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Dom gediegnen Kupfer.

«^ ) as gediegne Kupfer wird in zwei Arten einge¬
theilt. Es findet sich nämlich dasselbe theils unter
, theils wird es
der Erde in mancherlei Steinarten
, die einen Kupfervitriol bei sich
aus Wassern
führen, vermittelst des Eisens, oder auch zu.
. Man nenn!
weilen von selbst niedergeschlagen
, und das daraus
diese Wasser Cementwasser
; !
niedergeschlagne gediegne Kupfer Cementkupfe
so wie man im Gegentheil das aus der Erde ge«
grabne gewachsnes oder Bergkupfer zu nennen
- Die gedachten Cementwasser werden an
pflegt
« I
. Die vornehm
verschiednen Orten angetroffen
sten davon sind die bei

niz in

Neusol und

Ungarn, in der

zu
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Wicklowl
in
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Zrland, zu Altenberg in Meissen
', zu Zalckc»
nau in Böhmen, zu Osterdal in Norme»
in

gen

rc.
In

zeügung

des

aus der

t Kupfers sind
, Meinung.
i
I)
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il

Er»
Erde gegrabnen gediegnen

Ansehung des Ursprungs und der

die Mineralogen

nicht einerlei

Einige derselben schreiben demselben und

zu, und
kupfervitrio»

dem Cementkupfer einerlei Ursprung
halten beide vor Niederschlage aus

s lischen Wassern
. Der in diesen Wassern enthalt»
; ne Kupfervitriol entsteht bekannter Massen auö
> der Zerwitterung der Kupfererze
. Indem nämtt lich durch die Wirckung der unterirdischen Zeuch»
n tigkeit und die dadurch in den Erzen^ verur»
>. sachte innerliche Bewegung der brennlich«
l- Theil des Schwefels
, womit das Kupfer gebun»
v
ti

den und vererzt

ist,

losgemacht

wird,

so

wird
die

V&ä& Sf
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, als der andre Bestandthe
Vitriolsäure
, frei, sie verbindet sich mit dem 1
des Schwefels
. 5
Kupfer, und formirt damit einen Vitriol
Wenn dieser Vitriol vom Wasser aufgelös
» daraus die Cementwaff
wird, so entsteh
, die hier und da um '
Von diesen Cementwasscrn
, muß auch, nach§
tcr der Erde befindlich sind
, ,
der angeführten Meinung einiger Schriftstelle
, all <
das gegrabne Kupfer hergeleitet werden
«(
welches entweder von sich selbst aus gedachte
, oder durch einen Zuftl *
Wassern niederfällt
!! J
niedergeschlagen und in dem Gestein abgest
die

wird. Es wird diese Entstehungsart um deß« ^
, weil man kaum gediegen Berg«
wahrscheinlicher
, als wo Cement
kupfer an andern Orten findet
, obgleich Dr<
"können
wasser hat zusammenfiiessen
Rizen zuweilen mit Vergärten wieder m#
füllt sind*.
And«

* S - Cronstedts Versuch einer
gie, 8. 19h

neuen

Minerale«
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il
Andre Mineralogen behaupten
, daß
i, das gegrabne gediegne Kupfer keineswegs
^ durch eine Präcipitation auS kupftrhaltigen

^ Wassern, wir das Cementkupftr
, sondern
aus eine andre Art entbanden sei. Sie
j,
. "
:
‘
gründen ihre Meinung theils auf den Unterschied
, weicher sich zwischen beiden Gattungen
$ des gediegnen Kupfers in Absicht auf die Reir, nigkeit und Leichtflüstlgkeit findet, indem das
li Cementkupftr diel reiner und ieichtfiüsiiger ist,
g, als das gegrabne Kupfer
; theils auf die Gestalt
^ dieses leztern
, welches oft in Aesten und Zweigen zum Vorschein kommt
, und welche dendri¬
tische Gestalt sich nicht wohl mit einer Nieder¬
schlagung zusammenreimen laßt* **.
9 ■ Die' ^

^
i!

C. EPallcrü Mineralogie Spec. 268. in der
AnMerck
. Just» Grundriß des gesammtcn Mineralreichs
§. 72.!
** Diesen

^

beiden

Meinungen

könnte

man

noch ei-

ne dritte beifügen
, nach welcher die gediegnen
Metalle, und also auch daS gediegne Kupfer,
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Die

erstere der angeführten

Minungen hak

, aber sie ist
Wahrscheinlichkeit
verschiednen Schwierigkeiten unterworfen

allerdings viel
auch

/ Die
' tet wer¬
von der Wirckung des Feuers Heraclei
den. Selbige Meinung oder vielmehr Vermu¬
thung «ufert der Herr von Lcibm'z in seiner
Protogaea §. iZ. Die Worte sind folgende:
He argento aurove , aut alio metallo , quod
statim suum est , vel certe Obryzo - accedit,
suspicari pronissimum est, non sine yi ignis
in metallicum corpus iviste } usque adeo ut
*.
• it D
alicubi ambientis quasi catini fusorii figuram
Certe in Alabastrite Nortastumsisie videatur
husano non ita pridem argentum granulature
repertum est. Memini quasdam mastulas me¬
tallicas recentes ex fodina ad me delatas, quas
fusione nuper paratas este Iovem lapidem arti¬
fices iuravislent . „ Allein diese Meinung iß
nicht im geringsten wahrscheinlich. Man trifft
in den Erzgruben , wenn sie auch noch so tief
sind, keine Spuren eines unterirdischen Feuers
an. Pei feuerspeienden Bergen aber , und an
Orten , wo unterirdische Brände z. E . der
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voraus,daß
die Kupfererze
, wenn sie unter der Erde zerwittern, allezeit in einen Vitriol verwandelt wer¬
den, auö welchem
, nachdem er in Wasser auf¬
gelöst worden
, das gediegne Kupfer präcipitirt
wird
. Allein meines Erachtenö ist es gar nicht
nothwendig
, daß die Kupfererze durch die Zerwitterung allezeit vitriolesciren müssen
. Das
Kupfererz kan den bei sich habenden Schwefel
in seiner ganzen Substanz durch eine allMahlige
Ausdünstung verlieren
, ohne zu vitriolesciren,
und das also zurückbleibende Kupfer kan nach
und nach in einer gediegnen und reinen Gestalt
auswachsen
. Die Möglichkeit einer solchen Zerwikterung und dadurch bewirckten Entstehung
eines

Die Vertheidiger derselben sezen zum

Steinkohlen, gewesen sind, wird man keine ge¬
diegne Metalle finden
. Ueberdem lehret die Be¬
Gesteins, worinn die gediegne
Metalle brechen
, das Gegentheil
, indem dassel¬
be nichts schlackenartigcs oder andre Mcrckmahle
eines gewaltsamen SchmelzfeuerS zeigt.
E
schaffenheit des

^jjs £e<J$£
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geleugnet
. Man könnte zwar einwenden
werden können
daß der Schwefel mit dem Kupfer viel zu fest
, indem allen Hüttcnleuten be¬
zusammenhänge
kannt ist, daß sich derselbe auch durch wieder»
holte und starcke Rüstungen der Kupfererz
; allein dieses thut
nicht völlig absondern lasse
, denn man weiß aus vie¬
zur Sache nichts
'
, daß die Natur durch
len andern Erfahrungen
die gelindesten Mittel und durch die Lange der
, als die Kunst je¬
Zeit mehr ausrichten könne
mahls zu thun vermag.
eines gediegnen Kupfers wird schwerlich

\' V.V .

-wircklich aus Erzen durch
auch
, Ausdünstung
eine allmahlige Auswitterung
und Verfliegung der in ihnen enthaltnm schwefelrgten und arsenicalischen Unart ein gediegnes
, beweiset die Er¬
Metall erzeugt werden könne
fahrung des berühmten Henkels, da aus dem
zerwitterten Röthgüldenerz zuweilen gediegnes
HaarDaß

aber

6?

pflegt*. Ver¬
muthlich entsteht das meiste gediegne Silber auf
solche Art
, namiicf
) vermittelst der nach und nach
geschehenden Ausdünstung und Bcrfliegung der
in den Erzen befindlichen schwefiigten und
-arsemcalischen Theile
, welches durch den noch Haber
gebliebenen Arsenic noch wahrscheinlicher gemacht
wird
, indem
, nach der richtigen Anmerckung
des Herrn Hmckcls**, das gediegne Silber
selten so rein ist
, daß es nicht wenigstens
,etwas
Arsenic bei sich führen sollte
. Es kan auch das
gediegne Silber zuweilen aus Wassern nieder¬
geschlagen werden
, dergleichen Wasserz
. E. in
einer Grube zu Kungsberg oder Königsberg in
Norwegen gefunden worden
, welches den Ruß,
Er
der
Haarsilber hervor zu wachsen

* S . f. Pyritolog. ©. 76s . ingleichenf. kleine
Mineralog
, und chym. SchriftenS . i ; 8. i ;y.
mich Herrn Zimmer
-manns Anmerck daselbst,
E . !86. welcher eben
. dieses beobachtet hat.

** Irr s. kleinen meealogischen
«nd chymischen
CchriftenS . 534.
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dervom Feuersezen
tttt

in Der

« , aus
bleifarbne

Grube

reinem

, mit ei.
herrührt

Silber bestehende

dergleich
silberhaltige Wasser nur überaus selten vorkoni
wen, so möchte auch wohl diese Entstehungs
art des gediegnen Silbers ungemein selten
Haut

überzogen

hat *

Allein da

seyn.

Doch ich komme wieder zum gediegne
. Wenn man auch Der erfTem
Vergkupfer

, dch
Meinung beipflichten und annehmen wollte
, welches man Unter der
alles gediegne Kupfer

äntrift, vermittelst einer Nie¬
derschlagung aus kupferhaltigen Wassern ent¬
standen sei, so sind doch bei der Niederschl
, besonders in Ansehung des nieder
gung selbst
schlagenden Mittels, nicht geringe Schwierig
keiten
Erde gewachsen

* S - (sronffe&ts Nachrichten von einem2B-#
, das Silber
in einer Grube vom Kungsberge
. d. K- Schweb,Aca--.
fallen laßt, in d. Abhandl
d. W. 1755. oder 17, Band.

6keiten

vorhanden
. Ich

weiß

gar wohl, daß

dieNcusolischen und andre Cemenkwaffer zuwei¬

fallen
lassen
; aber gemeiniglich wird doch
, dazu ein
hineingelegtes Eisen erfordert
, welches sich mit
der Vitriolsäure des in dergleichen Wassern enthaltncn Kupfervitriols verbinden
, und also das
Kupfer niederfallen muß
. Ein reines und ge¬
diegnes Eisen aber ist in der Natur eine zu
grosse Seltenheit
, als daß man glauben könn¬
te, daß dadurch die Niederfallung bewirckt
würde
. Eisensteine und Eisenschüssige Bergar¬
ten findet man zwar in grosser Menge
, aber sie
enthalten grossentheils nur eine Eisenerve
. Diese
wird von sauren Materien nicht aufgelöst
, und
kan daher auch nicht zur Niederschlagung des
Kupfers dienen
. Auch diejenigen Eisensteine,
welche ein vollkommnes Eisen bei sich führen,
werden von den kupfervitriolischen Wassern
E i wenig
len von selbst ohne Eisen ihr Kupfer
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'S&sa&eÄ?

. Ausser
angegriffen
dem Eisen giebt es noch einen mineralisch
, der das in Sauren aufgelöste
Körper
Kupfer in metallischer Gestalt niederschlä
, allein einen reinen gediegnen
nämlich den Zink
, noch niemahls
, meines Wissens
Zink hat man
, daher kan auch dadurch keine Niegefunden
.■ Kalckartige Erden unD
derschlagung geschehen
Steine pracipiciren das in Sauren aufgelöst
, aber nicht in metallische
Kupfer ebenfalls
, und man kan folg»
sondern in irdischer Gestalt
lich dergleichen niederschlagende Mittel hier
. Es bleibt daher nichts wei¬
nicht annehmen
, als daß die Niederschlagung des
ter übrig
Kupfers aus den Wassern allezeit von felbfl
, welches etwas schwer ju
geschehn seyn müsse
glauben ist. Daß solches zuweilen gescheh
und daß auf solche Art manches gewachse
Kupfer entstanden sei, ist gar nicht in Zweife

wenig öder gar nicht
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c ju ziehn
; aber es kan diese Entstehungsark
, mei> nes Erachtens
, nicht wohl für allgemein ausr gegeben werden.

1’
"

Diejenigen
, welche behaupten
, daß das
gewachsene Kupfer auf eine andre Weise als
das Cementkupfer erzeugt worden sei
, gründen
ihre Meinung
, wie ich schon vorher angeführt
habe
, unter andern auch auf den'Unterschied,
It
der sich zwischen beiden Gattungen des gediegnen
: Kupfers in Ansehung der Reinigkeit findet
, ini*
dem das Cementkupfer weit reiner als das ge»
Wachsens ist.
Dieser Unterschied ist in der
Wahrheit vollkommen gegründet
, und wird
auch bei der Auflösung in sauren Geistern offen#
sr■
: bar , wie mir solches die Versuche gezeigt haben.
!«
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Das Cementkupfer
( wozu

Neusoiische genommen
) wurde in Scheidewasser
fei gänzlich aufgelöst
, ohne etwas zurückzulassen,
zu
E4
Das
ich

das
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Das gewachsene und

vom Gestein

Scheidewaffer

tig abgesonderte Kupfer wurde in
nicht gänzlich

, sondern
aufgelöst

einem schwarzen
ze

Pulver,

ließ etwas

von

. Dieses schwar¬
Pulver zurück

nachdem

es von der Solution des

geschieden

Kupfers vermittelst des Durchseigens
hierauf

sorgfal«

mit Wasser ausgesüßt und getrockne
l

worden, gab im Feuer einen Schwefelgeruch
von sich.

Es hat also das gewachsene Kupfer noch
einige Schwefeltheile bei

sich, welche vermuth

lich von dem unter der Zerwitterung

der

erze nach und nach in seiner ganzen
und Mischung verfliegenden und

Kupfer«

Substanz

ausdünstende

Schwefel übrig geblieben sind.
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