aus Gußeisen bey Eisenhämmem
einzurücken
, wie ich damals Gelegenheit hatte, Unters
».
Hunger
, darüber anzustellen
. Man hat dergleichen
es der

nachgehende bey mehr Hammerwerken mit Nutzen vor«

gerichtet.
In
ein

eben dem Aufsätze

niedriges unterschlächtigeS

wird auch erwähnt
, wenn

Rad

zu langsamen

Gang

de« Hammers verursacht
, so wäre solchem abzuhelfen
und dix Geschwindigkeit zu vermehren
, wenn man einen
Ring von Gußeisen mit 5 oder6 Hebarmen statt der
gewöhnlichen
4 hauchte.
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in seinem Traktat om Vatwflrifter,
S . 42 . hat gezeigt , daß niedrige unterschlach .ige Räder
^zu Hammerwerken untüchtig sind, und gewünscht , man
/^ möchte ein sicheres Mittel sillden, mehr als vier Hebarme an die Welle zu bringen , welches bey solchen unterHerr Clvius

geben
einen wirklichen Vortheil
schlackigen Rädern
erfun¬
Dieser Ausweg ist nun mit Sicherheit
würde .
das beschriebene Verfahren der Hebarme von
wozu
den ,
wohl nicht
Eisen dient . Es wird einem Baumeister
schwer fallen , einen Ring mit 5 oder mehr Armen , a !S
mit 4 gießen zu lassen, wenn er nur versteht , Anzahl,
und
Länge, Grösse , Stärke u . d. gl . nach Bedürfniß
nach Geschwindigkeit des Umlaufs des Rades anzuge¬
ben , so daß der Hammer weder gegen den Hcbarm
schlägt , noch im Steigen verliert . Aber theils haben
hierinnen zulängliche Kennt¬
nicht alle Hüttenbaumeisier
niß , theils wagt man auch ungern eine neue Erfindung,
Es möchte also wohl nicht unnütz
ehe sie versucht ist.
seyn, als einen Zusatz zu voriger Beschreibung den Ver¬
such anzuführen , der vor zwey Jahren beym Werke Elfkarö ist gemacht worden , da man an einem solchen Ring
von Gußeisen fünf HebariMn siär einen grossen Platt¬
hammer zy Lißpfund am Gewicht
ganze Höhe deö Gefalles war hier
Zuflüsse in Teichen ; konnte aber
rechnet werden , da der Sumpf 2

angebracht hat .
sehr ungleich riach
höchstens z Ellen
Ellen tief Wasser

Die
dew
ge¬
ent¬

hielt , und von seinem Boden bis an den untersten Rand
des Rades das Gefäll eine Elle war.
Des Rades Durchmesser war 6 Ellen , die Brests

im Schaufelgange 6 Viertel.

Die Hebarmen wäre"
von

o -O-
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von einem zum andern Ende
der Stege ( KrusKams)
Ellen lang . *) Bey niedrigem
Wasser klagten die
Plattschmiede , der Hammer gienge zu
langsam , und
wäre nicht weiter zu bringen ,
als 70 Schläge in einer
Minute . Ich schlug vor , man
sollte statt der gewöhnli«
chen hölzernen Armen einen
HebarmSring von Gußeisen
mit Z Armen brauchen , und
sprach darüber mit dem sehr
geschickten Baumeister bey diesem
Werke , OlofTorssgren,
der nachdem die
Bewerkstelltgung besorgte , wie ich ietzo
die Ehre zu berichten habe.
Die Hebarme wurden aus
guten Gußeisen gegos¬
sen, 7 Zoll dick , nach einem
akkuraten hölzernen Mo«
del und von der Gestalt und
Stärke , wie die Zeichnung
Tab . Vlll . Fig . i . a)
ausweiset , wobey sich ein Maaß«
stab von Viertheil - Ellen und
Werkzoll befindet . An
dem einen Arme ab ist der
hölzerne Steg cä mit seinem
Steigung « ek angesetzt.
Werden die Arme mir dem
bey gk angezeigten Hacken
gemacht , so kann der Steg
sehr bequem verwandt , und
bey c gebraucht werden,
wenn das vorderste Ende bey
ä abgenutzt ist, welches
Birkenholz erspart.
Man brachte diesen
Hebarinring
hin an eine alte
Radwelle , welche bey den
Hebarmen abgesägt ward,
daß der Ring an das Ende
der Welle kam .
Ob sie
nun gleich der Gewohnheit
nach meist viereckige mit ab«
gefchla«
^ ^ " ßt drey Viertclellcn,
wie sich zeigt, wenn man auf
der Zeichnungmißt.

' ) Sieh« Lt« Taf. 4. Sig. (M.)

Rästncr.
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der fünfeckig^
geschlagenen Ecken war, so ließ sich doch
Zwischenräualle
, weil
Ring ganz wohl daran befestigen

me mit wohleingepaßten hölzernen Klößen ausgefüllt
, daß
. Indeß ist begreiflich
lind stark verkeilt wurden
am
sich
,
eine neue Welle für dergleichen Ring verfertigt
zehnbesten schicken wird, wenn man sie nach einem
eckigten bildet, worein sich ein geschickter Baumeister

*

findenden Siel«
leicht finden wird. Nach der hier statt
Mittel
lung fand sich die Lange des Hammerstiels vom
des Harn«
seines Ruhepunkts(H^llksn) bis anS Mittel

Hebarms 2 Ellen y Zoll und von dar
bis zum Mittel des Hammers i Elle 5 Zoll, daS
Steigen des Hammerstiels beym Mittel des Hebarms,
) war i g Zoll,
(nach des Kreisbogens Sehne genommen
Drucker
wenn man dazu die Erhöhung seht, welche der
.
macht ")
wegen der Geschwindigkeit des Erhebens
Mit dieser Stellung hatte der Hammer etwas
, und that jede Miüber 27 Zoll Steigen vom Ambos
so schnellen Gange
einem
nute icro Schlage; aber bey
konnte

merbleches oder

») Die Stelle wäre

freylich durch eine Abbildung des Ham¬
. Ohngefähr wird folgende
geworden

mers viel deutlicher

. Des Hammerstiels
dienen
s
-r
"L
ihn in N an, -er
greift
Hebarm
der
,
istc
Stuhepunkt
57 Zoll»
9
Hammer ist in 8. LL— r Ellen Zoll—
— 86.
ee
also
,
Zoll
ry
Zoll—
5
Elle
r
ALsteigt
so
,
Zoll
ig
um
Steigt L in einem Vertikalkreise
. .
.
86 . 18 .
— -7^0 Zoll, wie gleich im Anfangt
8 um

Vorstellung

des folgenden Absatzes

steht.

Rästner.
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konnte «ln gewöhnlicher Hammerstiel nicht über 5 oder
b Tage aushalten .
Man begnügte sich also damit,
daß durch diese Vermehrung
der Hebarme nun eine ein
Fünftheil grössere Geschwindigkeit erhalten wurde , oder
so, daß der Hammer statt 70 Schläge nun bey völligem
Triebe 84 bis 85 i » einer Minute that , da fand sich
dann , daß der Hammerstiel beynahe so lauge aushalten
konnte , als da vier hölzerne Arme gebraucht wurden,
ungefähr 2 bis Z Monate oder etwas länger nach der
Güte des Birkenholzes.
Aus dem Riffe zeigt sich, daß der Durchmesser
dieses HebarmenringeS , vom äußersten Ende der Stege
gerechnet , 14 Viertheil z Zoll ist, also y Zoll langer,
als die zuvor gebrauchten vier Arme , aber der Abstand
-wischen dem ersten ist doch 5 Zoll kleiner , als zwischen
der letzten vier Arme äußersten Stegrade . Die Kraft
-u ersetzen, welche diese etwas längere Arme , wie man
glaubte , nöthig hatten , brauchte man keine weitere Aen¬
derung , als eine Viertheilelle in der Breite von deS
Wasserrades Schaufelgange zuzusetzen, der nun 7 Viertheil ward .
Aber die Oeffnung deö Sumpfes blieb so
groß , als zuvor , nämlich 7 Viertheil breit .
Wenn
der Hammer zuvor mit 4 Armen 70 Schläge in einer
Minute that , mußte das Schußbret im Sumpfe zu rz
Zoll aufgezogen werden
, ward er aber nun mit Z Armen
bey gleicher Wasserhöhe
Gange

gestellt ,

zu einem eben so langsamen

brauchte erwähnte

Oeffnung für das
Wasser nicht höher zu seyn, als 9 biß
Zoll , woraus
deutlich zu schließen ist, daß durch diese Vermehrung
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der Anzahl der Arme auch am Aufschlagewasser
merkliches ersparet wird.

etwas

Es ließen sich hieraus unterschiedene nützliche An¬
merkungen und Rechnungen herleiten , wie mehr Heb«
arme bey anderen Vorfällen vorkheilhaft anzubringen
sind, wo man nicht vermag , mit überlaufendem Wasser
das Hammerrad zu einem schnellern Gange zu zwingen,
als es nach mechanischen Gründen haben sollte, wenn
man die höchste Wirkung erhalten will . Der Weitläu«
figkeit wegen überlasse ich solches dem Nachdenken an»
mit mehrerwahn«
derer Baumeister . Die Vorrichtung
von Elf«
ten fünf Hebarmen ist nun beym Platthammer
Jahr gebraucht worden , mit allgemeiner Zu¬
kara
der Eigner und Schmiede.
friedenheit und Beyfalle
des Ringes vom
Man darf auch keine Schwächung
ausgehal¬
Proben
starke
Gußeisen befürchten , der schon
ten hat , und nicht abzunützen scheint, wenn er nicht mit
ungewöhnlicher Gewaltsamkeit behandelt würde . Aus¬
ser den bekannten Vortheilen bey der Anbringung der
eines solchen Ringes an die Welle,
der
nämlich Ersparung des Birkenholzes , Erhaltung
deS
Welle , schneller Hammergang , Bequemlichkeit
Be¬
die
daß
,
auch
sich
Schmiedens u . d. gl . m . findet
festigungen des Rades nicht so leicht loögehen , sonder«

Hebarme

vermittelst

viel dauerhafter bleiben , da die Welle Hierdurch grösse¬
res Gewicht erhalt , standhafter wird , und weniger Dre¬
hen und Rücken bey jedem Schlage gegen den Hammer¬
stiel leidet . Aber nach dem Maaße , wie dieses Feder«
und Drehen

in det Welle vermindert

wird ,

wird auch
der
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der Schlag des Hebarmes gegen den Hammerstiel desto
stärker, woher die Ungelegenheit bey den Gußeisenarmen
entstanden ist, die man auch für die einzige zu halten
hat, daß der Hammerstiel dabey meist etwas eher bricht,
und öfter muß ausgewechselt werden
, als bey dem Ge¬
brauche von hölzernen Armen. Dieser Unbequemlich¬
keit läßt sich doch sicher abhelfen
, wie auch an mehr
Stellen mit guter Wirkung ist in Acht genommen worden, wenn man nur den Amboöstock so vorrichtet
, daß
er sich federt und nachzieht
, und der Schlag gegen den
Hammerstiel nicht plötzlich
, sondern gelinde wird. Es
ist bekannt
, je schwerere Ambosse können gebraucht wer¬
den, und je mehr der Amboöstock gelind und federartig
auf einer guten Unterbettung steht, desto leichter geht
es mit dem Schmieden
, desto fester steht der AmboS im
Stocke, «ind desto langer kann der Hammerstiel aushal¬
ten, welches alles seine physischen Gründe hat. Ich
habe auch an mehr Stellen gefunden
, daß, wo solche
Umstände sind in Acht genommen worden
, und wo Hebarme von Eisen lange sind gebraucht worden
, daß die

Gewohnheit ungehorsame Vorurtheile überwältigt hak,
da haben auch die Hammerstiele so lange ausgehalten,
als bey den alten Einrichtungen.

46.
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46.
Einige Versuche und Anmerkungen
den

Rösterauch

in Fahlun

betreffend,

von

Johann

Browallius.

r.
Rösterauch bey dem grossen Kupferberge ist in
Schweden jedermann bekannt , und seine meisten
Eigenschaften sind wohl keinem der Orten unwissend.
genennet wegen seines
Er wird auch Schwefelrauch
folgender
Geruchs , und nicht ohne Ursache , wie aus
verstehen,
da
Die
ist.
Anmerkung Nro . 5 . zu sehen
der
was eine Röste ist, werden auch einsehen , woher
Er entsteht vornemlich
Rösterauch seinen Namen hat .

<^ Xer

tragen auch etwas
aus den Kaltrösten ; Wenderösten
aber be«
dazu bey, deren Rauch zwar nicht so häufig ,
ist.
scharfer
viel
schwerlicher für die Brust und

tenrauch oder Grubendampf

sind nicht auszuschliessew

obwohl das , was sie zur Sache beytragen ,
4 4'

nicht so be'

sonder-
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sonders viel zu rechnen ist . Ich habe von diesem Röste«
rauche etwas aufzeichnen und mittheilen wollen , weil ich
dafür halte , daß nicht alles zu verachten ist, was gemein
und geringe scheint.
2)

Der

Rösterauch

breitet

sich

sehr weit herum

aus , zu dessen Zeichen der Geruch dienet . Wenn die
Lust schwer genug und der Wind darnach ist, kann man
ihn auf 6 bis 8 Meil Weges und noch weiter empfin¬
den . »)
Aber bey Windstillen und trüben Wetter , be¬
sonders im Herbste und Winter , bleibt der Rauch ste«
hen , so daß man in der Stadt
und in der Nähe herum
oft kaum seine Hand vor sich am lichten Tage sehen,
noch viel weniger den Weg finden kann , sondern sich an
den bekanntesten Oertern verirret . Wird die Luft lich¬
ter , und erhebt sich ein schwacher Wind , so kann man
auf
-)

Von Hüttschlag
in Großarl
im Salzburgischen , w»
des Jahr « bey 50,000
Lentner Schwefelkiese geröstet,
und auf Schwefel genutzt werden , empfindet man den
Röstrauch öfters auch in einer Entfernung von drey deut¬
schen Meilen nach der Länge des Thals . Die Bewoh¬
ner der Gegenden des Hüttfchlags erkennt man noch in
den Gräbern aus ihren stark gelb gefärbten Gebeinen,
wodurch sie sich von den andern Einwohnern des Thales
sehr auszeichnend unterscheiden : so weit dringt der Röst¬
rauch in den Menschenkörper ein. Vieh , ; . B . Kühe und
Ochsen , wenn es den brennenden Schwefelofen zu nahe
kömmt , fällt zu Boden und Blut schäumt ihm aus dein
Munde . Arbeiter , die sich mit der Erzeugung des Schwe¬
fels beschäftigen, erreichen aber daselbst kein kürzeres Al¬
ter , als andere Bewohner deS Gebirges ; und ansteckende
Krankheiten sind dort der stäten Luftrcinignng wegen
durch den Schwefelrauch , ein noch unbekanntes Uebel. ( A .)

Nedenst.d.Lerg«u.Hüttemn
. irTH.
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den Röste«
auf einem Thurme und an erhabenen Oertern
Wolke
allcrdickste
die
wie
rauch mit Nebel vermengt ,
breitet sich
Und im Winter
unter sich treiben sehen .
weit von
auch ein dicker mit Nebel vermengter Rauch
aus , so daß nicht selten der Weg über den
der Stadt
ganzen

See

Run , der bey zwo Meilen

sicher und gefährlich

lang ist, un«

wird.

Die Einwohner geben dem Rösterauch schuld,
Wärme im
er vermehre die Kälte im Winter und die
Denn die
Sommer , welches auch zum Theil wahr ist .
weil der
,
Kälte betreffend , muß sie deswegen zunehmen
abhält , welches auch
dicke Rauch die Sonnenstrahlen
nach wird
die Erfahrung zeiget . Aber der Empfindung
Rösterauch
die Kälte auch deswegen stärker , weil der
auf ein«
die
,
auS dichtem Theilen , als die Luft besteht
im gleichen
mal mehr Kälte mittheilen , eben wie sich
eine Feder
als
,
kälter
Grade der Kälte ein Stück Eisen
der«
oder ein Holz anfühlet . Also findet die Meinung
z)

reden,
jenigen , die hier von einem kaltmachenden Salze
Röste«
im
keinen Platz ; ob die Schwefelsäure , die sich
, laste
könne
machen
schärfer
rauch befindet , die Kälte

ich unentschieden.
wohl
Auf die Wärme aber zu kommen , so ist das
unerträglicher,
gewiß , daß sie unter dem Rösterauche
Aber nichts
als anderstwo fällt , da die Luft frey ist.
sich selbst
desto weniger kann ich nicht sagen , daß sie an
widersprichtverstärket sey, weil das Thermometer diesem
Athem holen
Doch ist unstreitig , daß der Rösterauch das
kostet, st^
beschwerlicher machet , so baß eö mehr Mühe

bewegen
, besonders im heißesten Sommer, da denn
auch der Rauch, wenn er genugsam durchhiHt ist, dem
Gesichte empfindlicher fallen muß, als die blosse Luft,
weil er dichter ist. Eben so wie die Hihe im Sommer,
wenn die Luft vollDünste ist, ausserordentlich empfind¬
lich fällt, und wie sie vermehret scheint
, wenn man das
Badewasser in einem Badestubenofen beweget.
zu

4) Um die Kaltröste, eine ziemliche Weite herum,
läßt der Rauch, wo er anstreicht
, ein häufiges weißes

Mehl,

oder einen

Dampf auf der Erde, wenn trockenes

Wetter ist, und eine fertigte
, mit Farben spielende Haue
auf dem Wasser, aber noch weiter, und nachdem der
Rauch vollkommener verkühlet ist, läßt er keinen sicht¬
baren Staub , keine Haut nach sich
. Dieser Staub ist
ein weiß calcinirter

Vitriol, der ein wenig Kupfer, aber
weist Eisen enthält, das doch noch mit viel Schwefel
vermengt ist. Dieses ist bey der Haut am allerleichte.
sten zu merken
, da der Vitriol im Wasser aufgelöset

wird. Daher denn auch, insonderheit wenn Regen
fällt und die Vitriolsäurung des glühenden Kieses da¬
durch vermehret wird, ein Mengsel von Vitriol, ro¬
ther Farbe und Schwefel rings um die kalten Rösten
häufig stießt, wovon das meiste unter andern gesammelt
und Kupferrauch genannt, auch von den Schustern
und
andern statt deö Vitriolrö gebrauchet wird. Wenn der
Schnee einige Zeit auf der Erde liegt, wird er nach
und nach ein Stück um die Röste schwarz
, und weißt,
wenn er geschmolzen und behörig untersuchet wird, eine
Probe von Kupfer- und Eisenvitriol
, auch etwas Schwe»
Z 2
ftl.
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Aus allen diesen erhellet , daß etwas Kupfer be¬
bey den Kaltrösken selbst fortfliegt , welches nach*
gehendS auch weiter bey den folgenden Schmelz » und
fel.
reits

Röstprocessen

geschieht.

allen den Mate¬
deS
rien , welche durch die hier gebräuchliche Stärke
Erz¬
allen
aus
,
.Feuers können flüchtig gemachet werden
arten , die Kupfer daraus zu schmelzen gebrauchet wer¬
den . Die Erze in Fahluns Gruben sind lauter Kiese
(k ^ rites ) ; der gelbe (Ä3VU8) oder bey uns sogenanntes
Kupfererz ; der blaßgelbe (lubllsvus ) oder Schwefel¬
5)

Der Rösterauch

besteht aus

kies , der mit dem vorigen vermenget wird ; der leberEin
farbigte (ku1vv8 ) und der bläulichte (1iviäu8 ) .
aber
ganz lichtgelblichter Kies (kubüuvus ulKla -E ) , der
hier in der Grube sehr silten ist, und ein eisenfarbiger
nen¬
(liviäo - k'errsus ), den die Bergleute Järnwägg
nen , werden beyde weggeworfen , und kommen nie in die
Röste . Andere Fossilien finden sich auch in der Grube,
z. B . Glanz (Oalena ), Bergöl (kerroleum ) rc. Von
dem ersten kömmt ebenfalls etwas dazu , und geht den
Prozeß mit durch , aber nie etwas von dem Letzten, wel¬
gebräuch¬
Obenerwähnte
ches sehr selten zu kaufen ist.
liche KieSarten enthalten nun allesammt Schwefel und
Eisen , aber dabey Kupfer ; einige in , Kupfer etwas Ar¬
senik, und bey einem und dem andern befindet sich, doch
Daß Schwefel,
selten , etwas anti 'mom'alisches mit .
Arsenik und Spiesglas im Feuer flüchtige und verbrennSchwefel befindet
liche Sachen sind, weiß jedermann .
sich wie im Kiese , so auch im Rauche , am häufigste » »

^
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, findet sich auch
Arsenik ist nicht sehr häufig zu sehen
in diesen Erzarten, nach Verhältniß gegen den Schwefel, viel weniger als in der äueckne»Grube in Norme«
gen, da der Rauch ohne Verschonung tödtlich ist, ob
, als gel¬
sich schon wenig andere Erzarten daselbst finden
er iubfiavus),
ber und blaßgekber Kies (p^rires
, wo der Rauch einen
oder in Lökens Grube eben daselbst
merklichen arsenikalischen Gestank mit sich führet. Aber
was das dritte flüchtige Wesen betrift, so ist dieses so
, daß man im Rauche überhaupt
wenig und so selten
nicht das geringste darauf rechnen kann. Kupfer und
Eisen sind zwar feuerbeständige Metalle, doch wird alle»
, besonders wenn
zeit etwas von ihnen flüchtig gemacht
sie mit flüchtigen oder sogenannten räuberischen Arten
verbunden sind. Aber obgleich sowohl das Brennbare
der Kohlen und des Feuers, als auch die Saure und
das Fettige des Schwefels eine Menge kleiner Metall, wie
, ablösen und fortführen
» flüchtig machen
rheilche
beym Kies zu finden ist, so führen sie doch solche nicht
, so bald alle
weit herum, sondern lasten sie niederfallen
Feuchtigkeit vergangen ist und die Hitze gänzlich aufge¬
, was davon schon gänzlich
holet hat, ausgenommen
durch die Verbindung mit dem Brennbaren der Koh¬
len und des Schwefels flüchtig gemachet worden ist,
Worauf ich bey diesem Umstände keine Acht gehabt habe.
An der blossen und unfruchtbaren Erde hier herum habe
, und zu
"b dieserwegen Merkmale von Schwefelsaure
Zeiten, besonders näher um die Röste, Eisen und ein
. Aus allen diesen schließe ich
wenig Kupfer gefunden
rrun, daß alle Kraft und Wirkung des Rauches möge«

3 3

wein
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mein vornemlich und meistens
Vitriolsäure
ankömmt.

auf die Schwefel

6 ) Alle Wirkung , die Schwefel

- und

und Vitrioldampf

sonst an den Metallen

weißt , läßt sich auch hier entde«

cken.

das man

Da6

Kupfer ,

nicht

täglich

wird schwarz und rostig , wenn Feuchtigkeit
die Kupferdächer

auf den Kirchen

brauchet,

dazu kömmt;

werden in kurzer Zeit

ganz grün .

Alles Eisen , das man in freyer Luft und

ungebrauchet

läßt ,

rostet in kurzer

Zeit

ungemein ,

so

daß Fenstergitter
und Nägel innerhalb fünf bis sechs
Jahren
verderbt und fast gänzlich vom Roste verzehret
werden . Messing wird bald schwarz und rostet , wenn
uachgehends
das

Wasser dazu kömmt , wie Kupfer .

» «gebrauchet

steht , wird auch mürbe

Alles Silber , das nicht täglich gebraucht
wenig Tagen
verwahren

schwarz ,

Zinn,

und schwarz.
wird , wird in

man mag es auch noch so wohl

und einwickeln .

Fensterbley

wird nicht nur

schwarz , sondern verzehret sich auch eher , als anderswo,
und dauret hier nicht so lange.
7)
in Kurzem

Die Glasscheiben

in den Fenstern

werden hier

dunkel und undurchsichtig , so daß man sie

mit trockener Birkenasche
asche scheint ebenfalls

rein scheuren muß .

Nässe

und

Säure

Die Pot«

hier eher an

sich zu nehmen , als anderöwo.
8)

Die Pflanzen

empfinden besonders die Wirkung

Rösterauches
. Die frühesten Blätter in den Gär«
ten, besonders gegen Häuser oder Planken oder sonst
an Oertern
, wo der Rauch sich am besten stämmen kann,

des

werden,

He, O M
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werdend wenn er aufsteigt , in kurzer Zeit wie durchbräunt , blaß und fallen ab , eben wie bey dem stärksten
Froste

Wo

geschieht .

die Erde

ungebauet

und ringe-

düngt ist, vergeht das Graserdreich und die Schwarzerde
nach und nach , so daß nach zehn , zwanzig oder höchstens
Diedreyßig Jahren keine Spur davon zurück bleibt .
serwegen ist auch zunächst um die Grube nicht ein Halm
Etwas
zu finden .
oder das geringste von Schwarzerde
und Gebüsche , von

weiter davon wachsen einige Bäume
den Pflanzen

aber scheint ( empetrum

) Kelleröhals

sen Feind am meisten zu verachten ; dagegen

die¬

fast eine

halbe Meile ringsumher kaum einiges Mooß auf den
Darum muß auch das Erdreich
Steinen zu finden ist.
hier in der Nahe alle vier oder längstens fünf Jahre gedünget werden , wenn es Gras und Korn tragen soll.
Vielleicht aber ist auch der grossen Wafferfluth hierbey
viele Schuld

zu geben , die, wenn ich mich recht erinnere,

1665 . eingefallen ist, welche auch hohe Schlackenhalten
hat , daß sie auch wohl

Zerrissen und Häuser umgestürzet
vieles kann zu Fortführung

der Schwarzerde

beygetra¬

Indessen sieht man gleichwohl , daß ,
gen haben .
viele andere Versuche ebenfalls anzeigen , Schwefel
den Pflanzen
unter allen Salzarten
Vitriolsäure
Ich kann nicht sagen , daß
meisten zuwider ist.
Schwarzerde durch den Rösterauch verzehret wird ,

wie
und
am
die
wie

die Leute daselbst vorgeben , sondern da sie von den ver¬
rotteten Pflanzen
das Gras

sie der Regen
fortgewehet

keinen Zuwachs

und dessen Wurzeln
los ,

bekömmt ,

und bey trockenem Wetter

und zerstreuet .

noch durch

befestiget wird , so machet
Fänden

3 4

wird sie

sich auch Pflanzen

zSv

o

hier , so würden sie doch durch den starken Rauch merk»
lich am Verrotten gehindert werden ; und wenn Schwarz»
erde da wäre , würde sie wegen der Vermischung
mit
der Schwefelsaure
doch undienlicher für Gewächse seyn,
als anderswo . Man hat auch daher bemerket , daß erj»
reiche Stellen überhaupt , besonders wo Kies in Mengt
ist , nur vielleicht den weißen ausgenommen , nie allzu'
fruchtbar sind.
y)

Das

Holzwerk , das in freyer just steht , als
alle hölzerne Gebäude , wird hier nach und nach ganz
braun , und scheint bald im ersten Jahre , nachdem eS
aufgeführet ist, sehr beschädiget .
Die Späne von den
Dächern
( Daglöstäkten
) , ob sie wohl aus eitel Fören»
holze bestehen , und fast jährlich weggenommen werden,
brennen doch mit einer blauen Flamme , und die Koh¬
len haben einen starken Schwefelgestank .
Vermittelst
der durchdringenden Kraft des Rauches werden die Häu¬
ser nach und nach gegen Feuer und Verrotten verwahret,
so daß sich hier viele finden , die viele hundert Jahre ge»
standen haben , und statt des Verrottens lösen sich die al«
ten Balken , besonders Schwellen in zarte Fasern oder
Fibern auf , und zermalmen sich also gleichsam . Kömmt
za Feuer in solches Holzwerk , so brennt es wenig , und
nur gleichsam wie Kohlen .
Daher auch in Fahlun
grosser Feuerschaden sehr seltsam ist . Die Umzäunun¬
gen , besonders wenn der Grund mit Steinen geleget ist,
wie man hier sehr im Gebrauche hak, dauern vierzig,
fünfzig oder sechzig Jahre , wie auch Dachholzwerk und
anderes , das anderswo in wenigen Jahren
bemoofec,

0 eB?
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und in zwölf oder fünfzehn Jahren verrottet .
Man sollte
hieraus Anleitung nehmen können , wie Holzwerk
gegen
Feuer und Verrotten
zu verwahren wäre , wenn man
nur sowohl in der Materie , als in dem
Verfahren nach.
ahmen könnte , was hier von ungefähr geschieht .
We¬
nigstens weiß man , daß das Holzwerk durch
VitriolWasser vor der Gefahr leichte Feuer zu fangen
ziemlich
versichert wird.
i o)
ges Beyspiel

Man

findet auch ein besonderes merkwürdi¬
von der Wirkung des Grubenvitriolwas.

fers und des Schwefelrauches
durch Beyhilfe der darin»
befindlichen Warme , welches noch in Fahlnn
verwah¬
ret , und in den
I^itternriis 8ueciae 1722. 1. Vierteljahr a . d. 2 Zo Seite beschrieben wird : Eine
Probe
von Balsamirung
eines menschlichen Leichnams , die
schwerlich andere ihres gleichen hat . *)

Z 5

n ) iei-

*) ES ist, wo ich nicht irre , der Leichnam eines
verfallenen
Bergmanns , der viele Jahre durch unverweSt geblieben
ist. Doch hat er, wo ich mich recht erinnere,
unlängst
zu faulen angefangen, und ist zur Erde bestattet
worden.
Im Jahre 1746 . hat man in einem Moraste in
der In¬
sel Arholm in Lincolnshire den Körper eines
WeibeS mit
Schuhen gefunden, von denen man noch nicht zuverlässig
ausmachen können, zu welcher Zeit sie im Gebrauche geWesen, ob es wohl wahrscheinlich ist, daß solches
vor
Eduard IV. Zeiten ist. S . Phil . Trans. 484 . N . - .
A.
Nur bey einem solchen Zufalle könnte für jemanden,
der
wehr den Verstand, als das Gedächtniß zu brauchen
ge¬
wohnt ist, ein gelehrtes Werk von der Alten
Schuhen,
Strumpfe », Hoftn re. noch was Lehrreiches enthalten.

Rästner.
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n ) Lelnenzeug leidet insbesondere viel vom R §sterauch . Wenn Vorhänge drey bis vier Jahr vor den
Fenstern gehangen haben , zerreißen ste und fallen von
Leinenzeug , das in Kisten und Behältnissen
und verwahret ist , nimmt doch nach
an sich, wird rökhlich
und nach einen Schwefelgeruch
und zerschließk. Wolle und Seide halten sich besser:
genommen
aber Farben , die aus dem Pflanzenreiche

einander .

wohl eingeleget

sind, ändern sich. Rosenfarbe wird bald blaß rc. Da¬
gegen hat man hier den Vortheil , daß die Kleider von
den Motten weniger beschädiget werden , als anderswo.
Denn
12 ) weder Motten , noch anderes Ungeziefer dauern
im Rauche ; man kann auch mit Noth

Fische in Teichen

Daß in Tisken keine Fische stehen,
lebendig behalten .
aus
rühret von dem da hinein fließenden Vitriolwasser
der Grube her ; aber wenn der Rösterauch auch nur auf
die Wasserfläche an einem Teiche streicht , leiden die Fische
schon Schaden

davon.

i z ) Die menschlichen Leiber sind ebenfalls von deck
Die Augen empfin¬
RösteraucheS Wirkung nicht frey .
den Schmerzen , und fangen an zu rinnen ; die Brust
wird mit einem empfindlichen Husten beschweret , wozu
im Halse , Kopfweh , Nasenbluten , besonders
der eS nicht gewohnt ist, kommen ; in vie¬
,
einem
bey
lem Rauche wird die Feine des Gesichtes verdorben , es
wird braun und scharf . Die Lungensucht ist auch hier
gewöhnlicher , als anderswo unter eben dem Landstriche»
Brennen

gemeiniglich

stirbt

hieran

ungefähr

die Hälfte

völlig
mann-

,

mannbarer

Leute.

Dagegen

weiß man

nicht ,

daß

die

Pest einigermassen überhand genommen , als in alten
Sterbeläuften .
Denn ob sie wohl in neuern Zeiten
durch Reisende ist hergebracht worden , so hat sie doch
nicht Macht gehabt , sich auszubreiten , wovon man hier
den Schwefelgeruch
für die vornehmste Ursache halt.
Mehr ist von den Aerzten dasigen Ortes beobachtet wor.
den , und habe ich insonderheit von dem seligen Moraus
verschiedene solche Erfahrungen

gehöret , die er bey sei.

ner langen Ausübung

der Arzneykunst

legenheit gehabt

und von denen ich wünschte , er

hak,

zu sammeln Ge,

hätte sie bey seinen Lebzeiten bekannt machen können.

47Gedanken

und

Untersuchungen

vom

Schmelzwesen

bey Kupferwerken,
eingegeben

von Göran Wallerius.

N

daran, daß das Schmelzwrsen bey
unsern Kupferwerken zu unsern Zeiten ungemein

emand zweifelt

verbes-
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verbessert und ausgearbeitet ,

auch ißo in viel besternt

Stande ist , als vor sechzig bis stebenzig Jahren
zu un¬
serer Vorfahren Zeiten .
Die Ursache von dem Aufneh¬
men dieser und anderer Wissenschaften ist unter andern
auch , daß Noth und Armuth , wenn sie drücken , unsere
Sinnen scharfen , und unser Nachdenken anstrengen , wie
man sich helfen ,
machen kann ,
dert werden.
Die

und geringe

und arme Erze zu guten

wenn reichhaltigere

Erfahrung

und bessere vermin¬

hievon kann man

am allerbesten

in der grossen Kupferbergsgrube
haben , wo das grosse
Kupferwerk nicht allein in diesem nördlichen schwedischen
Reiche , sondern auch in ganz Europa , und vermuthlich
in der ganzen Welt ist. Es hat in vorigen Zeiten 50,
60 bis 70 Famnar Teufe , und einen Zugang von sehr
schönem und häufigen Erze gehabt , ja so, baß der Berg¬
ordentlich aus einem Tagewerke Roharbeit
i z,

mann

18 bis 2v Pfund Kupfer erhalten hat , und jährlich
12 , 15 , r8 bis 20,022
Schiffpfund Kupfer , ja auch
wohl darüber , sind gemachet worden .
Aber seit 32,
40

bis 52 Jahren

worden ,

ist das Erz

überall

so ausgesuchet

und die Halden

daß sich die Grube

sind so ausgekleinet worden,
gegen das , was sie in alten Zeiten

gewesen ist, nicht mehr gleicht .
Sie ist immer mehr
beschwerlich und tief zu iLo bis 152 Famnar gewor¬
den , welches das Erz zwey bis dreymal theurer gema¬
chet hak,

das zugleich so geringhaltig

-0 Vermuthlich

größte

.

( M .)

und arm ist ,

daß
man

Hr- «> LZe
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man sich zu verwundern hat , wie noch Kupfer daraus
kann gebracht werden , und der Bergmann
itzo zufrieden
seyn muß , wenn er in einem Tagewerke z bis 4 Pfund
Kupfer auöfödert , aber sehr glücklich ist, wenn es bis
auf 5 steigt . Und ob itzo gleich so viel Erze , nach der Zahl
der Tonnen , aus der Grube ausgefödert werden können , als
vorzeiten , so hat doch das Kupfermachen wegen Gering,
halcigkeic des Erzes dergestalt abgenommen , daß es vor
40 bis Zv Jahren
nur auf ZOoo , alsdenn auf 6 und
zuletzt auf 5000
Schiffpfund
gekommen ist, welches
sowohl nach der Gewinnung
Ausbringen
einen
Zeiten machet.

gewaltigen

des Erzes ,
Abschlag

als nach dem
gegen

vorige

Eine solche Veränderung , da die Noth so dringt,
baß der Bergmann
oft sich mehr zum Schaden , als
zum Nutzen arbeitet , hat geschickte und aufmerksame
Bergverständige

dahin gebracht , nachzudenken , ob das
mit dem Zugehörigen auf einige Art zu
verbessern stünde . Welches auch insonderheit gute Wir¬
Schmelzwesen

kung gehabt hat , wenn sie eine rechte Theorie vom
Schmelzwesen gewußt , und nachgehendS selbst Hand
dabey angelegt haben , so daß sie aus eigener Erfahrung
und Uebung in den Handgriffen die Röstewender
und
Schmelzer
haben einrichten
und unterweisen können,
damit jeder für sich seine Verrichtung
gehörig erlernet
hat . Durch so rühmlichen Fleiß haben sie es auch so
weit gebracht , daß man mit Sicherheit sagen kann , das
Kupferschmelzen bey Fahlun geschehe nun mit viel grös¬
serer Achtsamkeit

und Vorsichtigkeit ,

als

es in alten
Zeilen

o LZ?
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Zeiten

geschehen ist .

Den

Beweis

kann man

sicher

hernehmen , wenn man in den Schlackenhalden
der Vorfahren suchet, so findet man darinnen sehr viele
Ueberbleibsel von Ofenbrüchen , sowohl die sich unter
dem Schmelzen als Nase über die Formen sehen, als
von andern , die sich an der Sohle und den Seiten des

daraus

Ofens sehen , welche zu unsern Zeiten ausgeschmolzen
und mit Nutzen gebrauchet werden . Aber in den neuern
möchte man so lange suchen, als man
Schlakenhalden
wollte , so würde man wenig oder nichts , das zu nutzen
wäre , daselbst antreffen.
Dieses hat einige von denen ,

welche die Bergwis-

senschast treiben , auf die Gedanken gebracht : ob nicht
noch weiter sollte zerrieben , und
unser Schmelzproceß
Ich habe
mehr Verbesserung darin » gemachet werden .
für meinen Theil solches ebenfalls öfters mit Bcrgverständigen überleget und wohl befunden , daß jeder für
sich wegen des Schmelzwesens

feine Gedanken

und Ein-

der Erze mit¬
fälle hat , besonders , was die Vermengung
einander betrift , welches sie doch meistens sich selbst woll¬
ten vorbehalten

haben .

Besonders

habe ich dieses mit

dem Herrn Beysitzer Hanns Philipp Lybecker überleget,
welcher den Bergbau sowohl beym grossen Kupferberge,
als auch beym neuen Kupferberge lange Zeit getrieben
der Meinung , das Kupferschmelzen könnte auf unterschiedliche Art noch weiter ver¬
Er hat auch allerley Proben damit ge¬
bessert werden .
macht , und mir einen Bericht ertheilet und zurückgelas«

hak .

Dieser war ebenfalls

sen, welcher besonders zween Umstände betrift , darinnen
er

er Zeit

seiner

Verrichtungen einigen Vortheil und Ver¬
besserung der ordentlichen und gewöhnlichen
Art gefun¬
den hat .
Ich habe mich für verbunden gehalten ,
diese
Umstände bey der königl . Akademie der
Wissenschaften
einzugeben , weil sie wirklich einen guten Nutzen
haben,
und vermuthlich zum Gebrauche und
Vortheil bey un.
fern Arbeiten dienen können.

Von

den ersten

Rösten der Kupfererze.

Bey den ersten Rösten wird die Mauer
wohl von
der Gestalt gemacht , die beym grossen
und beym neuen
Kupferberge gebräuchlich und in Bergwerken
durchgehends bekannt ist.
Aber darinn läßt sich eine Aenderung mit Nutzen machen , daß die Mauer
vornen bey
der Oeffnung eben so hoch als hinten und
auf den Seiten geführet wird .
NachgehendS machet man in erwähnter Oeffnung 2 , z Heerdwande oder
Platten von
gegossenem Roheisen mit i oder L liegenden
Platten
oben darüber , und oben aus dieselben
wird eine Brü¬
stung von Steine , so hoch als die
Seitenmauern
sind,
ausgeführet . Wenn alsdenn das Rösteholz
eingeleget
und mit Kohlen vermenget , das Erz
aber beym Auf¬
häufen wohl unterschieden und so
untereinander gelaufen
ist , wie es die Art eines jeden Erzes
erfordert , so hat
die Brüstung den Nutzen , daß die
Rostmauer mehr Erz
Zieht, als sonst, d§ das Erz bey der
Oeffnung schief ab¬
hängt , denn , wenn die gemauerte Brüstung
das zusammengehäufte Erz hält , so kömmt es davon sowohl
vor¬

nen,
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nen, als an den Seiten und hinten gleich hoch zu lie«
gen. Wenn nun die Röste da voll ist, und ihren gehö«
rigen Rücken und Erhöhung langst hin hat, auch mit
Grubenkleinen bedeckt ist, so zündet man sie an, wozu
, so,
alödenn viel weniger Kohlen, als sonst aufgehen
einer
bey
daß, da vordem bey der gewöhnlichen Art
Röste zu ihrem Anzünden4 Lasten Holz und 2 bis z
, aus diese Art nicht vielmehr
Tonnen Kohlen aufgehen
als eine Tonne Kohlen und nur etliche wenige Scheite
. Wenn nun
oder klein gespalten Holz erfordert werde
die Röste nachgehends angezündet ist, und in ihre gehö»
, so brennt sie an allen Seiten gleich
rige Glut kömmt
stark, weil die Brüstung das Feuer zusammen halt,
daß es »licht zur freyen Flamme kömmt, und besonders
, sondern sich
bey windigtem Wetter unnöthig fortflattert
seine
nachgehends
und
,
zieht
hinein
Luftloch
durch daö
vornen
Wirkung überall sowohl nach den Seiten, als
und hinten ausbreitet, und sich mitten zusammenzieht,
da das Erz, das am meisten eisenschüssig ist, gern hin«
geleget wird, weil solches das meiste Feuer und den
gleichsten Brand erfordert.
Obwohl diese Art bey den Kaltrösten mit gutem
Vortheile versuchet ist, so finden sich doch einige Berg«

, und
, sie anzunehmen
verständige nicht besonders geneigt
. Erstlich weil sie
dieses vornehmlich aus zwo Ursachen
zu untersuchen,
selbst
Sache
nicht gewöhnet sind, eine
und auf derselben rechten Grund und Ursache zu gehen,
da sie denn auch nicht gern von etwas neuem wissen
, was
, sondern lieber bey demjenigen verbleiben
wollen

Hr, o eM
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sie von Alters her gewöhnet sind, und was ihr Vater
und Vaters Vater gebrauchet haben . *)
NachgehendS ist auch das eine Ursache , daß dies«
Art mit Aufführung
einer Brüstung
auf eine Platte
von Eisen oder Stein jedesmal , da eine neue Röste soll
zusammen gemachec und gebrannt werden , etwas kostba¬
rer fallen und mehr Arbeit und Ebnen erfordern kann,
als die ordentliche Art ohne Brüstung , welches zwar
bey den Armen

einigen Grund

haben kann , aber die
und die Mühe sind doch sehr geringe gegen den
Vortheil , den man durch diesen Versuch erhält , ob man
wohl glauben dürfte , derselbe sey von keinem besonde¬
Kosten

ren Werthe.

Vom Schmelzen.
Beym Schmelzen , sowohl bey der Roharbeit , als
öey der Kupferarbeit , ist unter andern sehr viel daran
gelegen , daß das Gebläse recht geleget und regieret
wird , so daß es auf allen Seiten seine Wirkung
zum
Entzünden der Kohlen und Niederschmelzen des ErzeS
gleichförmig thut .
Die insgemein gebräuchliche Art ist,
die Röhren beyder Balge in eine Form zu legen , und

zwar
*)

2ch bitte unsere deutschen Hrn . Bergleute, in Sachsen
und außer Sachse», nicht etwa den Verdacht wider mich
zu schöpfen, als ob ich hier eine Satyre auf sie eiligeschoben hätte. Ich kann es aus meinem Grundtexte brweiskn, daß ich hier nichts gethan, als die Pflichten eines redlichen Uebersetzers erfüllet habe,

Rästner.
Nebenst. d.Lergu .Hüttenm. rrTH.
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, baß baS
zwar in einen solchen Winkel gegeneinander
Geblase des einen Balges, und seine Röhre nach der
einen Seite oder wo der Skichherd ist, und das andere
nach der andern oder der vorigen gegenüber stehenden
Seite geht, so daß das Geblase der Röhren auf diese
Art in einem spitzigen Winkel kreutzweis übereinander
geht. Das kann an sich selbst wohl gut seyn, aber eS

, daß die Blas«
ist gleichwohl die Unbequemlichkeit dabey
, und
balgröhren so nahe und dichte bey einander liegen
Hinter«
der
an
daher viel Werk in beyden Winkeln
mauer ungeschmelzt bleiben kann, welches sich am besten
weißt, wenn der Ofen ausgebrochen wird. Von solchem
ungeschmolzenen und zurückbleibenden Werke rühret eS
alsdenn her, daß der Ofen inwendig enger wird, und daS
aufgesetzte nicht sogleich sinken kann, daher denn nicht
si>viel in einem Tage und Nacht durchgesetzt wird, als
geschehen würde, wenn der Ofen seine gehörige Weite
hatte.

, nach
dieferwegen
, das Gebläse s»
seiner mir mitgetheilten Beschreibung
, daß er
gebrauchet
Nutzen
, und mit gutem
eingerichtet
sich zwo Formen bedienet hat, eine für jeden Balg , s»
daß jeder Balg mit seiner Röhre seine besondere Form
hat. Wenn aber diese Art gebrauchet werden soll, m»ß
man auch die Bälge in einem und dem andern anders
, wozu folgende Anmerkungen eigentlich dienen.
stellen
Vorbemeldter Herr Beysitzer hak

Bey der gewöhnlichen Art mit 2 Röhren in einet
Forme ist gemeiniglich der Mund der Forme so weit,
daß drey Finger fast bis an die mittleren Glieder dahin*
ein

o
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«in gehen , aber bey der Kupferarbeit pfleget
die Mün¬
dung nicht weiter zu seyn, als daß 2 Finger bis
an das
mittlere Glied hineingehen .
Bey dieser neuen Art mit
2 Formen muß auch der Mund der Forme
nicht weiter
seyn , als wie ießo von der Kupferarbeit gefaget
ist, sonst
schmelzet es zu geschwinde , und die Schlacken
werden
dick.
Der Ofen ist gemeiniglich

man

Y Vierthel

breit .

Wenn

nun 2 Formen

brauchet , werden sie ungefähr H
voneinander gelegt oder auch etwas mehr , und
ungefehr
bleibt eben so viel Entfernung
zwischen jeder Form und
der Seitenwand , als zwischen beyden Formen .
Daher
hat alsdenn das Gebläse seine Wirkung bey
den Seitenwänden bester, und giebt an allen Stellen des
Ofens
ein gleichförmiges Feuer , als sonst bey zwo
Röhren in
einer Form geschieht.
Da

man beym Schmelzen
mit einer Forme sie
anderthalb bis zwey Viertheil über die Schlacken zu
se.
hen pflegt , so werden diese beyden Formen
nicht so hoch
gesehet , sondern nur ^ ja wohl etwas weniger ,
doch
alles nach der Art deö Werkes , nachdem es
weich oder
strengflüsskg ist und man zu befürchten hat , die
Schla.
cken möchten nicht dünne und schnell genug
werden , da
wan alsdenn die Form etwas niedriger legen
muß : diekömmt sowohl auf des Bergmanns
, als auf des
Schmelzers Erfahrung
an .
Aber wenn sie jeder Erz¬
art Beschaffenheit nicht recht kennen und
verstehen , so
wird es schwer fasten , etwas taugliches zu
machen.
Aa

-
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Die Ursache , weswegen die Form nicht hoch soll
gesehet oder weiter gemachct werden , als gesaget ist,
kömmt eigentlich darauf an , weil das Schmelzen sonst
zu geschwinde gehen , und die Schlacken nicht dünne und
schnell werden würden , sondern dicke, da alsdenn die kleides Rohsteins

nen Körnerchen

nicht durch die Schlacke«

sinken könnten.

hinunter

Bey dem Baue der Balge oder wenn sie von den
ist in acht zu nehmen,
verfertiget werden
Balgmachern
im
daß es am besten ist, wenn ausser dem Windfange
befindet,
Luft
der
Balge , der sich hinten zu Einlassung
im Vordertheile des Balauch ein kleinerer Windfang
geS gemachet

, daß keine Luft
wird, welcher verhindert

in die Röhre kömmt , wenn der Balg steigt , sonst
der Balg dadurch Hihe in sich ziehen und leichte
derben ; braucht man aber keinen solchen Windfang
nen im Balge , so muß man die Röhre nicht zu
Ein Balgmacher kann
vor in die Forme legen .

wird
ver¬
dor¬
weit
wohl

diese beyden Windfänge mit geringer Mühe verfertigen,
aber sie werden nicht gemachet , oder sind zum Gebrauche
in einer
besonders nöthig , wenn man zwey Röhren
Forme

hat«

Auch daran ist sehr viel gelegen , daß die Bälge
Ehe man anlaßt , das ist, ehe
»echt geleget werden .
die Balge im Gang gebracht werden und das Schmel¬
zen angeht , kann solches solgendermassen geprüfte wer¬
den : man thut etwas Thon in die Formen , so daß sie
verstopfet

iverden , alsdenn

daß sie in Gang

hangt

man

die Bälge

ei«,

kommen , und das Gebläse geht alsden«

Hk- 0 «Sk
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durch die Röhre seinen Weg

frey fort , und kömmt nicht
wo es daö Feuer Herumblasen würde , in¬
dem der Ofen angezündet wird .
Mittlerweile hat man

in den Ofen ,

Zeit , alles gehörig zusammenzustellen , nämlich , daß die
Balge so hoch steigen und auch wohl blasen , so tief als
möglich ist, damit man den grossen Nutzen hat , der sich
von den » Geblase erhalten laßt.
Hiebey
«ine Form

läßt sich die Einwendung
mit 2 Röhren

gebrauchet

machen ,
wird ,

wenn

so gienge

das Gebläse ganz gleich und ohne Aufhören ; aber bey
2 Formen höre das Blasen bey jedem Balge und in je¬
der Forme auf , so lange der Balg steigt , daher man
einige Abkühlung im Ofen befürchten dürfte .
Aber
ausserdem , daß der eine Balg blaßt , indem der andere
steigt , und einer solchergestalt allezeit sein Gebläse durch
den ganzen Ofen ausbreitet , so kann auch einem so k«r.
zen Aufhören

beym Gebläse

daß die Schwengel

dadurch

mit zulänglichem

sehen werden , damit die Bälge

geholfen

werden,

Gegengewichte

ver¬

so geschwind steigen und

so kurz blasen , als nur möglich ist, zu welchem Ende
auch die Kammern an dem Rande , ihrer Gestalt und ih¬
rem Baue nach , so beschaffen seyn sollen, daß fie sogleich
auf das Holz drücken , sobald der Balg gestiegen ist, so
daß aus dieser Ursache keine Abkühlung vorgehen kann.
Der Bergmann

muß auch dabey zusehen , daß daSBalggerüste unter die Schwengel so genau paffet , daß der

Ealg
nicht

von zu starkem Gegengewichte
zu hoch steigt und voneinander

auch keine Schwierigkeit

hat ,
Aa

des Schwengels
berstet , welches

wenn man fieißig und
Z
mit
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. Sollte das Gebläse ju
mit Nachdenken darnach sieht
mit mehrer oder geringe»
solchem
, so kann
stark gehen
rer Oeffnung des Spundloches geholfen werden.
Der Nutzen dieser Erfindung und gemachten Der»

, daß die Schmelzöfen
suche besteht vornehmlich darinne
, als sonst,
nach dieser Art mit 2 Formen starker treiben
so daß in Tag und Nacht mit eben so viel Kohlen5 bis
) mehr oder
6 Ryssar (Kohlenmasse von 12 Tonnen
, alles, nach»
weniger mehr können durchgesetzet werden
. Der Bergmann, der diese
dem die Kohlen gut sind
, indem
, hat solches erfahren
Art hak annehmen wollen
Tage er»
nachy
Gebrauche
, die ordentlichem
eine Röste
, mit eben so viel Aufgang an Kohlen in einer
fordert
Zurichtung nur b Tage erfordert hat, welches nicht we»
nig Ersparung für den Bergmann ist.
Es wäre hier wohl ein und anderes von einigen
, sowohl als eirstge geringe
Handgriffen beyzufügen
, die einem Schmel«
Schwierigkeiten zu erwähnen wären
, wenn er
können
vorfallen
Einrichtungen
zer bey solchen
nicht Geschicklichkeit genug hat, sich bey solcher Gele»
. Aber ich übergehe diese Kleinigkei»
genheit zu helfen
, als
ten, die sich besser bey der Arbeit selbst erklären
hier beschreiben lassen.
, daß der Schmelz»
Doch muß ich das nicht vergessen
: dahek
ofen auf diese Art stärker treibt, als ordentlich
auch der Schmelzer mehr Arbeit dabey hat, als sonst»
so daß er dieserwegen etwas mehr Arbeitslohn zu 6, 8,
, als sonst gewöhn'
rv Stüber mehr den Tag verdienet
lich

v ^
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lich ist, welches doch so wenig betragt , daß es mit der
an Zeit und Kohlen , imgleichen mit dem
Vortheile , daß das Schmelzen starker und geschwinder
geht , nicht mag verglichen werden.

Ersparung

Auf diese Art mit andern , die sich noch beyfügen
ließen , sollte man hoffentlich dem Kupferschmelzen noch
«inigermaaßen
helfen , und solches verbessern können,
wenn nicht alles neue Abgunst und Widerspruch fände,
und die Liebe zu dem , was man von Alters her gewohnt
ist, ohne Nachdenken allzustark wäre.

48.
Herrn

Carl

Leijells

versuch

von einem neugefuydenen
, mit Zink ver»
mengten Kupfererze/
daraus

man

ohne weitem Zusatz von andern, Kupfer eine An
Meffmgkönig bekommen hat.

chwedens Einwohner, die nun durch den S -gen
des Höchste
» und fleißiges Nachsuchen stch

Aa 4

^
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in unsern nordischen Klüften al¬
lerley Arten Metalle und Mineralien, ja auch die edel¬
, haben es nicht anders als für eine grosse
sten, brechen
Ersparung und einen besondern Vortheil anzusehen,
daß selbst Zinkerz und Gallmey, welche aus Unwissen¬
heit der vorigen Zeiten verborgen gelegen hatten, endlich
In diesen leßcen Jahren bey uns sind gefunden worden,
und daß uns nun unsere eigenen Berge in Menge den'
. Wer sollte sich eingebildet haben,
selben darreichen
daß ein so nöthiges Mineral in Salbergs Grüften lange
Zeit verborgen gelegen habe, das man nun gefunden und
entdecket hat, und daß unsere Vorfahren ausländischen
Gallmey gekauft und aus blosser Unwissenheit ihren
eigenen weggeworfen haben, als wäre es eine untaugliche
Bergart und ein Gestein, das sie unter dem Namen

, daß gleichwohl
können

Rödslag

vom

,

Silbererze absonderten.

Der Herr Admiralitatsfiscal Broch, welcher Gall¬
- >
zinkhaltige Blende mit so viel Unverdrossen
und
mey
, und an einigen Orten hier zu Lande gefun¬
heit gesucht
mir neulich eine glänzende Blende zugestel¬
hat
den hak,
let, die lichtblaue Flecke und grau Kupferglas zwischen
zwey Salbanden von Talk mit anliegendem röthlicheni
. ») Nach seiner Aussage soll man
Kalkgesteine zeigte
ste beym Skenshütte Schmelzofen in Dalland gefunden
haben, und sie sollte Zink und Gallmey halten. Ich
, daß diese Blende zinkhaltig war, ich
befand sogleich
habe sie auf verschiedene Art probiret und folgendes da¬
bey angemerket.

Nach

. (M.)
») Scheint das 2lne«m Ltrrbül.. ju seyn

He, o «B?
Nach vorhergegangener

Röstung
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schmelzte ich da«

von anderthalb

Centner , Probiergewichte , mit i Cent«
ner Kupfer und gehörigem Kohlgestübe durch , auf die
Art , welche bey Anstellung solcher Proben gebräuchlich
ist . Das hinzugesetzte Kupfer ward dadurch zu einem
lichtgerben Messing erhöhet , und an der Schwere befand
sich ein Zuwachs

von

r

auf i oo .

Ich habe auch
aus einigen damit angestellten Versuchen befunden , daß
diese Blende 8 , io bis I 2 von I OV rohes Kupfer ent¬
hielte . Da ich nachgehends davon überzeuget war , daß
diese Erzart

sowohl Kupfer

als Zink hielte , nahm ich

daraus

Anlaß , zu versuchen , ob nicht ohne Zusatz eini«
gen Kupfers Messing daraus zu erhalten wäre ?
Ich
sehte i Centner von diesem SkenShütter
Erze , zu fei¬
nem Pulver zerflossen, zum Rösten ein , nahm solches
Nach z Stunden gradirter Hitze wieder heraus , und
wog es , ha ich denn fand , daß es durch dieses Calcini«
ren z auf 100 schwerer , als zuvor geworden war . Ich
sehte sie solchergestalt wieder in den Ofen , und calcinirte

es noch fünf

Stunden, dabey ich die Hitze nach und

nach immer

stärker und stärker machte .

beyden Rüstungen
ren Schwefelgeruch

gab eö im Anfange

Unter diesen

einen starken sau«

von sich,

aber bey der andern Rö¬
so schwach, daß man ihn kaum
empfand , und nachdem es drey Stunden
in der Hitze

stung war dieser Dampf

gewesen war , merkte man gar keinen Geruch mehr.
Nachdem

das Erz auf diese Art vollkommen

calci-

nirt war , wog ich xg wieder , und befand , daß es nunmehro nur 92 Pfund nach dem kleinen Cenlnergewichte

Aa s

x

wog,
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wog , und also nicht nur den Zuwachs von Z auf lvo
verloren hakte , den ihm das erste Calciniren mittheilte,
sondern noch überdieß von dem ersten Gewichte um
Andere Zinkerze und Galb
von ivo verringert war .
gemeiniglich licht'
meye werden durch die Calcination
gelb , aber diese Zinkblende ward dunkler , und bekam
eine braune Farbe , die ein wenig ins Gelbe zu fallen
Diese dunklere Farbe ward unstreitig von dem
schien.
dabey befindlichen Kupfer verursachet , weil die Kupfer'
erze desto schwärzlicher durch Rösten werden , je reichhal«
tiger sie sind.
Obenerwähnte

yv Pfund

geröstetes Erz vermengt«

ich in einem Tiegel von gehöriger Grösse mit 2 Cent«
und ^ Centner Kohlgestübe , web
ches ich nachgehender mit Kochsalz wohl bedeckte, und
den Tiegel mit einem darauf fest angeschmierten Tiegel
verwahrte und in das Feuer seßte, ich nahm es nach
12 Minuten Scbmelzhitze heraus , und ließ es abkühlen.

nern

schwarzen Fluß

Als ich nachgehendS den Tiegel öffnete , fand ich am Bo«
den einen König von i y Pfund schwer . Dieser König
hatte fast eben die Beschaffenheit und Farbe , als wie
gewöhnliches Mesimg , doch war er ein wenig lichter
Uebrigens lö'
und etwas spröde unter dem Hammer .
sete er sich, als wie ander Messing , in Scheidewasser
auf , und gab eine himmelblaue Solution.
Um grösserer Sicherheit willen habe ich diesen Ver*
such mehrmal angestellet , und jedesmal von besagter
Blende Messing erhalten , wenn ich mich auf die jeht
beschriebene Art verhalten habe, doch habe ich höchste^
nur

o LAk
nur i y auf ivv
weniger ,

Messing bekommen
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können ,

auch oft

welches nichts

besonderes ist , weil einerley
Stufe an einem Ende reichhaltiger als an dem andern
seyn kann , welches sich bey allen Arten von Erzen zu er»
eignen pflegt .
Wenn ich ferner beym Probiren dieser
Blende das Kohlgestübe gänzlich weggelassen , und das
Erz nur mit schwarzem Flusse durchgeschmelzt habe,
habe ich da keinen andern König bekommen , als ein
sprödes rohes Kupfer , aber kein Messing . Hieraus ist
zu schließen ,

daß das Kohlgestübe ein dienlicher brenn,
liches Wesen für dieses Zinkerz ist, als dasjenige
, das
sich im Weinsteine

und Salpeter

befindet.

Was die Verhältniß
dieses Erzes in Ansehung sei»
besonderen Zuwachses an der Schwere betrift
, die eS
durch die Calcination bekömmt , so habe ich aus verschie¬
denen angestellten Versuchen nichts gefunden , das demjenigm , was ich anfänglich gesagt habe , zuwider wäre.
Neö

Einmal

röstete ich davon
125
Pfund
in kleine
zerschlagen , in starkem Feuer , und der Verlurst
war g Pfund . Die überbliebenen 177 Pfund machte
ich zu zartem Pulver, und calcinirte und rührte sie wie¬
Stücke

der eine ganze Stunde in gehöriger Hiße , da denn das
Feuer die vorige braune Farbe in eine schwärzlichte veränderte , und das Gewicht nun 127 Pfund betrug , daß
durch dieses folgende Rösten wieder ein Zuwachs
dvn i o Pfund an der Schwere entstanden war , der aber
durch weiter fortgesetzte Calcination völlig verloren gieng,
und noch überdieß sich ein Verlurst von 6 Ps . zeigte,
daß ieho nur noch m
Pfund Gewichte übrig waren,

woraus
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woraus

folget / daß diese Blende

vermittelst

der ganzen

mit dem»
vorhergehenden Calcination , in Vergleichung
jenigen , was zuerst ist eingewogen worden , nämlich
Die
125 Pfund , in allem 14 Pfund verloren hat .
Calcina«
zweyten
dunkle Farbe , welche das Erz in der
tion bekam , ward durch die letzte etwas lichter , doch noch
viel dunkler , als ste bey dem ersten Versuche befunden
Weiter habe ich auch obenerwähnte Blende ein»
ward .
mal im verschlossenen Gefässe mit ziemlich starker Hitze
geröstet , da sie denn 6 auf r oo schwerer ward , als wie
ich sie hineingethan hatte ; aber da sie nachgehends in
einem offenen Gefässe einige Stunden in gehöriger Hitze
wieder calciniret ward , vergieng nicht nur dieser solcher»
gestalt erhaltene Zuwachs , sondern sie verlohr auch noch
yD auf r oo von der ganzen Schwere

vor der Röste.

nur angeführte Versuch wird vermuthlich
die Möglichkeit an die Hand geben, , wie man ohne Zu»
sah einigen Kupfers aus einem Kupfererze , das zinkhal¬
tig ist, Messing schmelzen kann , welche Sache , so viel
ich weiß , zuvor nicht eben ist bekannt gewesen . Doch
Dieser

läßt sich hieraus nicht sogleich schließen , daß diese Blende
auch so im Grossen mit Vortheile auf Messing zu nü¬
tzen ist, wenn man es nur auf obenbeschriebene Art ma¬
chen wollte , denn hier fällt eine Schwierigkeit vor , wel¬
Wenn nämlich
che nicht so leicht zu vermeiden ist.
Messing herauskommen soll, das seine rechte Farbe ha¬
ben , und schmeidig seyn soll, so muß das Kupfer , daS
man dazu nimmt , zuvor wohl gar gemacht und von al¬
ler Unart geschieden seyn, daß also dieses Messing a«6

Gar-

o LZk

3Sr

Garkupfer und Zink besteht
. Aber das Messing aus
einem zinkhaltigen Kupfererze
, wie gegenwärtiges ist,
besteht aus Schwarzkupfer und Zink, und ist also blei¬
cher und spröder
, als das gewöhnliche
, wie auch gegen¬
wärtiger Versuch zeigte
. Ausser dem würde sich auch
im Grossen die Ungelegenheitereignen
, daß derZink
, als
ein Mineral, welches nicht feuerbeständig ist, sondern
im Rauche fortgeht
, sobald es sein gehöriges brennlicheS
Wesen bekömmt
, die vielen Feuer mit dem Kupfer nicht
aushalten
, und das ganze Schmelzen durch bleiben
, son¬
dern im Rauche fortfliegen würde
, auch also nicht so leicht
zu erhalten wäre
, als bey dieser kleinen Probe; wenig¬
stens gienge der Zink beym Garmachen fort, und raubte
vielleicht etwas vom Kupfer.

Könnte man auch auS diesen meinen Versuchen
mit erwähnter Blende keinen andern Nutzen zum gemeiNen Besten ziehen
, so hoffe ich doch
, daß er zu einigen
Erläuterungen in der Metallurgie dienen solle
, und an¬
dern Anlaß geben kann
, wenn sie die wunderbaren Wir¬
kungen der Natur im unterirdischen Reiche erforschen,
hierüber weiter nachzudenken
, und die Eigenschaften
dieser Art von Blende ferner zu untersuchen
, auch dar¬
aus nützlichere Erfindungen herzuleiten
, als noch vor¬
handen

sind.

49.
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49.
Bericht

von der bey Foldals Kupferwerke in
Norwegen
' erfundenen und gebrauchten Veränderung
Kupferschmelzen/

beym

eingegeben

von Bar . Samuel Gust. Hermelin,
Bergmeister.

in Gullbrandsdall
H ^ n der soldatischen Kupfergrube
aus gelbem
Kupfergang
der
in Norwegen besteht
einer Bergart ; dieses
Kupferkiese ohne Beymischung
vorhan«
Erz ist in ansehnlicher Menge und Mächtigkeit
, r bis
i
als
,
Ein Theil davon hält nicht mehr
den .
4 Mei«
4 pro Cent Kupfer . Es wird zu Lande z bis
. bey
176z
Im Jahr
len nach den Hütten geführt .
es A "'
der Steigerung des FuhrlohneS für die Erze gab
Gruben
den
bey
laß , ein neue « ConcentrationSrvsten
eint"
versuchen . Durch dasselbe wird das Kupfer in
im
Eisens
des
Kern gebracht , wobey der größte Theil

Kiese

^

o M
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Kiese sich calcinirt befindet , und Skrvf
genannt wird:
den sondert man ab , und bringt nachdem den
Kern allein
zur Hütte zum Schmelzen .
Wie diese Veränderung
bey Foldalen ist erfunden und mehr Jahre mit
Vortheil
gebraucht worden ; bey andern Kupferwerken aber
noch
nicht angewandt wird , so habe ich 1768 - mich
bcy er¬
wähntem Kupserwerke davon unterrichtet , und
nachdem
diese Sache in mehr ficht zu sehen, einige
Versuche an¬
gestellt.

Don

dem Erze der Foldalsgrube
bringt man das
reichste sogleich zur Hütte , röstet und schmelzt es
auf die
gewöhnliche Art : der geringhaltige Kies aber wird
kalt
geröstet .
Die Rösten werden auf einer ebenen Flache
angelegt , ohne Röstegruben und Mauer .
Zu Unterst
legt man das Rösteholz , so baß dazwischen
über Eck
Zugröhren bleiben oder auch zwischen den
Winkeln.
Oben auf das Holz bringt man das Erz ,
welches zuvor
in Stücken , ungefähr Fauste groß , zerschlagen
ist. Nach¬
gehende bedeckt man es mit feiner Kieserde , die
beym
Brechen in der Grube abfällt . Es ist nothwendig ,
daß
diese Bedeckung ganz wohl und dicht , oben und
auf al¬
len Seiten geschieht , so daß das Rösten
gleichförmig
und langsam geht .
Die Rösten sind 4 Ellen hoch, z
öreit , rundlich und an beyden Seiten gleich
abhängend.
Die Länge wird nach Gefallen gemacht ,
nachdem es der
Erzvorrath erfordert ; die längsten sind 12 bis 14
El¬
len . Da halten sie höchstens ivoo
bis i roo Schiffpfund Erz , worauf 8 StafrUM
Holz gehen können , sie
rennen 8 , i v bis ra Wochen » Unter dem
Rösten
gradirt

Hk > «>

384

gradirt man hie Warme mit erwähnter Bedeckung d"
Nachdem die Röste ausgebrannt ist,
feinen Kieserde .
wird das Erz ausgehalten , der inwendig befindliche Kern
sieht theils wie gelbes Kupfererz aus , theils wie ringe«
rösteter Rohstein ; diesen Kern sondert man zum Schwel»
zen ab , die äußere Rinde , die ihn umgiebt , und wie
gerösteter Kies oder Eisenerde aussieht , wird weggewor»
Im Jahre 1764 . wurden 183 Tonnen solches
fen .
Kerns gemacht , jede etwa 2 Schiffpfund.
ist dem Wenderösten ähnlich , da
der Rohstein zu Kernwerke gemacht wird , wiewohl bey
solchem Rösten alles zusammengeschmelzr und kein Kern
Sowohl vorerwahn»
von dem übrigen geseigert wird .
Wendrösten,
allgemeine
das
als
,
kes besondere Kaltrösten
zeigt doch eben die Wirkung , daß durch langsames Rö»
Dieses

Rösten

sien bey solchem Erz - oder Rohstein , dessen Kupfer»
gewisse Verhältnisse haben,
Eisen - und Schwefelgehalt
das Kupfer sich in jedem Steine ins innerste zusammen»
zieht , und ein Theil des Eisens calcinirt wird , indem
abgesondert
der Schwefel durchs Rösten größtentheils
Ab»
vorerwähnten
ich
habe
In kleinen Proben
wird .
untersucht und befunden , daß er weder
gang Skrof
Schwefel noch Kupfer hält , nur Eisen ; der Kern aber
hält 2v pro Cent Schwefel und i o pro Cent Kupfer»
Bey Foldalen sagt man , der Kern hielte ^ Stein gegM
angenommen , ^
A Skrof . Wird diese Vergleichung
halt das Erz ungeröstet 2 ^ pro Cent Kupfer ; wär*
10 pro
aber durch diese Concentrationsröstung
Kupfer in r Erz gebracht worden . Beym Kupferwecke

Hr- o «M
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Röras in Norwegen
geschieht das Kaltrösten
wohl auch
auf die beschriebene
Art , doch mit dem
Unterschiede,
daß man nicht so
genau öb^ all Kernwerk
durch Zer¬
schlagung des Erzes und
Bedeckung mit der feinen
Kies¬
erde zu erhalten sucht,
sondern alles, was von der
Röste
kömmt, Skrof und Kern
wird durch den Ofen
gesetzt.
Bey der Dragashütte ,
die zu Röräs gehört,
hat
man
versucht, eben das
Verfahren wie bey Foldalen
zu brau«
chen; aber es ist noch
nicht angenommen , weil
ein Theil
Bergleute und Schmelzer
nicht gänzlich überzeugt
sind,
ob nicht ein
Kupfergehalt im Skrof
zurückbleibe
,
und
ob nicht der letztere
was zum leichtern
Schmelzen
bey»
krage.
Die Ursache des
Verhaltens bey obigen
soldatische»
Erzrösten wird seyn, daß,
wie der Kies aus
*" ik viel Schwefel
Eisenerde
besteht , aber nur wenig
Kupfer und
^ie das Kupfer stärkere
äussere, als gegen das Anziehung gegen den Schwefel
Eisen , so ereignet sich,
wenn der
Schwefel durch das Rösten
von den äussern Theilen
des
Steines getrieben wird ,
daß sich das Kupfer
näher
a»
Schwefel ziehe, her zu
innerst bleibt ; aber die
Ei¬
senerde wird mehr und
mehr calcinirt und von
der Schwe¬
felsaure angegriffen, die
auSgemeben
wird,
und so ent¬
liehen Kern und Skrof ,
wozu auch etwas
beyträgt , daß
^ Eise» im Kiese
leichter
wird , als
Dieses stimmt mit calcinirt
den Erfahrungen das Kuüberein,
b^
Proben
und
rn scheinen, und ist
grosse Schmelzen zu
dem Versuche
ge¬
gemäß, der sich
u er Abhandlung
der königl. Akademie
der Wis^ ^ llli. d.

Lecg-u.Hüttenm
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, nämlich daß
senschaften 1760 . ») angeführet findet
stärkere Anziehung gegen das Eisen
r . Schwefelsaure
jenes angreift und
zeigt , als gegen das Kupfer , daher
im Gr«
2 . Daß des Schwefels Brennbares
calcinirt .
äußert,
Kupfer
das
gentheil stärkere Anziehung gegen
mit dem ersten »er»
als gegen das Eisen , sich vornemlich
bewahr
Verbrennen
und
einigt , und es vor Calcinacion
Bestand«
z . Daß Schwefel , der nicht in seine
ret .
stärkere Anzie«
theile zerlegt ist, in den meisten Fällen
4 . Daß
zeigt .
hung gegen Kupfer , als gegen Eisen
, beym erfolgen «
Eisen , von der Schwefelsaure calcinirt
als ohne Rösten , da
den Schmelzen leichter verschlackt ,
«ö mit Schwefel vereinigt ist.
Bey

erwähntem

norwegischen

Rösten ,

j

i

und über«

ereignet es fich,
Haupt bey reichen Rohsteinö Wendrösten
bleibe , wenn
daß manchmal reines Kupfer im Skrof
Rösten so lang fort«
bey reichem Erze oder Rohstein das
verraucht , und
gesetzt wird , daß der Schwefel gänzlich
Eisen calcinirt hat , !
so langsam , daß er unterdessen alles
sich mit Sicher«
obgleich bey dem Erze oder Rohsteine
in metallischer ,
heit sagen ließ , daß es zuvor kein Kupfer
von reichem Roh « ^
Gestalt enthielt . Beym Wendrösten
die Rösten wohl be«
steine habe ich gesehen , daß , wen «
Kupfer ist gefunden
deckt waren , in den Steinen reines
Ein Theil dieser
worden , selbst in grossen Stücken .
, daß sie nicht
Steine haben durch ihr Aussehen gezeigt
inr

des PmscW^
s) In Schesser 'S Untersuchung vom Metalle
und desselben Zubereitung. (M-)

Hk. o
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im Rösten geschmelzt waren,
sondern nur Calcination
gelitten hatten; aber ein Theil weisen
, daß sie im Rösten zu einer Masse
zusammengelaufen
, welche solches
Kupfer enthielt
. Erwähnte Kupfer, die durch
Rösten
in metallischer Form erlange
wurden, sind von mir un«
kersuchk worden; ich habe sie
geschmeidig und ziemlich
frey von Eisen gefunden
. Ich bemerke Hiebey
, daß,
wenn Eisen oder Rohstein so reich
ist, oder so langwie¬
rige Calcination gelitten hat , daß es
beym Röste»
rein Kupfer giebt, so scheint das
Schmelzen Anleitung
zu geben
, daß etwas Kupfer möchte verlohren
gegangen
seyn, vermuthlich weil bey so starkem
Rösten auch was
vom Kupfer calcinirt wird, das
denn beym Schmelze»
-um Theil verschlackt.

Der Ruhen des Röstens bey Foldalen
besteht k»
Ersparung des FuhrlohnS
, der Arbeitökösten und Kohls
beym Schmelzen
, da man nur ein Viertheil des ErzeS
Zu schmelzen nöthig hat,
welcher Vortheil die etwas
grösser
» Kosten, so dieses Rösten verursacht
,
überwiegt
. Eben die Berechnung würde auchgenugsam
bey an¬
dern-Kopierwerken znkressen
, die, wie dieses
, viel derben

Kupserschjxfxr ohne anderes mit Bergart
vermengtes Ku¬
pfererz habe» ; ob aber gleich beym
grossen Kupferberge
«in Theil Kiese sich zu
Kernwerk concentriren
, wie sich
manchmal bey den gewöhnlichen
Kalkrösien zeigt, so sind
doch die meisten Kiese nicht
derb, sondern eingesprengt,
und einige halten Schwefel
, Eisen und Kupfer nicht in
der Verhältniß, wie diese norwegische
, daher sie auch
in kleinern Proben zu diesem
ConcentrationSrösten nicht

Bb r

tauglich

zY8
Im Grossen geht cs
tauglich sind befunden worden .
Kupferberge vielerley
grossen
desto weniger an , da beym
vermengt sind,
Erze « nd darunter welche mic Vergärt
Eist »'
die durch die im Kiese durch Schwefel calcinirte
Diese letzterwähnte wird
erde leichtflüssiger werden .
mit
beym Schmelzen zur Schlacke , und verschlackt sich
Ursache
der
eben
Aus
den schwerflüssigen Bergarten .
Orte Vortheil , bey
andern
dem
und
einem
bringt es an
kiesigen Erzen den armem Rohstein in
geringhaltigen
mit
ein paar Feuern zu rosten , und alödenn ihn wieder
gutem
Erz durch den Ofen zu setzen, welches da zu
, und
giebt
Schmelzen gebracht wird , reichern Rohstein
mehr
macht , daß man aus dem durch den Ofen gesetzten
Ich habe eö zu Aedelfors bey unterschiedlichen
erhalt .
Roh«
Oefen versucht , wo Kies mit Hornschiefer sollte zu
besser
viel
Schmelzen
das
steine geschmelzt werden , daß
gieng , und der Gehalt genauer in den Rohstein gebracht
ge«
ward , nachdem der Schwefelkies auf der Wendröste
durch«
wesen war , und mit den strengflüssigen Bergarten
gesetzt ward , er möchte nun in Skuffen oder im Schliche
seyn, darinnen

ein Theil dieser Vergärten

zurückblicke.
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Anmerkungen
beym Schmelzen der Kupferschlacken nach
dem Rösten mit Kohlgestübe,
von

Samuel

Gustav

Hermelin.

A ^ ey unterschiedenen alten Kupferwerken finden sich
ansehnliche Schlackenhalden ; Denkmale des vor¬
maligen Bergbaues .
Dergleichen befinden sich auch
^ey den Hüttenstellen am Kupferwerke vom Atwidaberge
m Ofigvthland , die etliche vierzig Jahre alt und nicht
Mehr im Gange sind.
In der Absicht, zu untersuchen,
wie weit sich aus diesen Schlackenhalden einiger Nutzen
Erhalten läßt , versuchte ich 1764 . bey einer Reise nach
EN Gruben des AtwidabcrgeS, was für einen Kupfer«
schalt diese Schlacken anzeigten.
An unterschiedenen
.
macht man die Schlacken dergestalt zu gute,
R sa *vorheriges Rösten mit Schwefelkiese zu
° )stei„ geschmelzt werden, woraus nachgehende Kupstr
EMa )k wird. Weil sie aber schwerflüssig sind, und
man ungewiß jsi, was der Gehalt im Ganzen auSbritt«
Bb z
gen

o ,W-

3ys

gen wird , so bin ich zu den Gedanken veranlaßt worden,
wenn man solche Schlacken znvor mit etwas Brennba»
rem , wie Kohlgestübe , röstete , würden sie dadurch z»in
Doch möchte sich auch
Schmelzen tauglicher werden .
Hiebey einiger Unterschied zwischen den Schlacken finde «,
die im Sohlofen fallen ( 8ulu - ugnen ) und solchen, die
In Absicht auf
entstehen .
beym Rohkupfcrschmelzen
die Letzter» wird folgender Versuch zeigen , daß das Rö»
sten nützlich ist ; was aber jene Schlacken bctrist , so
möchte solches noch auf fernere Untersuchungen ankom»
in ihnen eigentlich im Roh»
men , weil der Kupfergchalt
in die Schlacke » gegangen
mit
das
,
steinskorne besteht

ist,

und auf andere

Art, z. B .

durch

, kann
Waschen

zu gute gemacht werden.
nicht weit
aus alten Schlackenhalden
Stücke
unterschiedene
Von den itzigen ätwedischen Hütten
Diese
zerflossen und 24 Centner davon abgewogen .
reinem
und
feinem
mit
wohl
Schlacken vermengte man
Kohlgestübe , that sie in einen etwas grossen Tiegel,
und brachte sie ins Feuer . Man legte warme Kohlen
Es

wurden

um sie herum , und verstärkte die Wärme nach und nach
ohne Geblase ; wobey darinnen beständig gerührt ward,
und nach und nach mehr Kohlgestübe in den Tiegel ge«
Nach dem sehte man freye Dachziegel dar«
legt ward .
über , und ließ das Gebläse etwas gehen : man hörte
bamik auf , rührte im Tiegel , und blies wieder ; solches
lang wiederholetward abwechselnd 5 bis 6 Stunden
bekommen , stu^
Farbe
braune
Die Schlacke hatte eine
daß sie zuvor dunkelgrün oder schwärzlich war; sie wog

sr

rr Centner , hatte also unter dem Rösten 8 ^ pro Cent
am Gewichte verloren.
Mit einem Zusätze von 6 Centner Schwefelkies
aus der Klefwagrube
in Smaland , in welchem Kiese
die Probe zuvor etwas Kupfer gezeigt hatte / ward die
geröstete Schlacke in zwo Proben zu Rohstein geschmelzt ;
von jedem gleich viel mit etwas Borax .
Den erhalte¬
nen Rohstein röstete man zum Theil , und schmelzte ihn
mit Borax von neuem zur Concenkration , wodurch man
zusammen aus vorerwähnter Schlacke und Schwesrlkies
Centner Rohstem bekam , der geröstet und probirt
mit dem gewöhnlichen Flusse zu Kupfererzen ein Kupfer¬
korn 5 4 Mark schwer gab , daß also der Schlacke Ge¬
halt 2 ^ pro Cent Kupfer war.
Wie dieses nicht eine allgemeine Probe der erwähn¬
ten Schlackenhalden war , so, daß man davon mit Si¬
cherheit ins Grosse rechnen könnte , bis mehr Proben an¬
gestellt werden ; so scheint doch dieser Versuch fernere
Aufmerksamkeit und Untersuchung beym grossen Schmelien zu verdienen . Schlacken , die 2 bis z pro Cent
halten , belohnen schon die Mühe , noch einmal durchge^ht zu werden , wo sich Kohlen und Kies zum Zusätze
stnden ; und dabey ist nach vorhergehendem Versuche
dienlich , die Schlacken zuvor mit Kohlgestübe zu rösten;
denn von eben den Schlaken , die zur nur erwähnten
Probe sind gebraucht worden , habe ich welche auf die
gewöhnliche Art ohne Rösten mit Kohlgestübe versucht,
da es denn sehr sirengfiüssig war , und kaum halb soviel,
olö was vorhin ist gemeldet worden , erhalten ward.

Bb
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Die Ursache wird wohl seyn, daß das Kupfer , welches
mit den Schlacken vereinigt ist, beynahe wie in einer
Glasgestalt

ist, oder das Mittel

zwischen Kalk

und

Glas hält , und daher durch Rösten mit etwas Brenn»
barem zur Reduktion geschickter wird.
So

ließe sich auch mit mehr Genauigkeit ,

vor , der Gehalt
ediern Metalle

aus Schlacken
herausbringen ,

vom Schmelzen

als zu*
anderer

als aus den Schlacken»

Halden , die sich bey alten Silberhütten

finden , in so fern

sich der Silbcrgehalt
in einem verglaseten Metalle , z. D«
Bley oder Kupfer versteckt.

Zr.
Geschichte
der

Wissenschaften von

Metallscheidungen.

H ^ as schwedische Skeda ist ein ursprünglich deutsches
Wort , Scheiden / welches von Absonderung zu»
sammengesetzker Metalle gebräuchlich ; ihiger Zeit aber
mehrmtheils

nur von Gold und Silber

gesagt wird.

Die

Die Scheidung geschieht durch das
Garmachen,
Verschlacken , Verquicken , Abtreiben , Saigem ,
Nie«
verschlagen , Cemenmen , und durch den nassen Weg.
Alle diese Arten
zum Grunde ; davon
Metalle zu Schlacken
oder nur eines davon

haben vornehmlich Zwo Ursachen
die erste ist : daß ein oder etliche
gebrannt werden , da die übrigen
unversehrt bleiben . Die andere
ist : daß ein oder etliche Metalle durch ein
solches Auf«
lösungsmittel geschieden werden , welches diejenigen
Me¬
talle unberührt laßt , die durch solche Arbeit
von den
andern abgesondert werden.
Ausser diesen zween Wegen giebt es kein
Mittel,
zusammengeschmolzene Metalle zu scheiden.
Unter dem deutschen Worte Garmachen
versteht
man hier die Arbeit , nach welcher alle unedle
und Halbmetalle , welche sich bey dem Kupfer befinden , zu
Schla«
cken gebrannt werden ; ausgenommen Gold
und Silber,
Melche das Kupfer keineswegs spröde machen ,
obgleich
demselben etwas davon beygemischcc ist.
Wem , das
Kupfer auf solche Art rein gemacht ist, wird eö
Gar«
kupfer genennet.
Die Gannachung , so heutiges TagcS
gebräuchlich
ist, geschieht auf zweyerlcy Art : die eine im
Ofen , den
die Deutschen den Spleisofcn
nennen , und die andere
auf dem Garherde , der auch die Gargrube
heißt .
Es
hak schon Agrikola
diese Art beschrieben , welche auch
mit der ihigen noch völlig übereinkömmt.

Hk, o -Hk
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den Ocfen wird das Rohkupfer mit Holzfeuek
In England werden hiezu Steinkohlen
geschmolzen .
gebraucht . Nachdem das Kupfer geschmolzen , wird ein
wenig Bley darzu gescht , und mit zween Blasebälgen
Vermittelst dieser Abküh'
geschwinde darauf geblasen .
lung der Luft wird das Bley verschlacket ; welches alle
andere unedle Metalle , als Eisen , Zinn , Zink , so unter
In

dem Kupfer befindlich , mit fich in die Schlacke zieht.
Wenn das Kupfer solchergestalt gereiniget ist, wird eS
abgestochen und aus dem Slichherde herausgenommen.
Auf dem Garherde wird das Rohkupfer mit KohWenn der Herd
lenfcuer durch Blasebälge geschmolzen .
voll von geschmelztem Kupfer ist, werden die Bälge hef¬
tiger angeineben ; und die Forme ist so gestellt , daß
der Wind in das geschmolzene Kupfer bis auf den Bo¬
den des Herdes bläset , wovon die Kohlen , welche oben
auf dem Kupfer liegen , ein sehr heftiges Feuer geben,
welches nebst der Kühlung des Windes zugleich alle un¬
edle Metalle im Kupfer zur Verschlackung bringt . Wenn
sich viel Bley bey dem Kupfer befindet , kann es auf sol¬
che Weise nicht davon geschieden werden : denn die Koh¬
len , welche beständig mit dem Kupfer bewegt werden,
bringen durch ihr breunlich Wesen das Bley , welches
dasselbe leicht annimmt , in seine vorige Gestalt.
leßtern Art bedienet man sich hier zu Lande
des Ersten
überall , welche durch des Königs Gustav
höchst löbliche Vorsorge zuerst von Lübeck hieher gebracht
Vorhero wurde alles schwedische Kupfer in
worden .
Der

Lübeck gargemacht ,

welche gleichwohl keine Kupferberg«

o
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Werke eigenthümlich besassen ; sondern das Garmachen
als ein Handwerk trieben , da es doch eine ordentliche
Bergmannsarbeit
ist.
In
Afwesia sind vorher 14
Schisspsund , die 50 Cenkner und heutiges Tages r s
bis l2 Schiffpfund , welche 48 bis 50 Centner ma¬
chen, auf jedem Herde zugleich garqemachet worden.
Wenn

das Kupfer gargemachee und ausgenommen,

ist es ganz spröde; denn sein brennlich Wesen wird eines Theils ebenfalls

mit weggetrieben ; dahero muß das
Garkupfer abermals durch Holzkohlen geschmolzen werden , von welchen es sein verloren brennliches Wesen
wieder erhält und geschmeidig wird . Diese Arbeit aber
darf nicht mit Steinkohlen
verrichtet werden , weil solche
nicht völlig ohne Mineralien
tig machen.
Es

macht aber

sind , die das Kupfer unar¬

doch das Garmachen

nicht alles
Kupfer recht rein und schmeidig ; einiges hält den Ham¬
mer nicht aus , nachdem es der Geschmeidigkeit wegen
Umgcschmelzet worden .
Von solcher Beschaffenheit ist
das Kupfer bey Gladhammer , und aus den Bergwerken
bey Aedelfors .
Der Schwefel ist daran schuld , wel¬
cher sich durch das Feuer allein von geschmolzenem Kupfer nicht vertreiben läßt . Wenn das Kupfer , die Ge¬
schmeidigkeit zu erhalten , geschmolzen , und zur Abkühlung in den mit Leimen besirichenen Jnguß
oder
Tiegel ausgeschöpfet wird , so breitet sich der Schwefel
während

locker
.

der Abkühlung

^

aus ,

und macht das Kupfer
Wenn

o

3yö

^

aber solch Kupfer mit Bley gargemacht
wird , so treibt das Bley den Schwefel weg.
Wenn

Als ich bey AedelforS die Ungelegenheit , welche
der Schwefel verursachet , wahrnahm , bediente ich mich
folgenden Mittels , ihn fortzujagen.
den 20 . oder
schmelzte auf der Aupferhütte
40 . Theil alt gegossenes Eisen zugleich mit unter das
Garkupfer , alles , nachdem es viel oder wenig Schwefel
Dieses Eisen zieht den Schwefel in
bey sich führet .
sich, und macht die Saure desselben flüchtig , welche bey*
de unter der Abkühlung mit einander über dem Herde
in solchen hellen Funken verbrennen , als der Kies oder
Ich

von sich geben . Der Schwefel geht
solchergestalt mit dem Eisen in die Schlacke , und das
So viel auch die
Kupfer wird rein und geschmeidig .
haben bewerkstelligen
Arbeiter auf dem Gladhammer
morden.
nachgemacht
können , ist es mit gutem Erfolge

rlektrisirte

Die

Körper

Verschlackung

hat

eben dieselbe

Beschaffen*

heit , daß nämlich die Metalle , welche weniger Feuer
ausstehen können , zu Schlacken gebrannt , andere aber
Auf solche Weise wird das Ei*
dadurch rein werden .
sen in Kupfer und Bleyschmelzungen , und alle Mecallr
durchs Bley auf dem Scherben von Gold und Silber
in die Schlacke gebracht.
kann auch im Tiegel von allen unedlen M **
geremiget werden , welche
tallen durch den Salpeter
, auch das wenigste bre ""'
alles
die Eigenschaft besitzt,
liehe Wesen , wo es sich nur findet , im Feuer aufz " ^ '
chcn.
Silber

Vr

O ^
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chen. Weil nun der Salpeter das
Verbrcnnliche aus
den Metallen wegführet
, geht er in die Schlacken
, und
laßt das Silber mit dem Golde
zusammen ganz rein zu¬
rücke. Dadurch wird das Silber
noch reiner, als durch
^3ley auf der Capelle. Wenn
es aber vorhero mit
Bley nicht rein getrieben worden
, so geht e6 ganz langsam, und muß etlichemal
umgeschmolzen werden.
Einmal mit Salpeter zu schmelzen
, ist nicht zureichend
, ob eö wohl vorhero mit Bley
abgetrieben ist.
Diese Art ist schon zu des
Konigö Davids Zeiten be¬
kannt gewesen
, Psalm ir . 7. woraus
nichts anders
kann geschlossen werden
, als daß der Salpeter schon da¬
mals bey den Juden muß
bekannt gewesen seyn; weil
das Silber auf keine andere Art
im Tiegel rein gemacht
werden kann, als durch Salpeter
; es tragen auch die
oft wiederholten Umschmelzungen
nichts hierzu bey.
Man trifft auch von diesem Salze
weder bey dem Hippocrates, noch Pliniuö Nachricht an,
wodurch es gewiß
erkannt werden kann.
Das Verquicken(Amalgamation
) geschieht durch
Quecksilber
, und dient wohl am meisten
, Silber und
Gold von Stein und Sand zu
scheiden
; wenn aber die
unedlen Metalle zu Asche
gebrannt sind, werden diese
N'cht verquicket
, so wie das Gold und Silber,
welches,
wenn es dabey befindlich
, nach dem Rösten (Calcina^ Vermischung mit Quecksilber
davon se¬
in
werden kann. Weil es nun die
edlenMetalle
sich Nimmt
, welche durch das Rösten nicht
verbrannt
werden,

o
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werden , so kann das Verquicken
Scheidung
Das

auch als eine Art der

angesehen werden.
Abtreiben

ist eine alte Art , Bley von Silber

Die älteste Nachricht , so man davon hak,
zu scheiden.
ist von dem Könige Salomo , Sprüchw . 26 , 2g . Da
oder der ' Silberschlacken gedenket,
er des Silberschaums
welche nichts anders sind, als Glätte , Silberglätte,
tlrarg ^ rium , und auch eben daffelbige , so zur Vergla'
strunz irdener Gefäffe gebraucht wird ; da es auch voM
Silber gesagt wird , kann es nichts anders , als durch
das Abtreiben erhalten werden.
deS
Diese Arbeit geschieht durch die Verbrennung
Bleyes zu Schlacken , welche das Silber unverletzt läßt.
auf
von dem Silber
zweycrley Art abgesondert : die erste geschieht mit einem
solchen Herd oder Test , welcher die Bleyschlacken in sich
das Wasser ; dieser wird
zieht , so wie ein Schwamm
Dir
nur im Kleinen oder zu Versuchen gebraucht .
Bleyschlacken

Die

werden

daß diese Bleyschlacken abgelassen werden,
von
welche hernach den Namen Glätte oder Silberglätte
bekommen . Damit aber diese Glattt
den Handelsleuten

andere

ist,

abstießen

möge ,

muß die Abtreibung

mit Blasebalgs

abgekühlt werden.
Die schlechteste Art des Abtreibens , so jemals g^
braucht worden , ist die, welche vormals bey dem Ssi'
berwerke zu Sala
über eine Klafter
starke Stöcker

Der Abtreibeherd
geschahe .
breit ; quer über demselben wurd^

über r oder I Elle dick gelegt , die

o rBk
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wasen hießen ; nachdem nun
diese völlig in Brand ge¬
kommen waren , wurde durch die
Balge darauf geblasen,
wovon das Bley trieb .
Oben über diesen Stöckern
war alles ganz frey . Das
Treibhaus
selbst war von
Stein , und gieng wegen des
aufsteigenden Rauches oben
in einen Schorstein
zusammen .
In
diesem Haufe
stunden die Treibeherde bloß auf
der Erde , so, daß der
Abtreibet -, welcher die Glatte
abzapfen sollte, auf dem
Boden ausgestreckt lag.
Agrikola beschreibt das Abtreiben in
kleinen Hau«
fen auf den Herden , so, wie
solche zu seiner Zeit in
Deutschland überall gebraucht wurden ;
in welchen Hau¬
fen klein gespalten Holz , doch
von der Länge, daß eS
quer über den Herd reichte ,
über das Bley auf die
Brandeisen
gelegt wurde . Diese Haufen
behalten die
Hitze in sich, so, daß das
kleingespaltene Holz mehr
Dienste thut , als die starken
Stöcker ; daher auch nicht
die Hälfte so viel Holz
verbraucht wird.
Der Holzmangel
hat den Engländern
gelehrt,
Treiboftn zu bauen , so mit
Steinkohlen
gefeuert wer¬
den , auf welchen die Flamme
quer über das Bley und
den Treibherd streicht . Die
Blasebälge sind kreuzweis
über den Zug des Feuers
gerichtet , damit das Bley
dadurch abgekühlet und zur Glatte
werde .
Denn Bley
hat die Eigenschaft mit den
übrigen unedlen Metallen
gemein , daß es durch die Hitze
ohne Luft nicht zu Glase
wird ; so bald es aber starke
Hitze und zugleich Abwechs¬
lung der Luft bekömmt , wird eö
verglaset.

Hierauf

«-
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sind diese Oefen nachgemacht worden,
daß man hat mit Holze feuern können . Es ist auch be¬
funden worden , daß das Abtreiben mit weniger Holz
Hierauf

vollbracht wird , und daß es auch mit Reißholz geschehe"
kann , doch ist eS am besten beym Beschlusse , wenn es
blicken will , klein Holz zu gebrauchen , weil so viel Kohlenstaub von dem Reißholze abspringt , welcher sich auf
den Herd leget , da es das Bley , so herunter läuft,
Man hat auch
wieder erfrischet und den Blick verdirbt .
wegen der Be¬
Orten
vielen
an
nunmehro diese Treiböfen
quemlichkeit und das Holz zu sparen , zu bauen angefangen.
Um den Treibeherd

in diese Oefen einzusehen , bauen

ihn einige so hoch, daß einer in denselben hineingehen
In England wird der ganze Herd mit einem
kann .
starken eisernen Ringe umschlagen , auf Breter eingeschoben , und alsdenn auf die darzu eingemauerten eiset'
't
D>
nen Stangen gesetzt, unter welchen alles offen ist.
beste Art ist, daß man einen Deckel oder leichtes Ge¬
wölbe von Eisenblech auf den Ofen macht , von aujst»
verbunden , am unter»
mit starken eisernen Stangen
Theil krumm gebogen , und mit Leimen bcstrichen , wel¬
ches , wahrend der Zeit der Herd eingesetzt wird , >r»l
einem Kran oder Waagbalken kann aufgerichtet werde »Das Werkbley liegt oben auf , und hernach wird er nie¬
Auf solche Weise kann der Herd gegen de»'
dergesetzt .
selbigen Boden eingeschlagen werden , auf welchem si*
ihn befestigen , und das Bley kann auf den Rohh^
^
kalt eingelegt werden , welches denselben erhält .
darf auch der Ofen alsdenn nicht höher seyn, nach^ »*

der Deckel niedergelegt ist, als nothwendig beym Abkrel»
ben Raum zur Feuerflamme erfordert wird , wodurch
man einen grossen Platz » « nöthiger Weise anzufeuern
ersparet ; denn es wird nur eine gewisse Stärke
des
Feuers erfordert , bis auf den Grad der Hitze , der zu
einiger Arbeit nöthig ist.
Wenn der Raum im Ofen
zu klein ist , so mangelt die Hitze , ist er aber zu groß,
so gehen unnöthige Kosten beym Brenn holz auf .
Eine
mathematische Bestimmung
der Höhe des Ofens zu ei¬
ner erforderlichen Hitze anzugeben , sind noch nicht ge¬
nügsame Erfahrungen angestellt ; denn die nothwendig«
Grösse zu gewissen Arbeiten ist nur durch Versuche ge¬
funden worden.
Geschmolzene Körper nehmen im Feuer die Hitze
§ach Verhältniß
ihrer Schwere in sich.
Bleyglas
ist
sehr schwer, und schmelzt deswegen sehr leicht .
Daher
hat es die Kraft , andere erdartige Körper mit sich ins
Glas zu verwandeln .
Daher ist dasselbe auch schwer
lich in einem Befasse zu erhalten . Es müssen in Ansehung dessen die Böden der Treiböfen oder die soge¬
nannten Treibeherde , auf welchen das Werkbley und die
Glätte geschmolzen gehalten wird , aus einer sonderliche«
feuerfesten Materie zu diesen Schlacken gemacht werden^
Die talkartigen Erden , so mit der Säure brausen^
sind zu diesem Gebrauche dienlich befunden worden , un¬
ter welchen die verbrennten Knochen der
sten sind. In England werden sie mit
gebraucht , daß oftmals der Herd voll von
Bley , welches sie alles allmälig eingießen
Nedenst . - .Berg - u .Hüttenm . »rTH -

Thiere die be¬
dem Vortheile
geschmolzenen?
, ohne ihn da^ ^
zwischen

O
in einer Arbeit abgetrieben
zwischen leer zn machen ,
wird.
der Beinasche wird auch in den
In Ermanglung
überall Holzasche gebraucht , aus welcher
Silberwerken
alles Alkali vorher wohl ausgelauget.
Smäland

In

um das

findet

Goldwerk

sich

kurzer Mauerleim , zu welchem kein Kalk gebraucht
wird , so daß die Herde damit zum wenigsten alle SoE
unter
Dieser Herdleimen
abende beworfen werden .
Asche ist so untauglich beym Abtreiben , daß er unmög^
lich das Goldwerkbley halten kann , welches eine stärkere
erfordert . ^
Hitze , als beym Abtreiben des Silbers
ist auch bey dem Goldwerk eine geringe Art Bley , web
che vor sich selbst genugsam schwer zu reinigen ist ; und
war , doch
so geschwinde auch die völlige Abtreibung
aber etwa
es
wurde
;
anfieng
durchdrang und zu stießen
eine Stunde inne gehalten , so schmelzte der Leimen, der
unter der Asche war , mit dem Blcyglase , so daß selbst
der Herd und die Glatte eine Vermischung wurde.
Bey

solchen Umstanden

war

guter

Rath

vonn^

irdene Gefäße hielten wohl das Ble^
glas so lange , als zum Abtreiben erforderlich war ; ab^
auf solche Weise waren grosse Gefäße nöthig , und diest
fielen zu kostbar , und waren wegen des Zerspringenö
Wenn der feuerfeste Leimen entweder roh
sicher .
gebrannt , abermals zerrieben , angefeuchtet und zu
nem Treibeherde gestoßen wird , so dringt das Bley "E

then .

Feuerfeste

ärger , als sonst, in etwas hinein , eben

so

wie im

wenn sie auf eben die Art bearbeitet werden .

^

^
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Weil ich nun wahrnahm, daß die talkartigen Er¬
den hier das einzige waren, meinen Zweck zu
erhalten,
stellte ich darinne viele Versuche an; denn Knochen ge¬
nug zur Asche zu bekommen
, war hier gar kein Mittel;
und Holzasche zu dieser Arbeit zu nehmen, war
wegen

Verwüstung der Waldungen^ u kostbar
. Ich mußte
mich dahero bloß an das Mineralreich halten, denn zu
andern Steinen war noch weniger Rath.
Endlich fand ich bey dem Gute in Rödingsholm
zwischen dem Goldwerke und Eksiö«ine Kalkart, von
welcher ich einige Capellen machte; welche nebst der
Beiyasche das Abtreiben unter allen, was ich nur ver¬
sucht habe, am besten aushielten. Diese Bergart ist
viel starker zu dieser Arbeit, als alle Holzasche
. DaS
Schwerste war, den Kalk zuzubereiten
, daß er im Feuer

zusammenhielt
, ohne

zu zerfallen und mehligt zu werden,
weiches ich doch nach vielen angestellten Versuchen aus
folgende Art als nühlich
. befand.

Als man diese Bergart abtrieb, blieb eine dünne
rothe Rinde aus dem Herde; diese wurde abgehauen,
unter ihr war von einiger darein getriebenen Glätte al¬
les graugrünlich
: dieses Graugrüne ward fein gestossen,
und mit so viel roher Bergart vermischet und ungebrannt
klein gepochet
, weil zu einem gleich grossen Herde, von
welchem das Graugrüne abgenommen ist, allezeit
etwas
mehr von den neuen Treibsteinen nöthig ist, als vorher;
nach dem Verhältnisse
, wie ungefehry zu 8, oder aufs

höchste5 zu 4.

Cc r

Nachdem

diese Herde in Gebrauch gekommen , ist
, und
-ey dem Goldwerte nicht ein einziger umgeschlagen
Pfund Glatte
von iOO Pfund Bley werden ÜO bis 70
Herde : eS
getrieben , auch nur zo bis 40 Pfund zum
loth Gold ver«
wird auch beym Abtreiben kein Vierthel
nur bey den!
sich
misset werden , wenn der Abtreiber
Zoll uM
Blicke nicht versieht , daß er auf einen halben
abgehoben
Rufe
kleine
den Blick , von welchem die
wird , wenn
kein Korn laßt ; doch das völlige Gewicht
Abtreibung
kein Fehler begangen ist , durch die nächste
Aschherd wer«
wieder erhalten . Auf einen gewöhnlichen
dem Sil«
den kaum 2 oder z Mark Gold allein außer
hier ge«
ber zum Blick kommen können , wie gleichwohl
, als das Sil«
schieht , weil das Gold viel stärkere Hitze
auch diese
ber zu seinem Blick erfordert . So feuerfeste
bey dem Bleyglase sind, .so leicht schmelzen
Stejnherde
als geröstet.
sie unter dem Rohstein mit Kies , so roh ,
Nachdem

Abt
Nach Erkers Meinung kann das Gold durchs
Bley geschie«
treiben dennoch nicht vollkommen von dem
Hitze fließend
den werden , ob es wohl lange in starker
, als 24
Farbe
hohe
erhalten wird , ausser daß es eine
und das
ist,
z
karatig erhalt , ob es gleich nicht völlig 2
sich zermalmet
übrige Silber wird so spröde , daß es
sublimirtes
wenig
laßt ; wenn man aber endlich ein
alsobath
Quecksilber dazu bringt , so läßt die Salzsäure
alles
fließt
und
sich,
das Quecksilber ; zieht alles Bley in
Treibescherbe)
geschmolzene Salz um den Rand anf den
in Gestalt des Hornbleyes.

- » «>
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Das

Anziehen des Goldes zum Kupfer ist besonWennzu 2z Karat Gold und eben so viel Kupfer dreymal so viel Bley gesetzet, und auf
der Capelle
mit so starkem Feuer abgetrieben wird , daß
das Gold
lebhaft bleibt , bis es geblickee hat , und auch
wohl lan¬
ger , so läßt das Gold gar wohl das Bley ,
und wird
sehr geschmeidig ; behalt aber beynahe alles
Kupfer bey
ders .

sich zurücke,

so daß es keinen Hähern Gehalt erlangt,

<ils es vorhero hatte . Wenn aber etwas
mehr Silber,
als Kupfer darunter ist, so nimmt das Bley
das Kupfer
weg ; und wenn des Silbers
so viel im Gewichte oder
mehr , als das Gold ist, so kann die
Vermischung bloß
Lurch die Hitze , sowohl von Kupfer als Bley
rein abge«
trieben werden.
E )ie Saigerung
ist eine Art , das Silber durch das
aus dem Kupfer zu ziehen , welches das
Kupfer
»richt so auflöset , daß die ganze Vermischung
eben so
leicht geschmolzen wird , als Silber allein ;
daher geht
es nicht an , Zinn aus dem Kupfer zu
feigern , wenn ste^
zusammen geschmelzet sind, obschon das Zinn
eben sö
leicht schmelzet , als Bley ; weit das Zinn
das Kupfer
Völlig auflöset , so daß beyde eben so leicht
schmelzen.
Bley

,

Diese Arbeit

hat sowohl Agricola / als Schlüter'
»n seinem Hüttenwerke beschrieben ,
woselbst weitläufig
hievvn kann gelesen werden ; imgleichen auch
die ver¬
schiedenen Verhältnisse vom Bley , nach welchen das
Ku^
pfer nach dem verschiedenen Silbergehalt
vermischet
wird . Bey der Saigerhütte
hier in Schweden aber hak
man befunden , daß nicht alles Kupfer die
Verhältniß
C c

i

3

leidet,

0

40 ^

angiebk ,

leidet , als Herr Schlüter

wohl nach ganz
Dalskupfer
aber nicht nach dieser saigern läßt.
gar

Beym

Beschlusse

sondern baß 66 daS
anderer

der Erzählung

Verhältniß,

vom Abtreibe»

haben wir gesehen , wie stark das Anziehen des Kupfers
Und Goldes gegen einander vor dem Golde zum Bley
nicht
sey ; daher läßt sich das Gold durch die Saigerung
vom Kupfer

scheiden,

welches Herr Schlüter

ebenfalls

hat , und bey dem Goldwerke in Smäland
Art aber,
gleichfalls versuchet worden , Hrn . Schlüters
erhalten,
zu
das Gold vom Kupfer durch das Abtreiben
ist zu kostbar und weitläufig . Ich habe daher bey deM

angemerket

Goldwerke eine viel wohlfeilere und kürzere Art aufge«
suchet , durch das Niederschlagen , wovon nunmehr
folget.
Das

Niederschlagen

geschieht ,

wenn die Metalls

sind , entweder durch eine nasse Auflösung,
oder durch ein Mineral in der Schmelzung ; daher wird
eö auch der trockene oder nasse Niederschlug genennet.

aufgelöset

Zu dem trockenen Niederschlage werden die Me¬
Glaubers Salz
talle allezeit mit Schwefel aufgelöset .
besteht aus Alkali und Vitriolöle , welches nichts anders
Wenn Kohlenstaub oder ei»
als die Schwefelsaure ist.
ander verbrennlich Wesen dazu kömmt ; so bleibt davon
im Feuer ein vollkommener Schwefel zugleich mit Al¬
dadurch in der
Deswegen werden die Metalls
kali .
Schmelzung

aufgelöset.

Mi,

427.

O
Agricola

beschreibt

in seinem

r ^>. Buche

neurr

Wege , Gold vom Kupfer zu scheiden , welche,, ob sie
wohl ihre Richtigkeit haben , dennoch bey einigen SchiffDie Erzäh¬
pfund Kupfer ganzlicb unmöglich waren .
lung solcher verwickelten Arbeiten wäre hier , des Rau¬
mes wegen « »nöthig , indem sie dort gelesen werden
können.
Kies oder kiesigtes
Wenn bey der Schmelzung
zu Gar - oder Rohkupfer gesetzt wird , so ziehe
das Kupfer den Schwefel in sich, und wird ein grause
Kupferstein , den unsere Hüttenleuke Trotstein nennenRohstein

und das Eisen , so in dem Kiese war , wird zur Schlacke,
Aus diesem Versuche , welchen ich erstlich im Tie¬
gel und hernach im Ofen mit gleichem Erfolge anstellt^
fand ich, das güldische Kupfer leichtlich in einen Ku*
pferstein zu verwandeln : weil der Kupferstein , wenn er
durch das Camentiren aus dem geringhaltigen Rohsteirr
gemacht wird , das Gold in die Schlacke zieht , und dm
zu verfertigenHerd oder Glatte zu dieser Schmelzung
ist , wo das Bley gekauft werden muß , eine grosse Ver¬
schwendung .

Aus

dem Kupfersteine

wird

das

Gold

hernach in das Bley auf eben die 2jrt niedergeschlagen^
als aus dem Goldrohstein , wie hier unten folget.
Der Schwefel

nimmt

die Metalle

verschiedentlich

ö" , so, daß er eines in sich zieht , das andere aber lie¬
gen läßt .
schlagung.

Darauf

gründet

sich alle trockene Nieder¬

C- «

Win»

Hk> » M
Wenn

das Bley

vorn , Schwefel

aufgelöset ist, so

wie im Bleyglanze , und geschlagenes Eisen oder Kupfer
dazu gesetzt wird : so fallt das Bley nieder , wird frey
Dadurch erhält
»om Schwefel und recht geschmeidig .
Man . mehr Bley aus dem Glänze , als durch einige an«
wird in Da«
Diese Art der Schmelzung
tzere Mitteln
, da Bley«
verrichtet
Tiegeln
in
len bey dem Silberwerke
hat , ge«
glänz , der 40 und 50 löthigen Silbergehalt
verloren
Silber
vom
sthmolzen wird , so , daß nichts
geht , und , anstatt daß ein so reicher Glanz , ohne mehr
Zusatz von Herd oder Glatte , nicht würde in den Ofen
gebracht werden können : so giebt er selbst noch einen
Klkyzusatz für geringeres
Wenn
Schwefel

Erz.

Glatte , etwas Bleykalk
zugesetzt wird :

oder Bleyglas

so wird das Bley

tvM . GlgS oder Kalk in Bleyglanz

dem

wiederum-

verkehrt.

fand dieses allererst , als ich bey AedelforS ver«
stichte , Mennige oder Glatte mit Goldki 'es zusammen
sti einem Tiegel zu schmelzen ; in der Absicht , es zu ei«
rier leichten Verschlackung zu bringen , wurde alles zu«
Ich

und glänzendem Roh«
stimmen zu einer Wißmuthsfarbe
Als ich diesen Versuch aufs neue anstellte , und
stein .

»Kdrn Tiegel mit einem eisernen Stanglein rührte, sah
ich, daß das Bley aus dem Rohsteine niedergeschlagen
und ganz geschmeidig war , und daß durch dieses Mittel
alles Gold aus den Kiesen in Bley konnte erlanget wer«
den .

Ich

zeigte diesen Versuch

dem Hrn . Beysitzer

Schwaben , welcher hierauf sagte, daß diese Art zuk !
grossen Schmelzungen in Golderzen müßte gebraucht'
werde « ;

^ s M
werben; welches auch allezeit bey dem Anfange der
Goldschmelzungen so geschehen ist. Solchergestalt
, daß
sie zerflossenen Rokhenstein
, Rinde von Treibeherde und
Glätte, zugleich mit gekörntem Bley, so wie es zur Ab¬
trennung auf dem Herde und Glatte sich schickt
, mit ge¬
schmolzenem Goldrohstein vermischten
, der aus dem'
Schmelzofen in eine Gargrube, die mit Blasebälgen
versehen ist, ausgestochert war; das Bley wird
daraus
niedergeschlagen mit güldischem Rohkupfer
, welches viel
mit Eisen vermischet ist, und aus dem übrig
gebliebenen
Rohsteine gemacht wird, in welchen
, nach der Nieder¬
schlagung bey grossen Arbeiten
, ein oder anderthalb Loth
Gold und Silber zusammen
, auf jedes Schiffpfund übrig
bleibt; nachgehends wird beydes, das niedergeschlagene
Werkbley und der Rohstein, aus dem Garherde
abge¬
stochen
, der Rohstein herausgenommen
, und das Bley
»n Besässe gethan.
Wenn ein goldhaltig Kupfer, wie vorher gesagt
worden, zu Kupferstein verwandelt ist, verfahrt man>
damit folgendermassen
, nur daß kein Zusatz nöthig ist,
das Bley aus dem Kupfersteine niederzuschlagen
, weil'
es nicht mehr Schwefel bey sich führet, als,
soviel zu
Auflösung des Kupfers, Silbers und Goldes
erfordert
wird; und folglich nichts zur Vereinigung mit
der
Glätte und Bley, wie in den Kieörohsteinen
. Es ist
dannenhero bey dieser Arbeit nöthig, daß an dessen
Statt
kleiner Kohlenstaub unter den Herd und die
Glätte ge-'
Mischet werde
, beydes zusammengerechnet bis auf ein ZehkNdtheil zürn höchsten
, gegen dasGewicht der Glätte,'
Cc 5
wegen
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( keäuAio ) des Bleyes
wegen der Zurückbringung
welches das Gold und Silber alsobald in sich nimmt,
das wegen des Schwefels dem Bley viel stärker , als
den Kupfersteinen anhangt , mit welchen das Gold sich
etlvaS
so ungern vereinigt , daß es allein nimmermehr
davon in sich nehinen kann , außer nur in Vermischung
mit andern Metallen oder Halbmetallen.
Dieses ist der nächste und wohlfeilste Weg , nach
welchem nicht allein das Gold sehr leichtlich , sondern
auch das Silber vollkommener von dem Kupfer kann
Hier hat
geschieden werden , als durch die Saigerung .
man auch nicht mehr , sondern weniger Bley nöthig,
als zu der Saigerung ; und so silberreich auch das Ku«
pfer seyn mag , so nimmt das Bley nach dieser Arbeit
eben so leicht das Silber in sich ; das Wrrkbley wird
auch solchergestalt etwas kupfericht , jedoch nicht mehr,
als bey der Saigerung, sondern es treibt ganz wohl.
dem Niederschlage aus dem Schwefel kann
geschieden werden.
ebenfalls das Gold vom Silber
Agricola und Erker nehmen bey dem Könige BleyzusaH
und Kupfer zum Niederschlage bey dieser Arbeit.
Mit

Schlüter
Gold

mit

beschreibt die

Eisen

Art,

niederzuschlagen ,

den

König'und alles

in seinem Hütten*

auf den*
werke , welche ehedesten bey dein Bergwerke
Harze gebräuchlich war . Der Ruhen dabey ist, daß
der König nicht abgetrieben werden darf , ehe und bevor
«r mit Scheidewasser kann geschieden werden , weil »Mt
-em Kupfer

auch das Bley ,

so sich darinn

befindet,

nieder

niedergeschlagen wird . Alle diese Arten aber haben
doch die Beschwerlichkeit bey sich , baß das von dem
Schwefel aufgelöste Silberplachmal
mit Bley abgetrie¬
ben werden muß , um von den zugesetzten niederschlagen¬
den Metallen zu reinigen ; bey welcher Abtreibung viel
von dem Silber mit dem Schwefel in den Herd geht,
welches alsdenn mit frischem Bley umgeschmolzen und
abermals abgetrieben werden müßte.
Die beste Art , das Gold aus güldischem Silber
zu scheiden , ist demnach wohl diese, so Herr Schlüter
beschreibt , und itzt auf dem Harze gebrauchet wird.
Das Silber
wird gekörnt , und von ein Siebentheil
Schwefel dagegen gerechnet , aufgelöset , aus welcher
Vermischung nachgehends alles Gold mit ein Sieben»
theil des gekörnten Silbers
niedergeschlagen wird , so
daß sieben Achttheil von einem Achccheile Schwefel auf¬
gelöset werden , und den achten Theil Silber zum Nieverschlage läßt . Er hat in seinem Hüttenwerke diese
Arbeit ganz ausführlich beschrieben . Der einzige Um¬
stand ist der Herd , auf welchem der Schwefel von dem
Silber ohne Bley oder einigen Zusatz abgetrieben wird,
und welcher da beschrieben wird , daß er von Ziegelmehl
und Glase hierzu dienlich sey.
Was für
gelstein auf dem Harze gefunden wird ,
kannt ; aber eben das Schicksal , so Herr
diesem Silberplachmal
auf dem Aschherde

Art von Zie¬
ist mir unbe¬
Schlüter
gehabt

mit
zu ha¬

ben meldet , widerfuhr mir damit auf einem solchen Herde
von Ziegelmehl und Glase , daß nämlich das ganze Plachmal in den Herd eingienz
. 2ch hübe daher kein Dmg

p
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so geschickt hierzu befunden , als die Bleyweksherde von
Zpferarbeit , welche allezeit einerley sind, und von aller
Grösse , die verlanget
gen des Zerspringcnö

wird , mit gleicher Sicherheit
gemachet werden.

we«

Die Meinung ist Hiebey, daß diese Scheidung stch
nicht naher soll machen lassen, als daß das Gold in einem
zehenten Theil von dem Silber , oder ein Theil Gold in ei'
nige ro bis zv Theile Silber zusammengebracht werde.
Das Gold kann aber auf diese Art , allein nicht , aus
diesem Könige wiederum in eine rechte Beschickung

zuui

Scheidewasser herausgebracht werden ; obwohl das übrig'
Plachmal von diesem reichern Niederschlagt
ein wenig Gold behalt , weshalben es übermal unter an«
Derem güldischen Silber in den ersten Niederschlag ein«
gebliebene

gehen muß ; sondern das Gold kann nach diesem trocke«
nen Wege allein mit Schwefel von einem oder etliche » ,
Gran güldischem Silber zu völlig feinem Scheidegold<
ohne einiges Wasser gebracht werden ; ja wenn man eS
24 Karat haben will , wird die Scheidung in mehr Ar ' ,
beiten eingetheilet , so, daß das güldifche Silber , welches,
von einer Arbeit übrig bleibt , allezeit wiederum das
folgendemal in die vorige Arbeit kömmt .
nicht allein kein ungereimter Vorschlag ,

Es ist dieses
sondern ist in

AedelforS bewerkstelliget worden , da im Jahre 1744^
auf einmal über 20 Mark Gold in Silber abgetrieben,
worden , wobey zu wissen, daß von hier hinauf zu^
Scheidung gesendet worden , weil die Freyheit aufgeho ' 7
ben wurde , mehr als 48 Loth Klumpen auf einmal auf
der Post zu senden . '

o
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Zur nassen Scheidung
war bey dem Werke keine
Einrichtung ; ich konnte auch die Gefahr wegen Zer¬
springen der Glaser nicht übernehmen ; auch der Krone
nicht vorschlagen , vor den Schaden zu stehen , weil sonst
niemand vorhanden war . Das Gold wurde zu 2 z Ka¬
rat , und 8 , iO bis ir Gran fein gemacht , und das
Silber wurde vom Golde ganz ohne Scheidewasser ab¬
gesondert , auch alles Gold bey dem Werke , ausser da
nachdem an dem Silber mußte zugebüsset werden , und
das Werk hier oben keine freye Scheidung hatte , wurde,
so lang ich da war , nach selbiger Art geschieden . Die
Unkosten bey dem Scheiden auf jede Mark . fein Gold,
das überschicket wurde , waren wohl allda nicht gerin¬
ger , als l 2 Thaler Kupfermünze in der Rechnung an¬
gegeben ; da gleichwohl die Scheider hier in der Stadt
jede feine Mark Gold für 27 Thaler scheideten , zu 20
und einem halben Thaler auf ostindisch Gold gerechnet.
Die trockene Scheidung aber kömmt doch niemals über

4 und einen halben Thaler Kupfermünze
, wenn man
uur allezeit auf einige Mark wegen deS AuSrinnenö sicher
seyn könnte . Bey welchem Zufalle das Ausgelaufene
durch die Abtreibung mit Bley gehen mußte , und abermal aufs neue geschieden werden , so, daß doppelte Ar¬
beit und Kosten angewendet werden mußten , wenn ein¬
mal das Gold so verunglücket , ausser denen Kosten und
der Mühe , dasselbe in vorigen Stand zu sehen, wie es
Uvr der ersten Scheidung war ; in Ansehung alles dessen
konnte es nicht geringer , als für l 2 Thaler Kupfer¬
münze für
Mark fein Gold geschehen .
das Gold bey dem Werke geschieden wurde ,

t

Seitdem
kam eine
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grosse

Menge davon auf der Post; dadurch wurde der

Aufwand

fo

merklich

, daß
vermindert

die

mit dem

feinen

Golde allein nicht zu viel beschweret wurden.

, seit
Das Gießen durch das 8tibium, welches
filii Valentini Zeiten, den Namen ^ ntimonium erhol'
ten

hak, in Deutschland aber Spießglas genennet wird,

, als ein Niederschlag des Gol'
ist ebenfalls nichts anders
des von allen andern Metallen und Halbmetallen durch
, welches auch durch
den Schwefel des SpirßglaseS
De»"
so
als der Spießglaskönig; daher nimmt der Schweb
denselben mit allen andern in sich: weil aber allezeit
viel Spießglas genommen wird, daß mehr Schwefel iu
dem lehten Durchgusse ist, als zu der Auflösung der
talle erfordert wird; so behält der übrige SpießglaSko'
, nicht die gering^
r,ig allzeit hinlänglich Schwefel zurück
, ausgenow'
Spur von allen Metallen übrig zu lassen
anhängt,
nicht
Schwefel
dem
,nen das Gold, welches
und in dem niedergefallenen Spießglaökönige bleibt'
Es ist dieses nebst dem Cämentiren die älteste Arbeit
und ein Mittel, das Gold von allen andern Metalls
. Der älteste Schriftsteller,
vollkommen rein zu machen
so hievon geschrieben hat, ist der Vasilius Valentin ^ '
, wenn bey de"*
Diese Art ist auch am wenigsten kostbar
Golde von einigem andern Metalle nicht mehr, als dop*
pelt so viel dabey ist. Bey jeder Mark Gold gehtZ"^
allerhöchsten nicht mehr, als i und ein halb Pf""^
Spießglas und ein Viertelpfund Schwefel auf, we>^
.
sah mehr Schwefels pflegt befördert zu werden
nicht
alle andere Metalle hängen dem Schwefel

^

o

^
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nach dem Werthe zu damaliger Zeit zum
höchsten 24
Oer Kupfermünze ausmacht , ohne Kohlen
und Tiegel;
in keiner Arbeit aber kann so leichte
gefehlt werden , als
in dieser, wenn man die Absicht hat , das
Gold aufs äus¬
serste rein zu machen , sonst ist dieser
Weg ganz leicht

und kurz.

Die größte Müh Hiebey besteht in dem
Verblasen
des Spießglasköniges
von dem Golde ; ich habe aber
durch den Versuch gelernet , daß es gar
bcquemlich un¬
ter der Muffel angeht , und habe auf
diese Art in einem
Tage sechs bis acht Mark ohne sonderliche
Mühe ver»
blasen , mit der Gewißheit einer
vollkommenen Befreyung vom Spießglase lind gänzlichen
Geschmeidigkeit.
Die mehresten Einbildungen
bey dieser Arbeit sind:
baß die andern Metalle mit dem
Spiesglase verfliegen;
viele , sogar mich der Schriftsteller ,
weicher über Vorhavcns Schmelzkunst
in der englischen Uebersehung An¬
merkungen gemacht , heget diese Meinung .
Es trift
aber dieses ganz und gar nicht ein ; denn
wenn das ge¬
ringste von einigem andern Metalle in dem
Könige zu¬
rückbleibt , oder wenn etwas von dem
Plachmal
nicht
wohl davon geschieden wird , so gelanget
das Gold nicht
zur völligen Reinigkeit . Wenn etwas
vom Silber unter dem Golde ist, so bekömmt man e6
in dem Plachwal zugleich mit ein wenig Gold zurück ,
welches dabey
allzeit übrig bleibt , und nachgehends durch
die trockene
vder nasse Scheidung von dcm Silber
kann geschieden
werden .
Vey dieser Art der Scheidung ist die
einzige
Schwierigkeit , daß die Tiegel der Gefahr
unterworfen

y Zk
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sind , zu zerspringe » ; denn in der Krätzschmelzung mtt
mit dem Bleyrauche daS
Bley führet das Spießglas
Silber auf , so daß das Rösten der Krätze im Flammen«
feuer , wohl von Schwefel gereiniget und nachgehend
das beste sind,
die Verguickung bey dieser Verrichtung
es hat aber doch auch Mühe und Kosten bey sich.
Die besten Tiegel , welche daö heftigste Feuer aus«
stehen , halten doch schwerlich die in der Niederschlags«
arbeit mit Schwefel aufgelösten Metalle aus , vornehm«
!
Herr
lich aber werden sie vom Spießglase angegriffen .
, er ist I
Cramer rühmet den Borax sehr wegen der Tiegel
aber sehr theuer , und weicht der Hitze der Schwefelsteine
iM ^
aus , so daß er oben auf fließt . Das Beständigste
nach
;
Wesen
brennliches
eingeschlossen
ein
Feuer ist
Anleitung dessen habe ich versucht und befunden , daß
die Tiegel , wenn sie mit Leinöl gefüllet werden , das ei«
nige Tage

darinnen

gelassen wird ,

damit es sich wohl

einziehe , standhalten und dichte werden . Das Oel wird
nachgehends auSgegossen und läuft gut ab , so, daß der
Tiegel inwendig so feucht ist, daß klein gestoßener Bo«
rax , der in dem Tiegel allenthalben woh ! herumgestreuet
Alsdenn laßt m <M
ist, sich wie ein Damm festsetzet.
ihn gleich als eine Malerfarbe wohl trocken werden.
Diese Tiegel habe ich zehn bis zwölfmal im FeMt
brauchen können , und habe damit zwey bis dreyhundert
Gießungen zum Niederschlage machen können.
Künftig folget die Nachricht vom Cämentiren

den.Wasserscheidungen.
Heinrich Gottlieb Schesser.
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Fortsetzung
der

Historie

vom Scheiden.

E 'amentirenist

die alleraltesie Art gewesen
, andere
vom Golde abzusondern , wenn nur ein
geringer Theil der erster » damit vermengt
gewesen ist.
Diese Art zu scheiden hätte eher sollen beschrieben
werden,
als die beyden später erfundenen : das
Niederschlagen
Metalle

aus Schwefel und mit Spiesglase; aber

weil die

Arbeit des NiederschlagenS nicht nur zur
Reinigung des
Goldes dienet , sondern auch das Gold aus
anderm Metalle zu ziehen gebraucht wird , so folgte das
Niederschla8«n natürlich auf die andern Arten , durch
welche Silber
and Gold vordem aus andern Metalle sind
geschieden
Worden. Die Geschichte des NiederschlagenS
aus auf¬
lösenden Feuchtigkeiten , gehöret zu den nassen
Schei¬
dungen.
Man nennet diese Arbeit Cämentiren von
dem
Worte Laemenrum , ein Mauerstein , weil
das Gold
n das sogenannte Cäment gleichsam
eingemauert wird,

Nebenst. d.Lergu .Hüttenm.rrTH.

Dd
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welches wie eine Mauerspcise gemenget ist, und allzeit
klein geriebenen Mauerstein zum Grunde des Mengst
hat.

Bemhard

Trevisanus , der izyo . gelebct hat,

erwähnet des Cämentiren als eine Probe von der Auf«
richtigkeit des Goldes ; nachgehends findet man es beyi"

Agricola und Erker beschrieben.

Fast alle chymische

Schriftsteller reden davon ; aber die Alchymisten gehe"
es nie vorbey.
Der Grund desselben ist einer von den beyden , die
ausmachen , nämlich daß das Sil*
alle Scheidungsarten
des
ber aufgelöset wird , welches hier von der Säure
Kochsalzes geschieht , die es zu einem Hornsilber minera«
lisirt , welches sich mit Ziegelmehl vereiniget , aber birst
Säure greift das Gold nicht an , wenn keine Salpeter
säure beygemenget ist.
hat man auch gesunden , daß dir Cämente
unbrauchbar sind, die Salpeter und Kochsalz oder Sal'
miak zusammen enthalten ; weil sie das Gold eben
park oder mehr angreifen , als das Silber.
Daher

Agricola hat in seinem zehnten Buche neue
mente , darunter das letzte, das er erwähnt , Kochsalz allein
mit Ziegelmehl , das richtigste ist. Durch sein 8al
6le versteht er nichts anders , als der Aegypter Natron
welches mit dem Seesalze , mit dem Brunnensalze und
mit dem gegrabenen Salze oder Laie § emmas einerlei?

ist.
Vitriol

o

4")

Vitriol zur Weiße calcinirt , schadet auch
nichts,
wenn er vom Kupfer frey ist, sondern
ersparet die Zeit
des Feuerns ; denn die Salzsäure wird
vermittels des
Vitriols «her vom Kali des Salzes losgemacht ,
daß sie
das Silber und das Kupfer angreifen kann
; aber das
Eisen im Vitriole wird nicht so leicht redncirt ,
daß etwa«
davon beym Golde im Schmelzen übrig
bleiben kann.
Vom Ziegelmehle muß allemal so viel im
Mengsel seyn,
daß es das Salz und das Hornsilber an sich
ziehen kann;
aber mehr von dem ersten ist eine « » nöthige
Hinderniß.
Erker beschreibt das Cämenürrn ebenfalls
weitläu¬
fig ; aber darinnen fehlet er sehr, daß der
Salpeter das
Salmiak zurückhalten sollte, wie auch in
demjenigen,
was er vom spanischen Grün saget, dessen
Saure nur
aus dem Pflanzenreiche ist, und gleich im
Feuer ver¬
brennt , da denn sein brennliches Wesen und
Kali da»
Kupfer beym Golde zurücke behalten , anstatt
solches da¬
von zu reinigen.
Nachdem die neuere Scheidungsart , die ich
im
verwichenen Vierteljahre beschrieben habe , zu ihrer
Voll¬
kommenheit ist gebracht worden , hat man das
Cämen»irrn dergestalt vergessen, daß eS nun von
einigen für
«ine neu erfundene und vor diesem
unbekannte Scheibungsart gehalten wird , und wenn davon
geredet wird,
andere Metalle von ganzen goldenen Münzen
, Ketten
and andern dergleichen Geschmeide
abzusondern , so halt
wan solches für ein Wunderwerk , das doch
vor Alter»
'st bekannt gewesen, und nicht eher
verlassen worden,
is man das Neuer « besser befunden hat.
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hat man erstlich erfunden,
Die nasse Scheidung
genug geworden ist/ ">ril
bekannt
nachdem der Salpeter
desselbigen Säure allemal dazu gebraucht wird , deswe'
gen man ste auch Scheidewasser nennet . Aber cS ist
damit anfangs schlecht zugegangen , bis diese Scheid "»'
gen zu gegenwärtigen Zeiten ihre Vollkommenheit errci'
chet haben.
Aus den vierzehn Mengseln zu Scheidewasser , die
Agricola in seinem zehnten Buche beschreibt , erhellet,
daß man damals noch keinen gehörigen Begriff gehabt
hat , was das Scheidewasser für ein AufiösungSmittel
sey, und wo eö dieses sein Vermögen her habe , daß
es das Silber auslösen kann : denn einige Mengsel e»t>
halten auch Kochsalz , dessen Saure dasSilber im Schei'
dewasser nie auflöset , sondern allemal daraus nieder'
schlägt . Eben so wenig meldet er etwas vom Falle»
des Scheidewassers , welches doch ein so hauptsächlicher
Umstand ist, daß ihn Agricola , der von kleinern D >»'
gen viel sorgfältiger redet , nicht hätte Vorbeygehen kön«
rien , wenn zu den damaligen Zeiten dergleichen Vorsich'
kigkcit zu gebrauchen bekannt gewesen wäre.

Erker beschreibt

die

Zubereitung des

Scheidewas'

sers sehr vollkommen , ausgenommen den Umweg mit
Kalke , welcher nichts tauget , weil er die Säure in sttb
zieht und zurücke hält , so, daß man einen grossen Theil
Scheidewosser vergebens erwartet ; am allervollkommen'
davon , wiewohl er befürchtet,
sten aber redet Boerhaave
die Vitriolsäure gehe am Ende bey starker HiHe herüber,
welches doch keine Gefahr hat , sondern der Hauptfehler

Ns
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bey schlechtem Scheidewasser ist
unreiner Salpeter , der
viel Kochsalz bey sich hat , und
schlecht calcinireer Vitrwl , der so viel Wasser bey sich
hat , daß er zu schwach
ist , die Salpetersäure
fortzutreiben ; da geht dann das
Wässerigte des Vitriols mit einem Theile
der Vitriolsäure
zuerst über , und bleibt unter dem
Scheidewasser , wo¬
durch selbiges untauglich wird ,
daß es so wenig zum
Scheiden , als zum Färben zu
gebrauchen ist, weil die
Vitrioisäurc im Scheidkwasser ebenfalls
das Zinn nieverschlägt , das den beständigen
Feuerglanz und die Leb.
h .ftigkeit bey den Farben
geben soll, dazu Scheidewasftr gebraucht wird.
Diesen Fehler begehen die meisten
unserer schwebt',
sehen Scheidewasserbrenner ; sie
suchen so viel Wasser,
als sie können , mit so wenig
Müh , als möglich , zu bekommen ; aber was es für Wasser
wird , davon verste¬
hen sie nichts ; dieses erhellet
daraus , weil sie nicht weniger dabey verlieren , als die Käufer ,
indem sie den größten
Theil des Salpeters unnütze
verderben , und oft mehr,
nls die Hälfte des rechten
Scheidewassers
in Lapirs
morru » zurücke lassen.
Der Unrach ( kooss ) , der , wie
man insgemein
sagt , mit Silber aus dem
Scheidewasser gesället wird,
ist nichts anders , als das Silber
selbst, welches von der
Säure des Kochsalzes , das sich
unter dem Salpeter be.
^nd , Eilet
wird , und die Salzsäure mit sich
nimmt,
wodurch es zu einer Art von
Hornsilber wird ; wenn das
Scherdewaffer von dieser Säure besreyet ist,
alsdenn erst
loset eö das Silber rein und klar
auf.
Dd 3
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Die Vitriol- oder Schwefelsaure läset das Sii^ r
ebenfalls auf, wenn kein Wasser darunter ist; aber das
Gold rühret sie nicht im geringsten an, so, daß Silbe*
und Gold sich auch dadurch vollkommen voneinander
. Aber eine solche Vitriolsaure ist die
sondern lassen
, und deswegen ist es
, als die Salpetersäure
kostbarer
, da es !
, sie zu dieser Absicht zu brauchen
nicht nützlich
^
.
kosten
weniger
die
,
giebt
andere
Eben so

Wasser freye Vitriol
Weg Zinn ur>l>
genaueste
und das ist der

löset eine solche vom

>

saure Zinn auf,
; aber das Zinn muß auch vom Gold* ^
Gold zu scheiden
, weil reines
mit dieser Vitriolsäure abgesondert werden
Wasser das Zinn daraus

niederschlagt.

Kupfer läßt sich von allen andern Metallen abst^
, welchesi
dem, wenn man eö in Scheidewasser auflöset
das Gold und das Silber unaufgelöst läßt; Bley und j
*'
Silber werden daraus vermittelst Kochsalzes niederg
vo»
wohl
, und nachdem diese Niederschlüge
schlagen
einander gesondert sind, schlägt man endlich das Kupst^
, nachdem man die Säure mit reines
mit Eisen nieder
Wasser wohl abgewaschen hak, schmelzet man das K"'
. Auf eben diese
pfer ganz rein mit Kali zusammen
, den Scheidewaffer aufgelöset
wird auch Zinnkalk

*^
. Man reduci
von allen andern Metallen gereiniget
ihn alsdenn zu Zinn, und wenn solches güldisch^
!
, so ist das Zinn
scheidet man es mit Vitriolsaure
rein.

dem Scheidewaffer mit Vitriol
, wird nachgehends wohlan
sture niedergeschlagen wird

Bleykalk, der aus

gelaE

!

0 Zk
gelaugte und reduciret
, so ist das Bley auch von allen
andern Metallen befreyet.
ser

Wenn bey Eisen
, das mit Vitrkolsäure«nd Was¬
aufgelöst worden
, Kupferbefindlich ist, und

solches
mitEisen niedergeschlagen wird, so läßt sich
derEisenauflösungein Eiftn, das von allen Zwar

davon

aus
andern
Metallen frey ist, reduciren ; aber das
Arsenik bleibt
doch gern dabey

Auf

zurücke.

diese Art

allein läßt sich das Eisen vom
Kupfer
rein machen
, wenn dergleichen darunter ist, mit
was
für Säuren auch das Eisen
aufgelöset ist; aber im Feuer
läßt sich das Kupfer nicht davon
absondern
, so, daß das

Eisen erhalten

wird.
Auf diese Art, zugleich mit dem
, was vom Silber
folget
, sieht man, wie jedes Metall mit
unsern Auflö¬
sungsmitteln von allen andern zu reinigen
ist. Aber
weil die Scheidunqsart
, die im nächst vorhergehende«
Vierteljahre ist beschrieben worden
, viel weniger kostet,
so brauchet man die naste
Scheidung
, welche bey den ge¬
ringern Metallen allzukostbar ist, nur
zur Absonderung
des Goldes und des Silbers
von einander.
^!un löset das Scheidewasser das Silber
nicht aus>
^e>in nicht wenigstens dreymal so viel
Silber als Gold
rn dem Mengsek ist, aber
bey grossen Arbeiten wird
vier,
wohl mehr als fünfmal

so viel Silber als
Gold ge«
' Daher brauchenauch diejenigen
, welche das

tu»o
Wlber,

eine Profession treiben
, niemalsQuarttsofern nicht einmal
eine grosse
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vielen hundert Mark Gold zusammen in Eile solle»
schieden, und dazu die nasse Scheidung

>

gebrauche wer»

den ; weil sonst bey ihnen allzeit mehr güldisches Silber,
als Gold zu scheiden vorfällt , so, daß sie einen Berthe»
davon haben , Gold zu scheiden zu bekommen , weil die
Scheidung des Goldes mit der Scheidung des güldische»
Silbers mit eben den Kosten verrichtet wird , obwohl l
jeder Eigenthümer des Goldes sowohl als des Silbe^
seine Scheidung besonders bezahlet . Der Grund dieses !
Umstandes ist daraus klar , weil in allen wohl eingericl)'
keten Scheidereyen der trockene Niederschlag für güldi'
fches Silber gebrauchet wird , welches sehr ungcrciwl
wäre , wenn so wenig güldisches Silber zu scheiden vor'
käme , daß man das Gold mit anderem , das nicht gül'
bisch wäre , beschicken müßte.
Dieses ist die Vortheilhafteste Scheidung , und wirb
von allen gebraucht , selbst von denen, die sich sonst des !
Cämentirens
bedienen , oder was es sonst für eine Art
seyn mag . Denn da die Mark Gold von 18 bis r r
Karat mit 24 bis 28
wird , welches z l Daler

Daler Kupfermünze
bezahlet
für jede Mark gescheidetes

Gold beträgt , und da für jede Mark Silber

5 ^ bis b

Daler bezahlet werden , welches für 5 Mark Silber
Imd l Mark Gold zusammen t>o Daler ausmachet,
verdienet man solchergestalt 12 Daler an jeder Mark
Küldisches Silber mit eben den Kosten , welche dabey
aufgegangen waren , wenn sich beym Scheiden
schen Silbers kein Gold gefunden hätte.

des güldi'

Nun

o
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Nun hätte das güldische Silber mit dem
trockenen
Niederschlage können geschieden werden , wenn
man nicht
das Gold zugleich hätte scheiden
wollen ; aber erstlich
ist der Unterschied der Kästen
zwischen der Wasserjcheidüng und dein trockenen Niederschlage ,
der iht in den
Scheidercyen gebrauchet wird , bey fünf Mark
Silber
nicht so groß , als die
Cäinentirungskostcn und die Ar¬
beit bey einer Mark Gold ; und
zweytens wird das Gold
durch das Camentiren , oder diese alte
Scheidungsart
nicht so fein , als durch die
Wasserscheidung ; daher man
die Letztere doch allezeit brauchet , so oft
eS die Gelegen¬
heit veranlasset , wie itzt gesagt worden
ist.
Zu den beyden ältesten
Scheidungsarten , vermit¬
telst des Cämenkirens und vermittelst
des SpießglastS
brauchet man nie Quarrirungssilber ; also ist
es was ur¬
altes , daß die Scheider solches entbehren
können.
Will

man etwas von dem Silber , das bey
den
Silberscheidungen
ist ausgelöset worden,
sechzehn löchig fein haben , so schlägt man es
mit Kochsalze nieder , wovon das Kupfer nicht zu
Boden gefallet
wird . Den ausgelaugten Silberkalk
schmelzt man mit
feuerbeständigen Alkali , und ein wenig Salpeter zu
ganz
seinem Silber ; das Scheidewasser , anS
dem das Silber
ist niedergeschlagen worden , wird
alödenn im Königs¬
wasser das Gold auflösen.
Gold -

und

Will man auch etwas von dem Golde ,
das geschie¬
den wird , 24 Karat sein haben , so
löset man den abLespühlten schwarzen Goldstaub nach dem
Scheiden in
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vorerwähnten Königswasser auf , und nachdem diese
Goldauflösung von dem unaufgelöstgebliebenen Silben
kalke recht gerciniget worden ist, treibt man das Königs
Wasser durch Destilliren davon ab , wodurch das Gold
ganz fein übrig bleibt , welches man in einen Tiegel zu-

^

Das übergetriebene Königs
sammenschmelzen kann .
kann wieder zu dergleichen
und
,
waffer ist unverändert
Arbeit gebrauchet werden , aber besonders ist es in Fa^
am die»'
bereyen statt des gemeinen Scheidewassers
lichsten.
Bey den Scheidungen kann auch das Scheidend
ser zugleich mit dem Silber etwas Gold auflösen (Abh>
der kön. Akad . 1748 . i « Quart . 6 . Abh .), 2) welche
sich bey starkem Scheidewasser ereignet , wenn sich ein?
Menge davon in wohlverschlossenen Gefassen befindet :
denn sobald ein solches güldisches Scheidewasser gesch"^

!
>

telt wird , und die Luft sich damit vermenget , so fällt das
Gold daraus nieder.
ist etwas Besonderes , wie die Luft bey dein
nassen Niederschlage wirket ; wenn oleum rarrari
oder feuerbeständiges Alkali plötzlich in ein*
äsliguium
starke Auflösung von Silber oder anderen Metallen , ^
Es

mit Scheidewasser ist gemacht worden , gebracht werdet
wovon eine Flasche zuvor fast voll ist, und wenn man
sogleich diese Flasche mit einem dazu wohl eingeschE ^
nen Glasstöpsel verschließt , und nachgehends schütte^
daß

^
,
!

») Gchesser zielt hier auf Brandts neuen Versuch
Auflösung des Goldes im Scheidewasser betreff - l.

^
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daß sich das Alkali wohl mit dem Scheidewasser
ver¬
mengt , so fällt doch kein Silber oder anderes
Metall
nieder , und zeigt sich auch kein Aufwallen , so
lange
nicht die geringste Luft durch den Stöpsel hinein
kömmt;
wenn eö auch ein ganzes Jahr oder länger stehen
sollte:
sobald aber der Stöpsel weggenommen wird , wie
lange
auch die Flasche nach der Vermischung des Alkali
und
Scheidewassers verschlossen gestanden hak, so hebt sich
erstlich bey Oeffnung des Stöpsels ein heftiges
Aufwallen
an , daß das Mengsel übersteigt , und das
Silber oder
Metall niederfällt ; eben so halt auch
eingeschlossenes
Scheidewasser das Gold auf ; laßt es aber fahren , sobald die Luft dazu kömmt , auf dergleichen Art
verhalten
sich auch die mineralischen Wasser , in denen
Mitkelsalze
oder Eisen befindlich sind ; lassen aber das Eisen
fahren,
so bald sie in freye Luft kommen.
Wie

Gold

durch Auflösung und nassen Nieder,
schlag ganz rein zu scheiden ist, lehren die Abh . der
kön.
Akad . 1752 . II . Qu . VI . Abh . b)
Jedermann weiß , daß andere Metalle , z. B . Ku¬
pfer und Eisen , das Gold niederschlagen , aber
davon
*vwd das Gold nicht rein , wenn vor der
Auflösung Ku¬
pfer dabey war , welches vorn Königswasser
ebenfalls
aufgelöset , und das Eisen mit dem Golde zugleich nie^geschlagen

wird.

.. Kunkel
*orii

sagt im IN . Th . i z . Kap . seines Gaborsder blaue Kupfervitriol
schlage Gold
nieder,

H Brandt

s Untersuchung das G- ldschriden betreffend
. (M .)

o Zk
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nieder, dieses aber ist nicht richtig. Also ist diese kun«
als unbrauchbar angesehen wor«
den, bis der nur angeführte Versuch die rechte Art go'
wiesen hat, bey welchem das ' neu ist , daß auch Eist"
in Sauren aufgelöset Gold niederschlagt, welches zuvor
nicht durchgängig ist bekannt gewesen. Dadurch wirb
die Absicht erhalten, daß das Gold allein aus dem Ko«
nigswasser niederfällt, so daß eS recht rein wird, außer«
dein macht auch Kunkel das Salmiak zu einem westnt«
liehen Theile der Auflösung des Goldes, wozu doch Koch' >
kelische Scheidungsart

salz viel besser ist, welches der Herr Beysitzer Brandt
gebrauchet. Wie sich das weiße und daS gelbe Gold
scheiden lassen, zeigen die Abh. der k. Ak. 1752 . 1^ '
Qu . V . Abh. i o.

^
>
^

Zur Scheidung gehöret auch das Gold geschmeidig
zu

machen
, da

die meisten

glauben
, es bleibe ungeschmet'

big, wenn cS nicht mit einem andern mineralischen Kok' !
per vermischt werde, welches die Ursache ist, daß ma"
gewisse Materien zu Flüsse» brauchen muß, ihm dieGo« '
schmeidigkeit zu geben. Gleichwohl hat man
Gründe dieser Meinungen.

keine

sicher"

^

Es ist auch eine allgemeine Sage , Kohlen, die z"
geschmelztem Golde kamen, machten es unacschmewige j
aber in der königlichen Münze hier in der Stadt schw^
zct man allezeit Gold mit Kohlen im Tiegel überdecke
und es wird allezeit, so vollkommen geschmeidig, als cs

vor ^

c) Des Verfassers Zusatz zu seiner vorhergehenden
lung über das werffe Gold. (M.) ,

^
j
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Vor dem Schmelzen war .
Ausser Silber und Kupfer
wachen alle Metalle und
Halbmetalle das Gold spröde;
«in so geringer Theil von
Bley , Zinn , Zink und König
des Spleßglaseg macht es
blöde und ungeschmeidig , daß
man am Gewichte keinen
Unterschied bemerket . Der
letztere muß durch die Hitze
fortgetrieben werden ; gegen
die andern Metalle , die es
ungeschmeidig machen , thut
der Salpeter gute Dienste ,
aus der Ursache , die in den
Abhandlungen des vorigen Jahres ist
angeführet wor¬
den ; aber doch thut der
Salpeter beym Kupfer zu DerWahrung des Goldes nicht völlige
Dienste .
Wie die
äußerste B ' eyspur vom Golde zu
scheiden ist, lehret das
letzte Quartal , und was der
Salpeter nicht vermag , das
verrichtet das nur erwähnte Mittel
gegen alle Materien,
die das Gold ungeschmeidig
machen , weil die Salzsäure
die andern Körper stärker
anzieht , als das Quecksilber.
Wenn man nur weiß , was eS
für ein Körper ist, der
das Gold ungeschmeidig
macht , so ist es leicht, diesen

Fehler zu heben.

i

!
I
>

Dieses sind die wahren und
vornehmsten Scheldungsrnittel . Keine sind möglich ,
die sich nicht auf die
beyden im Anfange erwähnten
Gründe stützen.
Wer
sich mit erdichteten Wegen zu
dieser Absicht vergnügen
kann Glaubers
Deutschlands Wohlfahrt , S chatz
^Sammelkassen
,
accuraten Scheiver ,
<?o//eKroMMKräutermanns
EMr curro/armn im
Schwebt'
lchen ;
vemtianische Probierkunst , u . d. gl .
lesen,
denen man überflüssig viele
Verfahren beym Scheiden
^ Goldes und Silbers
von andern Metallen sindet,
darun-

H ?-> v Zk
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^
darunter kaum ein einziges wahres anzutreffen ist.
dem
außer
«S giebt unzählige solche Schriftsteller, aber

Agricola , Erker, Schlüter , Bverhaave , Pott und
Cramer , wird man wenig zuverlässige antreffen, besom
ders unter den ältern.

Anmerkung.
Weil das Dalskupftr nicht, wie man anfand
in Willen hatte , bey der Scheldehütte gefeige^
wird , sondern beym Steigerfors (Segerforsen) ,
ist es nicht dieses Kupfer, sondern von Lvfäsen,
mit verschiedenen Proportionen Bley gefolgert wir^
wovon die Abhandlungen des vorigen Vierteljahr
(256

. S . der deutschen Ueberseßung

am Ende ) zu

stehen sind.,

. Scheffer.
^enr. Theo
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5^.
Untersuchung

das

Goldscheiden

betreffend,

angestellt und übergeben

von

G.

Brandt.

einen Theil dünngeschlagen oder gekörntes Gold
gießt man 2, z , 4 bis ü Theile Schcidewasser,
Nachdem es stark und des Goldes viel ist.
Es muß in
eben dem Glase von seiner dabey befindlichen Beym !»
sthung gereiniget, und daß es heiß wird, über das Feuer
SchHtt werden.
^4

2) Man thut Kochsalz hinein, da denn die Aufiö.
sulig sogleich mit grösserer Kraft geschieht, als im Königöwasser, das man zuvor gemacht hat.
,3) Nachdem sich die Auflösung vermindert und
aufhöret, thut man wieder ein wenig Kochsalz hinzu,
da denn das Gold wieder stark angegriffen und aufgelö.
stt wird. Solchergestalt fährt man fort, bis allesGold

aufgelöset

ist.

4) Man gießt die reine Auflösung gelinde in ein
ander Glas ab, und giebt Achtung, daß nichts Trübes
mit

Hr- v F?

4Zr

durch Papier gest*'
mit fortgeht , das übrige aber wird
etwa sonst dabey be¬
get , damit das Silber , und was
nicht auslöset,
findlich ist , das sich im Königswasser
darinnen bleibt.
finden , bie
Sollte sich einige Schwierigkeit
durch Abgieße"
Auslösung von dem Trüben vollkommen
gar durch dos
und
abzusondern , so laßt man sie ganz
mit
gehen , und spühlet es nachgehendS
Seigepapier
des
Geschmack
der
siedendheißem Wasser ab , bis sich
reinen Wassers davon nicht verändert.
5)

gemeinem gr^
6 ) Man fallet die Auflösung mit
Wasser ist aufgelöst
nen Eisenvitriol , der im kalten
worden.
und durchgeseiget
von dem gefällte"
7 ) Man gießt die Feuchtigkeit
Tag hat stehen lasset
Golde ab , nachdem man sie einen
fällen können,
damit sich alles Gold daraus hat
hat , daß ke<"
nachdem man durch Versuche erforschet
Gold mehr darinnen ist.
es scheint,
8 ) Man gießt so lange ab , bis
mit folge"/
Goldes
wollten einige Klumpen des gefällten
und gießt siedendheiß^
alsdenn höret man damit auf ,
und einen Gesch 'E
Wasser darauf , die daranhängenden
gebenden Salze damit abzuspühlen.
ist abgegossen
y ) Nachdem das Wasser rein
durch Durchseigen ab'
den , oder auch , nachdem man es
Goldpulver im Sche^
gesondert hat , kochet man das
weggoßt
Austösungsmittel
tvasser , damit i» diesem
ist.
wird , was etwa sonst beygemischt
io ) M"

s
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r o) Man gießedas
Scheidewasser

ab, und spüh.
let das Goldpulver
mit kochendheißem
reinem Wasser ab,
bis Las Wasser keinen
Geschmack mehr annimmt,
darauf

ie
'» !

;S

!lt
es

üsei

ex

B

ein

wird das Gold getrocknet,
und entweder für sich
allein
«der auch mit
trockenemSalpeter geschmelzet
,
da es
denn ganz sein oder zu

24 Karat seyn wird»
Berechnet man nun die Kosten
der Materie allein,
wenn man eine Mark
seines Gold auf
vorerwähnte Art
aus schlechtem Golde bis
mit 18 Karatigen
erhalten
will, so findet sich, wenn
man höchstensZ Pjunb
Schei¬
dewasser auf eine Mark
Gold, und 4 heiler
Kupfer¬
münze für ein Pfund
starkes Scheidewasser
rechnet
, daß
dieses auf z Pfund
beträgt »2 Dai .
'
und für 1 bis 1sPfund Kochsalz
4 er»
^
für 5 bis b Pfund Vitriol ,
der höch¬
stens auf i Mark Gold
gehen kann,
das Ps . zu 2^. Daler
« » - 24 Dal.
Gläser, Tiegel und Kohlen
l bis
,
Dal . auf jede Mark Gold
^

en,

jeS

ack

or«

ab«

de>ast

Für das Scheidewasser
, darinnen man das
Sollte Gold
kochet, ist hier desto weniger
etwas zu
,
von den Klumpen, die
man darinnen auflöset,
wenig
verändert wird, zumal, da
man es, wrc ane er
ScherbeRaffer, zu neuen Auflösungen
brauche» kann.
Der Salpeter , der beym
Schmelzen des Goldes
aufgehen könnte, ist
deswegen nrcht zu rechnen,
man schon bey dem
Scheidewasser und den andern
^
Nedenst. d.Lerg - ruHüttenM.
rrM '
^
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terialien die Unkosten an Menge und am Preise auf das
Verlangte man aber wiederum
höchste gerechnet hat .
durch gehöriges Abziehen und Absonderung der überflüst
stgen Feuchtigkeiten ein Königswasser von dem Königs
wasser zu erhalten , das mit der Auflösung des Essens
triols ist vermenget worden , so würden dazu nicht mchr
bis 2 Daler für stdr
Kosten erfodert werden , als
14 Dal . 12 Are»
vorigen
Mark Gold , welches mit
iü Dal . ir Ar«
»
zusammen ausmachet
Und da man wenigstens H des Kö»
nigswassers oder i Pfund wieder
bekommen könnte , so gehet dessen
.
Werth hievon ab

4 Dal .

Und der Ueberschuß oder die Kosten,
eine Mark Gold zur vollkommenen
zubringen,
Feine oder zu 24Karat
, 12
,
,
.
.
.
sind

Dal . 12

^

Ar«

Wie es nun eine unstreitige Sache ist, baß Sch^
degold , das nur die Feine des DucatengoldS hat , kest
nem Golde von geringem Gehalte den Ducatengeha^
geben kann , wenn es mit dergleichen vermischet wird,
so ist es auch unwidersprechlich , daß das feine Scheid^
gold für Münzen viel besser und vortheilhaster ist,
olles andere schlechtere Gold , weil damit weniger Hai" '
gebracht und beflh^
ges Gold kann zur Ducatenfeine
ckek werden , wodurch das Ausmünzen sehr befördert
wird , und solchergestalt werden bey dergleichen weniger

hastigem Golde die Scheidekösten meistens

ersparet.

j

o ^
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Neuer

Versuch,

dieAuflösung des Goldes im
Scheidewasser
betreffend,
von Georg Brandt
angestellet.

ist bekannt , daß das
Scheidewasser

oder Salpe»
^
kergeist Silber und den
Metallen und Halbmetallen größten Theil der andern
auflöset ; aber daß man
darinnen auflösen kann , hat
man bisher wenig¬
es
nicht durchgängig gewußt.

!

Da ich einst vorhatte , in
einem Glaskolben zc>
Mark zusammengeschmelztes
Silber und Gold zu schei»
da sich bxy^ Metalle
wie iü : z verhielten ,
in
'e rü Theile Silber ein
wenig Kupfer
miteingerechnek,
nachgehends verschiedenemal nach
abgegossener jeder
uflösung neues Scheidewasser
darauf kam , zuerst näm«
d-r
und mit Wasser
verdünntes , zu verhin»
d
das Gold nicht
angefressen würde , und als»
dak"
stärkeres und stärkeres , so
ereignete sich/
do
Schlüsse völlig eingekocht war ;
doch gieng
Scheidewasser nichts verloren .
Weil das Kochen
Se L
wahren»
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wahrender Auflösung unter der Bedeckung eines Helme
geschah , wodurch erwähntes scharfe Wasser aufgefangen
Ob nun woy
und in eine Vorlage gesammelt ward .
das Ueberbleibsel im Kolben trocken war , oder richtig^
zu reden , das Ansehen und die Festigkeit eines 'Sahe
hatte , so wollte ich doch von neuem frisches Scheibe "^
ser darauf gießen , das mit dem Golde auf allem Fa»
noch vermischte Silber und Kupfer aufzulösen , als
Auflösung mir Wasser allein versuchen , und eö nachb^
abgiessen , weil vielleicht durch das vorgegangene lleb^
treiben so viel hatte von des ScheidcwasserS Starke
nen verloren worden seyn, daß das Wasser allein
im Stande wäre , diese Metalle vollkommen mit sich^
nehmen.
Das von neuem zugegossene Scheidewasser ließ ^
auch einige Zeit kochen, doch nicht so ganz verkoch^ '
goß es alsdann in eine besondere Flasche , ohne eö
den vorigen Auflösungen zu vermengen , in Willens , ^
zu mehreren Auflösungen zu brauchen , weil es noch
vom Metalle in sich genommen hatte . Die Farbe
ser Auflösung war gelb , dagegen alle die vorigen ^
nach etwas ins Blaue fielen, welches
beygemischten Kupfer herrührte . Aber wie starke
dewasser gelb zu seyn pflegen , so schrieb ich diese
seiner Starke zu, vornehmlich , da unter dem lleberttt
ben ein grosser Theil als schwacher abgetauchet war , ""

Gewohnheit

nur ganz wenig Silber oder Kupfer bey dieser letzten
lösung noch mit dem Golde übrig seyn konnte.

Einige Zeit darnach probiere ich das Silber , das
Ich zuvor beym Scheiden gebrauchet , und nach Abtrei»
bung des Auflösungsmittels geschmelzet hatte , zu ersah,
ren , ob sich erwaö Gold dabey fände . Ach nahm also
Vorerwähntes gelbe starke Scheidewasser , und löste dar.
lnn ein wenig Silber aus , da denn ziemlich viel Gold
am Boden unaufgelöst zu sehen tvar , worüber ich mich
desto mehr verwunderte , weil ich mit allem möglichen
Fleiße gesuchet hatte , das Gold davon abgesondert zu
erhalten , und um desto grösserer Sicherheit willen alle
Siloeraufiösungen
durch vierfaches und dichtes Papier
geseiget harte . Aber überzeuget zu werden , wo das Gold
herkäme , lö^te ich etwas weniges desselben Silbers in
andern , Scheidewasser auf , und da ließ sich kein Gold
sehen. Da ich also klärlich sah , daß das vorige gelbe
scheidewasser Gold hielte , so wog ich , b Loth Silber
oder l Mark vom kleinen Münzprobiergewichte
ein,
und goß darauf ein wenig von erwähntem gelben Schei.
Gewässer, damit es auf einem Dreyfusse in einem kiel»
ven Kolben über dem Feuer aufgelöset würde.
Währender

Arbeit mit dem Silber
schien das
scheidewasser grün von Farbe ; klarte sich aber aus,
^d ließ ein Gold fallen , welches sich in einen Klumpen
I
ein Schwamm zusammenzog , und durch die Aus»
'Jung , Abgießnng und Glühung nicht in kleine Theil.
zerfiel ; dagegen ereignete sich allezeit bey Mischen
groben , oder wenn sich ei» wenig Gold in viel Silber
I " dek> daß das Gold in kleine Stückchen zu einem
Pulver zerfällt.
Dieses
Ee 3

4Z8
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Dieses durch

wog4

die

Fällung mit Silber erhaltene Gold
Gewichtes
, und machte also den

Loth eben dieses

Vierten Theil der eingewogenenl b Loth Silber aus.
Ich wiederholte diesen Versuch noch verschiedenemo e,
mir eben dem AuSgange
, auch in Gegenwart eines u»
, des andern, die in Menge mit Scheidungen hatten zn

thun gehabt, aber nie erfahren hatten, daß sich
im Scheidewasser auflösen ließe, und sich daher deß"
mehr darüber verwunderten.

Da es nöthig war, zu untersuchen
, wie viel Gold
und Silber sich in diesem Scheidewasser befinden möchte,
so wog ich davon einige Zeit darauf viertehalb Loth
16 Aß Victualiengewicht
, oder y8zS Aß ab, thatst
ches in ein Glaskölbchen
, worauf ich einen Helm seh^
und es mit gelindem Uebertreiben von dem, was eS ent*
hielt, absonderte
. Nachdem das Auflösungsmittel davon
gegangen war, schien das Ueberbleibsel nach dem^
treiben wie ein braunes Pulver. Ich that solches
n"^
warmen Wasser aufgeweicht
, in ein doppeltes dicht^
Seigepapirr, und laugete es so lange mit Wasser aus,
als ich einigen scharfen oder widrigen Geschmack daran
empfand
. Das Papier, nebst dem, was darinnen war,
trocknete ich an einer gelinden Wärme, und das Znso^
mengegangene rauchte ich ab, bis es trocken war. Da^
auf brachte ich das Papier mit dem Pulver darinnen,
einen Scherben in den Probierofen
, ließ solches brennen,
und mit Bley verschlacken
^ endlich trieb ich eS auf ^
Capelle ab, da ich denn ein schönes Goldkorn durch de»
Blick, 4^ Aß schwer
, erhielt.
.
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Das abgerauchte
, ausgelaugte vermengte ich mit
Flusse, der aus Weinstein und Salpeter
zubereitet wurde
, und that es in einen Scherben, da ich
Es wohl glühte und zusammengehen ließ, nachgehende
wit Bley und Borax verschlackte
, und auf der Capelle
abtrieb, wodurch ich ein Silberkorn erhielt, das Z Aß
wog. Es erhellte also hieraus, daß das Scheidewasser
sowohl Gold als Silber ausgelöst hatte. Außerdem be»
merkte ich, daß dieses Scheidewasser mit der Zeit von
sich selbst ein braunes Pulver fallen ließe
, immer mehr
und mehr, nach und nach, so daß dieser Versuch
, der
lange nach der Auflösung angestellet ward, offenbar ei«
nen geringen Goldgehalt geben mußte, als wenn man
dem schwarzen

»hn gleich nach vollendeter Scheidung vorgenommen
hätte, und doch zeigte er mehr Gold als Silber an.
Außerdem probirte ich auch sowohl dieses Scheide»

Wasser
, als die Auslaugung des vom Uebertreiben zu»
rückgebliebenen
, ob sich Kupfer darinnen befände
, ich
konnte aber keine Spur desselben bemerken
, weil dir
kleine Beymischung von Kupfer
, so sich beym Golde be.
funden hatte, durch das erste Scheidewaffer
, das man
derschiedenemal nacheinander abgegossen hatte, schon war
abgesondert worden
, vornehmlich
, da sich Kupfer leichter
und geschwinder darinnen auflöset
, als Silber,
Aus vorhergehendem Versuche bin ich also versi»
allein sich auflösen läßt,

Herr, daß Gold in Salpetergeist
l

aber weil man solches insgemein für unmöglich halt,
s»
höbe ich für nöthig geachtet
, noch die Zweifel
, die dabe»

entstehe können
, zu heben.

Ee 4
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Das Scheidewasser nun betreffend
, das

ich

baz"

gebraucht habe , bin ich davon desto gewisser , daß ^
weiter nichts , als aufrichtiges Scheidewasser war , wen
ich solches aus reinem und läutern Salpeter
, doch ni>t
Zusah von Vitriol , übergetrieben

habe .

Man brauchet

die Zusctzung des Vitriols bekanntermassen nur , daMli
die Salpetersäure
besser , leichter und mit wenige
Feuer

ist

dazu

kann

ausgetrieben

behilflich
, indem

dem feuerbeständigen

werden .

Die

Vitriolsäure

sie sich an der ersten

Theile

des Salpeters

Stelle"iit
oder dessn

Alcali verbindet .
Ich vermehrte bey Verfertigung
Scheidewassers die Hitze nach und nach, so lang « ein r»'
ther Rauch vom Salpeter aufstieg ; aber nie machte ich
das Feuer so stark , daß sich an des ersten Stelle ew
weißer Salpeterrauch
einfand , sondern hörte mit ditß^
Arbeit eher auf , da nämlich , da sich der rothe Rauch
kn der Zwischenröhre oder dem Versiosse zwischen dek
Retorte und dem Rccipienten nach » nd nach verminderte,
und so abnahm , daß das hievon herrührende UebergehtU
aufzuhören anfieng .
Weil es sich auch ereignen konnte
daß die Hitze so lange verstärket wurde , bis sich der weiße
Rauch nach dem rothen ein wenig zeigte ,
sogleich die Verkleidung

so machte ich

zwischen der Vorlage

*) In der ehymische
» Sprache Verlulirung . Ich 4^ "^
eben nicht, daß dieser Ausdruck sauberer ist; und >
hoffe, man wird mich nicht tadeln, wenn ich in ei«
Kunst, wo man mit Fleiß unverständlich zu seyn,
'
und oft sehr seltsam dahin gezogene Wörter gebrarE
hat , mich bemühe
, deutsche
, die verständlich sind/ '
Lrauchen.

>
>

o Ok
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dem Verflösse , ehe sich bemeldeter Rauch in
Tropfen
konnte gesammelt haben , wobey ich die Vorlage
weg»
nahm , eine andere an ihre Stelle sehte, und mit
allem
Leitern Feuern aufhörte ; nur daß ich den §)stn nur
der
Hihe , die er hatte , zumachte , daß er so von sich
selbst
Verkühlen möchte.
Die geringe Feuchtigkeit , die solchergestalt in die
neue Vorlage fiel, verwahrte ich allein , oder
vermengte
sie mit anderer Vitriolsäure , vornehmlich , da sie
nicht«
anders , als eine schwache Vitriolsäure ist.
Verfährt man bey dem Scheidewafferbrennen
so
Vorsichtig, so kann es nicht fehlen , man muß ein unverfälschtes Scheidewasser erhalte », das nichts anders,
als eine reine Salpetersäure , nur mehr oder
weniger mit
Wasser vermengt , ist.
Die Vitriolsaure

betreffend , so löset solche ebenfalls auf keine Weise , weder stärker noch schwacher
ge'nacht , weder allein noch mit Salpetersäure
vermengt,
Gold auf , desto weniger konnte diese Wirkung hier
von
ihr herrühren . Dagegen wird Silber in wohl
gereinig.
»er Vitriolsäure aufgelöset , besonders in klarem
Vitriolvle. Anders verhält es sich mit der Auflösung im
tro¬
ckenen Wege , nämlich durch Schmelzen über dem
Feuer.
Da kann die Vitriolsaure mit Hilfe des Kali und
Brenn*>aren sowobl Gold als Silber und übrige
Metalle aufiösen, nebst dem , was zu dem metallischen
Geschlechte
schöret ; und ist solchergestalt als ein allgemeines AufivsnnZSmittel der Metalle und Halbmetalle , oder viel.
Ex Z
mehr

O
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mehr als ein Theil , der etwas

dazu beyträgt ,

anzu¬

sehen.
Salpetersäure

Daß

und Salzsäure

zusammen ein

(a^ ua regis ) ausmachen , ist bekannt ; da¬

Goldwasser

her es auch rühret , daß aus dem Scheidewasser ein Auf¬
lösungsmittel für Gold wird , wenn man Kochsalz oder
Das Scheidewasser aber , das
Salmiak hinein thut .
, hat durch solch*
Ech auf ermähnte Art zubereitet habe
seine Zurichtung auf keine Art
verwandelt werden.

in Goldwasser

können

man auch sehen, «S wäre ein Goldwasser
so hätte sich doch das Silber nicht darinnen

Wollte
gewesen ,

auflösen können , weil die Salzsäure sowohl , als das
Kochsalz selbst, aufgelöstes Silber aus dem Scheide*
waffer fällen . Hier aber war nicht nur sowohl Gold,
in einerley Mittel aufgelöset ; sondern es
als Silber
konnte auch noch mehr Silber aufgelöset und dadurch das
Gold niedergeschlagen werden . Ja die Kraft des Schei¬
dewassers war so groß und unverändert , daß es noch
mehr als die Hälfte des Silbers aufzulösen vermochte,
in Absicht auf sein Gewichte , und damit zu einem Salz?
zusammengeronnen , welches allein durch Zugießung des
Wassers vollkommen wieder aufgelöst wurde , wie der
in dieser Absicht angestellte besondere Versuch die Stärke
des Scheidewaffers

zu prüfen , mich zulänglich belehrte,

ob solches wohl im Vorhergehenden
worden.
Also ist aus Vorhergehendem
reiner Salpetergeist

nicht ist angeführet

offenbar ,

daß

Gold angreifen und auflösen kann.

D«

Hk, -Da
selbst
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aber solche Auslösungen sowohl
mit der
niederfallen
, als auch durch Silber

werden
, so

erhellet

daraus
, daß

Zelt vonsich
niedergeschlagen

sich dieses

Metall

in

eben

Mittel viel leichter und eher auflösen läßt.
Das
Scheidewasser von dem darinnen aufgelösten
Golde zu
dem

treiben
, ist nur ein wenig Warme nöthig
, da man denn
ein Pulver oder einen Goldkalk
erhalt
, woraus auch zu
schließen ist, daß diese Säure mit dem
Golde sehr werüg zusammenhangt.
Gegentheils ziehen

Silber und eben das AuflöfungS«
waffer einander so stark an, daß
eine lange und starke
Hitze
, das letztere von dem Ersten abzutreiben
, erfordert
wird, besonders wenn man eine Menge
unter

Händen
hat. Denn bey einer mittelmassrgen Hitze
geht wohl das
ob, was schwächer und wässerigter ist,
das
schwerere,
und die Stärke des Scheidcwaffers
aber bleibt beym
Metalle zurück
. Geht mit ihnen in ein trockenes Salz
oder sogenannten calcinirten
Silbervitriol zusammen.
Wird die Hitze verstärket
, so schmelzet
dieses Salz zu
und behält in sol¬
chem Flusse die Salpetersäure lange
bey sich
, unter ei¬
ner mühesamen und vorsichtig
stufenweise angestellten

einem

Höllenstein
(1api8internalis
),

Kochung
. Das Silber laßt auch diese Saure
nicht
ganz von sich
, eher als eö zum Glühen ist gebracht warde». Ja die Vereinigung zwischen ihnen
ist so stark,
es sich nicht absondern läßt,
ohne daß etwas vom
stalle mitfolget
, lind von diesem fressenden durchdrinLenden Wasser fortgeführet wird
, welches eS eine Elle
hoch und darüber in den Helm
erhebt
, wo das Metall

o
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theils sich aufhält , theils in die Vorlage niederfällt,
die Versuche in dieser Absicht zulänglich anzeigen.
schwer ist es in den Scheidungen , das Silber ohne Ab»
gang wieder zu bekommen , und zugleich die Stärke des
Scheidewassers

nicht zu verspielen.

Den allgemein bekannten Sah , daß die edlen Me»
taste felre»beständige Körper sind, kann man hier nicht
> entgegenstellen . Denn man versteht eigentlich dadurch,
daß Gold und Silber vor andern den Vorzug eigen ha»
den , im Feuer für sich allein nichts von ihrem Glänze
Gleichwohl aber fol»
oder ihrem Gewichte zu verlieren .
get nicht daraus , daß sie sich nicht mit flüchtigen Mate»
rien vermengen ließen, und also mit dem Zusähe fort»
Dieses beweis », was das Gold betrifft,
giengc ». *)
unter andern das Plahgotd , welches durch die Auflösung
mit Goldwaffcr und Fällung zu einem gelben Pulver s»
genau verbunden wird , baß es sich mit Wasser davon
nicht abwäschen läßt , und die wunderbare , flüchtige und
feuerfangrnde Eigenschaft behalt.
Außerdem , daß kein Versuch in der Natur ist,
der nicht die Wahrheiten , die wir wissen, vermehret , si>
wird gegenwärtiger Versuch unter andern auch den Nu»
Hen haben , daß man sich nicht darauf verläßt , als
hätte Scheidewasser , welches zur Auflösung Silbers und
Kupfers , das mit Golde vermengt war , ist gebrauchet
und
») Die räuberischen Materien in der Mischung der Sil»
, daß eben dergleichen auch von der N «*
bcrerzc beweisen
tur geschieht.
X

o ^
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und alsdenn abgegossen worden , nur die andern Metalle
allein und gar nichts vom Golde in sich. Man niuß
besonders die Scheidewasser , die nicht mit Silber gesättiget sind, und die eine gelbe Farbe haben , zuvor
prüfen , ob ste noch mehr Silber auflösen können , und
auf solche Art Gold fallen lassen.
Auch zeiget sich hier , wie Silber und Gold , in
einem Auflösungsrnittcl vermengt , ohne Fällung von einander zu sondern sind.
Jmgleichen kann man abneh¬
men , daß alle Auflösungen , die von Gold in den Scherdüngen abgegossen sind, der Sicherheit wegen erst durch
dichtes Seigepapier gehen müssen, der Vermischung des
Goldes mit dem Silber vorzukommen , ehe man das
Auflösungemittel davon abtreibt , damit man das eine
Metall vollkommen rein von dem andern abbringt , und
nicht etwas von dem bessern sich an das schlechtere hängt,
und daselbst unnütze wird .
Da man aber solches bey
den gewöhnlichen Scheidungen nicht in Acht zu nehmen
pflegt , so wird man auch kein solches Scheidesilber finden, das nicht etwas Gold hielte , und daher zu Goldproben nicht dienlich , noch zulässig ist, wenn solche durch
Wardirei , geschehen sollen.

Dieser Versuch ward in I . K. H . hoher Ge,
senwart in der Akademie den Zten verwichenen März
bon Herm Brandt angestellet/ folgendermaßen, daß
zween Glaskolben zum Theil mit Scheidewasser ge¬
eilt worden / einer mit solchem/ darinnen schon
b)old auf die in vorhergehender Abhandlung ange¬
führte Art ausgelöset war ; der andere nur gewöhn¬
lichem

44b
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In jeden Kolben that man
kichern Scheidewasser.
etwas reines Silber , von einerley Stücke abgeknip^
pen, und sah, sobald dieses Silber in beyden Sche^
bewässern aufgelöset war , wie eine Masse gefällct
wurde, die man nach dem Glühen Gold befand.
Also zeigte dieser Versuch, daß das Scheidewajser
wirklich Gold aufgelöset hatte ; denn hätte das hineingethane Silber Gold gehalten, warum hätte man
nicht ein niedergeschlagenes Gold in beyden Scheide«'
wassern bekommen, da das Silber in beyden von
einem Stücke war ? Wäre es aber nicht Scheide
wasser, sondern Goldwaffer gewesen, von dem man
bisher geglaubet hat, es könne allein Gold auflösen/
wie hätte es können das Silber auflösen? Man
hätte sich gleichwohl vorstellen sollen, des Goldes
Werth und langer Gebrauch hätte veranlassen sollen/
daß nicht unsern Zeiten erst übrig geblieben wäre,
neue Erinnerungen wegen der Bedachtsamkeit bey den
gewöhnlichen Arten der Scheidung des Goldes und
des Silbers zu machen.

55-
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Seigerung

des Goldkupfers bey dem Goldwerke zu
Aedelfors,

vonAndr . Stvab.

Anfange des Goldwerks zu Aedelfors war man
darauf bedacht , mit dem geringsten Aufwands
^

Bley den Goldgehalt aus dem güldischen Rohsteine
^ Werkbley zu schmelzen, und dieses gab Anlaß zu
EU, besondern und Vortheilhaften Schmelzen , das da^ vst «och gebräuchlich ist.
,

Die Sache besteht vornehmlich darinnen , daß man
den geschmolzenen güldischen Rohstein Heerd oder
°thx einrührt , und ihn dadurch zu Bleysteine macht,
durch Einschmelzen des Eisens das Bley , das vorn
chwefel im Rohsteine mineralistrt

^

.

ist, pracipitirt , welbeym Fällen den größten Theil deö Goldgehaltes mit
H iys Werkbley nimmt.

3u einem solchen Schmelzen , welches man Sei" Nennt, nimmt man einen concentrirten Rohstein,
n der Centner 2 Loth Gold halt ; und als ich die Auf¬
sicht
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ficht über das Goldwerk bekam , ward es für eine glucks
liche Seigerung gehalten , wenn ^ von des Rohstrins
Goldgehalt in das Werkbley konnten gebracht werden,
und nurZ in dem geseigerten Rohsteine zurückblieb.
Den Goldgehalt aber aus einem solchergestalt ge«
seigerten Steine zu bringen , der allzeit bleyisch und ein
wenig kupferig ist, röstet man ihn , und tragt ihn auf e>*
neu bey Kupferwerkcn gewöhnlichen hohen Ofen (u ?^ '
etming8uZn ) , da man denn beym Stechen ein Meng'
sel bekam , das spröd und im Bruche weiß war , auch
aus Eisen , Kupfer und Bley bestand ; dieses nennte
man beym Goldwerke Goldkupfer , sein Goldgehalt ^
verschiedentlich , nachdem der geseigerte Stein , woraus
er gemacht wird , mehr oder weniger goldhaltig ist.
in Wer ?'
aus dem Goldkupfer
Den Gehalt
bley zu bringen , pflegte man anfangs dasselbe sta^
des Eisens zum Niederschlage bey der Seigerung ^
brauchen.
Da man aber endlich mehr Goldkupfer bekam , als ^
sich auf diese Art zu gute machen ließ, bin ich dadurch
anzugeben,
veranlaßt worden , eine neue Seigerungsart
da man mit grossem Vortheils den Goldgehalt aus des* ^
Goldkupfer und magern güldiftben Rohsteinen ziehe"
kann , und wodurch der gewöhnliche Schmelzproceß bey"* !
Goldwerke sehr verkürzt wird.
Auf einem Garheerde , der mit Kohlengestaube u"b

Letten geschlagen ist, und den man beym Goldwert
Frischheerd nennt, werden zwey Centner Goldkupfervier

0
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vier Centner güldischer Rohstein durchgeschmelzr . Nach¬
dem das Einschmelzen vollendet ist , wird das Gebläse
ausgehängt , und die Schlacken werden abgezogen.
Darauf rührt man in den heißen Rohstein ein Mengsel,
von einem Centner ganz reinem Glanzschlich , ohne einige
Blende , einen Centner Heerd und Glätte zusammen
und Zwanzig Pfund gekörntes Bley .
Wenn dieses Ein¬
führen geschehen ist, trägt man heiße Kohlen auf den
Heerd , und laßt daö Gebläse wieder gehen . Man setzt
da über die Forme einige Schaufeln Schwefelkies und
etwa zwanzig Pfund Stangeneisen . Und sobald man
bemerke, daß das im Hcerde befindliche zu fließen an¬
fügt , besonders bey der Forme , so werden die Heechränder von den anhängenden bleyischen Kränzen gereiniKet, und man untersucht , ob Stangeneisenstücke ungeschmelzt bey dein Gebläse vorbey gegangen sind, da sie
denn zugleich mit den Kränzen herausgenommen werden.
D >e Kranze legt man über die Forme , daß sie von
feuern durchschmelzen . Wenn alles zusammengeschmelzt
ist, und der Rohstem über den ganzen Heerd klar steht,
so sticht man , worauf gemeiniglich ein Centner 20 Pf.
Werkbley erhalten wird , das nicht sonderlich kupferigt
ist, und wo der Centner 7 bis 8 Loth Gold hält ; aber
des geseigerten kupferigten Rohsteinö Gehalt trägt selten
vrehr , als T Loch Gold und Silber
zusammen jm

Zentner.
Eo

habe ich aus

dem Schmelzen

verwkchene»

^ >hrs beym Goldwerke 14 ^ Mark Blickgold und dar^ geliefert , anstatt , daß ich mit dem gewöhnlichen

Nebenst.d.Berg u.Hüttenm.irTH.
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Seiger » bey einer Arbeit in eben der Zeit und mit fast
gleichen Kosten nicht mehr , als ungefähr die Halste da«
von herausbringen

konnte.

allen Bergwerken , wo gold und silberhaltige
Kupfererze zugleich mit Bleyglanze zu finden sind, scheint
mit Vortheile zu gebrauchen.
diese neue SeigerungSart
Bey

Z6.
Erfahrungen

und Untersuchungen,
wie

Kupfer vorn Eisen in Erzen oder Rohsteinest
bey Proben zu scheiden ist.
Eingegeben

von Georg

Brandt.

sich die Scheidung des Kupfers vom Eisen aui
die Calcination und Verschlackung des Eisens
gründet , so beruht die Scheidung des ersten von de>"
letzten darauf , sowohl durch den Schmelzprozeß
Grossen , als im Kleinen durch Garproben.
Hier handelt man besonders von Proben , diese bey'
den vermengten Metalle von einander zu sondern , ste
daß sich jedes allein vorzeigen laßt.

o
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Die

in der Probirkunst durchgängig bekannte und
gebräuchliche Art , ein eisenhaltig Kupfererz oder einen
Rohstem auf Kupfer zu probiren , besteht darinn , daß
Man nach dessen Röstung ihn auf Kupfer mit dem g «.
wohnlichen Tiegelprobenfiusse
probirk , nämlich mit
schwarzen » Flusse und etwas Borax ; wenn aber ein
Theil Kupfer mit viel Theilen Eisen vermengt ist, so er»
halt man entweder keinen König in so kurzer Zeit , als
nur zu einer Kupferprobe nöthig ist, oder man bekömmt
auch ein eisenhältigeö Kupferkorn , das , in kleine Stücke
geschlagen , vom Magnete gezogen wird .
Dieserwegen
läßt sich der reine Kupfergehalt
durch solche Proben
nicht recht genau angeben . Ich habe daher eine andere
Art gesucht, den Gehalt genauer zu finden . In dieser
Absicht pulverte ich einen sehr eisenhältigen Rohstein,
und mengte darunter sehr klein zerflossenen Schwefel,
damit er nachgehendS durch Rösten desto vollkommener
kalciniert würde . Das Mengsel that ich in einen Scher»
öen, und gab ihm anfangs so wenig Hitze- daß es nur
Zusammenschmelzte und abrauchte , ohne daß der Schwe»
sel mit einer Flamme rvegbrannte .
Da solchergestalt
der größte Theil abgeraucht war , so vermehrte ich die
Hitze immer mehr und mehr , und rührte es immer um,
daß es nicht zusammenlief , oder sich an den Boden an¬
setzte, bis aller Schwefel abgeraucht war , und kein Ge¬
ruch davon »nehr gespühret ward , obgleich die Hitze fi»
ward , als sie im Probirofen werden konnte.
Durch Versuche von dem Verhalten
der Auslö»
lUNgsiuittel gegen Metalle und Halbmetalle , und ihrer

Ff -

Verschie.
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Verschiedenheit bey den Auflösungen , nachdem sie j"
Kalk geworden sind, oder ihre metallische Gestalt behal'
trn haben , war mir zuvor bekannt , daß einige von H'
neu , nachdem sie calcinirt worden , nicht in eben den
Auflösungsmitteln , wie sonst, aufgelöset werden , andere
fast nicht
aber uncalcinirt von einem AuflösungSmittcl
leicht
sehr
angegriffen werden , das doch die calcinirten
auflöset ; da ich nun auch ausserdem gefunden habe , baß
Eisen in Salpetersäure wohl aufgelöset wird , aber Eist "'
kalk davon fast gar nicht angegriffen wird , so war auch
zu vermuthen , daß ein auf vorerwähnte Art mit Sch >"t'
nicht würd?
fel calcinirtes Eisen von der Salpetersäure
aufgelöset werden , sondern nur das Kupfer , welches st'
wohl in metallischer Gestalt , als zu Asche verbrannt,
Ich goß dieserwegt"
aufgelöset wird .
dieser Säure
Salpetergeist auf den gerösteten Rohstein , der über d"§
Feuer war gebracht worden , und fand , daß die Auf "'
sung davon grün ward , und nur ein wenig aufgellt
war ; der größte Theil aber blieb unaufgelösr , wie Eist "'
kalk.
Der Versuch geschah mit einem
vom Magnete so stark gezogen ward ,
Eisenerz ; aber so wenig Schwefel bey
wenn er für sich allein geröstet ward ,

Rohsteine , der
als das reicht
sich hatte , daß,
man nicht meh^

als eins auf hundert Verlurst am Gewichte bemerkt
Er ward daher auch mit zugesetztem Schwefel geröstet,
damit die Metalle , die er enthielt , dadurch desto beste*
Nachdem nun der Salpetergcist vo"
calcinirt würden .
dem mit Schwefel gerösteten Rohsteine soviel aufgelöst
hatte , als er konnte , so seigre man die Auflösung " ""

o
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dem unanfgelöSten Eisenkalke ab, dtp in dem Seigepa«
Pier blieb
, und nach vollkommene Abspühlung mit sie»
dendheißcn Wasser und Trocknen am Feuer 74 Pfund
von einein zur Probe eingewogenen Centner wog. Das
Aufgelöste ward mit alkalischer Lauge gefällt
, abgespühlt,
getrocknet
, und wog z6 Pfund. Es machten also die

74 Pf. mit den zü zusammen no Pfund, oder ic>
Pf. mehr, als die eingewogenen IOO; eö mag nun
diese Vermehrung von den Salzen herrühren
, die bey
dem Auflösen und Fällen sind gebraucht worden
, oder-von der Verbindung der auflösenden Feuchtigkeit und
des Laugensakzes
; wie alle auf diese Art bereitete metal«
lische Kalke allzeit eine Vermehrung am Gewichte be»
kommen
, und Gold zu Knallgolde gemacht
, ungefähr
34 auf l vo mehr wiegt, als das Gold allein zuvor,
wie genau auch die Abspühlung mit siedendheißem Was»
f" geschehen mag. Diese Vermehrung am Gewichte
fand sich bxy dem Kalke noch viel stärker
, da die gefall«

!
^

ten Zü Pfund durch die Probe zu Kupfer reduciret wur«
den, «den so, wie Kupfer aus Kupfererzen gemacht
wird, denn man bekam ein Korn, das nur 12 Pfund
wog. Als aber dieses Korn auSgeschlagen und in Stil«

ward, fand es sich im Bruche nicht völlig
wie Garkupfer
, sondern glich einem Schwarzkupfer,
eben wie alle auf Kupfer probirte Kupfererze
, welche,
auch die reichsten gelben Kupfererzstufen
, durch das
Zewöhuljche Probiren auf Kupfer im Tiegel nichts bes'" 6, <,ls ein Schwarzkupferkorn geben. Es wurden

cken zerbrochen

^ ' ch

^

Mit eben diesem gerösteten Rohsteine unterschiedliche

stoben auf Kupfer nach der gewöhnlichen Art gemacht;
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Pfund
der Gehalt ließ sich aber gleichwohl nicht auf rr
mit
wenig
so
und
rein
so
Körner
bringen , obgleich die
unsicher
So
Eisen vermengt waren , als vorerwähnte .
sind die in der Probirkunst gebräuchlichen Kupferprobcn,
auch bey
wenn sie bey sehr eisenhaltigen Rohsteinen , oder
Erzen , die mehr Eisen , als Kupfer halten , gebraucht
werden.
Weiter versuchte ich, aus einem Centner eben des
auf'
gerösteten Rohsteinö das Kupfer mit Salmiakgeiste
^*
dermitP
,
ward
gebraucht
zulösen , wozu ein solcher
ersah*
asche gemacht war , weil ich zuvor durch Versuche
ren hatte , daß er die Auflösung des Kupfers geschwinder
, dc"
bewerkstelligt , als der flüchtige alkalische Geist
diese*
Bey
man vermittelst ungelöschten Kalks bereitet .
Gelegenheit kann ich den Unterschied nicht angemeldet
al*
lassen, den ich unter den Eigenschaften dieser beyden
Die erste giebt a»*
kalischen Materien gesunden habe .
Hitze auf*
gelinder
fangs ein flüchtiges Salz , das bey
zuerst
steigt , flüchtiger als Wasser ist ; daher eS auch
*
nachg*
es
wovon
,
darnach
Wasser
aufsteigt , und das
hends aufgelöst wird , und in die Vorlage herabfließt»
voM
die letzte dagegen giebt nicht die geringste Spur
Unter*
Dieser
.
Salze , sondern nur eine Feuchtigkeit
schied hat einen Theil sonst grosser Männer veranlaßt,
sonst öe*
daß sie in ihren im Druck ausgegangenen und
feuriges
einen
rühmten chymischen Processen die letztere
er nicht
irnalkalischen Geist nennen ; nur deswegen , weil
brauset ; ja selbst viel weniger aufwallt,
mit Säuren
rectist*
als reines Wasser mit dem reinesten , klaren , nur
Feuch *
ritten Vitriolöle , obgleich diese flüchtige alkalische

!

,

,
^
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tigkeit ohne Vermischung mit Wasser ist verfertiget worden .
Da aber dieser Geist alle Eigenschaften eines
flüchtigen Alkali hat , nur das Brausen mit Säuren aus¬
genommen , so kann man ihm mit Grunde nicht abspre«
chen, daß er alkalisch ist, zumal wenn äenominario
L xotiori geschehen soll.
Nachdem

der zugegossene Salmiakgeist

in der Di¬

gestion eine starke blaue Farbe bekommen hatte , goß ich
und andern von neuem dazu , solchen in Dige¬

ihn ab ,

stion zu stellen,

welches einigemal wiederholet ward,
bis sich in diesem Auflösungsmittel , nach gleicher Digestionsmärme einiger Tage , keine Farbe mehr zeigte, da
man denn vermuthen konnte , es sey nun alles Kupfer
Mö dem Rohsteine ausgezogen . Bey dieser Digestion
var zu bemerken , daß , wenn die Hitze zu stark war,
d»S flüchtige Salz im Halse der Phiole oder des Kok¬
ons sublimiret ward , welcher Hals in dieser Absicht
wenigstens 5 Ellen lang war , damit es nicht fortfliegen
konnte , sondern da gefangen wurde , weil das Glas sonst
oben mit Korke verstopft war , und dabey mehr als zur
Hälfte konnte kalt gehalten werden , so, daß im Falle
ich was sublimirt befand , solches wieder von der Feuch¬
tigkeit konnte niedergeschlagen werden .
Daher war
nöhjg , die Warme

so zu mäßigen , daß kein Satz sublimir ward , welches zusammen mit dem Wasser die
Vkkung der ganzen Auflösung auf den Boden bringen
lallte

wo der Rohstein

dieser Kupferextraction

lag .

Das

Ueberblribsel von
ward sehr genau mit siedendheiß¬

em Basier abgespühlt und getrocknet ; es wog yO Pfund

He- o M
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von einem Centner .

Und wie ein Centner

Rohstein

war eingewogen worden , der zuvor durch Rösten eins >n
hundert vcrloren hatte , so laßt sich der Kupfergchalt
auf 9 pro Lenk angeben . Nach der ersten Probe er«
hält man wohl 12 pro Lent ; aber , da das Korn etwas
Eisen enthielt , so erhellt aus dieser Probe , daß z k^'"
Lem Eisen dabey waren , zumal da man fand , daß es
vom Magnete gezogen wurde , wenn man eö in kleinere
übriggebliebene
Die im Seigepapiere
Stücke schlug .
9c > Pf . ließen sich auch nicht für Eisen allein ansehen,
weit sich auch Kalk darunter mengen kann , und zusaM*
men mit Kupfer und Eisen einen Rohstein ausmacht,
wie in den Abh . der kön. Ak . der Wissensch . für des
April , Mai , Juni 1749 . zu sehen ist. »)
Auf eben die Art ward Kupfer

aus andern eisest

haltigen Rohsteinen aufgelöset , und der Gehalt fand s")
pro Lenc ; ein andermal 15 ; und ein andermü
i z pro Lsnt.
Weiter zu erfahren , ob solche Auflösungen reines
Kupfer enthielten , ohne andere Beymischung von Eisen,
coagulirte man sie durch Abdistillirung der Feuchtigkeit
und reducirte sie zu einem Knpferkorne , das , in klei>e
nicht gezogen wa §'
Stücke geschlagen , vom Magnete
Denn es wäre vergebens gewesen , jede AufiösungZst
coaguliren und zu reducire -i, in der Meinung , ebende"
Gehalt

in eben so vielen kleinen Kupferkörnern

weder

. §. 6'
, den Kalk betreffest
, ) 2» de« Verfassers Versuchen
. (M-)
S . i ; °. im uten Bande dieser Abhandlungen
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zubekommen
; welches jeder
, der

hierinnen Uebung und
Einsicht besitzt
, zulänglich versteht
. Die Absicht gjeng
auch nicht dahin, sondern nur die
Beschaffenheit des
Kupfers und seine Reinigkeit zu erfahren
, wie solches
durch diese Auflösungen abgeschieden
ward.

Als ich vor vielen Jahren einen Versuch
unter
Händen hatte, Eisen vom Koboltkönig durch
Salmiak,
geist zu scheiden
, worinnen ich dadurch bestärkt worden,
daß ich Eisenfeil mit dieser Feuchtigkeit in
Digestion
sehte, und nicht fand, daß das Eisen eine Tinctur
von
sich gegeben hatte, da gleichwohl
vom Farbcnkobolt eine
rothe Farbe, wie Kirschwein
, entstand
, fand ich nachgehendö durch Coagulirung und Reducirung
. then Solution ein kleines Korn, das wider dieser romein Ver¬
muthen vom Magnete gezogen ward, und
daß also das
Eisen ebenfalls von dieser flüchtigen
alkalischen Feuchtjg.

keit angegriffen ward.

Versuche
, sowohl
Eisenkalk
, st wie

RachgehendS habe ich dnrch

mit feinem Eisenfeil
, als mit dunkeim
solcher im Schmieden vom Hammer-

schlage abgesondert wird,

gefunden
, daß diese Feuchtig¬
Eisenfeil angreift
, und solchen zu einer Dcher oder
einem Eifer-safran calcinirt; auch zugleich
etwas weni¬
ges vom Eisen auflöset
, ohne einige Aenderung in der
Farbe zu machen
, wie auch diese Auflösung nach ihrer
Evagulation einen gelben Eisenkalk zurücklaßt
; aber
Eammerschlag wird davon nicht gelb, obgleich
einige
Auslösung geschieht.
keit

!

^

Weiter die Versuche betreffend
, welcheeigentlich

eisenhaltige Rohst eine

betreffen
, so probirte
Ff 5

ich

einen
Sero.
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auf E ?'
vorerwähntem Rohstein
gerösteten Centner von
Probe y pro Lenr Kupst^
sen, der nach vorberührker
^
ein Korn , das 6 Zx Pf .
hielt ; ich bekam alsdenn
wie
aber
glich , inwendig
an der äussern Flache Kupfer
zu*
klares Vittiolöl mehr als
Eisen aussähe . Es ward
eine?
zu
als
,
so viel Wasser
länglich zugegossen , und
nöthig war,
Auflösung
richtigen und vollkommenen
bey^
wurden gleichwohl nicht
ohne zu coaguliren ; so
, und ^
aufgelöst
allein
Eisen
Metalle , sondern das
, obgleich die AuflösiE
Kupfer blieb zurück unaufgelöst
kocht?/
Blasen , über dem Feuer
lange , zuletzt mit grossen
Ich
Solution aussähe .
und es wie eine vollendete
Färb?
blaue
einige
sich
«, ob
suchte mit Salmiakgeist
??/
nied
fiel als ein Safran
zeigen wollte ; aber das Eisen
stehenden Feuchtigkeit etwa
ohne daß sich in der darüber
^
schließen ließ , daß kein
Blaues zeigte , woraus sich
im Seig ^
ward
Aufgelöste
Das
pfer aufgelöst war .
ausg ?'
siedendheißem Wasser
papier abgespühlt , mit
P ''
21
Diese
wog 21 Pf .
laugt , getrocknet , und
?^
Kupfer
reducirt , eben wie
wurden zu einem Könige
Pf . wog ; aber vo>"
das r
und es fiel ein Korn ,
daß
, und zu erkennen gab ,
Magnete gezogen ward
wch
daß nicht nur kein Kupfer
Eisen dabey befände , so,
b?b
einiges Eisen unaufgelöst
gelöstt war , sondern auch
Kupfer geblieben war.
gerösteten Rohst ^
Ein Centner eines andern
^ /
zu einem Korne gesclM
ward auch mit Eisenflusse
t
g
es
;
Eisen zusammenwog
das üyr Pf . Kupfer und
^
innerlich Eisen , Auch
auch äußerlich Kupfer ,

>
^
§
I
,
!
>

!
!
!
'
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lösete sich in Vitriolsäure
nicht auf , so weit es Kupfer
war , sondern nur , in so fern eS
Eisen enthielt , doch
nicht so, daß man dadurch eine
sicherere Scheidung dieser beyden Metalle hätte haben
können , als vermöge
nächst vorhergehender Versuche.
Ich versuchte auch andere dergleichen
kupferhalcig«
Eisenkörner von Rohsteinen im Salzgeiste
oder Koch.
salzsäure aufzulösen ; es war aber keine
vollkommene
Auflösung von beyden Metallen zusammen
zn erhalten,
wenigstens nicht in so grosser Menge dieser
Säure , davon die Hälfte mehr als zulänglich
gewesen wäre , jedes
Metall für sich aufzulösen . Daß
gleichwohl das Kupfer
hier auch angegriffen ward , zeigte
sich aus der blauen
Farbe , welche die Auflösung von dem
zugegossenen flüch,
tigen Alcali bekam.
Aber noch nicht halb so viel
Salpetergeist , als die
beyden vorigen mineralischen Sauren ,
löste dieses kupferhaltige Eisenkern vollkommen auf ,
ohne was auf
dem Boden zurückzulassen , und
dieses nur durch Dige.
stionswärme , ohne kochende Hitze.
,

!
I

l

Ausserdem ward

auch versucht , Kupfer

mit Sak.
miakgeiste aus einem kupferhaltigen
Eisenkorne auszulö»
sen, das aus Rshsteine war erhalten
worden ; dieses ge¬
schahe dergestalt , daß man das Korn
anfangs pulverte,
und nachgehends diese Feuchtigkeit
darauf goß , und daurik ch Digestion stehen ließ ; aber
das wollte sich nicht
thun lassen. Dieses Pulver ward zu
einem gelben Kalke
knlcinirt
, per sich HM siark an das Glas anlegt
«; aber
größten»

4-bo
sich
grvßkentheils in einen Kuchen zusammenlief, und
ich
daß
so
,
löthete
Glases
des
gleichsam an den Boden
aber
;
Mühe hatte, etwas davon wieder abzubekommen
sich ohne
ein Theil saß so fest an dem Boden , daß eö
Flüchtig
ließ.
Zerbrechung des Glases nicht absondern
alcalische Feuchtigkeit bekam hievon keine blaue Farbe/
sondern ward etwas gelb.
Z"
Also fand ich in der Absicht Kupfer vom Eisen
bekoM'
zu
sich
für
scheiden, um jedes von beyden einzeln

men, daß, nachdem ein eisenhaltiger Rohstein auf Eist"
aufgelöset
ist probjrt , und das Korn in Salpetersäure
gefallet
kann
worden, die Solution mit Salmiakgeiste
werden, da denn das Eisen als ein gelber Kalk nieder'
fallt , über das Kupfer allein in der Solution zurück'
bleibt, sofern nicht auch Farbenkobolt dabey ist, desst"
Äl'
König auch nicht aus der Auflösung mit flüchtigem
sich
cali gefallt wird, sondern bey dieser Gelegenheit
das Kupfer hangt . Wenn diese Auflösung im Seige'
papier abgespühlk und der Eisenkalk mit siedendheißes
Wasser ausgelauget wird, so werden sie da voneinandee
geschieden, und es ist nur noch übrig, jedes von ih"t"
"'
mit dem geringsten Abgänge in ein Korn zu bringe
coa'
Oder man braucht auch nur die Kupferauflösung zu
da§
und
,
reduciren
zu
denn
guliren oder zu fällen, und
Ko^
des
Gewicht des Kupserkorns von dem Gewichte
abzuziehen, in welchem beyde vermengt waren , da
denn das Gewicht des Eisens bekömmt. Die Coagula*
dc^
lion eines in Salpetersäure aufgelösten Kupfers , zu
ich
habe
,
betreffend
ist,
Salmiakgeist gegossen worden
gefunk

^
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gefunden , daß eine solche Mischung durch Abdesiillirung
der Feuchtigkeit zu einem schönen himmelblauen Salze
mit Z2O pro Lem Zuwachs am Gewichte in Ansehung
des Kupfers coagulirt wird . Wenn man sie aber mir
zulänglichem reinem Wasser auflöse , und vermittelst
Kolbens und Helms cohobirt , so verschwindet die blaue
Farbe , und im Kolben bleibt eine braune Kupferasche.
Aus

vorhergehenden Versuchen erhellt unter an¬
dern , daß Salpetergeist kernen beträchtlichen Theil von
calcinirten Eisen auflöset ; wie auch , daß flüchtiges Alcali beydes , sowohl Kupfer als Kupserasche , auflöset,
aber dieses Metall nicht auflöset , wenn es in seiner me¬
tallischen Gestalt und Eigenschaft mit Eisen verbunden
ist.
Auch sieht man , daß eine flüchtige alkalische Feuch¬
tigkeit etwas Eisen auflöst , ohne davon einige Farbe zn
bekommen , und daß calcinirtes oder verbranntes schwar¬
zes Eise » davon nicht gelb wird , aber Eisenfeil davon in
einen gelben Kalk verwandelt wird . Aus diesem Grunde
und Ursache bemerkt man auch , daß flüchtiges Alcali aus
einem gerösteten Rohsteine hat Kupfer ausziehen können,
unangesehen es mit vielen Theilen Eisenkalk vermengt
war.
Die Probe auf Kupfer betreffend , welche durch des
beygemischten Eisens Verbrennung oder Verglasung ge¬
dieht , so habe ich versucht , aus Rohsteine und reinem
Schwefelkiese , zu gleichen Theilen zusammengemengt,
«neu Rohstein vermittelst Borax zu machen .
Dieser
^ohstein ward nachgehends mit starker und schneller
Hitze gerostet ; nur bis seine Schwefelflamme verschwand;
worauf

4Ü2
worauf er wieder für sich allein zu Rohsteine geschmelzt
Endlich ward eben
ward , doch mit Hilfe des Borax .
dieser Rohstein vollkommen geröstet und auf Kupfer po»'
birt , da denn ein Kupferkorn fiel, das , in kleine Stücke
zerschlagen , vom Magnete nicht gezogen ward ; doch er»
hielt ich nur 7 pro One Kupfer
Rohsteine , der nach vorerwähnter

von eben dergleichen
Probe y pro LeM

hielt.
Nachdem ich von eben dem Rohsteine von neuem
noch einmal so viel zur Probe eingewogen hatte , nämlick
«inen Centner statt deö halben , den ich zuvor genonimM
hatte , und damit eben auf die vorhergehende Art vek'
fuhr , so erhielt ich ein Korn , das wohl n ^ Ps . vo^
Centner wog ; es hatte aber eine Sckiaale von
steine , wie aus Schwarzkupfer entstehet , wenn ihM
Schwefelkies im Heerde des Ofens zugesetzt wird . 3"
war ein kleines Kupferkorn wie ein KeM
eingeschlossen ; daher ich von neuem eben so viel
Probe einwog , und damit auf eben die Art verfug'
Doch mit dem Unterschiede , daß das letztere Rösten läm
ger fortgesetzt ward , zumal weil ein sehr langwierig^
und starkes Rösten erfordert ward , bey der darauf stl'

dieser Schaale

genden Schmelzprobe auf Kupfer Trotstein zu verM^
den . Endlich fiel ein Kupferkorn , das nach der daw
gemachten Kupferprobe rein war und y Pf . vom
uer wog.

°
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57Geschichtr
von den

Arten

der

Potasche,

und deren Gebrauche.

1 ^ nter dem Namen der Potasche, cinere8 ciavellLri,
^
versteht man insgemein die kalischen Salze , die
man aus gebrannter Asche, a1cs1ibu8 üxis , zieht, be¬
sonders hie ihren Ursprung aus dem Gewächsreiche ha¬
ben. Wenn diese Letzter» gleich gut gereiniget sind, so
sind sie alle zustimmen von nichts mehr als einer Gat¬
tung ; aber die Zubereitungen, die Reinigungen und die
Absichten, zu denen man Potasche braucht, sind so unterschieden, daß daher verschiedene Arten der Potasche
entstehen.
i ) Die Asche von allerley Laubholze, als Buchen,
^chrn , und besonders Birken und Estern, wird in den
Städten gekauft und verkauft , und besonders häufig
2vm Lande hineingeführt. Diese Asche führet zwar alsbenn nicht den Namen Potasche, aber sie wird doch bey
bielerley Dingen zu eben der Absicht gebrauchet.
^

o

4^4

andern Bäumen, als Tannen undW
ten, giebt zwar etwas kalisches Salz, aber in so geri"'
, ^
ger Menge, daß es der Mühe wenig lohnen würde
, und daß
nige Ar beit auf ihre Ausreinigung zu wenden
, solche
eö gar nicht der Mühe werth seyn würde
. Oefters wird etwas da'
zu verführen oder zu kaufen
, welche dadurch an ka'
von in die bessere Asche gemengt
lischem Salze geringhaltiger wird.
Asche von

gebrannt,
entweder von grünem oder getrockneten Farrenkrautt'
Man verführet sie an verschiedene Orte nach denG^ '
, und
. Die Erde dieser Asche ist sehr leichtflüssig
Hütten
. 1758 . 282.
giebt ein gutes Glas : s. d!e Abhandl
. 2) Und weil diese Erde nicht salzartig>>^
der Uebers
O
so isi auch das aus dieser Asche gelaugte Kalisalzn>
, das aus
, als Weinstetnöl
, sondern so gelinde
kaustisch
x. ö-)
tsrr.
(ol.
.
ist
entstanden
Luft
der
der Feuchtigkeit
2) Farrenkrautasche wird auf

dem Lande

Dieses ausgelaugte Laugensalz hat ausserdem
, welche man mit Sauren dar'
von einer Erde bey sich

aus fallen kann, und unterscheidet sich in diesem
. Diese Erde laßt
stände von andern Laugensalzen
, als daß man das La»'
auf keine andere Art absondern
gensalz erstlich mit irgend einer Säure zu einemM>t^
salze sättiget; diese Saure muß man nachgehendS chß'
misch davon absondernaber diese Erde hindert nich^
bey dem Gebrauche des Laugensalzes zu Glase oder Sei^'

Diese

,) Awab's
, - je
fern

Versuche

mit

sich auflösen

mineralischen Gallerten

, roterB, (M-)
lassen

Ach
und

4Ü5
Diese Asche wird bey keinem Werk « zum
Verkaufe gereiniget , so viel bekannt ist.
z ) Rohe Potasche nennet man die ,
welche aus
der Asche Nro . i . besonders von Buchen ,
das zweyte»
mal gebrannt wird ; dadurch wird nämlich
die Fettigkeit
besser weggebrannt , und man bekömmt mehr
Laugensalz
aus der Asche. Dieses Brennen geschieht
in Schonen
mir grossen Stöcken von Buchen ; die
Bauern nennen
dieses da die Asche am Stamme
brennen und Asche sieden ( valla ). ( Dieses Verfahren ist
holzverderblich , und
würde mit mehr Ersparung
im Ofen geschehen .)
Da
fängt das Laugensalz an in der Asche
zusammen zu fiiessen ; aber eS muß nicht so viel Hitze
bekommen , daß die
Erde sich verglaset , sondern nur , daß sich die
Asche von
dem schmelzenden Salze in grosse Stücke
verbindet , wel¬
che da von den Arbeitern unter dem Namen
der Potasche
verkauft werden , und sonst rohe Potasche heißen .
Diese
Potasche kömmt auch in grosser Menge von
Archangel,
besonders nach Holland ; sie wird auch aus
mehrern
russischen Hafen verführt , b)
An einigen Orten derfälscht man diese Pokaschen durch
Beymischung einer
bröcklichren Erde , die man im Walde bekömmt ,
und
die dieser Potasche an Farbe ähnlich ist.
Diese Erde
ist bey Verfertigung
derlich.

der folgenden Art N . 4 . sehr hin4 ) Dan-

Im Jahre 179; . betrug die Ausfuhr an Potasche
von
St . Petersburg zu Schiffe 74094 Pud, wovon aber
bey
den dcrmaligen Verhältnissen nichts geradezu
nach -ver¬
land gieng. (M.)
Nebenst . d . Berg - u . Hüttenm . ir Th .

^ ik
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4 ) Danziger Potasche , die man Blaukrone nen«
nrk, wird , wie die rohe Potasche N . z . zubereitet . Si<
wird häufig in Polen gemacht , ohne einige vorhergehen'
-e 2lnS !augung oder andere Arbeit ; nur wird fie ze^
schlagen , und im Ösen calcinirt , bis alle ihre Fettigkeit
soviel als möglich weggebrannt ist, da denn die Kalter^
unter dem Laugensalze zurückbleibt , wovon es in der
Diese Potasche wird
Calcination sehr caustisch wird .
Calcinatio"
erwähnten
der
Uachgehends , so wie sie nach
beschaffen ist, verkauft , und zu ihrem Gebrauche angr'
In dieser Potasche befindet sich also eben
wandt .
viel , wo nicht mehr Kalkerde , als Laugensalz , und diest
Kalkerde macht wegen ihrer kaustischen Eigenschaft die st
Potasche zu gewissem Gebrauche dienlicher , als das !""'
ge >salz allein , ohne die Kalkerde darunter , seyn würde«
Zur Bereitung dieser Potasche wird N . z . durch die
falfchung mit Erde , von der ich bey der erwähnten Ärt
geredet habe , untauglich , weil alle Erde zurückbleibt«
Und weil diese Erde , welche man zur Verfälscht
braucht , unnütz und oft schädlich ist, so würde die
asche ganz untauglich werden , wenn vieles von dick^
leichteste Kennzeichen
daß die härtesten Stücke von N . z . gemeiniglich unvef'
Ist die Potasche N . z . etwas geringh "^
fälscht find .
von Laugensalze , aber sonst von guter Art , so kann nt
sie mit der Lauge von N . l . oder N . z . verstärken , ^
Erde

darunter

käme .

Das

ehe man die Zerschlagene rohe Potasche calcinirt , in de"s
Ge fasse über dem Feuer verfetten wird ; aber dabey
man in Acht nehmen , daß die Lange allzeit von gleicht
Stärke und gleich viel gegen die rohe Potasche ist, ^

auch

A, o
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auch allemal von gleicher Güte seyn muß ; penn
eine
taugliche Waare ist in höherm Preise , wenn sie durchge.
hends gleichförmig ist, als wenn einige Theile von
ihr
besser, andere nicht so gut sind, daß man wegen ihrer
Güte ungewiß ist.

5) Lenärs FraveUotz wird in Frankreich und an
mehr Orten von dem blossen Weinsteine oder
Weinhefen
zubereitet , der mit einem Zusätze sowohl von den Weit !»
ranken selbst, als von kleinen Aestchen oder Zweigen
von
allerley Bäumen gebrannt und calcinirt wird , bis
dar¬
aus ein ganz weißes Salz entsteht , das auch
zuweilen
einige blaue Flecke bekömmt .
Und wie der Weinstein
soviel Laugensalz giebt , daß seine Erde nur einen
gerin»
gen nichts bedeutenden Theil ausmacht , so ist
cenärs

Zravelläs größtentheils Laugensalz;

doch macht die

weiße Kalkerde , welche der Weinstein und die
Weinranken, besonders das Reisig , zurücke lassen, dieses
Salz
kaustisch , und beträgt einen guten Theil von ihrem Ge¬
wichte , welcher Theil
gleich ist.

nicht bey allen Zubereitungen

6 ) Braune Potafche ist diejenige , welche aus N .
r,
oder N . z . mit Wasser gelauget , und zur Trockene
ein¬
gesotten wird . Diese Potasche ist sehr kaustisch ,
und
wird deswegen nicht gern zum Verkaufe verführt ,
weil
sw von
Feuchtigkeit der Lust so stark zerfließt , daß
sw nicht anders , als in Glasern mit Korkstöpseln
oder
wie ein Oei kann aufbehalten werden . Man
macht sie
"her nur alsdenn , wenn man sie gleich verbrauchen
kann»

Gg -
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7) Fekngemachte weiße Potasche ist von zweyer'
ley Anen . Der einen Zubereitung geschieht folgendes
gestalt : Man tauchet dünne Buchenspäne in starke
zur Dicke versottene Lauge von N . z . daß die
nur können in die Lauge getaucht, und ein wenig geko^
werden , so daß sich die Lauge wohl in die Spane hinein
zieht. Diese getränkten Spane trocknet und calcin^
man nachgchends im Ofen , bis alles zusammen weiß
wird ; und verkauft sie so unter dem Namen feingemach'
ter Potasche ; von dieser Art hak man hier zu Lande web
che verfertiget.

8) Die andere Art der feingemachken Potasche
calcinirre weiße Potafche, welche aus der braunen
bereitet wird , die man auf den Potascheraffinirwerke"
zubereitet. Die braune Potasche wird da nachgehet
in Oefen calcinirt, bis ihre Fettigkeit alle wohl wegg^
brannt ist, und das Salz weiß mit blauen Flecken gew^
den ist. Von dieser Art , zuweilen auch von vorher^ '
hender N . 7. ist die sogenannte holländische weiße
asche, welche aus Deutschland über Holland könin^
auch vor diesem zuweilen über Hamburg gekommen n'
Nunmehr wird sie auch hier in Schrveden rafst"^ '
Diese Calcination ist von Kunkeln und nach ihm
Schlükern in seinem Hüttenwerke recht wohl beschrieb
worden. Wäre die deutsche Sprache hier zu Landew?'
niger bekannt, so würde eS sich der Mühe verlohn^
diese Beschreibung ins Schwedische zu übersehen. ^
die Absicht dieser Calcination ist nicht allein das besstck
Aussehen einer Waare , sondern (s) daß sie besser kan"
veriE'

o «Hk
verwahret

werden , als bey N . 6 . ist erwähnt worden;
(K) daß die Fettigkeit weggeht , welche bey der Absicht,
zu der man weiße oder fein gemachte Potasche eigentlich
braucht , nachthcilig ist. ( c) Wenn man kalische Lauge
«Nöthig hak, die nicht kaustisch seyn soll, so dienet eine
solche Potasche dazu , weil die kaustische Erde , die in
der ersten Lauge von N . i . und z . aufgelöset ist, nach
der Calcinakion « „ ausgelöst bleibt , besonders wenn diese
<aicinirte Potasche mit kaltem Wasser aufgelöset wird.
Diese Potasche ist zu der Absicht , wozu beyde Arten ge¬
braucht

werden , soviel besser, als vorhergehende

N . 7.
so viel sie reicher an dem Laugensalze ist.
Sie kann aber
auch grosse Fehler von beygemengten fremden Salzen
haben . Man hat hier dergleichen zu verkaufen gesun¬
den , welche den Merkurius fublimatus weiß gefallet hat
(den feuerbeständiges Laugensalz sonst roth niederschlagt ) :
dieies ist ein Zeichen , daß viel fremdes Salz eingemischt
ist, welches diese Potasche ziemlich unbrauchbar macht.
Der HE - Oberdirector
schwedische Potasche

Faggvt hat bemerket , daß die
von dieser Art R . 8 . ungefähr an¬

derthalb,nal so viel fremdes Salz ,
N « 4 . enthalt , nämlich wie iv :

als Laugensalz von
welches nach des

Herrn OberdireetrurS hydrostatischen Versuchen gegen
das ganze Gewicht beyder Arten nur H in der Letzter«
Legen die erste betragt , oder wie A, 46 : iv , oo . Diese
sremde Salze können von folgenden Ursachen herrühren:
^ von dem Salze selbst, aus dem die Asche gebrannt
; b ) von der Erde , die man zuweilen zur Versalschung unter N . z . braucht ; und am meisten kann
^6 Wasser , mit dem die Lauge gemacht wird , etwas
Gg z
Salz

4 ?v

Hks

s

Salz

enthalten .
Auch trögt 6 ) das Kochsalz etwas
leichten Calcination bey, dergestalt , daß eö das SclM'
zen bey der Calcination nicht , wie einige glauben , bes^ '
dert , sondern hindert . Dieses sieht man leicht,
man eine Lauge von reiner Birkenasche mit Wasser au
dem Mälar machet , das vom Aufsteigen des
etwas gesalzen ist , und wenn man nachgchends , ebe"
diese Lauge zu erhalten , ungesalzenes Wasser aus dck
Landseen nimmt , da findet man denn , daß das

das aus der lehtcn Lauge versotten wird , in dem GeiE
selbst, in dem man es versiedtt , wie ein Oel fließt , ^
zu glühen ; das aber von der ersten Lauge wird glühet
hält sich trocken , und ist leicht weiß zu calciuück'
Wenn sich ein Potaschenraffinirwerk
eines solchen
theils bedienet , so ist die wirkliche Potasche schädig'
Die fremden Salze davon abzusondern , ist wohl das Ä"'
schießen in Kristallen das sicherste Mittel ; aber man
zu befürchten , daß diese Arbeit zu hoch kömmt , weil vr*
Potasche von neuem muß versotten werden , und
eine gute Potasche von dieser Art allezeit zu der AbM?
zu der man sie gebraucht hat , dienlich gewesen ist,
eine solche Arbeit dabey anzuwenden , so würde wohl da
leichteste Mittel seyn, sich der Reinlichkeit bey der Aubk'
rcitung zu befleißigen.
y ) Der kalischs Theil des Salzes thut auch ^
verschiedenen Verrichtungen , da man Salpeter brau ") /
einerley Dienste mit der Pokasche , wenn die Säu^

!

welche des Salpeters kostbarster Theil ist , entweder
seuerfangenden Materien , oder mit Steinen oder Er

>

fortgetrieben

>

wird .

Hr-> o LS
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Alle diese bisher beschriebene Arten von Potasche
sind aus dem Gewachsreiche, und lassen sich an, (sichtesten daran erkennen, daß sie einen gewöhnlichen länglichten stchöeckigten prisnratischen Salpeter ausmachen,
wenn Salpetersäure oder Scheidewasscr mit irgendeinem
der Laugensalze dieser Arten von Pvtafche gesättiget
wird . Die folgenden Laugensalze sind aus dem Mineralreiche, und machen alle mit der Salpetersäure oder dem
Schcidewasser einen kubischen oder würfelförmigen Sal¬
peter, zerfließen auch nicht in der Lust, wie die vorherge¬
henden.
10 ) Sode , 1a siouäs, kömmt meistens von Ali«
cante, und wird aus Gewachsen gebrannt , die am Meere
wachsen« Das Xali gsnioulatum , kalicornia , u. d. g. M.
sind dazu dienlich, wenn sie nur in stark gesalzenem Was¬
ser wachsen. Denn dieses Laugensalz hat seinen Ursprung
nicht aus den Gewachsen, sondern aus dem Mesrwasser
selbst, dessen Salz in die Gewächse, die es in sich neh¬
men, so häufig geht, daß es nach dem Verbrennen ein
häufiges Laugensalz zurücke läßt, indem die Säure des
Kochsalzes durch das Wachsthum der Pflanzen dergxstalc mit der Fettigkeit vereinigt ist, daß sie beym DerMan wiederholt das
brennen miteinander fortgehen.
brennen verschiedenemal dergestalt, daß man schon ge¬
brannte Asche von neuem mit noch »»verbrannten Ge¬
wachst,, brennet, bis das Salz daraus in grosse Stücke,
wie ich bey der Potasche N . z . erwähnt habe, zusammen
Dnestr . Die Sode ist nicht ohne Vitriolsäure , weil
^ sehr hcpatisch ist, wie sich an den Metallen , besonders
Silber und Kupfer , zeiget. Aus mancher Sode be»
kömmt
Gg 4
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kömmt

o
man etwas weniges

vegetabilisches Laugrnfalz,

dieses hat seinen Ursprung entweder aus dem Gewächse
selbst , wenn solches am Salze arm ist, oder aus andern
Gewächsen , die mit darunter sind verbrannt worden.
In mancher Sode bekömmt man kein vegetabilisches Lau»
gensaiz , sondern nur Laugensalz aus dem Meersalze z"'
gleich mit dem schwefelichten Wesen.
n ) Kalp /

das in England

auö Seegewächst"

gebrannt wird , die da « Meer auswirft , ist ein Laugen»
salz von eben der Art , wie nächst vorherstehendes , aber
sehr unrein von andern Salzen . Es wird außer Lande?
nicht verführet.

12)

Rocchetta ist ein

ser ist aus vorhergehenden

Laugensalz
, das

N . i o . gezogen ,

mit

Was¬

und j "*

Trockene versokten worden , ohne weitere Arbeit daran
zu wenden .
Es wird meistens an der mittelländisch^
.See , besonders in Italien , bereitet.
i z ) Natron

ist ein Wort , das in der Türkey Ulch

«N der barbarischen Küste verschiedene Arten Salzes

be»

Deutet . Hasselgnist berichtet in seinem Schreiben an
Die kön. Akad . das Salmiak betreffend ; Natron heO
in Aegypken Küchensalz , das aus der Erde schwitzt,
da zum Einsalzen

gebraucht

wird .

Eine andere Art,

wie er in seiner nun im Drucke herausgekommenen Sei'
febeschreibung berichtet , wird aus einem Brunnen ^
Eairo erhalten . Unter andern hatte der letzte Gesang
von Tripoli , der hier gewesen ist, eine Probe von einem
daselbst sogenannten

Natron

bey sich,

das ein minerali'

o
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sche
» Laugensalz mit etwas Kochsalze vermengt war.
Man brauchte solches als Fluß beym Quarze, ,,nd
eö
gab ein völlig ungefärbtes schönes Glas ;
doch war da»
von etwas mehr als von einem andern
Laugensalze
«ö.
thig, welches von der fremden Beymischung herrührte.
14) Borax ist auch ein Laugensalz
, es sättiget
Säuren, so, daß sie die Eigenschaften eines Mittelsalzes
bekommen
, und für sich allein machet es den Veilchen¬
saft grün. Mit Scheidcivasser machet selbst der
rohe
Tinkal auS Ostindien mit einem 8a1e rmoäzmo
Würfel-

salpeter.

So viel verschiedene Arten von Laugensalzen oder
Ealischen Salzen sind bekannt, die man zu
verschiedenen

Verrichtungen braucht, und in großer Menge verkauft

kauft;

ausser denen
, welche nur in Apotheken berei¬
st , und allein in der Arzneykunst und zu andern
Ver«uchen im Kleinen
, aber nicht von Handwerken und im
Kosten gebraucht werden
. Ausser dem Dresdner^ülze ober dem weißen Flusse ist die Bereitung des
übri- *
8en feuerbeständigen Laugensalzes in den
Apotheken ei»
^erley; aber vor Alters ist gebräuchlich gewesen
, es aus
verschiedenen Gewachsen zu bereiten
. Das recht zube-

leitete unterscheidet sich von der weißen
Potasche vor^hmlich darinnen
, daß die lehte Arbeit im Auflösen,
^ Wasser durchsetzen und versieben besteht, daß
eS
^ 3ut als möglich von der dabey befindlichen Erde
gerek8et ist, von welcher in der
ausgelaugten und durchge«
blgken Pokasche nach dem Calciniren
noch immer was
"N ' ck

bleibet.

Gg 5
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Gebrauch der Potasche.
§ . i . Bey Seifensiedereyen kauft man die Ästß"
N . i . aus welcher Lauge gemacht wird ; mit dieser
man die Seife auf die bekannte Art ; diese Lauge wird
sehr kaustisch , wie bey N . 6 . angemerket worden,
eine kaustische Lauge löset mehr Fettigkeit auf , als ein"
andere knirsche Lauge . Je kaustischer die Lauge ist,
stoweniger hat man davon zur Seife nöthig , und des"
besser wird die Seife ; denn die Scharfe wird von b""
Fettigkeit verzehrt ; deswegen setzt man auch bey b "'
fertigung der Lauge Salz hinzu.
bekömmt man §Ü»A"
zur Seife folgendergestait . Man trocknet anfangs d^
Farrenkraut wohl ( sonst brennt es nur zu einer schwart
Kohle , aber nicht zu Asche) ; nachgehends zündet
eö in einem Orte an, wo kein Luftzug ist, als : in eine>s
Backofen , wo das obere Zugloch verschlossen ist, so, ^
§. 2 .

Vom

Farrenkraute

nur die Mündung des Ofens offen bleibt , damit ^
Asche, welche bey dieser Pflanze sehr leicht ist , " iw
Nach dem Maaße , ^
vom Winde verwehet wird .
das Kraut niederbrennet , daß im Ofen Platz wird , nE
man mehr trockenes Kraut hinein , bis im Ofen
Asche ist, als darinnen Platz haben kann : man muß"
wohl umwenden , damit d
nach dem Niederbrennen
kleinen glühenden Kohlen , die auö dem Kraute werd"^
so gut als möglich ist , in Asche zerfallen . Wenn aßt
ist , bekömmt man eine
nun wohl ausgebrannt
weißlichte lichtgraue Asche, an welcher das meiste
, mit einigen schwarzen klein"
ist, wie bey Loderasche

Kohl"

k)
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Kohlen darunter . Diese Asche giebt allemal mehr , als
den fünften Theil ihres Gewichtes Laugensalz . Aus der
Farrenkrautasche , die man auf die erwähnte Art ge.
brannt hat , und Kalke machet man eine Lauge, mit der
man auö gutem Oele oder Talge auf die gewöhnliche
Art die feinste Seife sieden kann .
Daß man Tuche
mit Kugeln , die aus dem schwarzen Farre » kraute ge,
macht werden , weiß waschen sollte, ist eine Sache , die
nicht sehr glaublich scheint.
§. z .

Von N . 4 . und r . machet man auch Lauge
mit einem Zusähe von Kalk zu den feinen Arten Seife.
§ . 4 - Die beste Seife , welche den Namen VeIndischer führet , kömmt aus Frankreich ; in Deutschland
nennet man sie spanische .
Die gute wird mit csnärs
N . 5 . , aber die nachgemachte mit Sode
N. i
o . verfertiget . Wenn man diese Letztere im Wasscr sieden so wird sie von der kupfernen Pfanne schwarz,
l>nd verursacht , daß die Seide oder Waare , die man
^mit
^eife

absiedet , dunkel wird .
Das Laugensalz dieser
unterscheidet man von dem Laugensalze der vori^n , wie oben zwischen N . 9 . und i o . von der Art , die
^ugensalze auö dem Pflanzenreiche und Mineralreiche
SU unterscheiden gesagt worden ist.
Das Berlinerblau
unten H. 2Z .) zeiget sich auch sogleich von Sode
"1 einer Seife , die im Wasser in einem eisernen Gefässe
^gelöftt ist, sobald die Säure vom Scheidewaffer wir^ > aber von einer Seiftnlauge , deren Laugensalz aus
^
Pflanzenreiche ist , färbt sich nichts blaues , wen»
^ mit ihr auf gleiche Art verfahrt.

§. 5.

Hr- o

4?d
§. 5 .

Zum Bauchen beym Bleichen braucht man

Zu Harl^
eben die Asche und Lauge, wie N . l . z .
braucht man die Potasche von Archangel N . Z. ^
diesen Arten erhält man mit den geringsten Kosten d>e
schärfste Lauge, wie N . b. ist erwähnet worden. Z""*
Bleichen des Segeltuchs in hiesigen Städten brauet
man Sode N . i o ., deren Preis hier am geringsten ist'
§. 6 . Zum Glasmachen kauft man die Asi^
N . i ., und da bereitet man die Pokasche N . ü ., welche
mit dem Quarzsande zusammen zu GlaSsaHe calcinu'tt
wird, den man nachgehends im GlaSofen schmelzet. A"'
einigen Glashütten pflegt man am Ende beym Einsiede"
in diese N . 6 . etwas von der Asche N . 4 . zu rühre"'
wozu die Farrenkrautasche N . 2 . viel besser seyn st"'
weil sie schnellern Fluß und besseres Glas giebt.
§. 7. Die AscheN . i . selbst schmelzet man auch
rothem eisenhaltigem Sande zusammen zu Bouteille"'
glase ; dieser Glassaß ist der sicherste, daß Gefässe,
che in der Warme sollen gebraucht werden, nicht springe"'
In Frankreich machet man aus der Farrenkrautasche
N . 2 . die daher sogenannten vsrrss äs kou§srs;
dünnen Florentiner Boukeillen, die mit Stroh überfloß
rcn sind, sind von eben der Art.
§ . 8. Die ausgelaugte Asche von N . r ., die na ^
Zubereitung der Potasche N . 6 . übrig geblieben ist,
auch bey Glassätzen gebraucht ; aber sie giebt
tes Glas , s. der kön. Akad. Abh. 1758 . 282 . S«
u -b« s.

^ ,,
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der smoländischen Glashütte befanden
aus Thüringen , wel¬

sich vor einigen Jahre », Glasblaser

che zu dein feinern Glase kein anderes Laugensalz brauch,
ken , als die Potasche N . ü . , welche da bey der Glas.
Hütte aus N . 3 . verfertiget war , die sie daselbst gleich
unten an den schonischen Gränzen kauften.
§ . io .

Zum

feinern Glase

auf einigen Glashütten

braucht

man

sonst

etwas von N . 5 . 7 . 8 - ,

aber

nicht viel , weil es zu theuer ist.
§. n .

Hier

in der stokholmischen Glashütte

haucht man gegenwärtig nichts von N . 5 . 7 . oder 8 -,
sondern das meiste , was vom kalischen Flnsse verbraucht
^ ' rb, ist die Sode N . 10 ; weil der Preis der Sode
bey der Menge derselben , die zum Salze erfordert wird,
geringe ist.
Mit der Sode verfährt man auf eben die
wie von der Pokasche N . 6 . im 6 . § . gesagt »vor.
'st . Vom Kochsalze befindet sich bey guter Sode
beträchtlicher Theil ; aber das Laugensalz und die
stlbst sind von einer andern Art , nämlich minera.
stch, wie ich erwähnt habe.
§. 12 .

Salpeter braucht man auch zu Kristall«
xin wenig davon ist allzeit nothwendig , weil
die Fettigkeit , von der etwa noch was rückständig ist,

biast ,
Ek

^kommen

verbrennet .
Diese Fettigkeit geht bey der
T^ citiakion nicht völlig fort , und verdirbt sonst die Durch«

^chkigkeil des Glases .

chm Glassahe
«Um

Kristallglase

Aber Salpeter allein zum Flusse
zu nehmen , wie in einigen Glashütten
gewöhnlich ist, ist ein grosser Schade,

o LSk
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so viel kostet, und sein vornehmste
weil der Salpeter
forO'
Theil , die Säure , mit dem Sande vom Feuer
trieben wird , ohne hier zu einigen Nutzen zu kommenFnY,
Ich bin also hier nicht der Meinung des Hrn . dü
Glast
und derer , welche glauben , das Mittelsalz im
Salp^
mache es besser ; denn es bleibt nichts von der
verhalt^
so
eben
;
kersaurc zurück , das ins Glas gienge
ihre"
sich mir andern Mittelsalzen , welche entweder nur
unverändert
oder
laugensalzigen Theil zurücklassen
Eben
Glaögalle werden , die daher ihren Ursprung hat .
NINN
so wenig Grund hat die Meinung , ein Glas , das
'
sch^
und
kalisch
dadurch
vielmal umschmelzce , würde
ter . Alle Erfahrungen widersprechen diesem Sahe,
selbst das Verfahren bey den thüringischen Glashütte^
wo gutes Glas gemacht wird . Hätte das Umschmelj^
die vermeinte Wirkung , die Kraft des laugensalzig^
2^ '
Flusses zu verstärken , so wäre dabey ein grosser
vertrau
theil , denn ein solches Glas könnte mehr Sand
laugensahiA^
der
als
viel
so
gen , welcher allzeit nicht
wohlS^
Fluß kostet, und je mehr Quarzsand in einem
stossenen Glase ist, desto besser ist es in seiner Art.

§. i g.

Die RocchetteN . ir . braucht man

zum feinern Glase an 9 ^ '
bey einigen Glashütten
A>^
wo es am Holze mangelt , und Potasche und alle
von Asche theuer sind.

§. 14 . Den Kalp N . n . braucht man in ^
englischen Glashütten zum schlechten Glase.
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§. r z. Vom Borax braucht man feiner Kostöarkeit wegen hier in Europa nur etwas weniges bey
kigen feinen Flüssen nnd Schmeijgläsern
, dem Glase ei»
tien Hähern Glaliz zu geben.
§. r6 .

Das

Pokasche
, das unter
diesem Namen verkauft wird, muß recht calcinirt seyn,
daß die Fettigkeit weg ist, welche da niemals gut thut.
Der Gebrauch ist verschiedentlich
, das Wichtigste ist zur
sogenannten Blauküpe
, welche auf verschiedene Art zu»
Leuchtet wird. Die gemeinste heißt Potaschenküpe
, in
sicher allerhand kleine Waare, als Wolle, Garn, dün»
^ und kleine Wollenkücher
, Sachen von Kameelgarne,
aumwolle und Leinwand blau gefärbt werden
. DerLerchei
, sind entweder Potaschenküpen allein oder mei»
Waid» und halb Potaschenküpen
, mit wel«
sowohl Wolle
, als Leinwand und baumwollene Sa.
blau gefärbt werden
. Zu dergleichen Küpen braucht
Wan hier zu Lande
, in Deutschland
, Niederlanden und
'vvlland insgemein die hier sogenannte Danziger Pot»
N. 4. Der Dienst, den die Potasche beym Far^ th„t, köinmt nicht eigentlich auf das Laugensalz an;
mit geflossenem Weinsteinöle
, das aus reinem
^insienssalze gemacht ist, kann nichts blau gefärbt
wenn man keinen Kalk dazu sehet; aber mit
Krapp, Waid und Indigo läßt sich fest blau sä»
»v^
daß man alkalisches Salz dazu nimmt; ob»
?l die Farbe alödenn schwach wird, und nicht durch
^wEbke Waaren geht, so daß es sich der Mühe bey
olle öd« Garn nicht verlohnte
, welches zu wiederhol¬
ten
meiste von der

48
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ken malen gefärbt werden muß , wenn es dunkelblau
Der caustische Theil der Potasche oder d>e
den soll.
Kalkerde ist also dasjenige , was verursacht , daß sich ^
blaue Farbe an die Waare anhanget . Der Dienst,
dieses Laugensalz leistet, bestehet darinnen , daß es ^
caustische Erde auflöset oder in sich nimmt , die im
ser, ohne Beyhilfe des LaugensalzeS, in viel gering^
Menge aufgelöset würde . Mit einem Worte , zurD ^ ,
'
küpe gehöret etwas kaustisches , das laugensalzartig
FettW
die
denn
;
jemehr es brennend ist, desto besser
in der Küpe und das Gahren nehmen das CaujM
Von dicsi
weg , daß es der Waare nicht schadet .
Eigenschaft hat die Pokasche N . 4 . am allermeisten ^ '
den calcinircen Arten , und dazu kömmt noch el^
Es"
Kalk , wenn etwas Waid mit in der Küpe ist.
rill
wohl möglich , die Potaschenküpe mit einer andern
Potasche und Kalk anzusehen ; aber mit unglei^
Schwierigkeit und ungleichem Vortheile in Zeit und §
sien ; ausserdem ist für denjenigen , der eine Kunst n'E
aus der Theorie , sondern durch Uebung gelernet
nicht so leicht eine Aenderung bey einer Sache zu l"
chen, die so viel Aufmerksamkeit erfordert , als die Dl"
küpe , wenn sie auch schon nach einer langen Gewohnt
behandelt wird , weil man jedesmal wenigstens 5 bis *^
ja wohl zo Pfund Indiz waget , dessen Preis itzo 3
Daler K . M . und noch mehr für jedes Pfund ist.
erhellet also aus der Beschreibung der Potasche N ' ^
welches leichter , nützlicher für das gemeine Wesen , ^
vorkheilhafter für die Potaschemverke ist , entweder
Gebrauch der Pokasche nach ihren Zubereitungen j"

Hr- o ^

sec« !
die
die j
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dern und einzurichten, oder die
Zubereitungen nach dem

Gebrauche und der Erfordernis anzuordnen.

H. r 7 . Die im i7 . H. °) zuletzt
genannte Küpen
können die französischen Färber nicht
bewerkstelligen,
die i weil
sie in Ermanglung anderer
Potasche, die ihnen zu
6-'!'
theuer ist, csncirs gravelles N . 5. zu
allen Arbeiten
beym Farben gebrauchen, wo ein
Laugensalz erfordert
wird. Dieserwegen sind alle andere
französische Farben
ifi;
schön, besonders auf Seide ; aber die
blaue ist nicht die
gke
'l > beste, besonders zum Vortheile
beym Gebrauche, aus¬
is-ligenommen das Waidblau auf Tuche.
Es ist gleichwohl
>iese^ möglich,
mit cenäre Zravelles durch gehörige
Hilfe von
ivo" , Kalke alle Arten
Waaren so gut blau zu färben, als daS
niederländische blau ist ; doch mit mehr
Mühe und grös«
fern Kosten ; aber die Cache ist in
den
französischen Fär^ > ^ " yen
nicht bekannt.
K-' ^

n>ü'

. de"

§. iz . Zu der grossen Waidküpe ,
die eigentlich
Tuch blau zu färben angestellet wird,
braucht man abwechselnd sowohl N . 4 , als Z, 7, 8 ,
nur von einer,
*üe andere von den andern
Arten, weil der Waid die
^Eerde leichter in sich nimmt, und sie
mit dem Indiz
Einiget , daß derselbe sich auf die
Waare ansetzet.
Torwegen kömmt auch in diese Waidküpe
mehr Kalk,
^ in irgend einige andere, und statt
dessen ist weniger
lasche nöthig , ohne Unterschied, was
für eine Art
brauchet. Wenn man aber an eine
fehlerhafte PotaschSoll wohl heissen§. 16.

p,ki>

(M.)

Hkdenst
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gsche von N . 8 , die da beschrieben ist, geräth , so
und
ren die fremden Sachen die Aufiösung des Kalks ,
ein
da kann eine Küpe leicht verderbt werden, welches
Solche Fehler sind nicht merklich
grosser Schaden ist.
bey N . 4 . vorgefallen. Also scheint es, daß die Färber
bey diesen Umstanden sehr zu entschuldigen sind.
H. iy . Zur kalten Küpe braucht man kalis^
Lange von allen Arten abgewechselt.
§. 20 . Zum achten Pinsclblau auf Cattune
auch
braucht man meistens die Lauge von N . 8 . , die
Perlenpotasche heißt, mit Kalk.
§. 2i . Zu andern Farben , als Gold zu erhö'
j"
hen, Carmoisin und Purpur auf roth und violct
bey
man
das
,
bringen , u. m. d. g. dienet das erste Kali
der Hand hat, zuweilen auch Kalk.
§. 22 . Zu Safiorfarben ist eine gute Potasch*
I"
von N . 8 . oder cenöre §ravel !es N . 5 . nöthig .
deren Ermanglung kann man sich selbst leicht Dresdner
Salz oder weißen Fluß machen, weil die Kosten dazu
so wenig betragen , daß sie bey diesen theuer », Farbe"
keinen merklichen Theil ausmachen.
§. 2 z . Das Berlinerblau zu verfertigen, bra»'
k
chen unsere Arbeiter Salpeter , welches daher beka»"
verlang'
ist, weil man ihn dazu vom K . KriegSamie
vet'
Der Salpeter wird zu dieser Arbeit mit Fettigkeit
^
puft, und der laugensalzigte Theil allein gebraucht.
Porasche
leistet dabey keinen andepn Dienst, als die

9?. 5,

^
j

N . z , b , z . könnte ; aber er
vermehret gar sehr hie Kä¬
sten bey dieser Farbe , die ohnedem
schon theuer genug
ist. Das beste Laugensalz zum
Berlinerblau
ist Sod«
und Rocchekke N . i o , rr .
Dieses Laugensalz giebt eineu guten Theil Berlinerblau , ohne
einige vorhergegan¬
gene Bereitung , und destomehr ,
wenn die Sode auf
die gewöhnliche Art mit Blute
bereitet wird .
Derjeni¬
ge, der jemanden weiß oder
kennet , der Berlinerblau
zubereitet , thäte wohl , zu einem
Versuche mit der Sode
zu rathen .
Der Verfertiget
findet gewiß seine Vor¬
theile dabey , sowohl als der Käufer
und das gemeine
Wesen . Diejenigen , welche den
Salpeter mit Wein¬
stein oder einer andern Fettigkeit
abbrennen , ehe er mit
dein reckten Zusähe vom Blute
vermengt wird , können
so viel, als das weiße
Salz betragt , das nach Abbrenkuno des Salpeters
übrig bleibt , statt dieses Salzes
d°n Tode oder Rocchette nehmen ,
welche lehre auch jeder selbst, wie N . 12 . zubereiten
kann ; dazu kann das
^ut gemengt werden , und denn
kann man damit auf
die gewöhnliche Weise
verfahren.
H. 24 .

Zum Schmelzen des blauen Glases ,
der
^aite , braucht man bey den
Koboldwerken Potasche
8 -, welche bey Schneeberg in
Sachsen auf den Ko°^ hütten von N . i r . verfertiget
wird ; anderswo kauft
sie auch von den
Potascheraffinirwerken ; mit Sode
sich r>jes^ (Ms wohl auch schmelzen
; aber die Sode
" >ckt so dienlich zur blauen Farbe
, als das Laugen^ i aus dem Gewächöreiche.

Hh -

§» 25»
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Das Glas , das man Mastiggut nennt ?,
§. 2 5.
wird
und bey den Fayencewerken zur Glasur braucht ,
, <n
hier bey Rörstrand mit Sode N . i v . geschmelzet
. 8N
;
Umstände
Betrachtung der im n . § . erwähnten

ist versucht worden; aber

die

Kosten machen allein

de»

Unterschied.
H. 26 .

Der gemeinste Gebrauch des Borax ist
Aus diesen itzt erzählten Nutzungen findet
zum Lothen.
in
man , daß oft eine am Salze geringhaltigere Potasche
Äb'
in
Betrachtung anderer Eigenschaften dienlicher oder
rei'
eine
sonst
als
ist,
ficht auf die Kosten vortheilhafter
kann,
seyn
chere, die zu andern Endzwecken die beste
eine ist,
und daß unter den erzählten Poraschenarten nicht
als die
,
wäre
bester
die nicht zu irgend einem Gebrauche
8 - eine
übrigen , ausgenommen N . 7 . , von welcher N .
ist ; in Betrach'
Verbesserung in der Zubereitungsart
wird,
tung dessen die ersterwähnte nicht sehr gebraucht
wenn man die Letztere haben kann . Zum medicinischen
und chymischen Gebrauche bereitet man die Laugensah?
ist
meistens in Apotheken und l^ boratoriis , wie oben
1759.
März
.
erwähnet worden . Verlesen den 21

Henr . Theoph . Schefer.
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Caleiriirurig der Potasche,
von

Alexander

Funk.

ist schon fast überall bekannt
, wie man aus Asche
Lauge siedet
, und aus dieser wieder Laugensalz oder
schwarze Potasche macht
. Ich halte es also itzt für »in»
^öchig
, ^ erzählen
, was dabey in acht zu nehmen ist.
Neil aber diese schwarze Potasche nicht überall dienet,
da sie sonst gebraucht werden kann, als:
bey

^

Glashüt»

Färbereyenu. d. g. m. und die bisher bekannten

Beschreibungen von der Calcinirung oder Reinigung der
schwarzen Potasche nicht zulänglich sind befunden
«vor»
den, davon eine vollkommene Kenntniß zu geben, so
habe ich, nach den Arten Potasche rein zu
brennen
, die
*ch

in verschiedenen Landern gesehen

habe, und nachdem

ch selbst Hiebey

Hand angelegt
, eine Art erwählt und
^'sanunen gezogen, die am wenigsten weitläufig und
kostbar ist; aber eben so gut an den Oertern
gebraucht
Werden

kann, wo

sich

viel Potasche

habe ich folgenden Bericht abfassen

Hh 3

befindet
. Hievon
wollen.

Das
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Das

Calciniren

oder Reinbrennen

der Potasche

steht in nichts anders , als darinnen , daß man mit die"'
licher Hitze das braune und unreine Salz so lange brennt,
bis es rein und von aller Fettigkeit frey wird . So
ringe diese Sache auch zu seyn scheint, und obwohl dazu
mehr Geduld und Aufmerksamkeit , als Arbeit und Mühk
erfordert wird , so ereignet es sich doch, daß ohne Versi'
hen des Arbeiters und seiner Kenntniß ungeachtet alle
seine Arbeit unglücklich gehen kann , und die Pokas^
sich solchergestalt nicht calciniren läßt , wozu viele Ursü'
chen etwas beytragen können.

Das

, und darunter
Laubholz

Buchen und

"/
Eiche

geben die beste Potasche . Menget man aber die AlÄ*
von Nadelholze darunter , so wird jene dadurch verschliß
Mert , und scheint es, als ob das harzige Wesen von dekS
letzter « die Calcinirung beschwerlicher machte.
Auf einen solchen Grund wird die Calcinirung i"
Hefen angestellet , wo die Hitze für die hineingebracht
Potasche beym Umrühren so eingerichtet wird , daß dt
Asche nicht schmelzt oder sich an den Boden anhänget»
aber doch dieses Potaschensalz so brennt , daß eö sti^
gehörige Farbe bekömmt . Ehe von dieser Arbeit ei"
fernerer Bericht kann gegeben werden , so muß ich erst'
Er wird von Ziegel"
lich den Ofen selbst beschreiben .
stellet ihn vor:
.
Fig
.
i
Tafel
.
V
Der
aufgeführet .

s. 3 ^
») Sieht die4te Taf. §. r. S. 4. (M.)
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». Ist der Boden des Heerdes selbst, wo man die
Potasche hineinwirft. Er besteht aus glatten wohlgebrannten Steinen , so daß sie wohl zusammenpassen und
so wenig Zeug zu ihrer Verbindung , als möglich, crfordert wird. Man verbindet sie mit nichts, als mit Thone.
b. Das grosse Ofenloch mit seiner eisernen Thüre
in Haakcn. Oben in der Thüre ist ein kleines Loch, wie
eine Erbse, wodurch man in den Ofen sehen kann.
und

cc. Die Feuerstätten , iede an ihrer Seite ,
so hoch, als der Heerdboden.

6ä. Die Zuglöcher der Feuerstätte und die
Thüre i» Haaken.

so

lang

eisernL

es . Die Scheidemauer zwischen dem Heerde und
^n Feuerstätten, eine Steinbreite hoch, auf drm Rande
^dstehcnd , daß man den Heerd so groß und so klein
^chen kann, , als man will.

Fig. b)

Durchschnitt des Ofens längst der Linie
im Grundrisse.

L. Der Heerd mit dem Gewölbe, und e Heerdd°den. ä . e. Scheidemauer zwischen dem Heerde und
^Feuerstätte . I. Fig.
es . 55. Ein kleines Rauchloch , das inwendig
^ Ofen mitten im Gewölbe anfängt , und das ganze
Gewölbe zurückgeht, um solches zu wärmen , aber so
d" rch das Gewölbe oben hinausgeht.
Hh 4 W
. Flg.
b) z. Fig. der 4ten Taf. (M.)
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M. Fig. °) s.
bb.

Loch beym grossen

Löcher an den

Heerde.

Feuerstätten
, wo das Gewölbt
punktirt.

zwischen beyden über den ganzen Ofen

-

e. Das Rauchloch punktirt.

Zu dem Ofen gehöret ein Kraßelsen
, etwas länget
als das Gewölbe
, und mit einem hölzernen Stiele aus'
ser dem Ofen versehen
, aber am Ende 2 Zoll breit,

S Zoll

dicke und queer

rechtwinklicht
, 2^ Zoll gebogen«

Will man nun die Potasche rein brennen
, so muß
man i . den Ofen auswärmen
, wozu man sich vornehm'
lich Tannenholzes bedienet
, das in die Feuerstätte gt'
worfen wird. Es scheint wohl gleich viel zu seyn
, mit
Was für einer Art Holzes der Ofen erwärmet wird,
wenn man ihn nur zu seiner gehörigen Hitze bringe"
kann, aber ich muß bey diesem Ofen, sowohl als bey al'
len andern kalten Steinmauern oder Oefen, die geheißt
werden sollen
, die Anmerkung machen; weil ein so groß
ser und kalter Körper nicht auf einmal erwärmet werde"
kann, sondern solches nach und nach geschehen muß,
lind so, wie der Stein geneigt ist, die Hitze anzunehmen,
so ist es unnöthig
, sich zu dieser Feuerung der hitzige"
Holzarten, als des Laubholzes zu bedienen
, oder de"
Dfen auf einmal mit Holze zu füllen, sondern manh"t
gefunden
, daß das mehr lockere Holz von Nadelbäume"
zu einer solchen Feuerung dienlicher ist. Der bescbrit'
Vene Ofen kann auch in 8 bis 10 Stunden erhitzet wck'

») 4. Zig. der

4ten

Las. (Dr.)

O
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den, so viel als zur Arbeit gehört , wenn ! O
bis 12
mässige Scheite Holz nach und nach in den Ofen
gewor»
fen werden , nachdem die ersten verbrannt sind.
r . Schüttet man auf den Heerd in den Ofen
die
Pokasche mit einem Troge , der ungefähr 2 Kannen
oder
etwas mehr enthalten kann , und dieses wird fo
einge¬
richtet , daß die Potasche langsihin im Ofen zu
liegen
kömmt , aber nicht aus die Mauer selbst. Nach 2
Minuten schüttet man wieder einen Trog hinein ,
und so
fährt man jede Minute um die andere fort ,
bis man
r vv Pf . hineingeschüttet hat , welche alle
zusammen im
^fen , st, einer Erhöhung , die quer über den
Ofen geht,
iurücke gehalten werden.
Daß man so nur wenige Potasche auf einmal
ein»
schüttet, und von einem male bis zum andern ,
allemal
°'" e kleine Zwischenzeit läßt , geschieht sowohl
deßwegen,
daß sich der Boden nicht abkühlet , als auch, daß
er sich
plötzliche Abwechslung der Hitze und Kalte nicht
Versen und ungleich werden soll.
Befände sich die
schwarze Potasche in großen Stücken oder Kuchen ,
so
Müssen solche in Stücken wie Hühnereyer oder
ein wenig
^sser zerschlagen werden , und sowohl diese
grossem
^ücke , als die kleinern , müssen gleichförmig durch
ein«
^der gemenget , und nicht aus einander gelesen
werden,
^ Man sie denn auf vorerwähnte Art in
den Ofen

schüttet.

3 . Sobald
>an

die Potasche in den Ofen geschüttet ist,
ihn nicht länger mit Fichten oder Tannen hei-en,
Hh 5
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»er!
for!

zen, oder ander solch plahendes Holz brauchen ; denn
wenn Kohlen davon in die Potasche kommen, so lasse"
sondern bleiben allzeit
sich solche nie weiß brennen,
schwarz; aber Birkenholz ist hier am bequemsten Z"
brauchen . Buchenholz dienet auch, besonders bey s^'
cher Potasche, welche stärkere Hitze verträgt , und
davon eine Kohle in die Potasche fallen, so brennet

das

che eben so weiß.

daß

des
W
Um

ru

4 . Sobald die Potasche ein wenig auSgeschau"^
ble
!
a^
genau
man
muß
pfleget,
thun
zu
gern
Nv
sie
wie
,
hat
^
'
s^
Schmelzen
zum
sich
Stücke
geben, ob die grössern
cken wollen, das ist, ob sie gegen das Feuer oben gla"' >
zend aussehen, als ob sie naß waren ; oder man süh^
auch , wenn man mit dem Kräh eisen oben auf d>E
Stücke stößt, ob sie weich werden. Diese beyden Men'
male weisen, wie das Calciniren sich anschickt, uudsi^ '
lich, was der Arbeiter während desselben in acht zu >m ' i
men hat ; denn geschieht das erste, so ist es ein Zeicht j
daß das Calciniren mehr Arbeit erfordert und wenige >
Hihe verträgt ; geschieht aber das Lehtere, so läßt
das Calciniren mit geringerer Arbeit verrichten , ""
vertragt stärkere Hihe.
5 ) In Betrachtung dieses hat man
sie befunden , anfangs der Potasche nicht
zu geben , sondern vielmehr die ersten r
den nur ein gelindes Feuer zu erhalten ,
man mit einem Birkenscheite in jedem
wechselt, sobald das erste verbrannt ist.

für das sieß^
allzustarkeA?

de
Er

tvv
sch

Ne
ha

gu
te«
kri
D>
un
er
d«l

de

oder z

Z

dergestalt , ^
Feuerloche "
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verhält man sich mit dem Feuer , wie es
die Pvtasche er»
fordert.

ffen
zeit
zu

6 ) Unter der letzterwähnten Zeit
und im Anfang«
des Calcinirens muß man die
Potasche jede 4 oder 5
Minuten mit dem Kratzeisen durch das
grosse Oftnloch
umrühren oder umschaufeln , nachdem man
sieht, daß sie
das Feuer vertragen kann .
Nämlich : wenn sich zeiget,
daß sie schmelzen will , oder wenn
man findet , daß sie
zusammen backen will , so muß man sie oft
umschaufeln;
bleibt sie aber trocken, so ist daö
Umwerfen nicht so oft

sol'

illke
stl-

niet

ich-

Nöthig.

so¬

7) Bey

hle-

^gestalt , daß die Potasche mit dem
Kratzeisen aus ihrer
chvhnng vom Ofen vor in den Heerd
gezogen wird,
- ? -" an sie geschwind einigemal
vor und hinterwärts
Carres , und gleich zurück auf ihre
vorige Stelle in ei--er, Haufen schaufelt ; welcher
Haufen doch dergestalt ergalten wird , daß er gleichsam wie
ein spitziger Rücken

erk'
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roß
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>nd^
hol-

jedem solchen Umschaufeln verfahrt
man

^er über den Ofen geht , so daß eine
seiner langen Sei^ Segen die Hinterwand zugeht ,
aber nicht an solche
und die andere sich im Ofen
vorwärts wendet,
ttfin Rücken halt man überall
gleich hoch , nämlich
tHefähr anderthalb Dierlheil hoch,
aber zugleich muß
. ° ey jedem Umschaufeln
folgendergestalt eingetheilt wer»
-*> daß die grossem Klumpen ,
welche zuvor oben auf
Bücken gelegen haben , nun hinunter
unter die kleine
He und die Klumpen , die zuvor
unten gelegen haben,
l
. " aber, auf zu liegen kommen .
Dieses wird vom Ar>
^ in einer solchen Ordnung
verrichtet
, daß er beym
>

Umschau-

l

4yr
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Umschaufeln den obern Theil des Rückens auf eine Se >^
und den untern auf die andere Seite im Ofen zieht/ ^
er nachgchends die Seite zuerst nach der Hinkerma»^
wirft , die zuleßt oben auf dem Rücken gewesen warDas Umschaufeln muß auch sehr reinlich verrichtet wet'
den, daß nämlich kein Klump auf dem Heerde zur"7
bleibt, der zwischen einem Umschaufeln und dem nächst'
folgenden zum Schmelzen kommen könnte, daß sich^
denn die beym nächsten Umschaufeln niedergekraßte
asche an sie hängte, in welchem Falle sie sogleich lM
losgerissen und mit der andern vermengt werden.
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Alle diese Bemühungen scheinen vielleicht verg^ '
1 Po
lich, wenn der Ofen gehörig warm wäre, so daß ^ ! Ma
Pokasche nicht mehr Hiße bekäme, als sie ohne zu säM '' ^ A
zen ertragen kann ; wie aber die Schwierigkeit darin^
ten
besieht, daß nicht alle Stücke auf einmal die gehört
die
Hiße erhalten können, ohne daß ein Theil schmelzt
auch rein gebrannt wird, so muß sie in Hiße und
fel
Abkühlung so lange und so oft umgeschaufelt «vet^
B
bis alle Stücke nacheinander ausgebrannt sind.
>v
Ware auch eine Potasche so rein und von der
di,
daß sie nicht so oft nöthig hätte, umgeschaufelt zu
ge
den, so muß man doch damit nicht allzulange verzieh^ '
de
Osi"
des
Boden
der
oder
Heerd
der
wird
denn sonst
V
ollzuhe ß, so, daß sich die Potasche beym Umschau^ ,
de
daran hänget , weil sie da schmelzen will. Diesem h"'
H
man durch oft wiederholte und schnell verrichtete
rk
schauflungen, nur daß die Potasche, welche sch" ^
oder sich an den Heerd anhanget, mit dem Krähest

V

da
er

lr.
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>ck
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unter dem Umschaufeln losgerissen wird; sonst hat
Man davon Ungelegenheit bey jedem Umschaust
!», weil
die Pokasche sich allzeit an die Seiten anhanget
, wenn
Etwas geschmolzene Potasche übrig liegen bleibt
. Man
könnte diesem Umstände wohl auch durch Verminderung
des Feuers abhelfen
; aber da würde man wieder an der
Zeit verlieren
, in welcher das Reinbrennen sich bemerkstelligen ließe
, und folglich würde mehr Holz aufgehen.
Sleich

8. Sollte die Potasche indessen
, aller Aufmerksamungeachtet
, so weich geworden seyn, daß sie ansienge
Zusammen zu kleben
, oder auch, daß sie aus Versehen
b>
so muß das Feuer vermindert und die
)ir Lammen
°taschx indessen vom Heerde abgebrochen werden
, daß
el'
uu jhrj^ rch fleißiges Umschaufeln zurecht helfen kann.
e»
einem Worte, den Heerd muß man allzeit rein hat>ge
^ stärkere Hitze der Ofen hat, desto öfter muß
>er d?^ Potasche
umgeschaufelt werden.
i»
e , .^' Ausser vorerwähnten Umständen beym Umschaud" ist^ ch^ merken
, daß dieses auf den zwey mittlern
Urtheilen des Ofens muß verrichtet werden; denn
k<,
man sich vorstellet
, der Heerd wäre querüber in
ergleiche Theile vom Ofenloche bis an die Hintrrwand
rii
theilet, si>calcinirt der Ofen nicht gern auf dem vorel"

-lft
ar'
zet
sei
i-h

Eit

^stey Viertheile zunächst beym Ofenloche
, weil die
urme da geringer ist, aber wohl auf den miktelsten beyL. vertheilen. Auf dem vierten Theile oder an der
verwand calcinirt die Potasche in dem erwähnten Rü°der der Erhöhung
, wenn solche nur nicht auf der
und liegt; denn da hänget sie sich an die Wand an,
und

^
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und laßt sich nachgehends
Ofen kalt ist.

o

LZt

schwerlich ablösen ,

ehe dek

i v . Wegen dieses Umschaufelns legt man das
Holz oder Feuer nicht bis an die Himerwände , sonder"
nur bis an drey Viertheile vom Feuerlochs an gerechnet,
oder man braucht auch noch kleineres und kürzeres
nach den Umstanden , und schiebt die Kohlen in ^
Sollte indessen das
Feuerstätte dornen vor das Holz .
Feuer vermindert werden , so kann man auch diese
len herausnehmen.
man auf diese Art alle Potasche ^
Ofen zu einer weißen Farbe gebracht hac, oder daß ^
so aussieht , als ob sie glühte , so kann man die FeurlE
verstärken . Aber das sicherste Merkmal , daß der
I r . Wenn

gut geht , ist, wenn die Potasche , ohne zusammen i"
schmelzen, den Grad der Hitze erträgt , daß der Ofen
inwendig weißroth hält , und kleine Funken vom Bucht "'
holze beym Brennen stiegen, doch, daß sich die PotasO
so umschaufeln läßt , als ob es Kalk oder Sand
Ueber dieses Merkmal muß man die Hitze nicht vermehr "'
12 . Nach dem Maaße nun die Potasche solche !
gestalt ausgebrannt ist, das ist, daß sich in ihr kei"s ^
schwarze Flecke mehr zeigen, wenn man ein Stück
und zerschlägt : so rücket ihre völu^
herausnimmt
Brennung immer näher und näher , und wenn sich ^
keine solche schwarze Flecken mehr finden , so ist ^ ^
Zeichen , daß sie völlig rein gebrannt ist. Wären a"
völlig ein oder andere Stücke nicht völlig rein gebran " ,

4Y5
hat man deswegen nicht nöthig , mit dem Brennen
'vrtzufahren , sondert , man kann solche ungebrannte Sm^ auvlescn , und bis zur nächsten Calcinirung verwah.
aber mit der Feuerung höret man auf , und laßt
Potasche entweder im Ofen zum Abkühlen , oder kra»
sie auch gleich daraus

in eine dazu gemachte eiserne
P >anne, welche unter den Ofen gesetzt wird .
Nach die'em niuß der Ofen offen stehen , um etwas abzukühlen,
^ Man eine neue Calcinirung vornehmen kann ; diese
man alsdenn

nicht durch neue Heizung des Ofent

^ weil er schon Warme

l'«

ch

c

So
sie

^
^

genug hat , sondern man wirfs

dieP«,-schlange die nun calcinirke Potasche

warm ist,

in der Luft eine grünblaue Farbe ; aber wenn sie
wird die Farbe weißlicht.

^ 3 « Will man nachgehends diese Potasche verwahoder zur Versendung fertig machen , so muß man sie

wen'^ ^ « «1 sie kalt ist, oder auch , indem sie noch ein
lös ^ .^ örme hat , in wasserdichte Tonnen füllen ; sonst
j dj/s ^ ^ in der ^nft auf , und zerfließt nach und nach;
! bewegen muß man auch die Tonnen sehr wohl bis an
obern Boden füllen.
^ g^ . * 4 > Die Potasche , die in einem neuen Ofen ist
I wöf^
süller
8feirl
serive^

/ worden , ist völlig untauglich zu ihrem sonst geGebrauche , weil sie mit Thon und Sand

er-

"^it denen man diese Oefen , wie andere deroh" e Beymischung vvm Kalke mauret .
Dienehme man bey der ersten Calcinirung
den
vierten

44 »
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Vierten Theil derjenigen Potasche, die der Ofen sonst tra'
gen könnte, und lasse nachgehendö diese unreine calcinirte

Potasche entweder in das Laugenfaß kommen, wo eil^
solche Einrichtung ist, oder man wende sie auch zu eine«"
andern Gebrauche in der Haushaltung an, wo st« n>^
so rein zu seyn braucht.
rz . Aus dem angeführten wird jedermann schliß
sen, daß man nicht mit Gewißheit angeben kann, ^
viel Holz und Zeit zu dieser Verrichtung gehöret, zu^
weil solches auf die sieissigere oder unfleissigcre Ausme^
samkeit des Arbeiters und die Güte der Potasche ^
kömmt. Wenn auch die Potasche gleich sonst von
Art ist, so wird sie doch oft dadurch beschwerlich zu cal^
niren, ohne daß man solches eher, als am Schlüsse ^
Arbeit , merken könnte, wenn die schwarze Potasche
einer solchen Lauge gesotten ist, der man nicht Zeit ge^
sen hat, ihren Bodensatz oder ihr irdisches Wesen fal^
zu lassen; davon entstehen in der Potasche verschied^
Ränder oder Schichten , die sich sehr schwerlich rein br^ '
nen lassen.
Grössere oder kleinere Einrichtungen erfordern
auch mehr oder weniger Holz, aber in dem hier besch^ '
denen Ofen habe ich in acht Stunden Zeit ungefähr
einem halben Stafrum *) Holz anderthalben Cen^
, ,
Potasche calcinirt.

Ellrn irti ,
*> Ein Quadrat «an Z LNrn, das ma» mit
. Die Klafter im 1758. Jahre lScheiten ausfüllt
Seite meiner Übersetzung.
Rästner.
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1 6 . Ausser vorerwähnter Farbe der Pokafche ver¬
engt man vornehmlich, daß sie im Bruche grobkörnicht
sällk, weil sich die hart zusammengeschmelztePokafche
bey den Farbereyen sehr beschwerlich mit Master auflösen
laßt.
17 . Zum Schlüsse will ich noch, als das Wichtig¬
Arbeit , die Merkmale erzählen, welche den
Arbeiter <m eilige Unsschalistung der Pocasche erinnern.
Nämlich
1) Wenn die Potasche und auf dem beschriebenen
Nücken die obern Stücke außen nicht kömicht aussehen,
Elches sa„ ss von dem zarten Salze kömmt, das sich auf
befestiget hat, sondern gleichsam, als ob diese Körner
^gestrichen wären.
2) Wenn diese Stücke zu glänzen anfangen, bkRuders an der Seite gegen das Feuer , und als wie
^ucht aussehen.
3) Wenn die Potasche im Rücken nicht still liege»
^ll , sondern die Stücke hie und da aus den Hcerd hin»
^vker zu rollen anfangen.
4 ) Wenn auf diesen sonst hellen Salzstücken oben
^ dem Rücken, die von einer guten Potaschenart stnd,
schwarze Tüpfelchen zum Vorschein kommen. Und
°"dlich
ste bey dieser

.

5) Wenn sich auf dem unbedeckten Theile
^ schwarze Flecke zu zeigen anfangen.

deö

Heer»

Verlesen den 21. Aug. 1758.

,

Obwohl die Potaschenrafinirung , von der hier gevor diesem auch in Kunkels Glasmacherirdenst . - .Berg -uHüttenm . rrTH .
kunst

2^delt wird,

V -,
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kunst und Schlüters

o

Unterrichte

von Hüttenwerken

ist

gelehret worden , so findet man doch die hier beschriebene
ausführlicher , und was den E >au
Potaschencalcination
Dieserwegen hüt
des Ofens betrift , etwas verbessert .
die königl . Akademie dessen, was genannte Schriftsteller
gelehret haben , ungeachtet , die Einrückung dieser Nach'
richt für nützlich gehalten.

59.
Versuche und Mmerkungen/
den

Soda und PotaM
betreffend,

Unterschied zwischen

von Georg Brandt

angestellet.

/ ^ wey Pfund 28A Loth Soda wurden abgewogen , nü
o ) im Wasser aufgelöset , wovon nach der Lauge
seigung und Abdünstung zum Hautchen ( aä peUicula^
erhalten wur^ '
i Pfund und üHLoch kristallisirteöSalz
Was nicht in Kristallen anschießen wollte , ward^
zur Trockene verkochet , und wog nachgehends 2 4 ^ ist ?'
Die übrige Erde , welche ohneGeschmack war,
vom Salze wohl ausgelaugt ward , wog getrocknet

Pfmd - 4 ; -°ch.

E,I-

o
Weiter nahm ich acht Loth deSin Kristallen ange.
^offenen Salzes , und calcinirte eS bey ganz gelinder
Wärme sehr langsam , da es denn wie Ei § zu Wasser
schmolz. Nachdem das Wasser nach und nach abgebuchet war , wog das übrige nur g Loth.
Alsdenn stellte ich das solchergestalt calcinirte Salz
einen kalten Ort ins Fenster , die Jahreszeit , da man
'0»st keine Wärme von Kachelöfen und Caminen verkra¬
mn kann , um zu versuchen , ob es auch , wie andere feuer«
^ständige kalische Salze , fließen und schmelzen würde,
'ch bemerkte aber nicht , daß es einige Feuchtigkeit an
' ^ch Zöge, ob ich es wohl lange Zeit so ließ.
Etwas von diesem calcinirten
i
!

Salze that ich in ei-

^ Tiegel , sein Verhalten im Feuer bey Schmelzhiße
^ ^ fahren .
Es ward für sich allein zu einem glaöach^3en Wesen , dessen Farbe ein wenig ins Grüne fiel.
Um zu sehen, ob sich diese Materie

.

von der Feuch-

^ 3keit der Luft auflösen ließe, ließ ich den Tiegel , wel^

!
!
>

damit glasiret war , einige Zeit in feuchter Luft in der
° ite stehen ; ich bemerkte aber nicht , daß es davon an^ griffe,, oder verändert würde.
Die Beschaffenheit dieses Salzes
untersuchte ich
. ^ ker, und fand , daß es alle Eigenschaften eines andern
^ ^ beständigen Kali oder Laugensalzes hatte , ausge"°mmen:
' Daß es in Kristallen
gelindere Wärme

^
^
j

^

anschießt ,

dabey aber etwas

brauchet , als sonst zu solchem

Anschießen nöthig ist.
' Daß es in feuchter Luft nicht zerfließt,
' Daß es ohne Zusatz etwas andern zu Glase wird , und

Ji 2

4-Daß

zo»

o rB?

4 . Daß es im Wasser aufgelöset, dieses Auflösungsmittel nicht färbete, sondern die Auflösung, dem Anst'
hen nach, von reinem Wasser nicht zu unterscheiden ist«
Da ich im Begriffe war, dieses kristallisirte Laugensalz von dem andern, das sich nicht in kristallische
Gestalt angesetzet hatte , abzusondern, spühlce ich das
Letztere von dem erstem mit vielem Wasser ab, über flüs¬
sig mehr, als nöthig war, und wollte ich lieber etwas
von dem erstem wegschütten, als dabey die geringste Spuk
von dem Letztem zurücke lassen, damit ich nachgehen^
von den Eigenschaften des erstem desto gewisser wäre.
Daß Potasche einen grossen Theil Kali in sich hat/
welches aufgelöset seine gewöhnliche Dichtigkeit nicht
eher wieder bekömmt, als bis es zur Trockene verkocht
wird, ist zuvor bekannt ; ungleichen, daß man aufstk'
dem von der Potasche etwas kristallisirteS Mittelsalz er¬
hält . Aber bey einer Sode habe ich noch kein solche
Mittelsalz gefunden, und eben so wenig bey einer Patasche ein kalischeö Salz , das auf gewöhnliche Weise
Kristallen anschießt. Die Gestalt der Kristallen diest^
kalischen Salzes habe ich dasmal , wegen anderer dazwi'
schen kommenden Arbeiten , nicht so genau beobachtet'
sie schienen aber eine schalichke und schieferichte ZusaU*
mensetzung zu haben.
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