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Diopsid.

u den Analogieen, welche die durch kiinstlicho Schmelzprocesse erzcuglcn

Producte mit den in der freien Natnr gebildeten Mincralkorpcrn wahraehmen

lassen, gehort auch das iibereinstimmende Vorkommen von Modificalioncn einer

durch ein bestimmtes stochiometrisches Verhallniss der Mischung und ein ge-

wisses Krystallisalionensystem charakterisirten Species, welche durch Substitu-

tionen unter gewissen Theilen der Mischung bewirkt werden, womit gewisse

Eigenthiimlichkeiten des Ausseren verkniipft sind. Unter den Silicaten zeichnet

sich bekanntlich die Pyroxen -Substanz durch einen grossen Keichthum sol-

dier Modificationen aus, die nach meiner mineralogischen Methode Formatio-

nen genannt werden; und von mehreren dieser naturlichen Formationen kom-

men Reprasentanten unter den krystallinischen Huttenproducten vor. Eine dem

stochiometrischen Verhaltnisse wie der Structur der Pyroxen-Substanz entspre-

chende Schlacke, welche bei dem Kupfererz-Schmelzen zu Fahlun sich bildet,

und in ihrer chemischen Zusammensetzung wie in ihrem Ausseren dem Ihj-

persthen am Nachsten stent, habe ich in obiger Abhandlung S. 253— 255

beschrieben. Dass Schlacken von dem Eisenhohofen-Process in ihrer Mischung

wie in ihrem Ausseren zuweilen mit dem Wollastonite Ahnlichkeit habeo,
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hat Walchner an einer Hohofenschlacke von Oberweiler im Badenschen

nachgewiesen l
). Eine ahnliche Eisenhohofen-Schlacke von Olsberg bei Bigge

in Westphalen ist durch Rammelsberg nnd Percy untersucht worden 2
).

tfber das Vorkommen von Eisenhohofen -Schlacken, welche in der Mischung

und Form dem Augite sich nahern, hatNoggerath eine Notiz mitgetheilt 3
).

Mitscherlich und Berthier haben durch das Zusammenschmelzen vonKiesel-

saure, Kalk- und Talkerde nach dem Verhaltnisse , in welchem sie im Diopside

verbunden sind, eine dem natiirlichen Korper vollig ahnliche Masse darge-

stellt 4
) ; und v o n K o b e 1 1 hat eine Eisenhohofen - Schlacke von Jenbach in

Tyrol untersucht, welche im Ausseren wie in der Mischung mit dem Diopside

iibereinstimmmt 5
). Diese Schlacke bildet diinne tafelformige Krystalle von

griinlicher Farbe mit deutlichen Blatterdurchgangen und einem specifischen Ge-

wichte ss 3,2. Von Kobell fand darin:

Kieselsaure 57,26

Thonerde 2,33

Kalkerde 23,66

Talkerde 13,23

Eisenoxydul 1,66

Manganoxydul 1,73

Kali Spur

99,87
Zu den Erfahrungen iiber das Vorkommen einer dem Diopside ahnli—

chen Eisenhohofen-Schlacke, liefert die nachfolgende Mittheilung einen neuen

Beitrag. Ich fand eine ausgezeichnete Schlacke in kleinen Krystallen von der

Form der gewbhnlichsten Gyps-Krystallisation auf meiner Reise durch Schwe-

den i. J. 1807 bei dem Eisenhohofen zu Gammelbo (Gammalbola) in

Westmanland 6) , wo sie mit dem Roheisen aus dem Gestelle gekommen und

1) Schweigger's Journ. f. Phys. u. Chera. XVII. S. 245.

2) Rammelsberg's Lehrbuch der chem. Metallurgie. 1850. S. 83.

3) Journ. f. prakt. Chem. XX. S. 501.

4) Berthier, Traite d. Essais p. 1. voie s6che I. p. 433.

5) Bullet, d.k. Akademie d. W. zu Munchen. 1844. Nr. 34.

6) Reise durch Skandinavien. V. S. 330.
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auf dem Eisen crstarrl war, von welcher ich bereits im Specimen crystallogrn-

phiae metallurgicae *) eine kurze Bt -clireihung gcgoben taibe. Als der verowigtc

Bergrath Koch zu Griinenplan, seine Beit rage zur Kenntniss kryslnllinisch<t

Iliittenproduete bearbeitete. Iheilte ich ilim jene St .lacke zur gcnaiieren Unlir-

Er glaubte darin zu einer Zeit, in welcher nnr wenige Arlensachung mil.

kry tnllinischer Eisenhohofen-Schln< ken hekannt wareii, eine Uuiiiderung der

von ilim mit dem JN'amen Kiesehchmeh helegtcn Schlacke zu crkennen, and

die Form der Krystalle jenes Iliitlenproductes auf da- Krystellisationensygtem

des Kieselschmelzes zuriickfuliren zu konncii? ). I)a> dieses aher nicht itilas-

sig ist, und dass die chemische Zusammensetzuag der Schlacke von (iamraelbo

von der des Kieselschmelzff ginzlich abweicht, liat eiue auf niriuen Wunsch

im hiesiiren Akademischen Laboratorio u liter der Leitung des Herrn llofr. VVoh-

gezeigl.ler von Herrn Uhrlauh bus Menburg nusgefiihrte chemische Analyse

die ein Reeultat ergeben hat, nach welchem die ilisehnng jener krystallisirten

Schlacke mit der des Dtopsi<i> nahe iibereinstimnit. Die genauo Intersuchung

der kleinen Schlaeken-KrystaUe hat nun audi die LbBrzcugung gejreben. dass

ihre Form sich auf das KrystallisaUonensystem der Pyroxen-Subslanz zuruek-

fuhren lasst, wiewohl sie

den bekannten Formen des J)iop

Eiirenlhiimlichkcil durch sie sich von

(1 liU -if

E

melbo

bereits bemerkt worden, dass die Krystalle der Schlacke von Gam-

auffallende Ahnlichkeit mit der gewohnliehsten Form derGypskry-

stalle haben, indem sie irregular- sechseiliue, an den Enden durch

zwei schief angesetzte Flachen zugcschiirfle Prismen darstellen, wie

die nebenstehende Figur es zeigt Das sechsseitige Prisma entfernt

sich vom reguliiren nicht bedeutend, wie schon Ko ch richtig bemerkle,

nach dessen Angabe dasselbe zwei W'inkel von 123° 54' 58" und

vier Winkel von 118° 2' 31" besitzei sollte. Seine Bestimmung

weicht nur unbedeutend von dem Winkelverlmltnisse ab, welches

sich ergiebt, wenn man die hier mit g bezeiclmc len Flachen auf

das Grundverhiiltniss des System* der Pu-oxen-Subslanz znruck-

fiihrt, indem dieselben dem Verhiiltnisse 2CB'CB entsprechen

1) Comment. Soc. Reg. scient. Gotting. recent. IV. p.
-">.

2) Beitrao-e zur Kenntniss krystallinischei Huttenproducte 1622. S. 47—40. T. II. Fiif. 14

K2



74 J. FR. L. HAUSMANN,

(BB'2.), welchem gemass, wenn die Messungen von Mohs zu Grunde ge

legt werden, das Prisma zwei Seitenkanten von 124° 30' und vier Seiten

kanten von 117° 45' hat. Diese Flache g, welche an den vertikalen Pris

men der Py Fossilien meines Wissens noch nicht beobachtet worden

hat dieselbe Neigung, welche die Flache E der Amphibol - Fossilien besitzt,

wodurch sie eine besondere Merkwiirdigkeit erhalt, und in Beziehung auf das

noch rathselhafte Verhaltniss welchem Py und Amphibol-Sub

einander stehen, Beachtung verdient. Die Flachen, wodurch das Prisma

gescharft entsprechen den primaren Flachen P, welche

Diopside vorkommen. Ihre gegenseitige Neigung

natiirlichen

nach der Bestimmung

Moh 130° 56 } so wie ihre Neigung gegen die Flache B', 114° 32'.

Das krystallographische Zeichen fur diese Combination ist hiernach : 4P. 2B.

4BB'2. Die mehrsten Krystalle sind klein, gewohnlich nicht iiber 2, hochstens

3 Par. Linien lang, bei der geringen Starke von hochstens £ Par. Linie

Individuen sind in

Die

grosser Anzahl unregelmassig und locker zusammengehauft

Die Flachen B' sind glatt und von lebhaftem Glasgl
*

artigen hinneigt; durch welche Eigenschaften , wie

)
der dem Perlmutter-

Koch bemerkt hat

ein ausgezeichneterer Blatterdurchgang nach der Richtung der Flachen B' an

gedeutet wird, der indessen wegen der Kleinheit der Krystalle nicht mit Sicher

heit zu beobachten Die iibrigen Flachen sind uneben und rauh, wie

kleinen Glaskiigelchen iibersaet, und wenig glanzend. Die Krystalle andern

vom Durchscheinenden bis zum Durchsichtig ab S haben theils eine

perlg theils eine griinlich- oder auch wohl rothlichgraue Farbe Dan

Pulver ist graulichweiss. Die Krystalle sind scharf, glasartig anzufuhlen und

ausserst sprdde. Ihr specifisches Gewicht wurde, nachdem die Luft durch

Auskochen in Wasser aus

3,127 gefund

dem lockeren Krystallaggregate entfernt worden

Ihre Harte 6 Vor dem Lothrohre schmilzt die Schlacke

>. Zufolgefur sich leicht mit einigem Aufwallen zum weissen, blasigen Glas

der chemischen Analyse enthalten 100 Theile derselben:
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Kieselsuire 54,6970

Thonerde 1,5308

Knlkerde 23,5626

Talkerde 15,3716

Eisenoxydul 0,0780

Manganoxydul 1,6652

Kali 14523

100,0000

Wird der sehr gerinire Thonerde- Gfehtlt ausser Acht gelassen, so ent-

spricht dieser Zusammcnsetzung folgende Formel:

Ca5

Mg3

Mil 3

Fe*

Ka3

Si2

Eine Vergleichung jener Analyse mit den bekannten Untersuchung

schiedener Abiinderungen des Diopsid's von Bonsdorff, II. Rose,,__, Trolle

Wachtraeister, Wackenroder, zeigt eine sehr nahe I bereinstimmung.

Der einzige wesentliche Untcrschied liegt in dem Gehalte an Natron und Kali,

der in dem naturlichen Diopside fehlt. Eine Spur von Kali fand auch von

Kobell in derSchlacke vonJenbach, wie denn iiberhaupt die Zusammensetzung

dieses Hiittenproductes eine grosse Ubereinstimmung rait der der Schlacke von

Gamraelbo zeigt, vvodurch aufs Neue sich bestatigt, dass, wie in den verschie-

denstenTheilen der Erdrinde MineralkOrper oft genau dieselbe Mischung haben,

so auch bei entlegenen melallurgischen Werkstatten, und selbst unter verschie-

denartigen Umstanden, nach gleichen Gesetzen gebildete Producte entstehen

konnen. Je mehr aber die Erfahrungen iiber die Ubereinstimmung der bei

hohen Temperaturen unter unseren Augen gebildeten Korper mil den Mineral-

substanzen, worans der krystallinische Theil der Erdrinde besteht, erweitert

werden , um so mehr diirfte es zulassig erscheinen, fiir die Erklarung der Ent-

stehunff ' dieses Theils der Erdrinde jene Erfahrungen zu Hulfe zu nehmen.
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Bleigelb
als Bleiliiitteuproduct.

Das Bleigelb oder molybdiinsaure Bleioxyd war hish

Naturkorper bekannt Diese Mineralsubstanz kommt aber audi Huttenp

duct welches von dem Bleigelb nicbt terscheid

wiirde, wenn nicbt seine Umgebung die Art seines Vorkommens verriethe.

Durch meinen altesten Sohn, den Eisenbiittenbesitzer Fried rich Hausraann

zu Josephshiitte bei Stolberg am Harz, erhielt ich ein von ihm bei seinem

Aufentbalte zu Bleiberg in Karathen gefundenes Stucl aus einem dortig

Flammenofen, welches in einem ziegelroth gefarbten, dick- und unvollkommen

scbiefrigen Thonstein besteht, dessen Ober- und Absonderungsflachen mit einem
* •

krystallinischen Uberzuge eines Korpers bekleidet sind, der grosste Ahnlichkeit

mit dem auf der Bleiberger Erzlagerstatte brechenden Bleigelb hat. Das Stuck

hatte sicb zuiallig eine langere Zeit meinen Blicken entzogen. Als es mir

vor Kurzem wieder in die Hitnde kara, Hess schon eine fliichtige Betraclitung

es nicht bezweifeln, dass der Uberzug des Thonsteins aus molybd

Bleioxyd beslehe, welches denn auch eine genauere Untersuchung bestatigt bat-

Die Krystalle sind dtinne, quadratische und reguliir-achtseitige Tafeln, denen

die krystallographischen Zeichen 2A.4E und 2A.4B.4E. zukommen. Die Kry-

stalle haben eine Grosse von 1 bis 2 Par. Linien. Die sehr vorherrschenden

Flachen A sind glutt, zuweilen etwas gekriimmt; bin und wieder, mit Anlatfen

zu treppenformigen Vertiefungen wie hei den hohlen Kochsalzwiirfeln.

Krystallblattchen sind glanzend,.

Die

von einem dem Demantartigen hinneigend

Fettglanze; durchscbeinend; von strohgelber Farbe, und in alien ubrigen au

sseren Merkmalen mit dem natiirlichen Bleigelb iibereinstimmend Sie sind

von einer feinkornigen , leicht zerreiblichen Masse umgeben, welche eine dem

Oraniengelben genaherte Farbe besitzt und matt ist.

Das Verualten der Krystalle und der sie umgebenden Masse vor dem

Lothrohre ist genau so, wie bei dem naturlichen Bleisrelb
S3 Es findel

kes Verknistc

Zusatz bildet

und auf der Kohle eine Bleireduction Stall

Phosphorsalz ein grasgriines,

Ei g

b

durchsichliges Glas

rkerem Zusatze eine dunkle Fa annimmt und durchsichl

welches

o- wird.



NEUE BEiTRAGC 2UK MKTALLUKGISCIIKN MHSTAM.MM)! 77

Auch durcli eine chemische Priifunir, die llorr Hofralli Wohler mit jenem

ilullenproducte vorzunelimcn die Giitc halte, i>t bwtuligt, dass diuciix

aus molybdansaurem Bleioxyd beeteht. 1

Blcigelb, welches zu Bleiberg den Bleigiauz zuweilen begleitet, 1ml ohm*

Zvveifel die Molybdansiiure jene? Ofenhriiches dargebolcn, der sich auf dem

lleerde des Flammenofens, welcher dorl aus Thou cesrhlagen wird, erzeuyt

zu haben, und in Hisse desselben cimredrungen zu sein tchcint I 8 Sspricht

dafiir, dass das Stuck, woran das Bleigelb sil t. aus gehrannlcm Tlion beslehl

Von der Briicke (dem sogenannten Grade} oder aus dem (iewollie d< «s Ofen.s

kann das Stuck nicht herriihrai, da zu diesen Thcilen der Bleiberger Flam-

menofen rother Sandslcin geuommen w ird X

J.

Zu den nachfol^cnden Beilriigen bin ich durcli die Gule meines verthr-

Collegen und Freundes, des Herrn Hoi'r. W
inehrere Kry

Herrn Borch

allisirte Iliitlenproducte vom Harz

Goslar zugesandt wordeu waren.

in den tami m it/.t

lutlhcille. die ihm von

Kupfcrkies-Kry stall e
,

bci der Rostuug von Kupfcrerz entstandcii

krystallisirtem Kupferki Iliiltenproduct

Wissens bisher nicht bekannt gew llerr Borcbers fand diese Bil

des zum zweiten 3Iale geriidung auf der Ockerhiitte bei Goslar, an Slacken

Dieses besteht hauptsiichlich aus eincin

innigen Gemenge von Kupfer- und SchwefelKies, und wird vor der Verschmel-

unterworfen. Das mir vor-

steten Rammelsberger Kupfererzes.

Roslung in freien liaufenzung einer dreimaligen

liegende Stuck, an welchem die Kryslalle sicb befinden, scheint durch das

Zusammensintern kleinerer Bruchstiicke gebildet zu sein. Die Oberilache bat

em

nem

verschlacktes Ansehen , und eine briiunlichschwarze, pulverformige , aus ei

Gemenge von Kupfer- und Eisenoxyd be>tehende Hinde. Ira Innern ist

1) Vergl. Kars tea's metallurgische Reise. S 22K
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das Erz noch mehr und weniger

zwischen Messing- und Speisgelb, theils bunt angelaufen

den sich gruppirt

dert; theiis von einer Mittelfarbe

DieKrystalle befin-

Hohlungen, welche durch das Zusammensintern

der Masse entstanden sind. Ausserlich sind braunlichschwarz

mit unebenen und Theil aber auch
!

sch glanzenden Oberflache. Ira Innern besitz

gl

i Theil

metal-

Merkmale des frischeii

unveriinderten Kupferkieses. Die Individuen andern vom kaum Messb bis

zur Grosse etwa 2 Par. Linien ab, und manche derselben sind so scharf

ausgebildet, dass sie eine genaue Messung ihrer Winkel gestatten. Die vor-

herrschende Form ist dieselbe, welche auch bei dem naturlichen Kupferkiese

besonders haufig sich findet: das Quadratoktaed welches dem regula sehr

nahe stent, indem es nach Haidinger's Bestimmung, Seitenkanten von 109°
53' und Grundkanten von 108° 40' hat. Zuweilen erscheint dieses Oktaeder

normal ausgebildet; haufiger stellt es sich aber in der Seffinentform dar. indem

einander entsprechende Flachen grosser als die sechs iibrigen sind Auch
gt sich wohl der Ubergang in die tetraedrische Form , indem die Oktaeder-

Flachen abwechselnd grosser und sind Dieses Quadratoktaeder, wel

*

—

chem nach meiner Methode das Zeichen 8 D. zukommt, findet sich zuweilen

an den Endecken durch die Flachen A abgestumpft (2 A. 8D.). Auch glaube

ich Spuren von Flachen anderer Quadratoktaeder bemerkt zu haben. Deutlich

zeigen sich zuweilen durch zwei Segment -Oktaeder gebildete Zwillin^e bei

welchen die Zusammensetzungsebene einer Fliiche D entspricht. An vielen

Individuen stellt sich die Erscheinung dar, welche bei d

Processe erzei

durch kunstlich

gten Krystallen sehr haufig, bei den naturlichen dagegen selten

di

dagegen unvollendet sind, und trichterfdrmig

wahrgenommen wird, dass nur die Kanten und Ecken scharf ausgebildet

mittleren Theile der Flachen

Vertiefungen mit treppenformigen Begranzungen zeigen. Bei den
formten Quadratoktaedern findet sich diese Beschaffenheit wohl
Flachen; besonders kommt sie

Oktaeder vor.

normal ge-

sammtlichen

aber an den grosseren Flachen der Segment-

Es mdchte vielleicht der Zweifel aufgeworfen werden. ob die hier be
schriebenen Kupferkies-Krystalle wirklich bei dem Bdstungsp
standen, und nicht etwa schon an dem rohen Erze vorhanden gewesen seien ?
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Dieser Zweifel vviirde indessen Unbekannlschaft mit der Nalur der Er/.e d. >

Rannnelsberges verrathen, indem diese nnr derb und in iimigen Gemengen,

aber niemals auskrystallisirt rich linden, t'brigcns spricht nuch die gauze Art

des Vorkommens, so wie die ebei: bemerkte Erscbeinung der uimdlendeten

Ausbildung dafiir. dass die beschriebenen Krystalle aus einem bei der Rostung

regenerirten Kupferkiese bestehen.

Krystallisirtes Magncteisen,

bei der Rostung von Blei>tein gebildet.

Das Vorkommen von krystallisirtem Magneteisen als Eisonhutlcnproduct

bekannt. Dagegen war die Bildung desselbcn bei der Rostung von Ket-

stein bisher noch nichl bcobachtet. An ( inem Stucke gerosletcn Bleisleins

der Ockerhiille bei Goslar ist oicht allein die Oberllaehe mit Krystallen
von

Magneteisen bedcria, sondern audi HftUungcn dcsselben

<rekleidet. Die oktaedrischen Krystalle sind klein, indem sic hochstens die

Grosse einer Par. Linie haben, aber nbcraus nelt, mit glallen und stark glan-

zenden Flachen. Das reguliire Oktaeder ist tbeils normal gelbrmt, tbeils in

der Richtang von zwei parallelen hantenlinien mehr und wenigcr verlimgert,

welches den Krystallen das Ansehen von geschoben vierseitigen ,
an den En-

den zugescharften Prismen giebt. An manchen Krystallen wird eine ahnliche

unvollendete Bildung wahrgenommen, wie sie sich bei den oben beschriebenen

Kupferkies - Krystallen zeigt.

Da in der Zusammensetzung des Bleisteins neben dem Schwefelblei haupt-

saclilich Schwefeleisen vorhanden ist, so hat die Entschwefelung des letzteren

und die Oxydation des Eisens bei der Rostung, die Bildung der Krystalle des

Maffiieteisens bewirkt.

Krystallisirtes EiscnoxydulSilicat (Eisenchrysolith)

als Kupferhiittcn- Product.

In den fruheren Beitragen zur metaUurgischen Krystallkunde habe ich ge-

zeigt, dass die krystailinische Eisenoxydul-Silicat-Schlacke, welche in ihren

Formen mit dem Chrysolithe ubereinstimmt , und daher von Herrn von Ko-

Classe
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bell passend mit dem Namen EisenchrysoUth belegt worden, nicht bloss dem

Eisenfrisch-Proesse eigen ist, sondern ausserdem bei manchen anderen metal-

gischen Processen, und ch bei dem Kupferschmelzen sich

zeugt. Einen neuen Eeieg dafur liefert das von Herrn Bore hers aufgefun-

dene Vorkommen von zwar kleinen, aber iiberaus netten Krystallen des Eisen-

chrysolithes an der Schlacke vom Kupfererz - Schmelzen auf der Ocker bei

Goslar. Die Krystalle bekleiden die Wande von Hohlungen in der Schlacken-

masse, und entstehen bei sehr langsamem Erkalten derselben. Es ist ihnen die

Form eigen, welche bei jener Verbindung am Haufigsten vorkommt, nehmlich

das Disdyoeder 4D.4B'B2.

A n t i m o n n i c k c 1

,

als Product des Blei- und Silberschinelz -Processes.

Das Vorkommen des Antimonniekels als Huttenproduct ist zuerst durch

Herrn Doctor Fridolin Sandberger bekannt geworden l\ Diese auch

natiirlicher Korper seltene Verbindung fand sich auf der Emser Hiitte, wo sil-

berhaltiger Bleiglanz verschmolzen wird, nadelformig krystallisirt in Hohlungen

des Bleisteins. Da zu den auf den Emser Giingen zusammen brechenden Er-

zen auch Fahlerz und Nickelglanz gehoren, so liisst sich die Bildung jenes Hut-

tenproductes von dem Antimongehalte des ersteren, und dem Nickelgehalte des

letzteren ableiten. Sehr unerwartet war es mir, denselbcn Korper in einem

Producle der Frankenschaarner Silberhutte bei Clausthal zu finden. Zwar ent-

halt der silberhaltige Bleiglanz welcher hier verschmolzen wird, zum Theil

etwas Antimon, so wie auch andere antimonhallige Erze, namentlich Schwarz-

;rz und Bournonit ihn zuweilen begleiten; dagegen aber ist meines Wis-to" llo

bisjetzt durchaus kein nickelhaltiges Erz auf den Clausthaler G
gekommen. Jener Fund ist daher ein neues Beispiel, wie bei metallurgischen

Processen zuweilen Substanzen durch Concentration in gewissen Producten

zum Vorschein kommen, welche in den Massen die verschmolzen werden, sich

der Wahrnehmung entziehen.

1) Yorlaufige Bemerkungen tiber einige nassauische krystallisirtc Huttenproducte von

Dr. F. Sandberger, i. d. Jahrbuchern des Vereins liir Naturkunde im Herzotf-

thum Nassau. Siebentes Heft. Zweite und dritte Ablheiluriff. S. 133.
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Das Antimonnickel der Clausthaler SilberhuUe isl dcm \<>n der Emser llutt«*

vollkommen ahnlich. Es I ilzt dieselbe niisgezeiclmcte, ticht kupferrothe,

stark in das Violette stechende I irbe des naturliclMflf Korpen, aber eincn n-

dcren KryMnllisations-Typus, indem es nicht wie diet r in tafelformigcn Krv-

stailen, sondern in langen, dunnen Siiulen erscheint, an deren zarfer Nadelform

uhrigens die Vcrbindung der glatlen und stark glau/.enden Seitenfliichea das

regular sechweitige ffeisma nicht verkennen la— t. Diese Krystalle beiinden

sich in einer porosen, anlinnmhaltigen, bleiischen Masse, welche mult der An-

gabe des Herrn Borehers in dem StirbluM-rJi flings Clausthaler Schliechofens

sich ausgesondert hatte. Das Vorkoinmni weicht mithin von d in ; uf der Em-

ser Ilutle ah. Nachdem die Untersuching des Ausseru eine volligo Lbeftin-

stimniung des Clausthaler Hiittenproductes mil dem Emser ergeben halte, wurde

bei Versucben vor dem Lothrohre audi der Anliinoiig. halt der Krystalle er-

kannt, wogegen es wegen der anhiingcriden bleiischen Masse nicht gelin«!< u

wollte, ihren Nickelgchalt rein zur Anschaiiung zu bringen. Dieser wurde

indessen durcli Versuche auf dem nassen Wegt welche Herr Hofrath W o h 1 e

r

damit vorzunebmen die Gute hatte, ebenfalls nachgewiesen.

Krystallisirtes Zinl;o\yd,

als Sublimationsproduct des Zinkgewiniroiijys- Processes.

In meinen friiheren Beitragen zur metallurgischen Krystallkunde habe ich

zu zeigen gesucht. auf welche Weise sich die von Roch beschriebenen For-

men des krystallisirten Zinkoxydes der Eisenhohofen, mit d» r von Des Cloi-

zeaux herriihrenden Besliiiinmng einer Krystallisation des bei der Rostung

der Zinkblende zu Stadtbergen in Westphalen gebildetcn Zinkoxydes reimen

lassen. Zugleich habe ich dort eine tbersicht der bisher beobacbleten Formen

des bei jenen Hiittenprocessen entstandenen Zinkoxydes gegeben.

Levy bat die Beobachtung mitgetheilt l
), dass sich bei der Gewinnung

des Zinkmetalles zu Luttich Krystalle vonZinkoxyd durch Sublimalion crzeugen,

welche gewohnlich als regular sechsseitige , an den Enden sechsseitig zuge-

1) Annales des mines. 4. Ser. T. IV p. 517.
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spitzte Prismen sich darstellen, an welchen die Endecken zuweilen horizontal

abgestumpft sind. Die Neigung der Zuspitzungsflachen gegen die Seitenflachen

des Prisma wurde von ihm zu 152° 20' bestimmt, wonach ihre gegenseitige

Neigung 127° 26' betragen wiirde. Nimmt man an, dass die von Levy be-

obachteten Zuspitzungsflachen dem Verhaltnisse 2CE:5CA entsprechen, ihnen

mithin das Zeichen EA 2
/s zukommt, und legt man die aus Des Cloizeaux's

Messung abgeleitete Bestimmung der Primarform zu Grunde, so betragt der

Seitenkantenwinkel des durch diese Flachen gebildeten BipyramidaModekaeders

127° 32', und der Grundkantenwinkel desselben 124° 16', welches von Levy's

Angabe nur wenig abweicht. Hiernach ist den in meiner friiheren Abhand-

lung angegebenen sechs Arten von Flachen, noch eine siebente, die Flache

EA2/
5, hinzuzufiigen ; so wie sich die Anzahl der dort aufgefiihrten Combina-

tionen, noch durch folgende zwei vermehrt:

6E.12EA1
2A.6E.12EAi

Levy fiihrt auch eine Zwillingskrystallisation an, bei welcher die Pyramiden-

flachen des einen Individuums, den Kanten der Pyramide des anderen ent-

sprechen.
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